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Bettina von Arnim: Die Gunderode 

Abstract 

Title: Mimesis, Widerstand, Subversion. Bettina von Arnims 

Briefroman Die Gunderode als Ansatz diskursiver 

Entgrenzung 

Bettina von Arnims novel Die Gunderode was written during 

the period of early German romanticism. The novel consists of 

an exchange of letters between the literary figure Bettine and 

an opposite, Gunderode. This exchange takes place in the 

light of the philosophical discourse of German idealism, mainly 

represented by Johann Gottlieb Fichte, which excludes wo

men as independent subjects. The novel reveals Bettine's dis

satisfaction about her exclusion· as a woman within the dis-

course of idealism. As Bettine realizes her non-representation 

in the existing discourse of her time she develops distinct wri

ting techniques in order to discover her own subjectivity. She 

comes to the conclusion, however, that as a woman she can 
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neither be represented in the prevailing discourse nor in 

another alternative "female" discourse. 

Using the feminist theoretical framework of Luce lrigaray, in 

particular her book Das Geschlecht, das nicht eins ist, the 

author investigates the discursive nature of German idealism 

and comes to the conclusion that it is essentially a male dis

course. The author then analyses Bettine's attempts to libe

rate herself from male discourse using lrigaray. 

The author concludes that Bettine's writing technique corre

sponds to a great extent with the concepts formulated by lri

garay. While Bettine is able to undermine and subvert male 

discourse, she is aware that she cannot establish a new alter

native discourse in which her subjectivity is fully represented. 
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Der Abgrund der vermoderten Ge
schichte unter mir, der unerreichbare 
Sternenhimmel uber mir - und nachts 
Gedanken, die mir den Kopf zerbre
chen. 

Bettine 
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Einleitung 

Diese Arbeit stellt den Versuch dar, Bettina von Arnims 

Briefroman Die Gunderode im Kontext · der zeitgenossischen 

Philosophie, wie auch im Hinblick auf den modernen 

franzosischen Feminismus zu lesen. Die Philosophien Kants 

und Fichte stehen dabei im Vordergrund; nicht nur, weil sie 

die Epoche zur Zeit der Entstehung des Briefromans 

entscheidend beeinfluBten und von Bettina von Arnim 

nachweisbar rezipiert wurden, sondern auch ihrer 

philosophischen Innovation wegen. Gesteht Kant der Frau 

philosophisch noch ein MaB an Autonomie und Subjektivitat 

zu, liquidiert die narziBtische lch-Konzeption Fichtes das 

Konzept des "Weiblichen" vollig. Die Frau wird diskursiv 

ausgegrenzt, und dasjenige, was nicht vollig · ausgeschlossen 

werden kann, dem herrschenden Diskurs angeglichen. Baum 

und Brander ( 1 984) zeigen -deutlich,. wie ~as lch bei Fichte in 

seiner absoluten Selbstbezuglichkeit ein mogliches 

"Weibliches", was sich nicht gewaltsam diskursiv ver

einnahmen laBt, ausgrenzt. Die Reaktion der Romanfig~ren 

Bettine (im Gegensatz zur realen . Bettina von Arnim) und Gun-
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derode auf die philosophischen Verhaltnisse ihre Zeit sind 

Hauptgegenstand dieser Arbeit. Duden (1977), sowie Gnug 

und Mohrmann (1985) machen auf die real-historischen Um-

stande der Frau zur Zeit der Entstehung des Romans aufmerk

sam. Formelle Bildung war ein Privileg, das nur wenigen 

Frauen zuteil wurde, und selbst dann, wenn sie erfolgte, oft 

vergleichbar unzulanglich. Zusatzliche Schwierigkeiten stellten 

die ·Wahl eines geeigneten Schreibmediums dar, wobei der 

Brief der erste Schritt weiblicher literarischer Produktion war. 

Die Frage der "Weiblichkeit" und des "feministischen" Gehal

tes eines Werkes ist auBerst komplex. Cixous (1976b) be-

merkt in diesem Zusammenhang: 

Unmoglich, gegenwartig eine weibli
che Praxis des Schreibens zu definie
ren. Eine Unmoglichkeit, die dauern 
wird, denn man wird diese Praxis nie 
theoretisieren · konnen, sie einschlie
Ben, sie kodifizieren, was nicht bedeu
tet, sie existiere nicht.(142) 

In diesem Sinne wurde vermieden, den Briefroman als 

"weiblichen" Emanzipationsansatz zu interpretieren. Das Kon

zept des "Weiblichen" selbst ist problematisch, da es oftmals 
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durch am "Mannlichen" gemessene Theorien festgelegt wird, 

wie Freud deutlich zeigt. I rig a ray ( 1980) verdeutlicht die 

Notwendigkeit eines Verfahrens, "Weiblichkeit" als ProzeB, als 

Bewegung innerhalb mehrerer Diskurse zu begreifen, anstatt 

es durch rigide Theorien festzulegen. Weigel (1985) bemerkt: 

Es ist das Dilemma ideologiekritischer 
Verfahren, insoweit sie - um das, was 
sie kritisieren, als falsch, bzw. ideolo
gisch qualifizieren zu konnen - einen 
eigenen Ort brauchen, von dem aus 
diese Aussage moglich ist, und inso
fern dieser eigene Ort als Position der 
Wahrheit gesetzt ist. ( 110) 

Um dem angedeuteten Dilemma aus dem Weg zu gehen und 

nicht wieder in den Gestus zu verfallen, von einer willkurlich 

definierten theoretischen Warte "Weiblichkeit" an sich, wie 

auch den "weiblichen" Gehalt des Briefromans zu bestimmen, 

hat es sich diese Arbeit zur Aufgabe gemacht, den herrschen

den Diskurs der Zeit als mannlichen zu entlarven und Bettines 

Verfahren zu analysieren, sich diesem Diskurs zu widerset

zen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Aus diesem Grunde 

fiel die Wahl des "theoretischen Gerusts", insofern davon in 

diesem Zusammenhang uberhaupt gesprochen werden kann, 

auf Luce lrigarays Werk Das Geschlecht, das nicht eins ist. 

Bettines Strategie, ihr Nichterscheinen im ihr unzuganglichen 

mannlichen Diskurs zu durchlaufen und damit sichtbar zu ma

chen, daB dieser der Frau uneigen ist, ohne aber gleichzeitig 
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Thesen zu einem moglichen alternativen weiblichen "Diskurs" 

zu postulieren, kommt den Ausfuhrungen lrigarays nahe. 

Mit anderen Worten, ·es gilt nicht, eine 
neue Theorie auszuarbeiten, deren 
Subjekt und Objekt die Frau ware, 
sondern, der theoretischen Maschine 
selbst Einhalt zu gebieten, ihren An
spruch auf Produktion einer viel zu 
eindeutigen Wahrheit und eines viel zu 
eindeutigen Sinns zu suspendieren. 
[. .. ] DaB sie {die Frauen M.S] die Frage 
nicht in der Form: "Was ,ist die Frau? 
stellen. Sondern daB sie - die Weise 
interpretierend-wiederholend, in wel
cher im lnneren des Diskurses das 
Weibliche sich determiniert findet: als 
Mangel, als Fehlen, oder als Mime und 
verkehrte Wiedergabe des Subjekts -
kundtun, daB dieser Logik gegenuber 
von Seiten des Weiblichen ein verruk
kender ExzeB moglich ist. (lrigaray 
1983:80) 

Die Schreibweise Bettines lauft darauf hinaus, die Kenntnis 

der eigenen Nichtreprasentation umzusetzen in ein Verfahren, 

ihr 'lch' sowohl innerhalb des bestehenden mannlichen Dis-

kurses, als auch im AuBerdiskursiven, im 'ver-ruckenden Ex-

zeB', im Tanz, wie Kittler (1980) feststellt, im Gleiten unter 

die Signifikation, im Entschweben zu suchen . 
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KAPITEL I 

Bettine im zeitgenossischen Rahmen 

Die schreibende, gebildete Frau der Ro

mantik innerhalb des sich wandelnden 

philosophischen Diskurses 

Dein Schelling und Dein Fichte und 
Dein Kant sind mir ganz unmogliche 
Kerle. 

Bettine 
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1 ~ 1 Der philosophische Rah men der 

Epoche: Qualitative Anderung 

des herrschenden Diskurses 
. 
1m 

.. 
Ubergang von Kant zu Fichte 

Um sich adaquat den Schriften Bettina von Arnims anzuna-

hem, soll vom zeitgemaBen Stand des philosophischen . 

Diskurses ausgegangen werden, der als solcher den Rahmen 

einer Beurteilung der von Arnimschen Schriften absteckt. Es 

erscheint daher unabdingbar, die diskursiven Rahmenbe

dingungen, in· denen der Brief roman verankert ist, ausfuhrlich 

darzulegen, da diese den Ausgangspunkt eines Vergleichs mit 

moderner feministischer Theorie bilden. Im Verlauf dieser · 

Arbeit. sollen strukturelle Parallelen zwischen dem herrschen-

den Diskurs zur Zeit des Briefromans und den Analysen des 

modernen franzosischen Feminismus (in diesem Kontext ver-

korpert durch Luce lrigaray) bezuglich des modernen mannli-

chen Diskurses anschaulich zu machen, nicht zuletzt um die 

Relevanz fruhromantischer weiblicher literarischer Texte fur 

die Moderne zu unterstreichen. 
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Mit dem Obergang vom Rationalismus Kants zum ldealismus 

Fichtes findet in der deutschen Philosophie auch eine gravie

rende Veranderung in Hinsicht auf den philosophischen Status 

der Frau statt. lnnerhalb des philosophischen Diskurses wan
. I 

delt sich die Funktion der Frau von einer, als Pedant des Man-

nes Subjektstatus innehabenden zur . subjektlos willkurlich 

besetzbaren "Leerstelle". Dieser Wandel, der aus der Perspek-
I 

' tive einer "emanzipationsbestrebten" schreibenden Frau re-

gressiv ist, verdient genaue Beachtung, da er, wie noch zu 

zeigen ist, sich auf die literarische Produktion der Frau im all-

gemeinen und Bettina von Arnim im besonderen nachhaltig 

auswirkt. 

Nur wenigen Frauen war der Zugang zu formeller Bildung 
( 

moglich in einem Kontext, in dem die herrschende Philosophie 

noch ganz unbedarft Wert und Nutzen weiblicher Bildung, 

bzw. die mogliche Anteilnahme am herrschenden Diskurses 

uberhaupt debattierte. In diesem Zusammenhang ist der 

Textkorpus Bettina von Arnims zu sehen und zu beurteilen. 

Die sich mit den diskursiven Tendenzen der Zeit auseinan-

dersetzende Frau stellt die schiere Ausnahme dar, und Zitate 

wie das folgende weisen eine gewisse Hilflosigkeit im Umgang 

mit dem philosophischen Korpus der Zeit auf: 
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Die philosophischen AusdnJcke Ab
solutismus, Dualismus, hochste Po
tenz usw., mit denen Du in deinen 
Fieberphantasien spieltest, zeugten 
wider mich. lch habe mir fest vorge
nommen, diesen Winter nur solche 
Dinge mit Dir zu treiben, die Dir recht 
von Herzen zusagen. - lch bin zwar 
nicht so ganz allein an diesem MiBgriff 
schuld, andre, denen ich vertraue, die, 
wie mir schien, nicht mit Unrecht Dir 
philosophischen Sinn zusprechen, 
meinten, er musse entwickelt werden, 
ich folgte unschuldig diesen Weisun
gen und nahm Deinen Widerspruch fur 
die gewohnte Unbequemheit, Dich 
etwas Ernstem zu fugen. Der Hohen
feld sagte mir, Ebel erzahle, Du habest 
aus uberreiztem Widerwillen gegen die 
Philosophie starkes Erbrechen gehabt, 
daraus sich ein galliges Nervenfieber 
gebildet habe; er warnte mich und 
sagte, Du seiest ein unbedeutendes 
Madchen und kein philosophischer 
Kopf, der Deine konne zwar ubermutig 
und uberspannt, weiser aber nicht 
werden usw. (G:267) 

Obiger Auszug aus einem Brief an die Bettine ist geradezu 

charakteristisch fur den ganzen Briefroman. Er ware wenig be

achtenswert, wenn er nicht auch die Lage der burgerlichen 

Frau des fruhen 19. Jahrhunderts treffend widerspiegelte. 

Sie ist diskursiv aus der herrschenden Ordnung ausge

schlossen und kann so nicht am Diskurs, an den philosophi

schen Debatten der Zeit teilnehmen. Doch liegt dieser Um-
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stand nicht an den 'biologischen' Unzulanglichkeiten der Frau, 

die der Diskurs ihr auch hier zulegt: ' [ ... ] Du seiest ein 

unbedeutendes Madchen und kein philosophischer Kopf, der 

Deine konne zwar ubermutig und uberspannt, weiser aber 

nicht werden [ ... J '. Vielmehr dient die Pramisse der weib

lichen 'Begrenztheit' dem Zwecke, der Frau den Zugang zu 

hoherer Bildung zu verwehren. Im Rahmen der europaischen 

gesellschaftlichen Entwicklung kam der Frau im fruhen 19. 

Jahrhundert noch keine relevante gesellschaftliche Rolle au

Berhalb der hauslichen Domane zu, eingeschlossen die Mit

wirkung an der Philosophie der Zeit. Andererseits sieht der 

herrschende Diskurs doch Grunde fur eine begrenzte Teil

nahme der Frau in gewissen Teilbereichen gegeben, muB 

doch zumindest der mannliche Nachwuchs, zu dessen Sozia

lisation die Frau auch beitragt, in seiner Erziehung gesichert 

sein. 

Die Philosophie macht es sich zur Aufgabe, den Statuswandel 

der Frau erkenntnistheoretisch zu erfassen, zu formulieren 

und als Diskurs einer neuen 'Weiblichkeit' festzulegen. Es sei 

nicht vergessen, daB das Prinzip der Gegenseitigkeit, wie es , 

was noch zu zeigen ist, von Kant postuliert wird, im Verhaltnis 

der Geschlechter zu Ende des 1 8. Jahrhunderts ein radikal 
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neues war. Gegenseitigkeit bedingt hier keine 

Gleichberechtigung der Frau, sondern, wie noch zu zeigen ist, 

eine subtile Form der Unterdruckung. Wahrend Kant im 

Bestreben nach der Subordinierung der Frau ihr doch 

zumindest durch "Gegenseitigkeit" Subjektstatus zukommen 

laBt, tendiert der zeitlich darauffolgende philosophische 

Korpus von Fichte zur volligen Eliminierung des Konzeptes des 

Weiblichen. Dieser Obergang von einem Gedankensystem zum 

anderen soll Schwerpunkt des ersten Kapitels sein. 

Aber Gott bewahre uns vor einer Ge
hUlfin ohne alle Bildung. Es ist fur 
einen gebildeten Mann keine groBere 
Strafe und Pein auf Gottes Erdboden, 
als [ ... ] ein Klotz von Weibe. 

warnte ja schon Pockels (1802:322), stellvertretend fur eine 

Anzahl anderer 'Geschlechtertheoretiker' vor vollig 

'naturlichen', ungebildeten Frauen. Der Diskurs verwickelt sich 

aus dieser Notwendigkeit einer minimalen Partizipation der 

- Frau zwecks Sicherung des Fortbestands der herrschenden 

'Kultur' in schwere WidersprQche. Zurn einen besteht die 

Forderung nach, wenn auch begrenzter, weiblicher 'Bildung', 

also Anteilnahme der Frau am Diskurs, zum anderen die 

latente Angst vor QbermaBiger Bildung oder gar diskursiver 

Paritat. DaB die Frau, als Objekt des Diskurses, aus dieser 
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Debatte naturlich ausgeschlossen, sich dennoch mit der 

Problematik befaBte, dokumentiert der Briefroman. 

Die Romanfigur Karoline gesteht ein, daB die Beschaftigung 

mit der mannlichen Domane Philosophie, mit 'Absolutismus, 

Dualismus, hochste Potenz' ihr 'zuwiderzeugten', mit ihrer Na

tur, wie sie sie empfindet, nicht vereinbar sei. Auch fuhrt sie 

an, aus dritter Hand, Bettine habe beim Umgang mit dem Phi

losophischen korperliche Gegenreaktionen gezeigt, bis hin zu 

starkem Erbrechen und galligem Nervenfieber. Das Fa zit der 

Debatte der Manner ist zweideutig: Es schwankt zwischen: 

'[. .. ] andre, denen ich vertraue, die, wie mir schien, nicht mit 

Unrecht dir viel philosophischen Sinn zusprechen, meinten, er 

musse entwickelt werden, [ ... ]' und der lapi~aren Feststellung, 

'[. .. ] ; Du seiest ein unbedeutendes Madchen und kein 

philosophischer Kopf, der Deine konne zwar ubermutig und 

uperspannt, weiser aber nicht werden [ ... ]'. Der Diskurs laBt 

letztendlich die Frage nach der Bildung der Frau, nach der 

Teilnahmefahigkeit der Frau offen. Ungeachtet dessen greift 

der Briefroman die Debatte auf und formuliert seine eigenen 

Ansatze. Die grundlegende Frage· im Zusammenhang mit der 

Bildung der Frau dreht sich nicht um das Niveau, sondern um 

den Sinn, vom Nutzen, den eine Frau durch ihre Anteilnahme 
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an den bestehenden Diskursen hat. Es· stellt sich die Frage, ob 

die Frau, aus der diskursiven Ordnung ausgeschlossen, uber

haupt erstreben sollte, an ihr teilnehmen zu wollen. 

Es liegt nahe anzunehmen, die relativ privilegierte gesell

schaftliche Position oben erwahnter Frauen gewahrte ihnen 

eben doch die Moglichkeit einer zumindest ansatzweisen, ihr 

am Diskurs der Zeit teilnahmeberechtigende Emanzipation. Es 

wird dabei oft vergessen, daB die aufkommenden kapita

listischen Produktionsverhaltnisse zu Anfang des 19. Jahr

hunderts in Deutschland jedoch den Mannern die Verfeinerung 

bisheriger Beherrschungsformen ermoglichen; bis hin zu einer 

Subtilitat, die alle vorherigen Beherrschungsmechanismen als 

geradezu einfaltig erscheinen lassen. Es sei dabei nicht ver

gessen, daB in der europaischen Geschichte beguterte und 

machtige Frauen schon immer bevorzugtes Ziel mannlicher 

Beherrschungsversuche waren. Besonders im Mittelalter, aber 

noch bis ins spate 18. Jahrhundert wurden materiel! unab

hangige Frauen mit beangstigender RegelmaBigkeit als Hexen 

verfolgt und verbrannt, schreibt z.B. der franzosische 

Historiker Jean Delumeau (1985, 526 - 536). 
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1 . 2 Der Fruhkapitalismus als qualita

tiv neue diskursive Phase 

Mit den kapitalistischen Produktionsformen kristallisiert sich 

langsam eine Arbeitsteilung in der Warenproduktion heraus. 

War die vorkapitalistische Warenproduktion noch Sache der 

Familia, so setzt sich · im Fruhkapitalismus zunehmend die 

Trennung von Heim und Arbeitsstatte durch. Arbeit wird 

immer haufiger zur Lohnarbeit. Diese erfordert die verstarkte 

Rollenverteilung in der Familia, wobei es dem Manne vorbe

halten bleibt, auBerhalb des engen Familienkreises fur den 

gewichtigeren Teil des Einkommens zu sorgen. Dies ist vor 

allem in der Schicht des Bildungsburgertums der Fall. Wah

rend in der Arbeiterschaft der Mann immer mehr durch billi

gere Frauen und Kinder in den Fabriken ersetzt wird, haben 

die Frauen der Rechtsgelehrten, Hauslehrer und Beamten 

keine reelle Funktion in der Sphare der Arbeit. Die Frau in ei

ner vorkapitalistischen Produktionsform wie dem Zunftwesen 

dagegen war zwar dem Manne formell untergeordnet, 

verrichtete aber in der hauslichen Produktion keine ge

schlechtsspezifische Arbeit. Sie bedurfte deshalb auch keiner 

spezifischen psychischen Zurichtung, die sie fur bestimmte 

Funktionen verwendbar machte. 
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11 Diese wechselseitige Erwartungshaltung, in der sich Mann 

und Frau als Arbeitstiere wertschatzten, die nur gemeinsam 

ihren Lebensunterhalt sichern konnen [ ... ] II 

I (Duden 

1977: 131) erfahrt einen inneren Wandel mit dem 

aufkommenden Bildungsburgertum, das in der Frau mehr als 

ein bloB physisches Arbeitstier sehen muB, um dem Konzept 

der gegenseitigen Unterstutzung gerecht zu werden. 

1 .3 Kants Diktum des Geschlechter-

kampfs als vorkapitalistische 

Rede von der Frau 
I 

Kant geht in seiner 'Anthropologie in pragmatischer Sicht' 

vom Kampf der Geschlechter in der Ehe aus. Er spricht von 

der Ehe als 

Verbindung zweier Personen ver-
schiedenen Geschlechts zum le-
benswierigen Besitz ihrer Ge-
schlechtseigenschaften. (Kant 1868a: 
76) 

Zunachst einmal konstruiert 'Kant eine Gleichheit der Ehe-

partner, die er aber an Eigentum, und zwar dem Besitz von 

'Geschlechtseigenschaften' festmacht. 
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[. .. ] das Verhaltniss der Verehelichten 
(ist) ein Verhaltniss der Gleichheit des 
Besitzes, sowohl der Personen, die 
einander wechselseitig besitzen [ ... ] 

( 

als auch der Glucksguter, wobei sie 
doch die Befugnis haben, sich, 
obgleich nur durch einen besonderen 
Vertrag, des Gebrauchs eines Theils · 
derselben zu begeben. (Kant 
1868a:77f) 

Kants Beharren auf Vertraglichkeit, einer · gesetzlichen, norm a-

tiven Regelung der Geschlechterbeziehung schlieBt zumindest 

formelle Gleichheit zwischen den Geschlechtern voraus. Die 

Ehe ist das Feld eines Hegemoniekampfs, der zwischen den 

Geschlechtern gefuhrt wird und der per Vertrag auf ein er

tragliches MaB an Reibung gemildert wird. 

Zur Einheit und Unaufloslichkeit einer 
Verbindung ist das beliebige Zusam
mentreffen zweier Personen nicht hin
reichend; ein Theil musste dem andern 
unterworfen und wechelseitig einer 
dem andern irgend worin uberlegen 
sein, um ihn beherrschen oder regieren 
zu konnen. Denn in der Gleichheit 
der Anspruche zweier, die einander 
nicht entbehren konnen, bewirkt die 
Selbstliebe lauter Zank. Ein Theil muss. 
im Fortgange der Cultur auf hetero
gene Art uberlegen sein; der Mann 
dem Weibe durch sein korperliches 
Vermogen und seinen Muth, das Weib 
aber dem Manne durch ihre Natur
gabe, sich der Neigung des Mannes 
zu ihr zu bemeistern; da hingegen im 
noch uncivilisirten Zustande die 

23 



Marco Schmitt Bettina von Arnim: Die Gunderode 

Ueberlegenheit blos auf der Seite des 
Mannes ist. (Kant 1868b:626.) 

Auch wenn Kant jetzt die vorherig postulierte GJeichheit klar 

widerruft vermeidet er es, die eindeutige Unterlegenheit der 

Frau zu konstruieren. Diese gehore in die Vergangenheit, die 

Vorzivilisation. 

Im rohen Naturzustande ist das freilich 
anders. Das Weib ist da ein 
Hausthier. Der Mann geht mit Waffen 
in der Hand voran, und das Weib folgt 
ihm mit dem Gepack seines Haus
raths beladen. (1868b :627) 

Kant vermeidet es, Weiblichkeit ubermaBig prazise zu 

definieren: er begnugt sich mit Gemeinplatzen, die im Grunde 

subtile Einraumungen sind und somit dem Weiblichen doch 

etwas Respekt zollen: 

· In alle Maschinen, durch die mit klei
ner Kraft eben so viel ausgerichtet 
werden soll, als durch andere mit 
grosser, muB Kunst gelegt sein. Da
her kann man schon zum voraus an
nehmen, dass die Vorsorge der Natur 
in die Organisirung des weiblichen 
Theiles mehr Kunst gelegt haben wird, 
als in die des mannlichen, weil sie den 
Mann mit grosserer Kraft ausstattete 
als das Weib [ ... ] (1868b: 626) 

Die Frau ist noch nicht durch den Mann domestiziert. Der 

Kampf in der Ehe verlangt von ihr ein Quantum an Subjekti- / 
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vitat, das jenseits der Erkenntnisfahigkeit des Mannes liegt, 

d.h. jenseits des Vermogens Kants, es zu definieren. 

Der Mann ist leicht zu erforschen, die 
Frau verrath ihr Geheimnis nicht; [. .. ] 
Er liebt den Hausfrieden und un
terwirft sich gem ihrem Regimente, 
um sich nur in seinen Geschaften 
nicht behindert zu sehen; sie scheut 
den Hauskrieg nicht, den sie mit der 
Zunge fuhrt und zu welchem Behuf 
die Natur die Redseligkeit und af
fectvolle Beredtheit gab, die den 
Mann entwaffnet. ( 1868b:627) 

1 .4 lch-Philosophie 

Im folgenden gilt es zu zeigen, wie Fichtes Philosophie zu ei

nem grundlegend veranderten Bild der Weibli"chkeit fuhrt, das 

die Position der Frau zu ihrem entschiedenen Nachteil umge-

staltet. 

Der radikale Subjektivismus der von Fichte am bedeutendsten 

gepragten lch-Philosophie besctiert dem Konzept des diskur

siv verankerten weiblichen Subjektes seinen entgUltigen Un

tergang. Der sich mit einem rigiden Solipsismus verflechtende 

Narzi~mus des Fichteschen Diskurses wirkt sich nachhaltig 

auf die Konzeption eines unabhangigen weiblichen Subjekts 

aus. 
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Fichte schreibt in der Einleitung zu seiner Wissenschaftslehre: 

Merke auf dich selbst: kehre deinen 
Blick von allem, was dich umgibt,ab, 
und in dein lnneres; ist die erste For
derung, welche die Philosophie an ih
ren Lehrling tut. Es ist von nichts, 
was auBer dir ist, die Rede, sondern 
lediglich von dir selbst. (Fichte 
1797:9) 

Fichte postuliert das Erkenntnisvermogen des Subjekts als 

objektschaffende lnstanz. Das 'lch' denkt, oder setzt das Ob-

jekt. Dessen Existenz ist also abhangig vom Vermogen des 

Subjekts, dieses zu denken. Fichte wendet sich folglich ge-

gen die Kantsche These vom 'Ding an sich' als ichunab-

hangiges Objekt. 

Das Prinzip des Dogmatikers, das Ding 
an sich, ist nichts. (WL: 1 7) 

Der Dogmatik~r Kantscher Pragung leugne zudem ganzlich 

die Selbststandigkeit des lch, auf wel-
che der Idealist baut [ ... ] und macht 
dasselbe lediglich zu einem Produkte 
· der Dinge, zu einem Akzidens der 
Welt; der konsequente Dogmatiker ist 
notwendig auch Materialist. Nur aus 
dem Postulate der Freiheit, und 
Selbststandigkeit des lch, konnte er 
widerlegt werden; aber gerade das 
ist's, was er leugnet. (WL: 17) 
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Fichte sieht im Kantschen Beharren auf ichunabhangigen Ob

jekten, oder solchen, die vom Subjekt als unabhangig · gedacht 

werden konnen, eine bedrohliche Einschrankung der Freiheit 

des Subjekts: die Freiheit, grenzenlos, ins Unendliche zu den

ken. 

Objekte, insofern Fichte von ihnen spricht, sind lediglich Kon

strukte des lch, quasi Hilfsmittel zur Reflexion. 

lch kann mich nicht handelnd finden·, 
ohne ein Objekt zu finden, auf wel
ches ich handle. (WL:50) 

Das autonome denkende Subjekt ist nur in sich und fur sich. 

Darin begrundet sich der radikale Freiheitsbegriff des 

Fichteschen lchs, einer Freiheit, die von einem elitar 

konzipierten Freiheitsvermogen, einer Fahigkeit zur Freiheit 

gepragt ist. 

1 .4.1 Freiheit des lchs als elitares Kon

strukt 

Die Fahigkeit, vernunftig, d.h. im taglichen Leben Entschei

dungen zu treffen, wohnt noch jedem Menschen, vermutlich 

auch den Frauen inne. Fichte wertet dies aber als 

"mechanische Vernunft" (WL:93) ab . 
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Anders aber die Reflexion, das Denken des Denkens:. 

Aber die soeben behauptete Not
wendigkeit einzusehen, dieses Den
ken wieder zu· Denken, liegt nicht im 
Mechanismus; dazu bedarf es der Er
hebung durch Freiheit zu einer ganz 
anderen Sphare, in deren Besitz wir 
nicht unmittelbar durch .unser Dasein 
versetzt werden. Wenn dieses Ver
mogen zur Freiheit nicht ·schon da ist, 
und geubt ist, kann die Wissen
schaftslehre nichts mit dem Men
schen anfangen. (WL:93) 

Das Denken des Denkens, die Reflexion, deklariert Fichte zum 

Vorrecht, zur Begabung einiger weniger, vermutlich in-

tellektueller Manner. Solche auserwahlten Subjekte mussen 

sich, indem sie das I Mechanische I voraussetzen, uber dieses 

erheben, denn 

Der Mechanismus kann sich selbst 
nicht fassen, ·eben darum, weil er 
Mechanismus . ist. Sich selbst fassen, 
kann nur das freie BewuBtsein. 
(WL:97) 

SchlieBlich geht es darum, im 

Denken eines Objekts nicht nur dieses 
Objekt, sondern auch ihr Denken des
selben, zugleich mit zu denkeri. 
(WL:97) 
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Nur durch die Reflexion uber ein Objekt und dann noch Ober 

die Reflexion uber diesen Akt gelangt das lch zu sich selbst. 

Eben diese lchbezuglichkeit, die Positionierung des lch als An

fangs- und Endpunkt jeglicher Reflexion macht den NarziBmus 

des Fichteschen Subjekts aus. 

1.4.2 NarziBmus 

Das lch ist gefraBig, indem es alle gedachten Objekte sich sel-

ber wieder einverleibt, sie dazu benutzt, sich selbst als fres-

sendes lch wieder zu bestatigen: 

lndem du einen Tisch oder deine Wand 
dachtest, warst du, da du ja , als ver
standiger Leser, der Tatigkeit in dei
nem Denken dir bewuBt bist, in die
sem Denken dir selbst das Denkende: 
aber das Gedachte war dir nicht du 
selbst, sondern etwas von dir zu 
Unterscheidendes. Kurz, in allen Be
griffen dieser Art soll, wie du es in 
deinem BewuBtsein wohl finden wirst, 
das Denkende und das Gedachte 
zweierlei sein. lndem du aber dich 
denkst, bist du dir nicht nur das Den
kende, sondern zugleich das Ge
dachte; Denkendes und Gedachtes 
sollen dann Eins sein; dein Handeln im 
Denken soll auf dich selbst, das Den
kende, zuruckgehen. [ ... ] Beides so
nach, der Begriff eines in sich zu
ruckkehrenden Denkens, und der Be
griff des lch, erschopfen sich ge
genseitig. Das lch ist das sich selbst 
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Setzende, und nichts weiter. Durch 
den beschriebenen Akt kommt nichts 
anderes heraus, als das lch: und das 
lch kommt durch keinen moglichen 
anderen Akt heraus, auBer durch den 
beschriebenen. (WL: 11 Of) 

Bestand im ersten Teil der 'Wissenschaftslehre' noch eine, 

wenigstens formale, Trennung zwischen Subjekt und Objekt, 

verwischt sich diese im 'Versuch einer neuen Darstellung der 

Wissenschaftslehre' vollig. Nicht nur Sinnlichkeit stellt eine 

Bedrohung fur das Fichtesche lch · dar. Die Frage nach dem 

Ursprung des lch droht die Philosophie des autonomen lch ins 

Wanken zu bringen. 

1.4.3 Die Frage · nach dem Ursprung 

Die Frage nach dem Ursprung, der Herkunft des lch, ist mit 

Fichtes Diktum der Unbedingtheit, der absoluten Autonomie 

des lch nicht ohne weiteres vereinbar. Da er das Konzept der 

Geburt nicht negieren kann, funktioniert Fichte es zu einem 

Akt der Gegenseitigkeit um. Nur so kann er die Souveranitat 

des lch retten. Er will 

nicht erwahnen, daB der erste Zug aus 
der Brust der Mutter mich mit einem 
menschlichen Wesen in das suBe 
Verhaltnis des gegenseitigen Wohl
tums versetzte. Sie gab mir Nahrung, 
und ich entledigte sie einer Last. 
(Fichte 1973: 167) 
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Das Prinzip des weiblichen Gebarens, des Ursprungs wird in 

der Praxis umgangen, indem das lch zum aktiven Teilnehmer 

der Geburt gemacht wird. Dennoch versteht es Fichte, auf 

philosophischer Ebene weibliches Gebaren ganz zu eli-

minieren. 

Denn jeder, der da behauptet, daB al
les Denken und alles BewuBtsein von 
einem Sein ausgehen musse, macht 
Sein zu etwas Ursprunglichem, und 
darin besteht der Dogmatismus (WL: 
86) 

wirft Fichte dem Kantschen Diskurs vor. Die These Kants, daB 

alles Sein einen Ursprung habe, beunruhigt ihn ungemei·n. Die 

Suche nach dem Ursprung fuhrt notwendig zu einer lnstanz 

auBerhalb des lch. Fichte umgeht diese Frage, indem er Sein 

nicht zur Voraussetzung des Subjekts macht. 

das absolute selbst ist aber kein Seyn, 
noch ist es ein Wissen, noch ist es 
ldentitat, noch ist es lndifferenz bei
der. (Fichte II, 12/3 zit. nach Frank 
1972:22) 

Fichte kann so philosophisch endgUltig die Rolle der Mutter li

quidieren und die Frage der Geburt des Subjekts. losen. An

dernorts jedoch sieht sich Fichte mit Frauen und Weiblichkeit 

konfrontiert: im taglichen Leben. 
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1 .4.4 Frauen in der Empirie: Weibli

ches Begehren als Alptraum des 

Fichteschen Subjekts 

Das Weib sieht nicht weiter, und ihre 
Natur geht nicht weiter, als bis zur 
Liebe: sonach ist sie nur soweit. DaB 
ein Mann, der die weibliche Unschuld 
nicht hat, noch haben soll, und der 
sich alles gestehen kann, diesen Trieb 
zergliedere, geht das Weib nichts an; 
fur sie ist er einfach, denn das Weib 
ist kein Mann. Wenn sie ein Mann 
ware, wurde man rechthaben, aber · 
dann ware sie auch nicht sie; und al
les ware anders. -Oder will man uns 
etwa den Grundtrieb der weiblichen 
Natur als Ding an sich zu Tage for
dern. (1845:311) 

Die Frau als 'Ding an sich', als ichunabhangiges begehrendes 

Wesen ist der Alptraum des Fichteschen Subjekts. Wenn die 

Frau tatsachlich begehren kann, dann ist sie diejenige ich

unabhangige lnstanz an der Fichtes theoretisches Gedan

kenwerk in seiner Koharenz zu scheitern droht, stellt doch 

Sinnlichkeit an sich schon ein nicht unerhebliches Gefahren-

moment fur den Diskurs dar: 
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1 .4.4. 1 Exkurs: Sinnlichkeit als Gefahr 

fur das lch 

Bezeichnend ist Fichtes Verweis auf die Bedrohlichkeit der 

Sinnlichkeit, die er in einem Kampf mit dem lch zu sehen 

glaubt. 

In diesem Kampfe nun ·muB mit der 
Sinnlichkeit zweierlei geschehen: Sie 
soll erstlich bezahmt und unterjocht 
werden, sie soll nicht mehr gebieten, 
sondern dienen; sie soll sich nicht 
mehr anmaBen, uns unsere Zwecke 
voriuschreiben, oder sie zu bedingen. 
Dies ist die erste Handlung der Befrei
ung des lch; die Bezahmung der Sinn
lichkeit.- (1973:123) 

Wenn Fichte von der Bezahmung der Sinnlichkeit spricht, deu-

tet er, unfreiwillig, an, daB sein souveranes, rationales lch 

doch nicht vollig Herr der Lage ist. Da er Sinnlichkeit nicht 

vollig eliminieren kann, und dies gesteht er mit der Formulie

rung 'Bezahmung' ja ein, muB sie vorerst andersweitig kon-

trolliert werden: 

Die · Sinnlichkeit soll nicht nur nicht 
Gebieter, sie soll auch Diener, und 
zwar geschickter, tauglicher Diener 
sein; sie soll zu _brauchen sein. Dazu 
gehort, daB man alle ihre Krafte auf
suche, sie auf alle Art bilde, und ins 
Unendliche erhohe und verstarke. Das 
ist die . zweite Handlung der Befreiung 
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unsers lch: die Kultur der Sinnlichkeit. 
(1973: 123) 

Die postulierte Kultur der Sinnlichkeit ist dann statthaft, wenn 

sie eine dem ·subjekt ·des ·Diskurses '~weck,.dienliche ist, die 

letztendlich ' durch besagtes~·subjekt nod; han'dhabbar ist. An

ders jedoch im ·~all,-· in· detn · niit der E>Cistenz eines ichunabhan

gigen Begehren gerechnet werden muB: wie etwa einem mog

lichen weiblichen Begehren. 

Es ist daher nicht verwunderlich, daB Fichte immer wieder auf 

die Bedrohlichkeit weiblichen Begehrens zuruckkommt und 

keine Gelegenheit scheut, dieses abzuwerten: 

Der Geschlechtstrieb des Weibes in 
seiner Rohheit ist das widrigste und 
ekelhafteste was es in der Natur gibt. 

· (Fichte 1 ·97·1 :330) 

Weibliches Begehren kann nur noch auf eine Weise kontrolliert 

werden: sie muB durch das allumfassende, sich dauernd 

selbstsetzende lch verschlungen werderi . 
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1 .4. 5 
.. 

Die Okonomie des mannlichen 

lchs: Wuchern und Fressen bei 

Fichte und Novalis 

Die Okonomie des Fichteschen zolibataren, in hermetischer 

Abgeschlossenheit existierenden lch liegt im Ausufern. Das 

Prinzip des Setzens ist ja nichts anderes als Wuchern: Ein 

Verfahren zur Beherrschung der Welt durch Ausufern und zu 

sich zunJckkommen, um sich als lch, als Subjekt zu bestati

gen. 

Wenig verwunderlich ist es daher, wenn ein Dichter wie No

valis die Metapher 'Fressen' gebraucht, um gen au dies en 

Vorgang zu beschreiben. 

Umarmen ist GenieBen - Fressen. Ein 
Weib ist, wie der unsterbliche Eber in 
Walhalla, alle Tage wieder speise
fahig. [. .. ] Je lebhafter das zu Fres
sende widersteht, desto lebhafter 
wird die Flamme des GenuBmoments 
sein [. .. ] Nothzucht ist der starkste 
GenuB. Das Weib ist unser Oxigene. 
(Hardenberg, zit ohne Angabe in Baum 
& Brander 1984:68) 

Der GenuB als sinnliches Moment wird zum bloBen Behelfs

mittel des alles verschlingenden Subjekts reduziert. Das Sinn-
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liche wird, in ·Form des Weiblichen, 'bezahmt und unterjocht', 

wie Fichte es fordert; gleichzeitig dient der GenuB auch als 

'geschickter, tauglicher Diener', als Mechanismus zur Aneig

nung des Nichtichs, des Anderen, um die Allgegenwartigkeit, 

die Allmacht des lchs zu bestatigen. 

Baum und Brander bemerken, "daB Fichtes HaB auf das von 

ihm als provokativ empfundene » Weibliche« systembildend ist 

und das perpetuum mobile der Selbstreproduktion des absolu

ten lch - eine Junggesellenmaschine - in Gang halt" 

(1984:68). 

Aus der Erfahrung heraus, daB sich das Weibliche in der Praxis 

doch nicht verdrangen laBt und mit der Feststellung der 

genuBlichen Aneigbarkeit des Weiblichen zur Bestatigung des 

eigenen lch ist Fichte dann doch zu einem KompromiB bereit. 

1.4.6 Der KompromiB: Weibliches Be

gehren als leidendes Prinzip 

Fichtes theoretische Bewaltigung des Widerspruchs zwischen 

Philosophie und Praxis ist seine Unterscheidung zwischen ge

schlechtsspezifischen Triebokonomien. 
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Zurn mannlichen Prinzip erhebt er die Aktivitat, zum weibli-

chen macht er das Leiden, die Passivitat. 

DaB ich alles kurz zusammenfasse: Im 
unverdorbenen Weibe auBert sich 
kein Geschlechtstrieb, und wohnt 
kein Geschlechtstrieb, sondern nur 
Liebe; und diese Liebe ist der Natur
trieb des Weibes, einen Mann zu be
friedigen. Es ist allerdings ein Trieb, 
der dringend seine Befriedigung 
heischt: aber diese seine Befriedigung 
ist nicht die sinnliche Befriedigung des 
Weibes, sondern die des Mannes; fur 
das Weib ist es nur Befriedigung · des 
Herzens. (1845:311) 

Weibliches Begehren kann Fichte nicht mehr leugnen. Um die-

ses aber beherrschbar zu machen, muB es, gleich einer Schu

bumkehr, verdreht und auf das mannliche Subjekt, das abso-

lute lch, zentriert werden. Nur so hat es eine Existenz im Dis-

kurs des absoluten lch. Es verhalt sich als leidendes Prinzip 

und hat deshalb keine Eigenstandigkeit. Geschickt wird das 

weibliche Begehren in den Deckmantel der Liebe gekleidet, 

ganzlich' kultiviert und schadlos gemacht. Die Frau als Sub

jekt, als Subjekt mit Begehren ist ausgeloscht und nun zur 

dienenden, untergeordneten lnstanz gemacht. Der Diskurs 

Fichtes zeigt hier einen entscheidenden Bruch auf. Er wider

spricht sich, indem er zum einen von der 'Rohheit' des weibli-
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chen Begehrens als Gefahrenmoment fur das mannliche lch 

spricht und zum anderen vom volligen Fehlen eines solchen 

Begehrens im 'unverdorbenen Weibe' spricht. Nur durch den 

oben erwahnten Kunstgriff vermeint der Diskurs die Wider

spruchlichkeit seiner Aussagen harmonisieren zu konnen. 

Dieser Sachverhalt hat eine nachhaltige Wirkung auf die Text

produktion der Frau, deren Begehren nicht mit der Sub

jektivitat eines idealistischen lch eines Fichte kongruent ist. 

Wie noch zu zeigen ist, kann die Frau innerhalb der 

Fichteschen Parameter als eigenstandiges "lch" operieren, 

noch als Rezipient sich damit identifizieren. 

1 .5 Die schreibende Frau und die 

Philosophie 

Als bildungsprivilegierte Frau aus burgerlichem Hause ist Bet

tina von Arnim durch Salongesprache, Diskussionszirkel mit 

philosophischem Gedankengut konfrontiert. "Klassiker" wie 

Kant und Fichte sind ihr, zumindest in Grundbegriffen, be

kannt. lmmer wieder dokumentiert sie ihr Bemuhen, Zugang 

zu dem philosophischen Diskurs zu bekommen. Das Resultat, 
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so sie selber, ist wenig ermutigend. Die hier angefuhrte Text-

stelle ist zentral hinsichtlich Bettines Ste~lung zur zeitgenossi

schen Philosophie und soll demnach in aller Lange zitiert wer

den: 

Dein Sche(ling und Dein Fichte und 
Dein Kant sind mir ganz unmogliche 
Kerle. Was habe ich mir fur Muhe ge
ben, und ich bin eigentlich nur da
vongelaufen hierher, weil ich eine 
Pause machen wollt. Repulsion, At
traktion, hochste Potenz. --

WeiBt Du, wie mir's. wird? - Dreherig -
Schwindel krieg ich in den Kopf, und 
dann, weiBt Du noch? - lch scham 
mich, - ja ich scham mich, so mit Hac
ken und Brecheisen in die Sprach hin
einzufahren, um etwas da herauszu
bohren, und daB ei~ Mensch, der ge
sund geboren ist, ·sich ordentliche 

. Beulen an den Kopf denken muB und 
allerlei physische Krankheiten dem 
geist anbilden. - Glaubst Du, ein Philo
soph sei nicht furchterlich hoffartig? -
Oder wenn er auch einen Gedanken 
hat, davon ware er klug.? - 0 nein, so 
eln Gedanke fallt ihm wie ein Hobel
span von der Drechselbank, davon ist 
so ein weiser Meister nicht klug. Die 
Weisheit muB naturlich sein, was 
braucht sie doch solcher widerlichen 
Werkzeuge, um in Gang zu kommen, 
sie ist ja lebendig? - Sie wird sich das 
nicht gefallen lassen. - Der Mann des 
Geistes muB die Natur lieben uber al
les, mit wahrer Lieb, dann blUht er, -
dann pflanzt die Natur Geist in ihn. 
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Aber ein Philosoph erscheint mir so ei
ner nicht, der ihr am Busen liegt und 
ihr vertraut und mit allen Kraften ihr 
geweiht ist. - Mir deucht vielmehr, er 
geht auf Raub, was er ihr abluchsen 
kann, das vermanscht er in seine ge
heime Fabrik, und da hat er seine Not, 
daB sie nicht stockt, hier ein Rad, dort 
ein Gewicht, eine Maschine greift in 
die andere, und da zeigf er den Schu
lern, wie sein Perpetuum Mobile geht, 
und er schwitzt dabei, und die SchUler 
staunen das an und werden sehr 
dumm davon. - Verzeih mir's, daB ich 
so fabelig Zeug red, du weiBt, ich 
hab 's mit meinem Abscheu nie weiter 
gebracht, als daB ich erhitzt und 
schwindelig geworden bin davon, und 
wenn die groBen Gedanken Deines 
Gep~achs vor mir auftreten, die doch 
philosophisch sind, so weiB ich wohl, 
daB nichts Geist ist als nur Philoso
phie, aber wend's herum und sag: Es 
ist nichts Philosophie, als nur ewig le
bendiger Geist, der sich nicht f angen, 
nicht beschauen noch uberschauen 
laBt, nur empfinden, der in jedem neu 
und ideal wirkt, und kurz: der ist wie 
der Ather uber uns. (G:229) 

lhre grundlegende Kritik an der Philosophie 'ist deren 

. 'Unnaturlichkeit'. Philosophie betreibe 'Raub' .und Raubbau an . 

der Natur, um mannliche Wissenssyst~me, gleichbedeutend 

mit Macht, zu produzieren. Anstatt des lntelligiblen, anstatt 

der Ven:1unft, der Abstraktion postuliert sie eine 'Weisheit', die 

dem (weiblichen) Subjekt unmittelbar zuganglich sein soll. 
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Bettines Philosophie musse im Gegensatz zur traditionellen 

Philosophie ohne 'Werkzeuge', ohne Gewalt als wissen

schaftliches Instrument, auskommen. Die Philosophie des be-

stehenden Diskurses brauche ja Hilfsmittel wie 'Hacken und 

Brecheisen', durch die sie, vermoge eines Hineinfahrens in die 

Sprache, philosophischen Sinn produziert. Wenn die Philoso

phie ein Teil eines, womoglich subjektgebundenen Begehrens . 
ausmacht, dann benotigt dieses zumindest zwei Hilfsmittel: 

Zurn einen die Sprache als Substrat des Begehrens, zum ande-

ren ein weiteres 'Werkzeug', abstrakte Terminologie, um den 

ProzeB der Selbstaffizierung zu intensivieren. Bettine betrach

tet die so verfahrende Selbstaffizierung durch die abstrakte 

Sprache des philosophischen Diskurses als kunstlich. Die phi

losophische Reflexion, vermittels der Sprache, sei gar krank: 

[ ... ]' und daB ein Mensch, der gesund geboren ist, sich 

ordentliche Beulen an den Kopf denken muB und allerlei 

physische Krankheiten dem Geist anbilden.' , beschreibt sie 

den ProzeB des Philosophierens. 'O nein, so ein Gedanke fallt 

ihm wie ein Hobelspan von der Drechselbank, davon ist so ein 

Meister nicht klug.' Mannliche Philosophie bedient sich eines 

kunstlichen, maschinellen lnstrumentariums um zu neuen 

Erkenntnissen zu gelangen. Als diskursiv Ausgeschlossene, als 

bildungsmaBig Unterprivilegierte hat sie keine Beziehung zu 
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dieser Art Philosophie. Bettine deutet an, die Natur der Frau 

erfordere einen anderen Modus der Philosophie, einen, der 

nicht 'gewalttatig' ist. lhre 'Philosophie', sofern der Begriff 

uberhaupt noch zutrifft, ware eine der Natur und Naturlichkeit. 

Sie ware im Einklang mit ihrem Begehren und musse unver

mittelt produziert werden: Die "alternative" Philosophie muBte 

ohne Werkzeuge und ohne Maschinerie auskommen, in letzter 

Konsequenz auch ohne Sprache. DaB sich Bettine dessen 

bewuBt ist, deutet die Aussage an: 'Es ist nichts- Philosophie, 

als nur ewig lebendiger Geist, der sich nicht fangen, nicht 

beschauen und uberschauen laBt, nur empfinden, der in jedem 

neu und ideal wirkt, und kurz: der ist wie der Ather Ober uns.' 

Eine nicht-traditionelle 'Philosophie' durfe sich nicht sprachlich 

fixieren lassen, sich nicht der Willkur des Sinnmachens unter

werfen. Sprache, als System der Signifikation beruht ja auf 

Festlegung und Einschrankung der auBersprachlichen Realitat. 

Erst durch Sprache schaffen wir uns 'Realitat'. Das vorhan

dene sprachliche Raster ist ein ihr wesensfremdes, dessen 

Bettina sich bewuBt ist. Eine vollige Entgrenzung aus diesem 

Raster bedeutete dann ein Fallen in die Sprachlosigkeit, in der 

die herrschende Philosophie bzw. der dominante 'Geist' nicht 

zu fangen, beschauen oder uberschaubar ist. Auch wurde sich 

diese Philosophie nicht systematisieren · und kanonisieren las-

42 



Marco Schmitt Bettina von Arnim: Die Gunderode 

sen. Sie ware nur nicht-rational empfindbar und wurde gebun

den ans jeweilige Subjekt konstituiert sein. In jedem (Subjekt) 

'neu und ideal' wirkend ware sie nicht tradierbar und konne 

sich so auch nicht in ein Herrschaftssystem weniger Privile

gierter gegenuber vieler Minderprivilegierter entwickeln. Diese 

hier am Rande erwahnten Umrisse einer Anti-Philosophie sind 

keineswegs Anfangspunkt oder gar Fazit von Bettines 

Auseinandersetzung mit dem philosophischen Diskurs ihrer 

Zeit. Vielmehr laBt ihre Auseinandersetzung mit Philosophie 

verschiedene Ebenen erkennen. Eine Ebene stellt ihr Versuch 

dar, im existierenden philosophischen Diskurs operieren zu 

konnen, d.h. die Philosophie zu beherrschen. Die Auseinander

setzung mit der Philosophie geschieht nicht immer freiwillig. 

Bettine ist in ihrem taglichen Leben in ihrem Umgang mit den 

fuhrenden zeitgenossischen Denkern andauernd mit 

theoretisch-philosophischen Konzepten konfrontiert. Als Frau 

mit einem fur Frauen unublichen Bildungsniveau wird sie in 

Debatten verwickelt (und initiiert schlieBlich au ch sole he), 

denen sie in ihrer Theoretisierung und Abstraktion nicht immer 

folgen kann. Resultat vieler Salongesprache, an denen sie teil

nimmt, ist die Feststellung, daB die Beschaftigung 1 mit den 

Philosophien der Zeit gewiB lohnend ist. Doch ist ihr Bemuhen 

keineswegs nur ein rein freiwilliges Unterfangen. Von ihrem 
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Bruder Clemens wird sie zum Schreiben, zur Produktion 

innerhalb des Diskurses, gemaB mannlicher diskursiver 

Normen, angehalten, sogar genotigt. 

1 . 5. 1 Das hermetische Zolibat 

Philosophen 

der 

Als erste Hurde empfindet Bettine die hermetische Abge

schlossenheit der Philosophien hinsichtlich der weniger ge

schulten Zeitgenossen: 

[ ... ] so verbindet und versetzt und ver-
. andert und uperlegt und vereinigt der 
Philosoph also nur sein Denkwerk, 
nicht um sich selbst zu verstehen, da 
wurde er nicht solchen Aufwand ma
chen, sondern um den anderen von 
oben herab den ersten Gedanken bei
zubringen, wie hoch er geklettert sei, 
und er will auch nicht die Weisheit 
seinen unterstehenden Gefahrten mit
teilen, er will nur das Hokuspokus sei
ner Maschine Superlativa vortragen, 
das Dreieck, das alle Parallelkreise 
verbindet, die gleichschenkligen und 
verschobenen Winkel, wie die ineinan
der greifen und seinen Geist nun auf 
jener Hohe schwebend ttagen, das will 
er, es ist .aber nur der muBige Mensch, 
der noch sich selber unempfundene, 
der davon gefangen wird; (G:282) 

Die Philosophie dient einigen wenigen als Mittel, sich in ge-

sellschaftlichen Hierarchien in privilegierte Position zu setzen. 
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Der Diskurs sieht sich als den Status quo perpertuierendes 

Vehikel zur Erhaltung der Bildungsprivilegien des Mannes. Au

genscheinlichstes Merkmal dieser Tendenz ist die berstende 

Flut von mannlichen "wissenschaftlichen" Traktaten zur Bil

dung und Bildungsfahigkeit der Frau im 19.Jahrhundert, die 

augenscheinlich Geschlecht, im Gegensatz zu Rasse und Klas

senzugehorigkeit in den Vordergrund stellen. Als einer der libe

ralsten Vertreter weiblicher Minimalbildung soll hier nochmals 

Pockels erwahnt sein, der nicht ganz uneigennutzig begrenzte 

Bildung der Frau fordert: 

Aber Gott bewahre uns vor einer Ge
hulfin ohne alle Bildung. Es ist fur 
einen gebildeten Mann keine groBere 
Strafe und Pein auf Gottes Erdboden, 
als [ ... ] ein Klotz von Weibe. Und 
wenn die Frau noch so wohlschmec
kend kocht, und noch so fleiBig 
spinnt, und sie hat kein Gefuhl fur 
Wahres, GroBes und Schones [ ... ] und 
wir konnen Ober nichts als kuchliches 
und spinnrockiges mit ihr reden; so ist 
sie den ganzen Tag fur uns nichts 
mehr, als eine - Wanduhr, die wir 
bisweilen schlagen, oder singen horen, 
und diese Vorstellung macht uns sogar 
ihres nachtlichen NieBbrauchs bald 
Oberdrussig. ( 1802 :322) 
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Die Bestrebungen der Bildungstheoretiker sind augenscheinlich 

nicht uneigennutzig. Nicht soH die Frau aus ihrer Erziehung Ei

gennutz ziehen, zum selbsstandig denkenden Subjekt heran

reifen, die dem Manne ebenburtig ist. Die "Wanduhr" muB nun 

nicht nur im Rahmen alltaglicher Dienstleistungen funktionie-

ren, sondern zusatzlich als Absorbierungsflache mannlicher in-

tellektueller Hohenfluge. Als subjektlose Flache dient sie dem 

Philosophen als Instrument, sich in seinen philosophischen 

Ausuferungen zu erfreuen. 

Der Philosoph verspurt mit dem Vertraufeln seiner Bildung 

_Lust, wozu er eben ein "Anderes" benotigt: Ein Instrument, 

ein Gegenuber. Die Selbstaffizierung des Mannes benotigt ne

ben dem Instrument der Sprache auch noch ein 'Anderes'. Nur 

so tragt sich der 'Geist' in der 'Schwebe'. Der -Mann, so Bet

tine, philosophiert nur im Kontext des 'Anderen': 

[ ... ], stell Dir einen Philosophen vor, 
der ganz allein auf einer lnsel wohnte, 
wo's so schon war, wie der Fruhling 

. nur sein kann, daB alles frei und le
bendig bluhte und die Vogel sangen 
dann, und alles, was die Natur gebo
ren hatt, war vollkommen schon, aber 
es waren keine Geschopfe da, denen 
der Philosoph was weismachen · konnt, 
glaubst Du, daB er da auf solche 
Sprunge kam, wie die sind, die ich bei 
Dir nicht erzwingen konnt? (G:282) 
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Die Selbstaffizierung des Mannes kann, wie auch Luce lrigaray 

in ihrer Abhandlung "Das Geschlecht, das nicht eins ist" fest

stellt, nicht ohne ein "Anderes" auskommen: Die mannliche 

Begehrensstruktur benotigt eben dieses Hilfsmittel, um mit 

sich selbst in BenJhrung zu kommen. Als Werkzeuge dienen 

potentiell der Karper, die Lust der Frau, die Sprache, der lntel

lekt, die Philosophie. Das ganze lnstrumentarium von Hilfsmit

teln ist einzig und allein auf das mannliche Subjekt zentriert, 

das in seiner narziBtischen Grundstruktur, wie schon bei 

Fichte besonders deutlich zu sehen ist, bloB fur sich selbst 

existiert, prinzipiell sogar als Alleiniges existiert. 

DaB der philosophische Diskurs sprachlich durch hohe Ab

straktion die Frau von vornherein ausschlieBt, dokumentiert 

der Briefroman deutlich. Die Abstraktion der mannlichen 

Philosophie stellt ihre "Folter" an der Natur dar, die die Frau zu 

vermeiden bestrebt ist. Zudem erscheint die Frau im 

mannlichen Diskurs auch als "Natur", so daB sie sich selber 

foltern muBte, wollte sie die Wahrheit ihrer eigenen Natur 

erkennen. Die Zentrierung auf das mannliche Subjekt macht es 

_ der Frau unmoglich, an diesem Diskurs teilzunehmen. Selbst 

als Medium mannlicher Reflexion zieht die Frau aus der 

Philosophie keinen Nutzen. Sie gelangt zu keinen Er-Kennt-
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nissen. Sie kann sich im Diskurs als Subjekt nicht erkennen. 

Sie erkennt nur eins: Der Diskurs 'nutzt' nur dem Mann. 

Du sprichst von Titanen, die die Berge 
mit groBem Gepolter aufeinander tur
men und dann die stillen Gipfel der 
Unsterblichkeit hinabs_turzen, da 
meinst Du doch wohl die Philosophen, 
wenn Du von ihnen sagst, daB ihr die
bischer Eigennutz sich der Zeit vor
drangt und sie mit schimmernden 
Phantomen blendet. - Ach, aller Eigen
nutz ist schandliche Dieberei, wer mit 
dem Geist geizt, mit ihm prahlt, wer 
ihn aufschichtet oder ihm einen Stem
pel einbrennt, der ist der eigennutzig
ste Schelm, und was tl,m denn die 
Philosciphen, als daB sie sich um ihre 
Einbildungen zanken, wer zuerst dies 
gedacht hat; (G:282f) 

Der mannliche 'Geist' ist die sprachlich vermittelte. Reflexion, 

an der die Frau nicht teilnimmt. Die Debatten um den Ur-

sprung (' [ ... ] zanken, wer dies zuerst gedacht [ ... ] ') und 
\ 

Urheberschaft sind fur sie belanglos, denn sie dienen; so 

Bettine, nur dem Mann ('Eigennutz'), auf Kosten der Frau, die, 

obwohl Grundlage des Diskurses, aus ihm als Subjekt 

ausgeschlossen ist. Mit 'schandlicher Dieberei' bezeichnet 

Bettine die Philosophie, die den 'Geist' instrumental, als 

Werkzeug gebraucht, ihn 'aufschichtet', ihm den 'Stempel' 
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des Eigennamens als Ausdruck des mannlichen Subjekts 

aufdruckt. 

1 .6 Die leblose Trockenheit der herr

schenden Philosophie 

Dem Werkzeug 'Geist', das der Diskurs als operatives Mittel 

zu seiner Selbstaffizierung gebraucht, konstatiert Bettine in all 

seinen Manifestationen (Philosophie, Geschichte, dem Bil-

dungsapparat schlechthin), Durre, Trockenheit und Starre. 

Schon als junges Madchen empfindet sie den von ihr durchlau

fenen Bildungsapparat als wenig 'lebendig': 

- Aber - in Offenbach bei der GroB
mama, da war's wohl schon_ zwei 
Jahre her, daB ich aus dem Kloster 
war, ich war schon zwolf oder drei
zehn Jahre alt, - und guckte so um 
mich und hatte so ein dumpf Gefuhl, 
als wenn alles narrisch war um mich, 
alles Erziehungswesen, aller Unter
richt, alle Sittenpredigt und Religi
onslehre, alles warf ich Ober einen 
Haufen, ich konnt's nicht begreifen als 
lebendig und konnt's nicht nicht ver
werfen, denn ich wuBt nichts vom Le
ben. (G:527) 

Diese noch recht vage geschilderte Empfindung der Abge

storbenheit der traditionellen Bildung in Hinsicht auf die Frau 

setzt sich in anderen, zeitlich spater fortgesetzten Bildungs-
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bemuhungen Bettines fort. Deutlich dokumentieren AuBe-

rungen zur Philosophie wie "Deine Schellingsphilosophie ist 

·mir zwar ein Abgrund, es schwindelt mir, da hinabzusehen, 

[ ... ] " (G:296), einen Abgrund, den, wie Schelling, auch ihr 

Hauslehrer reprasentiert: 

Tut der Lehrer den Mund auf, so sehe 
ich hinein wie in einen unabsehbaren 
Schlund, der die Mammutsknochen 
der Vergangenheit ausspeit und allerlei 
versteinert Zeug, das nicht keimen, 
nicht bluhen mehr ·will, wo Sonn und 
Regen nicht lohnt. (G:297) 

-
Den Diskurs in allen seinen Unterdiskursen empfindet Bettine 

als fremd. Zugang zu ihrem Begehren kann sie als im Diskurs 

Unreprasentierte nicht finden. lhr Verhaltnis zur Philosophie, 

selbst zur zeitgenossischen romantischen, ist distanziert; wie 

sie selbst bekundet, erscheint ihr der Diskurs trocken und ver-

steinert. '- Philosophie musse nur durch die Empfindung 

begriffen werden, sonst sei es leeres Stroh' zitiert Bettine in 

der indirekten Rede den Philosophen Mstr. Haise (G:278), 

wobei offen ist, ob sie den Diskurs nach ihrem Verstandis nur 

wiedergibt oder damit eine Programmatik fur eine auch der 

Frau zugangige Philosophie entwirft. Angesichts wiederholter 

Bemerkungen uber . die mangelnde Lebendigkeit 'mannlicher' 

Bildung bietet sich die letztere Variante an. Schon als junges 
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Madchen habe sie sich nicht mit dem Erziehungswesen 

identifizieren konnen, wie sie in ihrer Bemerkung auf Seite 527 

konstatiert. 

Der anfangs recht undifferenzierten Darstellung ihrer Ein

schatzung und Erfahrung des traditionellen Bildungswesens 

stehen konkrete . AuBerungen ih_rer Bildungsbestrebungen im 

Erwachsenenalter gegenuber, in denen die -Position der ler

nenden Frau eindrucklich geschildert wird und in alternative 

Formulierungen eines moglichen Bildungsbegriffs mundet. 

Christian, der mir nach Frankfurt so 
ernste und liebende Briefe geschrieben 
hatte, vor denen ich mich oft schamte, 
weil sie viel hohere Krafte mir zutrau
ten und wecken sollten, als je erwa
chen werden, der geht hier um mich 
herum und betastet mein lngenium, 
und entdeckt, daB die Fundgruben des 
Genies teilweise leer sind und die Fel-' 
der des Wissens steinigter Acker, und 
das Licht der Begeistrung lauter Nebel, 
doch verlaBt er mich nicht und sorgt 
fur Lehrer. Der Schafer sollte Ge
schichte mit mir treiben, da er aber 

· sehr ernst und grundlich ist und 
durchaus will, daB der freie aufge
weckte Mensch mit vollem lnteresse 
dabei sei, so konnt er's nicht mit mir 
aushalten, es ging gegen sein Gewis
sen, er hat dem Christian bedeutet, es 
sei besser, mich auf andre Weise zu 
beschaftigen; da ich eine 
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nervenangreifende Empfindung habe, 
wenn ich Zahlen wahrnehmen soll, 
wenn ich das FnJhere vom Spateren 
unterscheiden soll, wenn ich Namen 
behalten soll, so sei es nicht moglich, 
bei gutem Gewissen mir Zeit und Geld 
zu rauben. Es tut mir leid, daB auch 
der von Blindheit geschlagen ist Ober 
mich und von der narrischen ldee be
sessen, ich lerne, um was zu wissen, 
um Kenntnisse zu sammeln; Gott be
wahr, da konnt ich nur innerlichen 
Raum mit Dingen ausfullen, die mir im 
Weg sind, wenn sich ein Reisender 
viel Besitztum anschafft, so hat er erst 
die Not, alles unterzubringen, und hat 
er sich an Oberflussiges gewohnt, so 
muB er einen Bagagewagen hinter sich 
drein fahren haben. (G:453) 

Bettine findet sich in einer Situation wieder, in der sie von 

Mannern in deren Diskurs eingefuhrt werden soll. Als klassen -

und bildungsmaBig Privilegierte wird sie von Mannern ihrer 

Umgebung dazu angehalten, sich weiterzubilden. So ermuntert 

sie Christian brieflich zur Weiterbildung, muB aber feststellen, 

daB die vermeintlich (fur damalige Verhaltnisse sehr hoch) ge

bildete Frau Bettine Wissenslucken aufweist, die sich weniger 

auf mangelnde Quantitat und Spannbreite, als vielmehr diskur-

sive 'Tiefe' zuruckfuhren lassen. Laut Bettines eigenem Be-

kunden betastet er ihren schopferischen Geist (lat. ingenium) 

und entdeckt klaffende Lucken, wenn nicht gar Leerstellen. Er 

bemerkt, 'daB die Fundgruben des Genies zum Teil leer sind 
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und die Felder des Wissens steinigter Acker, und das Licht der 

Begeisterung lauter Nebel' sind. Als Frau ist sie wohl in der 

Lage, die Fakten mannlicher Geschichtsschreibung zu absor

bieren, sich die grundlegenden Handgriffe der Logozentrik und 

Rationalitat der Mathematik anzueignen und die Definitionen 

philosophischer Abstrakta zu lernen; im Eigentlichen jedoch 

bleibt ihr dieses Wissen fremd. Anders als die meisten Manner 

ihres sozialen Umfelds und ihr Bruder Clemens sieht ihr Ge

schichtslehrer Schafer, wie Bettine mitteilt, die Sinnlosigkeit 

dieses Unterfangens. Er ist es auch, der die physiologischen 

Folgen des Unterrichts durchaus diagnostiziert und auf den 

Unterricht zuruckfuhrt, was der Text durch die indirekte Rede 

belegt: '[ ... ] er hat dem Christian bedeutet, es sei besser, mich 

auf andre Weise zu beschaftigen; da ich eine nervenangrei

fende Empfindung habe, wenn ich Zahlen wahrnehmen soll, 

[ ... ] , wenn ich Namen behalten soll, so sei es nicht moglich, 

bei gutem Gewissen mir Zeit und Geld zu rauben'. Doch 

selbst solch ungewohnliche Einsicht wird getrubt durch die 

Aussage Bettines, ihr Unterfangen, sich Teile des 

bestehendenn Wissenskorpus anzueignen sei ein Bemuhen, 

'um etwas zu · wissen', d.h. Kenntnisse zu akkumulieren. 

Anstatt sich als Endrezipient mannlicher Wissensproduktion in 

die lange Kette 'Wissender' einzureihen und sich diskursiv 
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fixieren zu lassen, schlagt sie solches Beharren in den Wind. 

Das bedeutet, den 'Bagagewagen' des Oberflussi$Jen 

zuruckzulassen und der Moglichkeit eines konturlosen, 

'luftigen' anderen Wissens zu fronen. 

Den Mantel umgeschwungen und 
damit zum Fenster hinaus und alles 
Gerumpel dahinten gelassen, das ist 
meine Sirinesart, lernen will ich wie 
Luft trinken. - Geist einatmen, wo
durch ich lebe, den ich aber auch wie
der ausatme, und nicht einen Geist
ballast in mich schlucken, an dem ich 
ersticken muBt. Das will mir aber kei
ner zugeben, daB solche Unvernunft 
naturgemaB sei. lch wurd am End frei
lich nichts wissen, was ich ihnen gem 
zugebe, aber ich wurde wissend sein, 
was die mir nicht zugestehen - aber 

· durchgeistigt sein von des Wissens 
flUchtigem Salz, einen Hauch der Be
lebung durch es empfinden, einen 
KuB, wenn Du's erlaubst, einen flUch
tigen - dem ich eine Weile noch nach
fuhle, der in mir sich verwirklicht, ver
ewigt. (G:453) 

Bettines alternatives Wissen ist unfixierbar, nicht festlegbar. 

Jegliche Art von Wissen, das vermittelt ist, bleibt ihr fremd. 

Mittler in diesem Zusammenhang sind die schon genannten 

'Werkzeuge' wie die Sprache des.mannlichen Diskurses, deren 

Niederschreiben und Aufbewahren in Buchform. Alles derart 

Vermittelte ist ihr, der Frau, auBerlich, ja 'versteinert' und tot. 
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Das Wissen der Frau geschieht vermage der Beruhrung mit 

dem Karper, durch ein nicht 'festlegbares Empfinden. Es ist 

mehr ein Vorgang, ein ProzeB, als Produkt, das durch Studium 

nachahmbar, wie ein. wissenschaftliches Experiment wieder

holbar ist. 'Geist einatmen, wodurch ich lebe, den ich auch 

wieder ausatme, [ ... ]' sind Bettines Worte fur den Prozess, in 

dem 'Erkenntnis' oder 'Geist' mit ihren Lungen in Beruhrung 

kommt, konturlos in ihren Karper ubergeht, mit ihm ver

schm~lzt. 'Luft trinken', einatmen, ausatmen, als Alternative 

zum 'Schlucken' des fremdkarperartigen 'Geistballast', der si

cher auch notwendig ist, die Vertreter der mannlichen Philo

sophie auf dem 'Boden' ihrer Begriffe zu verankern, wo sie 

selber nur einen Abgrund sieht. Anstelle des gehirnlastigen, 

monolithischen Geistballastes eine allgemeine Durchgeisti

gung, in der Begriffe wie Theorie und Praxis, Philosophie und 

Karper ihre Grenzen verlieren, ineinander ubergehen und 

schlieBlich ihre Begrifflichkeit ganz verlieren. Wissen als 

'Hauch der Belebung' und als Hauch von Lust, als 'KuB'., ganz 

unvermittelt herangetragen an und in den Karper der Frau. So 

unterscheidet Bettine dann auch zwischen zwei verschiedenen 

Arten von Wissen: 
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Wissen und Wissendsein ist zweierlei, 
erstes ist eine Selbststandigkeit ge
winnen in der Kenntnis, eine Per-· 
sonlichkeit werden durch sie. Ein Ma
thematiker, ein Geschichtslehrer, ein 
Gesetzlehrer - gehort alles in die ver
steinerte Welt, ist Philistertum in ei
nem gewissen tieferen Sinn. Wis
sendsein ist Gedeihendsein im ge
sunden Boden des Ge.istes, wo der 
Geist zum Bluhen kommt. Da 
braucht's kein Behalten, da braucht's 
keine Absonderung der Phantasie von 
der Wirklichkeit, die Begierde des Wis
sens selbst scheint mir da nur wie der 
KuB der Seele mit dem Geist; (G:453) 

Das Wissen des mannlichen Diskurses definiert Bettine durch 

die Anhaufung von 'Kenntnissen', die in keinem direkten Ver-

haltnis zum eigenen Begehren steht. Wissen i.m mannlichen 

Diskurs steht in Zusammenhang mit Status. Der Wissende 

nimmt in der Hierarchie des Diskurses eine privilegierte Posi

tion ein. Er wird 'Personlichkeit'. Hingegen betrachtet Bettine 

das von ihr formulierte Konzept des Wissendsein als ProzeB. 

Wissendsein ist 'Gedeihendsein im gesunden Boden des Gei

stes', d.h. ein ProzeB des ohne FremdeinflUsse orga·nischen 

Wachsens des 'Geistes'. Dieser basiert nicht auf der Akku-

mulation und Tradierung von faktischem Wissen. 'Da 

braucht's kein Behalten', formuliert sie ihre Wissensalterna-

tive. Das neue Wissen ware subjektgebunden individuell fuhl-
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bar und damit nicht tradierbar. Tradierbarkeit fuhrt zum Ab

sterben des Wissens fur das lndividuum. Durch die Vermitt

lung von nicht Ursprunglichem, nicht subjektiv gemachten Er

fahrungen hat der Lernende keinen direkten Bezug zum Ge

lernten, was Bet~ine in ihren Ausfuhrungen ihrer eigenen Bil

dungsbemuhungen immer wieder betont. Auch erfullt die 

mangelnde Tradierbarkeit eine andere wichtige Funktion. Die 

Hierarchisierbarkeit von Wissen und Wissenden wird aufgeho

ben. Differenzierbarkeit zwischen den verschiedenen Wissens

diskursen wie auch die Existenz Bildungsprivilegierter fallen 

weg. 

Die Schreibweise Bettines ist auch notwendigerweise nicht 

geschlechtsspezifisch kategorisierbar. Der "Diskurs" Bettines 

(ihre Schreibweise will bewuBt die Systematik eines festen 

Diskurses vermeiden) erhebt nicht den Anspruch, in 

geschlechtlichen Kategorisierungen eindeutig zu sein. Dies 

wurde ja bedeuten, die Existenz, bzw. die Moglichkeit spezifi

scher Diskurse voraussetzen zu konnen. Abgesehen von der 

problematischen Supposition, der bestehende Diskurs sei in 

seiner Konstitution ganzlich mannlich (Luce lrigaray geht da

von aus, das Weibliche ist im mannlichen Diskurs zumindest 

latent vorhanden), hieBe dies auch, die ·potentielle Existenz ei-
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nes rein weiblichen Diskurses fUr moglich zu halten, was ja 

auch bedeutete, der AusschlieBlichkeit des Logozentrismus 

das Wort zu sprechen, d.h. anzunehmen, es existiere die Mog

lichkeit zweier entgegengesetzter Diskurse: Dem rein mannli

chen und dem rein weiblichen. Bettine lehnt anfangs jede 

uber~aBige Theoretisierung uber die Problematik der diskursi

ven Verankerung der Frau ab. lhr Einstieg in die Debatte ist 

mimetisch. Die einzelnen Gattungen des mannlich - wissen-

schaftlichen Diskurses arbeitet sie um zur Kategorie des 

'gesunden Menschenverstands', um sich anschlieBend funda

mentaleren Strukturmerkmalen und Kategorien des Diskurses 

zu widmen. Beilaufig zitiert sie ihren GroBvater, bezeichnen-

derweise in der indirekten Rede: 

- er sagt: in einem groBen Herz musse 
die Politik bloB aus der Religion her
vorgehen oder sie muBten vielmehr 
ganz dasselbe sein, ein tatiger 
Mensch, der seine Zeit anwende, zu 
was sie ihm verliehen sei, habe sie 
nicht ubrig, sie in verschiednes zu tei
len, so musse denn seine Religion als 
vollkommner Weltburger in ihm ans 
Licht treten - usw. (G:431) · 

Die Aussage des GroBvaters ist als religioses Pendant eiAer 

romantischen Poetisierung der Welt diskursiv wenig bemer-

kenswert. Der GroBvater vertritt eine gattungsubergreifende 
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unkategorisierte Lebensauffassung unter dem Zeichen der Reli-

gion, ahnlich wie die Fruhromantik allseitige Poetisierung men-

schlicher Existenz zur programmatischen Forderung erhebt. 

Wichtiger als die Aussage selbst ist ihr Bezug zum Text. Bet-

tine kommentiert: 

Dieser Brief ist so herrlich, so seelen
rein, so Ober alles erhaben,- wonach 
kleinliche Menschen zielen, aber auch 
so lebendig, aus einem lebendigen 
Herzen entspringt alle Philosophie,. 
aber mit Fleisch und Bein und klopfen
dem Herzen furs Gute, die sich ewig 
regt und das irdische Weltleben rei
nigt, gesund macht wie ein Strom fri
scher gewurzreicher Luft; - das tut 
doch die Philosophie nicht, die aufs 
Dreieck sich stutzt, zwischen Attrak
tion und Repulsion und hochster Po
tenz einen gefahrlichen Tanz halt, die 
dem gesunden Menschenverstand die 
Rippen einstoBen und er als lnva
lidenkruppel sich endlich zuruckziehen 
muB. Und einmal ist doch die naturli
che Geschichte unseres Lebens auch 
unsere Aufgabe, und ich denke, daB 
wenn · der Scharfsinn sich von Hoffart 
unbeleibter Spekulation losmachte und 
sich ganz auf den Zustand der sinnli
chen Tagsgeschichte wendete: dann 
muBte kein Gedanke so tief oder so 
erhaben sein, der nicht im irdischen 
Treiben sich Platz verschaffte und in 
sittlichem ·Sinn sich bekraftigt und 
aufwachst. (G:431f) 
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Der Brief des GroBvaters erscheint Bettine 'lebendig'. Dem 

Brief wohnen 'Fleisch und Bein' inne, nicht 'unbeleibte Spe

kulation', die das Merkmal des mannlichen Diskurses ist. Im 

Gegensatz zum toten Ballast traditioneller mannlicher Philoso

phie, die 'zwischen Attraktion und Repulsion und hochster Po

tenz einen getahrlichen Tanz halt, die dem gesunden Men

schenverstand die Rippen einstoBen und er als lnvalidenkrup

pel sich endlich zuruckziehen muB', eines Diskurses, der in 

seiner Abstraktion, in seiner Konzeption uberhaupt (Attraktion, 

Repulsion, hochster Potenz) dem 'gesunden Menschenver

stand' nicht zuganglich ist. Bettines Gebrauch des Begriffs 

'Menschenverstand' ist wiederum irrefuhrend. Ober den Ver-:

stand, die 'ratio', will sie alternative Diskursansatze nicht 

verwirklicht sehen. Jener ermoglicht dann wieder die Fixierung 

von Eindeutigkeiten, die, da rationell 'begreifbar', dann auch 

tradierbar, fest-schreibbar waren. 'Menschenverstand' ist 

zunachst Menschen-Verstand innerhalb der herrschenden Ord

nung, in der 'Mensch' mit Mann gleichzusetzen ist. Verstand 

agiert als Werkzeug des taglichen Lebens, der 'sich ganz auf 

den Zustand der sinnlichen Tagsgeschichte wendete: dann 

muBte kein Gedanke so tief oder so erhaben sein, Cler nicht im 

irdischen Treiben sich Platz verschaffte [ ... ]'. Die Rationalitat 

wird als Mittel zur Bewaltigung des taglichen Lebens als 
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durchaus positives lnstrumentarium bewertet. HieB es doch 

zuvor " - Sie [die Manner. M.SJ haben Recht, mir keine Logik 

zuzusprechen" (G:316), so fUhrt der selbstkonstatierte Mangel 

an Alltagsrationalitat keinesfalls zur konsequenten Ablehnung 

derselben, heiBt es doch zunachst: 

- So wie der GroBvater mocht ich sein, 
dem alle Menschen gleich waren, Fur
sten und Bauern gleichmaBig auf den 
Verstand anredete und nur allein durch 
diesen mit ihnen zurechtkam, dem nie 
eine Sache gleichgUltig war, als lage 

. sie auBer seinem Kreis; [ ... ] ich glaub 
eher, daB man auf dem GroBvater 
seine Weise die tiefste Philosophie er
werbe, namlich den Frieden, die Verei
nigung der tiefsten geistigen Erkennt
nis mit dem tatigen Leben. - (G:432) 

Die Vereinigung von 'Geist' und 'tatigem Leben' ist Bettine ein 

erwagenswertes "Rezept" einer alternativen Schreibweise. 

Den Begriff 'Verstand' laBt sie unreflektiert. Der Verstand als 

Instrument. des Mannes zur Regelung seines Umganges mit · 

anderen Mannern scheint wenig geeignet, als Grundelement 

alternativer Diskursivitat verwendbar zu sein. Die un-

reflektierte Wiedergabe solches philosophischen Begriffsin-

strumentariums dokumentiert die Ausgangssituation jeglicher 

Emanzipation. Das Verlassen des (mannlichen) Ausgangsdis

kurses bedarf besonderer Strategien. 
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1st mein Verstand mir verloren und 
such ihn an der leeren weiBen Wand 
und find ihn nicht, aber in dem scho
nen groBen Aug von Clemens find ich 
ihn. (G:375) 

Bettine konstatiert damit doch wieder die Abhangigkeit 

jeglicher Emanzipationsversuche vom Bestehenden, dem herr-, 

schenden Diskurs, an dem sie als Frau nicht Teilnehmer ist, 

dem sie den herrschenden Symbolen und Signifikanten sub

sumiert ist. Parallelen zur Natur der Philosophie der Zeit Bet

tines und dem auf den Pramissen Freuds fuBenden psy

chologisch-philosophischen Diskurs der Moderne sind offen

kundig. 
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KAPITEL II 

Der Diskurs als mannlicher Diskurs 

Es gabe also fur die Frau kein irgend
mogliches Gesetz ihres Lustempfin
dens. Ebensowenig einen Diskurs. 

I rig a ray 

- Meinen Geist bilden! - lch hab keinen 
Geist -

Bettine 
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2.1 Der Freudsche Diskurs als 

mannliches Reprasentations-

system der lndifferenz 

Im folgenden wird gezeigt, daB das, was Bettine als 

"mannlich"- empfindet, durchaus als mannlich zu bezeichnen 

ist. Anhand der Ausfuhrungen des franzosischen Feminismus 

laBt sich beweiskraftig das herrschend-mannliche am Diskurs 

Freuds, der nach ahnlichen Prinzipien eines Fichte operiert, 

aufweisen. 

Im Kapitel "Macht des Diskurses. Unterordnung Des Weibli

chen. Ein Gesprach" wird die Frage der Kritik an Freud auf

genommen. Es ~heiBt: 

Aber, um auf ihre Frage zuruckzu
kommen: · warum diese Kritik an 
Freud? 

Weil Freud, indem er eine "Theorie" 
der Sexualitat ausarbeitet, dasjenige 
sichtbar macht, was bis dahin nur 
funktionieren konnte, sofern es im
plizit, verborgen und verkannt blieb: 
die sexuelle lndiffereriz, auf welche die 
Wahrheit jeder Wissenschaft, die Logik 
jedes Diskurses sich stutzt. Das gibt 
sich in der Weise, in der Freud die Se-
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xualitat der Frau bestimmt, deutlich zu 
lesen. Tatsachlich wird diese Sexuali
tat niemals durch die Beziehung zu ei
nem anderen als dem mannlichen Ge
schlecht definiert. Fur Freud gibt es 
nicht zwei Geschlechter, deren Diffe
renzen sich im Geschlechtsakt, und 
allgemeiner in den imaginaren und . 
symbolischen Prozessen artikulierten, 
die das gesellschaftliche und kulturelle 
Funktionieren regulieren. lmmer wird 
das "Weibliche" beschrieben als Feh- · 
len, als Verkummerung, als Kehrseite 
des einzigen Geschlechtes, das den 
Wert monopolisiert: des mannlichen 
Geschlechtes. (Gesch:70f) 

lrigatays theoretische Ausfuhrungen grunden sich auf die Kri

tik an Freuds Abhandlungen zur Sexualitat, in denen das weib

liche Geschlecht unter das mannliche subsumiert ist, als Kehr-

oder Schattenseite dieses dahindammert. Der Freudsche 

Diskurs ist ein Diskurs der "lndifferenz" (Gesch:70). Die 

weibliche Sexualitat definiert sich ausschlieBlich als Kehrseite 

der mannlichen. Weibliche Sexualitat, aber auch die Frau an 

sich, liegt diesem Diskurs zugrunde, ohne in ihm jedoch als 

·Subjekt zu existieren. 

lrigarays Theorie ist in diesem Zusammenhang relevant 

insofern - wie noch auszufuhren ist - der Freudsche Diskurs im 

Bereich der Geschlechterfrage nach dem Prinzip des ideali-
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stischen Diskurses eines Fichte operiert. Das autonome 

Subjekt Fichtescher · Pragung setzt sich ja auch als 'Einziges', 

das 'wuchernd' und 'fressend' sich die Welt, das Nicht-lch an

eignet. Darunter fallt auch die Frau,: die Mutter, die, wie ge

zeigt, als besohders gefahrliche lnstafl~ mit. besonderer Ereife

rung dem lch einverleibt wird. Die; Frau wird also Teil des· 

mannlichen NarziB, ohne in ihm vollig aufzugehen. Pramisse 

des Buches "Das . Geschlecht, das · nicht eins ist" ist die Be-
. . . . 

hauptung, Freuds Ausfuhrungen zur Sexualitat der Geschlech-

ter beruhen CJUCh auf dem gl~ichem Verfahren, der 'sexuellen 

lndifferenz'. Aus diesem Postulat heraus leitet lrigaray ver-
. . 

schiedene. SchluBfolgerungen :ab hinsichtlich des Status der 

Frau im mannlichen, . Freudschen · Diskurs, ihrer Moglichkeit, 

sich innerhalb dieses Diskurses zu artikulieren bzw. sich als 

Subjekt · zu. konstituieren. Im Vordergrund einer Aus

einandersetzung mit den Ausfuhrungen lrigarays sollen nicht 
. . 

Begriffe und Thesen der Freudschen Psychoanalyse, sondern 

mogliche Emanzipat.ionsformen aus einem dem romantischem 

Diskurs strukturell eng verwandten Diskurs stehen. 

. . . 

lhr Buch _Speculum. Spiegel des andeten Geschlechts. beginnt 

sie mit einer Freud-Vorlesung, die entlarvend die diskursiven 

Pramissen Freudscher Psychoanalyse zusammenfaBt: 
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Die Unbekannte der Wissenschaft 

>J.Meine Darnen, meine Herren! [. .. ] 
Uber das Ratsel der Weiblichkeit ha
ben die Menschen zu alien Zeiten ge
grubelt. [ ... ] Auch Sie werden sich von 
diesem Grubeln nicht ausgeschlossen 
haben, insofern Sie Manner sind; von 
den Frauen unter Ihnen erwartet man 
es nicht, sie sind selbst das Ratsel. « 

»Fur Sie, meine Herren, handelt es 
sich also darum, daB Sie untereinan
der, unter Mannern, uber die Frau 
sprechen, die ihrerseits nicht daran 
interessiert sein kann, einen Diskurs zu 
horen oder herzustellen, der das Ratsel 
betrifft, den Logogriph, den sie fur Sie 
darstellt. Das Mysterium also, das die 
Frau ist, wird das Ziel, das Objekt und 
den Spieleinsatz eines mannlichen Dis
kurses begrunden, einer Debatte unter 
Mannern, die die Frau nicht interessie
ren, nichts angehen kann. Von der sie 
notfalls gar nichts zu wissen brauchte. 
(lrigaray 1974: 13) 

Das "Ratsel" der Weiblichkeit gibt AnlaB zu einer Debatte un

ter Mannern. Aus dieser Debatte ist die Frau nicht nur ausge

schlossen, sondern, als Diskussionsobjekt, auch nicht im

stande, Beitrage zu leisten. Zurn einen ist sie Ziel, Objekt, und 

Spieleinsatz dieses Diskurses, zum anderen aber "Ratsel". Ein 

Objekt will, wenn unbekannt, erf.arscht werden; so belegt es 

die Geschichte der (mannlichen) Wissenschaften aller Bereiche 

immer wieder. Ein Ratsel stellt auch eine Herausforderung dar, 
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der sich vor Freud schon zahllose andere Manner stellten. 

Doch gerade mit diesem Ratsel tut sich die Wissenschaft 

schwer. Anstatt das "Objekt" mit Begriffen und Definitionen 

zu belegen und es als solches anschaulich zu machen, defi

niert der Diskurs die Frau lediglich als Mangel, als Mangel an 

Mannlichkeit. lrigaray vertritt die These, die Frau sei aus der 

herrschenden Ordnung ausgeschlossen, liege dieser aber zu 

Grunde, ahnlich wie die Mutter, Mater, Materie im idealisti-

schen Diskurs: 

Die Psychoanalyse halt uber die weib
liche Sexualitat den Diskurs der Wahr
heit. Einen Diskurs, der das Wahre 
uber die Logik der Wahrheit sagt: 
namlich, daB das Weibliche in ihr nur 
im lnneren von Modellen und Gesetzen 
vorkommt, die von mannlichen Subjek
ten verordnet sind. Was impliziert, daB 
nicht wirklich zwei Geschlechter exi
stieren, sondern nur ein einziges. Eine 
einzige Praxis und Reprasentation des 
Sexuelleri. Mit seiner Geschichte, sei
nen Notwendigkeiten, seinen Kehr.sei
ten,· seinen Mangeln, seinem Nega
tiv/seinen Negativen [. .. ] deren Trager 
das weibliche Geschlecht ist. 
(Gesch:89) 
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2.2 Das Anatomische am Diskurs 

lrigaray fundiert ihren analytischen Korpus, d.h. ihre Ausfuh

rungen zu den Geschlechtern und ihre Formulierungen zu einer 

moglichen weiblichen Schreibweise, auf der Anatomie der Ge-

schlechter und deren symbolischer Status innerhalb der Dis

kurse. Sowohl die Analyse des bestehenden mannlichen Dis-

kurses, als auch ihre "Theorie" einer alternativen Schreibweise 

haben "anatomischen" Ursprung. Im Kapitel "Das Geschlecht, 

Das Nicht Eins 1st" ihres gleichnamigen Buches wird in die 

Problematik Korper-Begehren-Schreiben eingefuhrt: 

Die weibliche Sexualitat ist immer von 
mannlichen Parametern ausgehend 
gedacht worden. Auf diese Weise 
scheint die Opposition mannliche klito
rale Aktivitat/weibliche vaginale Passi
vitat, von der Freud (und auch andere) 
als von Etappen oder Alternativen der 
Entwicklung zur sexuell "normalen" 
Frau spricht, allzusehr bedingt von der 
Praxis mannlicher Sexualitat .. 
(Gesch:22) 

Der mannliche Diskurs privilegiert das Symbol des Phallus als 

Aquivalent der Einheit und der Einheitlichkeit zu Ungunsten 

der anatomischen Heterogenitat der Frau. Deshalb wohne der 
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Frau das Streben nach einem Phallus inne ("Penisneid"), um 

durch diesen Zugang zum mannlichen Diskurs zu erhalten: 

Sie muBte daher mit allen Mitteln da
nach streben, sich den Penis anzueig
nen: durch ihre etwas servile Liebe 
zum Vater/Gatten, der fahig ist, ihr 
den Penis zu geben, durch. ihren 
Wunsch nach einem Penis-Kind, das 
am liebsten ein Junge sein soll, durch 
den Zugang zu den kulturellen Werten, 
die von Rechts wegen immer noch 
einzig und allein mannlichen Wesen 
vorbehalten und aufgrund di,eser Tat
sache immer mannliche sind, usw. Dfe 
Frau konnte ihren Wunsch nur als 
Hoffnung erleben, endlich ein Aquiva
lent des mannlichen Geschlechts zu 
besitzen. (Gesch:22) 

Der mannliche Diskurs erhebt den Phallus zum hochsten Sym

bol und subsumiert die weibliche Geschlechtlichkeit unter die-, 

ses. Die Ein-heit des Phallus dominiert uber die Vielheit der 

weiblichen Geschlechtsteile, die der Diskurs auch noch hierar-

chisch gliedert, indem er die Klitoris, da phallusahnlich, zum 

weiblichen Organ der Lust erklart. Jeglicher geschlechtlicher 

GenuB der Frau kann nur uber den Mann zustandekommen. 

Die Sexualitat der Frau, so der Diskurs, ist einzig und allein auf 

den Mann gerichtet und ohne den Phallus nicht moglich. Das · 

Weibliche ist keine lnstanz, die -sich unabhangig, auBerhalb 
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des Mannlichen, des mannlichen Diskurses (und des idealisti-

schen lch eines Fichte) konstituieren kann. 

Das "Weibliche" bestimmte sich nie
mals anders als durch und fur das 
Mannliche. (Gesch:87) 

Wahrend aber das mannliche Geschlecht, um sich zu affizie

ren, immer ein "anderes", ein Objekt, ein Gegenstuck beno

tigt, "beruhrt sich" die Frau , durch ih_re -Schamlippen, fort

wahrend. lhre Geschlechtlichkeit grundet sich nicht. auf dem 

Gesetz der Einheit, auch wenn sie im mannlichen Diskurs dem · 

Diktat des Ein-heitlichen, des Phallus unterworfen werden soll: 

So ist zum Beispiel die Auto-Erotik der 
Frau von der des Mannes sehr ver
schieden. Dieser hat, um sich selbst 
zu beruhren, ein Instrument notig: 
seine Hand, das Geschlecht der Frau, 
die Sprache [ ... ] Und diese 
Selbstaffektion erfordert ein Minimum 
an Aktivitat. Die Frau aber beruhrt sich 
durch sich selbst und. an sich selbst, 
ohne die Notwendigkeit einer 
Vermittlung und vor jeder moglichen 
Tre.nnung zwischen Aktivitat und · 
Passivitat. Die Frau "beruhrt sich" 
immerzu, ohne daB es ihr ubrigens 
verboten werd_en konnte, da ihr 
Geschlecht aus zwei Lippen besteht, 
die sich unaufhorlich aneinander 
schmiegen. Sie ist also in sich selbst 
schon immer zwei, die einander be
ruhren, die jedoch nicht in eins (einen) 
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und eins (eine) trennbar sind. 
(Gesch:23) 

lrigaray legt die Anatomie, die Geschlechtlichkeit als Grund-

stein diskursiver Analyse. Die Struktur des mannlichen Dis

kurses beruht auf der Symbolik des Phallus. Die phallische 

Selbstaffektion erfordert die Existenz eines "Anderen", eines 

Objekts. lrigaray nennt das Geschlecht der Frau sowie die 

Sprache als mogliche "lnstrumente". Der mannliche Diskurs 

bedarf als Grundlage ein Nicht-lch, das immer lediglich Ob-

jektstatus hat: Das Nicht-lch, die Frau als Reflexionsflache. 

Die Frau hingegen bedarf keines Instruments iur Selbstaffek

tion. lhr "Beruhren" ist ohne Vermittlung und steht deshalb 

auch auBerhalb logozentrischer Gegensatzpaare wie Aktivi

tat/Passivitat. lhr Geschlecht besitzt auch keine ein-heitliche 

Struktur. Sie ist schon immer "zwei", ohne das aber dieses 

Zweifa.che als die Summe zweier "Einheiten" begriffen werden 

kann. Diese Duplizitat ihres Geschlechtes verhilft zu dem Ver-

mogen, Lust zu empfinden, ohne auf den Phallus angewiesen 

zu sein. Die Lust, die sie in Zusammenhang mit dem Phallus 

moglicherweise empfindet, ist, so lrigaray, nicht ihre eigene. 

Sie ist vielmehr instrumental zum Lustempfinden des Mannes. 

Sie dient zur Bestatigung des mannlichen Begehrens und hat 
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unabhangig von der phallischen Lust keine Da-

seinsberechtigung. 

Die Frau ist innerhalb dieses sexuellen 
lmaginaren nichts als eine mehr oder 
weniger gefallige Stutze fur die lnsze
nierung mannlicher Phantasien. DaB 
sie dabei Lust empfindet, sofern sie 
dazu ermachtigt wird, ist moglich und 
sogar gewiB. Aber diese Lust ist vor 
allem masochistische Prostitution ihres 
Korpers fur einen Wur:isch, der nicht · 
der ihre ist; das belaBt sie in diesem 
Zustand der Abhangigkeit vom Mann, 
den man ihr zuweist. Nicht wissend, 
was sie will, ist sie zu allem bereit, -
bettelt sogar immer wieder darum, er 
moge sie doch als "Objekt" zur Aus
ubung seiner eigenen Lust "nehmen". 
Sie, sie wird also nicht sagen, was sie 
begehrt. Sie weiB es auBerdem nicht, 
oder nicht mehr. (Gesch:24) 

In einem Diskurs, der den Phallus zum hochsten Signifikanten 

erhebt, ihn zum Symbol der Macht erhoht, ist es der Frau 

nicht moglich, unmittelbaren Zugang zu ihrem eigenen Begeh-

ren zu finden. Lust empfindet sie nur vermoge des Mannes. 

Wenn Bettine durch Clemens angehalten wird, (fur ihn) zu 

schreiben, und, trotz ihres anfanglichen Unwillens, schlieBlich 

doch mit sichtlicher Freude das Resultat ihres Schreibens mit-

teilt, kann nicht von ihrer eigenen Lust oder von eigener Be-

gehrungsauBerung gesprochen werden. Was sie dann durch 
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diese Vermittlung verspurt, ist nicht ihre eigene, weibliche 

Lust. Was nicht bedeutet, daB sie nicht danach vedangt, so

lange sie keinen Zugang zu nichtphallischem Begehren hat. 

Der Wunsch der Frau laBt sich im phallozentrischen Diskurs 

nicht zum Ausdruck bringen, was auch das Fehlen adaquater 

Ausdrucksmoglichkeiten fur die Frau innerhalb dieses Diskur

ses erklart. In einem Diskurs, in dem Einheiten und AuBer-

lichkeiten (Form, Phallus) zu dominanten Symbolen hochbe-

schworen werden, hat das "Nicht-eins-sein" der Frau keinen 

Platz. Zurn einen verbietet das die Logozentrik, zum anderen 

die weibliche Anatomie: lhr · Geschlecht ist "abwesend", 

formlos: 

Dieses Geschlecht, das sich nicht se- · 
hen lar!t, hat ebenso wenig eine ei
gene Form. Und wenn die Frau gerade 
durch diese Unvollkommenheit der 
Form ihres Geschlechts genieBt, ·die 
bewirkt, daB sie unaufhorlich und auf 
unbestimmte Weise sich beruhrt, so 
wird dieser GenuB durch eine Zi
vilisation verleugnet, die den Phallo
morphismus privilegiert. Der der einzig 

. definierbaren Form · entsprechende 
Wert blockiert jenen, der in der weibli
chen Auto-Erotik im Spiel ist. Das Eine 
dieser Form, des lndividuums, des Ge
schlechts, des Eigennamens, des Ei
gen-Sinns [ ... ] tritt, indem es spreizt 
und teilt, an die Stelle dieser Beruh
rung von mindestens zwei (Lippen), 
die die Frau in Kontakt mit sich selbst 
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halt, aber ohne mogliche Absonderung 
dessen, was sich beruhrt. 

Daher dieses Mysterium, das sie in ei
ner Kultur reprasentiert, die pra
tendiert, alles aufzuzahlen, alles durch 
Einheiten zu beziffern, alles in lndivi
dualitaten zu inventarisieren. Sie ist 
wed er eine noch zwei. · Bei a lier An
strengung kann sie nicht als eine Per
son, noch auch als zwei, bestimmt 
werden. Sie widersteht jeder adaqua
ten Definition. (Gesch:25) 

Das Widerstehen gegen jegliche eindeutige Definierbarkeit 

bringt die Frau in volligen Gegensatz zum Subjektverstandnis 

Fichtes, dessen lch immer eins ist. Die Frau wird, als 

phallusunabhangig Begehrende, als hochst existenzbedrohend 

seitens des mannlichen Diskurses gesehen. 

Die 'Bestimmung' des Weiblichen 'durch und fur das Mannli

che' heiBt jedoch nicht, das Weibliche gehe vollig im mannli

chen Diskurs auf. Es laBt sich nicht im mannlichen Diskurs re-

prasentieren, doch existiert es, als 11 Anderes 11
, als etwas 

Nicht-Assimiliertes weiter. Die Logozentrik des mannlichen · 

Diskurses fuhrt notwendigerweise zu Verallgemeinerungen, zu 

Subsumierung alles Erfassbaren, Denkbaren unter dem Prinzip 

A= A. Doch gesteht dieser Diskurs gleichzeitig die Existenz ei

nes 'Anderen', eines 'Nicht-Alle'-Faktors ein. Das 'Andere' 
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existiert, ist aber ausgeschlossen. Doch ist es nicht auBerdis-

kursiv, sondern im lnneren des Diskurses ausgeschlossen. 

"Die Frau gibt es nur als durch die Na
tur der Dinge, die die Na~ur der Worter 
ist, Ausgeschlossene, und man muB 
schon sagen, daB, wenn es irgend
etwas gibt, es eben das ist - sie wis
sen einfach nicht, was sie sagen: das 
ist der garize Unterschied zwischen ih
nen und mir." (Gesch:90) 

lrigaray zitiert den lacanschen Diskurs um auf den 'Nicht-Al

lefaktor' aufmerksam zu machen. 

Dieser · AusschluB findet im lnneren ei
ner Ordnung statt, der nichts entgehen 
wurde: der Ordnung seines Diskurses. 
Dem Einwand, daB er vielleicht nicht 
alles ist, wird ·entgegnet werden, s·ie · 
seien diejenigen, die "nicht-alle" sind. 
(Gesch:90f) 

'Sie', die Frauen, haben auch ein 'Anderes', das dem An-

spruch des mannlichen Diskurses, Wahrheiten, ja die Realitat 

schlechthin, zu postulieren, entgeht. 

Mit Lacan: 

"Ein Mann sucht sich eine Frau - was 
Ihnen merkwurdig erscheinen wird - in 
der Eigenschaft dessen, was sich al
leinig durch den Diskurs situiert; denn 
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wenn das, was ich vorbringe, wahr 
ist, namlich, daB die Frau nicht-alle ist, 
dann gibt es bei ihr immer irgendet
was, was dem Diskurs entgeht." 
(Gesch:92) 

Dieses 'Andere', das sich nicht auf den mannlichen Diskurs 

reduzieren laBt, nicht in ihm aufgeht, ist diesem Diskurs letz-. 
tendlich zweckdienlich. Wenn lrigaray auf der Ebene der Spra

che davon ausgehen muB, ein Verkehr zwischen den Ge-

schlechtern finde nicht statt (Gesch:94), da die Frau keine 

Sprache auBerhalb mannlicher Reprasentationssysteme habe, 

besitzt sie noch, zumindest teilweise, Zugang zu ihrem Karper, 

zu ihrer Lust. 

Ohne Sprache, ohne eine der Frau angemessene Sprache, laBt 

sich auch ihr Begehren, ihre Lust, die sie zweifelsohne ver

spurt, nicht artikulieren. Doch muB die Frau um den Status 

ihres Begehrens innerhalb der phallischen Ordnung zunachst 

einmal kampfen, hat doch das mannliche Subjekt, wie bei 

Fichte, mit der moglichen Existenz eines solchen erhebliche 

Schwierigkeiten. Das mannliche Verschweigen der weiblichen 

Lust entspricht dem AusschlieBen einer (als weiblich empfun-

denen) Sinnlichkeit aus dem mannlichen Diskurs, bis diese 

"bezahmbar" gemacht ist. Wie schon angefuhrt, verweist der 
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· idaalistische Diskurs Fichtes auf die Bedrohung des- lch durch · 

Sinnlichkeit. Das lch kann nur wirklich souverar'l und frei sein, 

wenn es in seiner Auseinandersetzung mit dem Sinnlichen die-

ses bezahmt: 

· 1n diesem Kampfe nun muB mit der 
Sinnlichkeit zweierlei geschehen: Sie 
soll erstlich bezahmt und unterjocht 
werden, sie soll nicht mehr gebieten, 
sondern · dienen; sie soll sich nicht 
mehr anmaBen, uns unsere Zwecke 
vorzuschreiben, oder sie zu bedingen. 
Dies ist die erste Handlung der Befrei
ung des lch; die Bezahmung der Sinn
lichkeit.- (Fichte 1973: 123) 

Das Sprechen von der Bedrohung des lch durch Sinnlichkeit ist 

gleichbedeutend mit dem Eingestandnis, das souverane ra

tionale lch sei doch nicht monadenhaft abgeschlossen unan-

tastbar. 

Da Sinnlichkeit nicht vollig eliminierbar ist, worauf der Begriff 

'Bezahmung' ja hinweist, muB sie, jeder Zeit beherrschbar, 

kultiviert werden: 

Die Sinnlichkeit soll nicht nur nicht 
Gebieter, sie . soll auch Diener, und 
zwar ein geschickter, tauglicher Die
ner sein; sie soll zu brauchen sein. 
Dazu gehort, daB man alle ihre Krafte 
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aufsuche, sie auf alle Art bilde, und 
ins Unendliche erhohe und verstarke. 
Das ist die zweite Handlung der Be
freiung unsers lch: die Kultur der 
Sinnlichkeit. (Fichte 1973: 123) 

Hier handelt das mannliche Subjekt mit egozentrischer Prag

matik. Der Frau wird ein Lustempfinden gestattet, aber ein 

strukturell verschiedenes, sprich, strukturloses. Das Begehren 

der Frau ist dieser nicht immanent, sondern gesetzlos, asy-

stematisch, gar undefinierbar. Im Rahmen einer mannlichen 

Ordnung ist es dadurch negativ belegt, steht es doch nicht im 

Einklang mit der Systematizitat, durch die Diskurse cha

rakterisiert sind. Dieser Status des Gesetzlosen bietet sich 

schon deshalb als Ansatzpunkt diskursiver Emanzipation fur 

die Frau an: 

Es gabe also fur die Frauen kein ir
gendmogliches Gesetz ihres Lust
empfindens. Ebensowenig einen Dis
kurs. Ursache, Wirkung, Zweck [ ... ] 

· das Gesetz und der Diskurs haben 
System. Und wenn die Frauen - ihm 
zufolge - von ihrem Lustempfinden 
nichts sagen, nichts wissen konnen, 
dann deshalb, weil es sich in keiner 
Weise in und durch eine Sprache 
einordnen laBt, die in irgendeiner 
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Hinsicht die ihre ware. Oder [. .. ] die 
seine? 

Das Lustempfinden der Frau ware - fur 
sie, aber immer ihm. gemaB - irreduzi
bel an-archisch und a-teleologisch. 
Lautet doch der lmperativ, der ihnen -
aber einzig und allein von auBen und 
nicht ohne Gewaltsamkeit - auferlegt 
ware: . "genieBe gesetzlos". Das der 
Wissenschaft der Psychoanalyse zu
folge: wunschlos. Von ungefahr, zu
fallig, unvermutet - zum Wesentlichen 
"hinzutretend" - uberkame sie dieser 
seltsame Zustand des "Korpers", den 
die Manner ihr Lustempfinden nenn~n 
wurden. Von dem die Frauen nichts 
wuBten, und das sie - folglich - auch 
nicht wirklich genieBen wurden. Eine 
Art von "Erleben", von Prufung?, 
das/die "erzittern" lieBe, ja, ihnen 
"beispringen" wurde, wenn es ihnen 
kommt. (Gesch:99) 

Das Lustempfinden der Frau liegt, ahnlich wie ihr Korper, dem 

mannlichen Oiskurs als Trager, als Projektionsflache zugrunde. 

lrigaray bezeichnet die Frau, den Korper der Frau ~Is 

[ ... ] Materie-Korper, der von den 
Signifikanten der Manner gezeichnet 
ist und deren Phantasien/Seelen als 
Trager dient. Als Ort der Einschreibung 
ihrer Kodierung als sprechende 
Subjekte und · als Ort der ·Projektion der 
"Objekte" ihres Begehrens. Wobei die 
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auf ihren Korp.er ubertragene Spaltung 
und Ritze zwischen eben diesen be
wirkt, daB sie - trotz allem - genieBen 
wurde, ohne daB aber damit verhindert 
wurde, daB sie "frigide" sein oder sich 
dafur halten kann. GenuB ohne GenuB: 
Beben eines "schweigenden" Restes 
Materie-Korper, das sie in lntervallen, 
Abstanden erzittern laBt~ von dem sie 
aber nichts wuBte. Nichts zu "sagen" 
wuBte, trotz allem, von diesem Ge
nieBen, das sie folglich· nicht zu ge
nieBen wuBte. Dadurch also wird die 
Frau fur die Manner zum Trager der 
doppelten Funktion des Unmoglichen 
und Untersagten. (Gesch:99f) 

Die Frau, die als Subjekt im mannlichen Diskurs nicht existiert, 

bildet dennoch das Substrat, die Einschreibungsflache fur das 

mannliche Subjekt. Der Materie-Korper der Frau als Spiegel, 

Projektion mannlichen Begehrens. Dieser Einschrei-

bungsprozess wurde, so lrigaray I der Frau eine nicht naher be-

schriebene Form des Genusses erlauben, der ihr aber, mangels 

Zugang zu einer eigenen Sprache, zu einem eigenen Diskurs, 

dann doch verwehrt bliebe. Die Lage der Frau, ihr 'Erzittern' 

im 'GenuB ohne GenuB' ist aus de.r Perspektive des Mannes 

eine Unmoglichkeit. 

Die tatsachliche Existenz weiblichen Lustempfindens, im idea

listischen Diskurs als auBerst bedrohend und dadurch in sei-
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nem Bestehen bestatigt, sieht auch lrigaray in ihrer Analyse 

durch den mannlichen Diskurs gegeben. Doch nur aus narziB~ 

tischem lnteresse: 

Wenn es also etwas wie weibliches 
Lustempfinden - noch - gibt, dann 
deshalb, weil die Manner dessen be
durfen, um sich in ihrer Existenz. zu 
erhalten. (Gesch: 100) 

Die Frau und ihr Lustempfinden stellen die Grundlage des 

mannlichen Begehrens dar. Nur wenn die Frau, aus der Sicht 

des Mannes, auf sein Begehren re-agiert, sieht er sich in seiner 

Funktion als Begehrender bestatigt. Die Lust der Frau ist im 

mannlichen Diskurs phallozeritriert, dem Manne zweckdienlich, 

aber auch unabkommlich. 

Der sexuelle GenuB geht also im Kor
p~r des ANDEREN zu (seinem) Grunde .. 
Er,, "produziert" sich dadurch, daB der 
ANDERE zu einem Teil dem .Diskurs 
entgeht. Dieser Krise des Diskurses 
schafft der Phallismus Abhilfe: der 
sich aufrechterhalt durch den ANDE
REN,. vom AN DEREN sich. n~hrt, am 
ANDEREN begehrt wird, gerade indem 
er niemals als solcher auf · ihn sich be-

. • . I 

zieht. Ein Balken (barre), ein Ein-
schnitt, . ein phantasmatisches Ab
schneiden, eine Signifikanten-Okono
mie, eine Ordnung, ein Gesetz regulie
ren das Lustempfinden des Korpers 
des ANOEREN/der ANDEREN. Der/die 
von daher der Zahlung unterworfen 
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ist: Eins nach der Anderen/Eine nach 
der Anderen. 

Sie werden eine nach der Anderen ge
nommen, durchprobiert werden, urid 
den Un-Sinn zu vermeiden. Dem Nic.ht
Alle der Frau im Sagbaren des Diskur
ses antwortet die Notwendigkeit, sie, 
zumindest potentiell, alle zu besitzen, 
um sie zu Stutzen der Spalte dessen, 
was nicht gesagt werden kann, zu 
machen, indem man gleichwohl ganz 
uber diese - jungst geschopfte - soge
nannte GenuBsubstanz verfugt. 
(Gesch: 101) 

Der Nicht-Alle Effekt, dasjenige, daB nicht durch den mannli

chen Diskurs gedeckt ·ist , existiert in Unabhangigkeit. Dieser 

,.etzte Rest nicht durch den Mann vergesellschafteten Begeh

rens ist der Frau geblieben. Nun stellt sich das Problem der Ar

tikulieren des Begehrens. Wie laBt sich das Begehren der Frau 

in einem von der Konstitution her mannlichen Reprasen-

tationssystem wie der Sprache des 19. Jahrhunderts aus-

drucken? Wenn die Frau im mannlichen Diskurs nicht repra-

sentiert ist, welchen Zugang hat sie zu ihrem eigenen Begeh-

ren, und, falls sie ihn hat, wie ist er zu reprasentieren, in ein 

Zeichensystem wie das der bestehenden Sprache umzuset-

zen? 

Gesellschaftlich sind sie "bloBe" Ob
jekte fur und unter Mannern und kon-
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nen im ubrigen eine Sprache, die sie 
nicht geschaffen haben, nur mimen; 
naturlich bleiben sie amorph und leiden 
unter Trieben ohne Reprasentanten 
oder mogliche Reprasentationen. 
(Gesch: 195f) 

Die der Frau zur Verfugung stehende Sprache ist nicht ihre ei

gene. Um aber das ihr verbliebene Begehren in ein Repra-

sentationssystem umsetzen zu konnen, sieht sich die Frau vor 

eine Reihe von Problemen gestellt. Der Allmacht des mannli-

chen Diskurses zu entgehen indem man in ein vollig neues Re

prasentationssystem ubergeht, ist wenig praktikabel, wenn 
I 

nicht unmoglich. Dies wurde ja erfordern, aus dem herrschen

den Diskurs sich zu losen, sich in den Zustand einer vorodipa-

len Existenz zuruckversetzen zu versuchen, sich in einen ent-

sozialisierten bzw. nichtsozialisierten Zustand begeben und 

aus eigener Korpererfahrung heraus probieren, ein 

'ursprungliches' Begehren vollig neu zu artikulieren. Re

prasentationssysteme wie die des mannlichen Diskurses · las-

sen sich nicht kunstlich ohne Rue kg riff auf Erfahrungen usw. 

schaffen, was die Moglichkeit eines radikal neuen, strukturell 

andersgearteten Diskurses ohne Bezugnahme auf Bestehendes 

sicher ausschlieBt. Daher das Konzept der Mimesis. 
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2.3 Die Mimesis als Emanzipations

ansatz 

lrigaray postuliert das Verfahren der Mimetik als moglichen 

Losungsansatz zu einer 11 weiblichen 11 Schreibweise. Der erste 

Schritt zur Etablierung einer nichtmannlichen Schreibweise als 

eine dem herrschenden Diskurs Ausgeschlossene ist die frei-

willige Bestatigung ihrer gegenwartigen Lage. 

Es existiert, zunachst vielleicht, nur 
ein einziger 11 Weg 11

, derjenige, der hi
storisch dem Weiblichen zugeschrie
ben wird: die Mimetik. Es geht darum, 
.diese Rolle freiwillig zu ubernehmen. 
Was schon heiBt, eine Subordination 
umzukehren in Affirmation, und von 
dieser Tatsache aus zu beginnen, jene 
zu vereiteln. Wahrend diese Bedingung 
zuruckzuweisen fur das Weibliche dar
auf hinauslauft, den Anspruch zu er
heben, als (mannliches) 11 Subjekt" zu 
sprechen, oder eine Beziehung zum ln
telligiblen zu postulieren, die die sexu
elle lndifferenz aufrechterhalt. 

Mimesis zu spielen bedeutet also fur 
die Frau den Versuch,. den Ort ihrer 
Ausbeutung durch den Diskurs wie
derzufinden, ohne sich darauf wieder 
reduzieren zu lassen. Es bedeutet -
was die Seite des 11 Sensiblen 11

, der 
11 Materie 11 angeht -, sich wieder den 
11 ldeen 11

, insbesondere der ldee von 
ihr, zu unterwerfen, so wie sie in/von 
einer 11 mannlichen 11 Logik ausgearbei-
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tet wurden; aber, um durch einen Ef
fekt spielerischer Wiederholung das 
"erscheinen" zu lassen, was verborgen 
bleiben muBte: die Verschuttung einer 
moglichen Operation des Weiblichen in 
der Sprache. Es bedeutet auBerdem, 
die Tatsache zu "enthullen", daB, 
wenn die Frauen so gut mimen, dann 
deshalb, weil sie nicht einfach in die
ser Funktion aufgehen. Sie bleiben 
ebenso sehr anderswo. Eine andere 
Beharrlichkeit der "Materie",. aber auch 
des "Lustempfindens". (Gesch:78) 

Die Frau ist als "Geschlecht" nicht im mannlichen Diskurs re-

prasentiert. Sie liegt diesem nur zugrunde. Die Subordination 

des Weiblichen, dessen Subsumierung unter das Mannliche 

muB, so. fordert lrigaray, durch das Prinzip der Mimetik, der 

Nachahmung in eine Affirmation umschlagen. Die Frau soll 

den mannlichen Diskurs vorlaufig nachahmen, · als erster 

Schritt einer Taktik, die zu einer "anderen" Schreibweise fuhrt. 

Die Frau muB als "mannliches" Subjekt schreiben, um "den 

Ort ihrer Ausbeutung durch den Diskurs wiederzufinden". Da

bei muB sie· sich den Pramissen, den "ldeen" des mannlichen 

Diskurses unterwerfen und durch Wiederholung das dem 

mannlichen Diskurs zugrundeliegende Weibliche freizulegen. 

Die Affirmation schlagt um in Subversion. Der mannliche Dis

kurs wird durch Nach~hmung von innen ausgehohlt, ad absur

dum gefuhrt. Doch dieses "Enthullende" konstatiert nicht die 
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Frau an sich. 'Sie geht nicht in dieser Funktion auf', heiBt es 

im Text. Ein mogliches Weibliches kann sich nicht durch Funk

tionalitat definieren. 'Sie bleibt ebensosehr anderswo', be-

schreibt lrigaray den Ursprung eines moglichen Weiblichen. 

lrigaray gliedert das "Anderswo" in zwei Aspekte: Zurn einen 

die Materie. 

Das Andeswo der "Materie": wenn die 
Frauen .Mimesis spielen konnen, dann 
deshalb, weil sie sich darauf verste
hen, das Funktionieren wieder zu nah
ren. Weil sie es immer schon gespeist 
haben? Besteht nicht der "erste" Ein
satz darin, (aus) Natur zu re-produzie
ren? lhr Form zu verleihen, um sie sich 
wieder anzueignen? Sind nicht als Hu
terinnen der "Natur" die Frauen 
diejenigen, die die Quelle der Mimesis 
unterhalten und sie also den Mannern 
gewahren? Dem Logos? 

Gerade dadurch namlich ist die Hy
pothese einer Unkehrung - im lnneren 
der phallischen Ordnung - immer mog-

. lich. Der Wider-Schein (re-semblance) 
kann des roten Blutes n•cht entbehren. 
Die Natur-Materie-Mutter muB immer 
wieder und immer noch die Spekula
tion nahren. Doch wird dieses Hervor
quellen (re-source) ebenso als Verlust 
der Reflexion verworfen und ins Au
Bere dessen verwiesen, was ihr wider
steht: als Wahnsinn. Jenseits dieser 
Ambivalenz, die so die nahrende phal
lische Mutter an sich zieht, erubrigt 
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diese Funktion das Lustempfinden der 
Frau. (Gesch:78f) 

Die Natur, als Ursprung aller Dinge ist fur lrigaray die "Quelle 

der Mimesis". Frauen, die wie die Natur die eigentlich 

"Reproduzierenden" sind, liegen den sich so mimenden, re-

produzierenden Verfahren zugrunde. Das Reproduzieren, das 

Potenzieren, das Ausufern des mannlichen lchs orientiert sich 

an der Natur, der Materie als Urgrund, auch wenn dies nicht 

zugegeben wird. An der Dreiheit der Natur-Materie-Mutter 

verwickelt sich selbst ein Fichte in Widerspruche. Das Weibli

che ist nicht die Reflexion, 9er Schein, sondern ein 

"Hervorquellen", das immerwahrend produziert. Das zweite 

"Anderswo" ist das des weiblichen Lustempfindens: 

Das "Anderswo" des weiblichen Lu
stempfindens ware eher dasjenige des 
Ortes, an dem sie die Ek-stase ins 
Transzendentale tragt, als daB sie 
darin wiederzufinden ware. Dasjenige 
des Ortes, an dem sie als Gewahr 
gegenuber einem im "Gott" der 
Manner extrapolierten NarziBmus 
fungiert. Eine Funktion, die sie nur 
sichern kann zum Preis, jeder Aussicht 
beraubt zu sein, zum Preis ihrer zur 
Reprasentation des Selbst untahigen 
"Virginitat". Ein Lustempfinden, das in 
der Sprache, in ihrer Sprache, 
unartikulierbar bleiben muB, bei Strafe, 
das, was das logische Funktionieren 
begrundet, in Frage zu stellen. 
Oberhaupt ist das, was heute den 
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Frauen am meisten verboten ist, der 
Versuch, ihr Lustempfinden auszu
sprechen. (Gesch:79) 

lrigaray verlegt einen Teil des weiblichen Lustempfindens in 

die Transzendenz. Es ist einerseits nicht sprachlich erfaBbar, 

muB die Frau doch gegenwartig auf den bestehenden Diskurs 

zuri.ickgreifen, um sich zu artikulieren. Zurn anderen ist selbst 

eine potentielle Artikulation mit strengen Verboten belegt. 

Was jenseits der Sprache dann an Begehren spi.irbar bleibt, 

kann sich nur in der Transzendenz konstituieren und verbleibt 

so jenseits direkter Zuganglichkeit. Das Artikulieren der weibli-

chen Lust kann nicht i.iber den mannlichen Diskurs erfolgen. 

Dieser Diskurs konstituiert . sich grundsatzlich durch die 

(mannliche) Sprache. Sprache ist gemeinhin ein Instrument, 

ein Werkzeug zur Affizierung des Mannes, seiner Lust. Wenn 

die Frau Lust empfinden will, muB sie sie auBerdiskursiv, an-

derswo suchen. 

Das "Anderswo des Lustempfindens" kann lokalisiert werden. 

Das Anderswo des Lustempfindens 
der Frau wird nur wiedergefunden zum 
Preis einer erneuten Durchquerung des 
Spiegels, der alle Spekulation auf
rechterhalt. Weder sich einfach in ei
nem ProzeB der Reflexion oder der 
Mimetik situierend, noch in dessen 
Diesseits - dem fur jede Sprache opa-
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ken Empirischen -, noch in dessen 
Jenseits - dem selbstgenugsamen Un
endlichen Gottes der Manner -, son
dern, indem alle diese Kat~gorien und 
Einschnitte zuruckverwiesen werden 
auf Zwange der Selbstreprasentation 
des phallischen Wunsches im Diskurs. 
Ein spielerisches und verwirrendes 
Wiederdurchqueren, das der Frau er
laubte, den Ort ihrer "Selbstaffektion" 
wiederzufinden. Wenn man will, den 
ihres "Gottes". Wobei es offenkundig 
ist, daB die Zuflucht zu einem solchen 
Gott, gesteht man nicht seine Ver
dopplung ein, immer Ruckfuhrung des 
Weiblichen zur phallokratischen Oko
nomie ist. (Gesch: 79f) 

Das Anderswo des weiblichen Lustempfindens liegt weder 

ganzlich in der Transzendenz noch im Diesseits des beste-

henden Diskurses. Das Anderswo wiederzufinden bedeutet, 

den ProzeB der 'Durchquerung des Spiegels, der alle Speku-

lationen aufrechterhalt' anzuwenden. Das heiBt, alle Spie

gelungen, Reprasentationen des Weiblichen im Diskurs nach-

zuvollziehen, um am Ende zur 'Selbstaffektion' zuruckzuge-

langen. Selbstaffektion ist nicht etwa die monadenhafte Ab

geschlossenheit des mannlichen lchs der Romantik oder des 

ldealismus, daB sich als einzigartig, gar als Einziges begreift; 

Selbstaffektion ist vielmehr eine Bezuglichkeit zum eigenen 

Korper, ein Mit-Sich-Einssein mit dem Begehren. Der Ort der 

Selbstaffektion ist der Ort des 'Gottes', wobei Gott nicht im 
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theologischem Sinne zu verstehen ist. Dieser 'Gott', wenn 

'unverdoppelt' stellt einen Ruckfall in das System der Einheit, 

des Phallozentrismus dar und muB vermieden werden. Ver-

dopplung aber auch in anderer Sicht. Die Mimesis beruht auf 

dem Prinzip der Verdopplung. Mimes.is ist Nachahmung, Nach

vollziehen des mannlichen Diskurses oder "mit dem Philoso-

phen Vermahlung zu feiern" (Gesch:157) wie lrigaray es 

nennt. Die Zerstorung des alten Diskurses setzt seine Nach-

ahmung voraus. 

Es war also notwendig zu zerstoren, 
jedoch, wie Rene Char schrieb, mit 
Vermahlungswerkzeugen. Das Werk
zeug ist kein weibliches Attribut. Aber 
die Frau kann die Zeichen des Werk
zeugs auf ihr/ in ihr neu benutzen. An
ders gesagt: ich hatte noch mit den . 
Philosophen Vermahlung zu feiern. 
Kein einfaches Unternehmen [. .. ] 
Denn auf welchem Weg ist es 
moglich, sich in ihre so koharenten 
Systeme wiedereinzufuhren? 

Im ersten Anlauf gibt es vielleicht nur 
einen einzigen, auf den das Frausein 
verwiesen ist: die Mimesis. Aber diese 
Rolle selbst ist komplex, denn sie setzt 
voraus, sich zu allem, wenn nicht gar 
allen, hinzugeben. Alles und jeden zu 
doppeln, alle Abdrucke zu empfangen, 
ohne sie sich anzueignen und ohne 
neue hinzuzufugen. Das heiBt, nichts 
anderes zu sein als die Moglichkeit fur 

. den Philosophen (sich) zu reflektieren. 
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Wie die Platonische Chora, aber auch 
wie der Spiegel des Subjekts. 

In das Haus des Philosophen zuruck
zukehren, erfordert auch, die Rolle der 
Materie - Mutter oder Schwester -
gewahrleisten zu konnen. D.h. die 
Rolle dessen, was die Spekulation im
mer aufs heue nahrt, was als immer 
neue Quelle - rotes Blut des Wi
derscheins - aber au ch als Abf all der 

' Reflexion funktioniert, als Verwerfung 
und Austreibung dessen, was der 
Transparenz widersteht, des Wahn
sinns. (Gesch:157) 

·Bettine nimmt die Rolle der sich Vermahlenden ein. Gezwun-

gen von ihrem Bruder Clemens -zu dichten schafft sie es nicht, 

gemaB mannlicher literarischer Kriterien zu dichten, wie sie 

dem Leser mitteilt. Clemens zwingt sie dazu, um sich in dem 

von ihr Geschriebenen zu reflektieren, sich in seiner Rolle als 

Dichter, als Begutachter zu bestatigen. Die Bettine schreibt an 

die Gunderode: 

Wie der Clemens nach Haus ge
kommen war, hat er gleich nach mei
nem Brief gefragt, er wollt auch dran 
schreiben, ich hab ihn aber zerstreut 
durch allerlei, was ich von Dir erzahlte; 
denn ich wollt ihn nicht gem lesen las
sen, daB ich als Einsiedler mit Dir le
ben wollt, [ ... ] , er· frug nach allem, 
was noch vorgefallen, nach jedem . 
Wort, nach den Ufern, nach dem 
Mond; und ich erzahlte ihm alles; denn 
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ich wuBte alles, jed Luftchen, was 
sich erhoben hatte, und wie der Mond 
durch die Luken und Bogen hinter den 
Bergfesten geschimmert hat, und 
alles, und er frug auch, was wir 
gesprochen, ich sagte: nichts oder nur 
wenig Worte, denn es sei die ganze 
Natur so schweigend gewesen. - Und 
wie er alles ausgeforscht hatte, da 
ging er fort und sperrte mich ein und 
sagte·, ich sollt ein Gedicht davon 
machen, grad so wie ich's erzahlt 
habe, und -sollt es nur aufschreiben 
immer in kurzen Satzen, wenn es sich 
auch nicht reime, er wolle mich schon 
reimen lehren, und so ging er hinaus 
und schloB die Tur ab, und vor der Tur 
rief er: »Nicht eher kommst Du heraus, 
bis Du ein Gedicht fertig hast!« - Da 
stand ich - ganz widersinnig im Kopf. -
Ans aufschreiben dacht ich nicht. -
Aber ich dacht an das Versmachen, 
wie seltsam das ist. - Wie in dem 
Gefuhl selbst ein Schwung ist, der 
durch den Vers gebrochen wird. - Ja, 
wie der Reim oft gleich einer . 
beschimpfenden Fessel ist fur das 
leise Wehen im Geist. Belehr mich 
eines Besseren, wenn ich irre, aber ist 
es nicht wahrscheinlich, daB im Reim 
und VersmaB auf den ursprunglichen 
Gedanken so einwirke, daB er ihn 
verfalscht? (Gesch:414) 

Bettines Dialog mit Clemens fuhrt dazu, daB sie gezwungen 

wird, ihre Erfahrungen und Erlebnisse in einer dem mannlichen 

Diskurs gemaBen literarischen Form zu gestalten. Das gespro

chene Wort muB erst in einen Diskurs 'gezwungen' werden, 
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um anerkannt zu sein. Das lch, Bettine, erzahlt, es erzahlt 

"a lies", aber in Wirklichkeit erzahlt es nicht. Das lch hat 

'erlebt', Bettine hat nicht gesprochen. Das weibliche lch 

schwieg: ' [ ... ] er frug auch was wir gesprochen, ich sagte: 

nichts oder nur wenig Worte, denn es sei die ganze Natur so 

schweigend gewesen.' Doch will Clemens das Schweigen in 

Worte, Reime, Verse umgesetzt sehen, um diese schlieBlich zu 

beurteilen. Bettine widersetzt sich der inzestuosen 

"Vermahlung", aber gibt dann doch nach. Sie schreibt. Nicht 

weil sie schreiben will, sondern um Clemens zu ermoglichen, 

das Geschriebene zu rezipieren, sich als Urteilender in seiner 

Rolle als diskursiv Privilegierter zu bestatigen. Das Geschrie

bene dient als. Projektionsflache des Mannes, des mannlichen 

Diskurses. Bettine schreibt, aber nicht ohne Protest Ober die 

Sinnentleertheit mannlicher formaler Stilmittel: De_r Reim glei

che einer 'beschimpfenden Fessel', Reim und VersmaB wirken 

auf den 'wirklichen Gedanken' verfalschend. Was sie schreibt 

entspricht nicht dem von Clemens Gewunschten, ist aber 

dennoch zweckdienlich. Das von ihr geschriebene Marchen 

erfullt Clemens mit "beseligtem Humor". (G:416) Was sie zum 

Marchen sagt, sagt sie unbeteiligt. 

Es ist nicht ihr eigener Diskurs, sondern etwas, was sie auf 

Anordnung Clemens, fur ihn, in seinem Namen geschrieben 

hat. BewuBt schreibt sie nichts Personliches, verzichtet so auf 
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Selbstreprasentation. Der Zwang des Diskurses, der Zwang 

durch Clemens ist offensichtlich. Sich aus diesen Fesseln zu 

entgrenzen, dokumentiert der Briefroman. 

KAPITEL Ill 

Bettines Weigerung: Strategien 

- denn was ich Dir da vorplaudre, das 
ist eine Weise, nach der wird getanzt 
hinter mir, und so war unser tiefer 
Philosophentext in die Luft gesprengt, 
[ ... ] 

Bettine 

- und wirkliches Leben ist ein Aus
strorhen in alles, daB laBt sich nicht 
aufheben, -

. Bettine 
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3.1 Das Sprechen der Frau 

Wie kann eine Frau sprechen, wie kann sie schreiben, wenn 

sie zum einem nicht im mannlichen Diskurs reprasentiert ist 

und zum anderen keine ihr eigene Sprache zur Verfugung hat? 

Als Strategie zur Schaffung einer Sprache, die emanzi

patorische Tendenz hat, suggeriert sie die Mimesis. Haupt

problematik stellt der Hang zur Obertheoretisierung einer mog

lichen weiblichen Scl\reibweise dar, da Theorien an sich als 

koharente Gedankensysteme traditionell Merkmale mannlicher 

Diskursivitat sind. Doch wenn der mannliche Diskurs auf An-

gleichung beruht, das "Andere" vollig undenkbar macht, be

deutet es ja nicht, daB das "Andere" vollig verschutt gegan-

gen ist. Das mimetische Verfahren lrigarays beruht auf der 

Wiederfindung im mannlichen Diskurs latent vorhandener Ele-

mente, die moglicherweise als weiblich bezeichbar sind. 

Grundsatzlich charakterisiert sich der mannliche Diskurs durch 

die Angleichung, die Einheit. Jeglicher emanzipatorischer An

satz muB daher die Geschlechterindifferenz als gewichtiges 

Strukturmerkmal dieses Diskurses eliminieren. 

Solange sich die Logik des Diskurses 
auf der Geschlechterindifferenz, der 
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Selbstzeugung oder Reprasentation 
seiner selbst fUr das Mannliche, von 
sich als seinesgleichen, als einziges 
EichmaB des Gleichen? Und da die 
mannliche Selbstaffektion Hilfsmittel 
braucht - um sich zu beruhren, braucht 
der Mann, anders als die Frau, Hilfs
mittel: die Hand, das Geschlecht und 
den Korper der Frau, die Sprache - hat 
diese Syntax nicht notwendigerweise -
gemaB einer okonomisc~en Logik - al
les benutzt, um sich selbst zu emp
finden. Wahrend die "andere'' Syntax, 
diejenige, die die weibliche 
"Selbstaffektion" ermoglichen wurde, 
fehlt, verdrangt, zensiert wird, weiJ . 
das weibliche schlieBlich nur von dem 
und fur das Mannliche empfunden 
wird. Das, worum es hier ginge, ware 
eine Syntax, die die "Selbstaffektion" 
der Frau ermoglichen wurde. Eine 
"Selbstaffektion", die keineswegs auf 
die Okonomie des Selben von dem 
Einen reduzierbar ware, deren Syntax · 
und Sinn noch zu finden sind. 
(Gesch: 138) 

Die mannliche Selbstaffektion, das heiBt das Selbsterfahren 

seines Korpers, seines Begehrens kann aufgrund der phallo

zentrischen Struktur des mannlichen Diskurses (der ja alles un

ter seinen hochsten Signifikanten, den Phallus, subsumiert) 

nur uber Vermittlung geschehen. Das mannliche lch kann sich 

als Begehrendes nur · erfahren, indem es in der Reflexion sich 

aller "Nicht-lchs" bemachtigt, um sich als Einziges, -als 

"Allheit" zu erfahren. Nie ht ohne Grund daher laBt Clemens 
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Bettine "Literatur" schreiben, um sich diese dann 

"anzueignen", zu genieBen. Das Weibliche hingegen hat, so 

lrigaray auBerhalb seines Bestehens, seines Voraus-

gesetztseins fur den mannlichen Diskurs, keine Existenzbe-

rechtigung. lnnerhalb des mannlichen Diskurses ist es ihr nicht 

moglich, sich durch "Vermittlung" zu beruhren. lrigaray halt 

aber fur eine Konstitution der weiblichen Selbstaffektion keine 

Hilfsmittel fur notig, wie das etwa beim Manne der Fall ist: 

lhr Geschlecht ist in sich schon eine 
Art der Selbstberuhrung. Hingegen 
wird alles unternommen, um ihr 
Selbstberuhrung zu verbieten, d.h. da 
die Bewertung des e~nzigen, mannli-
chen Geschlechts, die Herrschaft des 
Phallus sowie seine Logik des Sinnes 
und sein Reprasentationssystem alles 
Mittel sind, das Geschlecht der Frau 
von sich selbst fernzuhalten und die 
Frau ihrer "Selbstaffektion" zu 
berauben. (Gesch: 139) 

Der mannliche Diskurs versucht alles in seiner Macht mogli-

che, die Selbstaffektion als wichtigen Schritt zu Schaffung 

und Artikulation eines der Frau immanenten Begehrens zu un-

terbinden. Die Lust am Text, die Lust jenseits alter sprach

lichen, grammatikalischen, syntaktischen Regeln zu dichten, 

wie Bettine sie verwirklichen will, wird von Clemens durch 

den von ihm auferlegten Schreibzwang auf ihn selbst zentriert. 
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Die sich ohne Sprache selbstaffizierende Frau wird durch den 

Mann gezwungen, wider ihrem Begehren innerhalb dieses Dis

kurses zu sprechen, zu schreiben, zu dichten. Zu Anfang steht 

die freundliche Oberredung: 

Wir saBen auf der Hoftreppe, ich und 
der Clemens, in der Dammerung und 
schwatzten allerlei. - »Es ist a lies rec ht 
lieblich, was du da vorbringst«, ·sagte 
er - »aber werd nur nicht faselig, 
manchmal angstigt mich's, was aus 
dir werden soil, du zersplitterst deinen 
Geist, mit dem du dir eine so herrliche 
Freiheit erringen konntest. - Ach, 
kannst du dich denn nicht auf eins 
hinwenden mit deinen funf Sinnen und 
das ganz auffassen? - Wenn du 
sprichst, bist du gescheit, und gibst 
manchen AufschluB, von dem die 
Philosophen noch nichts wissen. -
Schreib doch was! - Hast du mir nicht 
Kindermarchen versprochen? - Schreib 
doch a lies auf, was du im Kloster er-

. lebt hast, du kannst so schon davon 
erzahlen. - Was treibst du denn mit 
der Gunderode? - Lernst du mit ihr? 
lch hab so groBe Sorge um dich, ich 
muB manchmal die Hande ringen, daB 
alle Anmut deines Geistes den vier 
Winden preisgegebeh ist.« (G:376) 

Das 'Faselige', das nicht _Festlegbare, Mehrdeutige, sich dem 

Sinn Verweigernde am Diskurs Bettines angstigt das mannli-

che Subjekt. Die von Clemens vorgegaukelte 'Freiheit' fur die 

Frau liegt wohl in ihrer Einfugung, ihrer Unterordnung unter 
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dem Symbol der Einheit, Einheitlichkeit, dem Phallus. Also 

nicht den 'Geist zersplittern', sondern alles 'ganz auffassen', 

sich dem einzigen Ganzen .zuwenden, das uber den Diskurs 

herrscht: dem Phallus. 

Will sie einmal nicht gemaB der Spielregeln des mannlichen 

Diskurses operieren, sich spontan "ausstromen", ihr Begehren 

zum Ausdruck bringen, stoBt sie auf den Widerstand von Cle-

mens. 

An die Gunderode. 

Du bist mir gut, und der Clemens, mit 
dem kann ich doch nicht sein, wie ich 
bin, er furchtet sich und kann nicht 
vertragen, daB ich mich ausstrom, 
bald ist's zu feurig, bald zu wehmutig, 
wo ich doch gar nicht traurig bin, aber 
weil er schon ist wie ein Gedanke. in 
meiner Seel, so muB ich liebevoll zu 
ihm sein. (G:288) 

Nicht nur begegnet das mannliche lch allen Versuchen des 

Weiblichen, Begehren zu auBern, mit Ablehnung. Mit der ab-

lehnenden Haltung kommt die Furcht des narziBtischen lch, 

durch ein bisher ausgeklammertes, "verschuttetes" Anderes 

bedroht zu sein. Im Gegensatz zu Bettines Aussage, "daB ich 

kein Buch schreiben kann, wie der Clemens will, ich muBt ein 
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Herbarium machen [. .. ]" (G:310) nennt sie in dem vorigen 

Zitat kein Genre, keine feste Strukturierung ihrer 

BegehrensauBerung. Im Gegensatz zum Buch, zum Gedicht, 

das Clemens von ihr geschrieben sehen will, bleibt die Natur 

ihres Austromens offen. Ob verbal, durch Korpersprache, 

Tanz, Gesang oder schriftlich fixiert, der Rezipient bleibt im 

Dunkeln. Das Begehren der Frau ist kein ursprungliches, 

solange es durch die bestehende Sprache vermittelt werden 

. muB. Der mannliche Diskurs erlaubt es ja nicht, als Frau 

Begehren zu auBern, es sei denn, dieses sei dem Manne 

zweckdienlich. In einem Reprasentationssystem, in dem die 

Herrschaft des Phallus als Symbol der Ein-heit die Frau an ihrer 

Selbstaffektion hindert, kann die Frau keine unmittelbaren 

Wunsche haben bzw. Wunsche, die im Diskurs adaquat 

reprasentierbar sind. Weshalb sie auch nicht daran interessiert 

ist, innerhalb des mannlichen Diskurses zu operieren, der ihr 

keine BegehrungsauBerung gestattet. 

Und dies erklart ubrigens, weshalb die 
Frauen angeblich keine Wunsche ha
ben, weshalb sie nicht wissen, was 
sie eigentlictl wollen; da sie von dieser 
"Selbstaffektion" dermaBen unwider-

. ruflich abgeschnitten sind, daB sie von 
vorneherein und u.a. Ober den Odipus
komplex von sich selbst vertrieben 
werden und ohne die Moglichkeit der 
Kontinuitat-Kontiguitat mit ihren ersten 
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Begehren-Lustempfinden in eine an
dere Okonomie importiert werden, in 
der sie sich, um es kurz zu sagen, 
uberhaupt nicht mehr wiederfinden. 

In ihr befinden sie sich notorisch in ei
ner Maskerade. Die Psychoanalytiker 
sagen, daB die Maskerade dem Begeh
ren der ~rau entsprache. Dies scheint 
mir nicht richtig. Sie ist, meiner Mei
nung nach, zu verstehen als das, was 
die Frauen machen, um etwas vom 
Wunsch zuruckzugewinnen, um am 
Wunsch des Mannes teilzuhaben, aber 
zum Preis des Verzichts auf ihren ei
genen. In der Maskerade unterwerfen 
sie sich der herrschenden Okonomie 
des Begehrens, um zu versuchen, 
trotzdem auf dem "Markt" zu bleiben. 
Aber das liegt auf der Ebene von: was 
man genieBt und nicht wer genieBt. 
(Gesch: 139) 

Vordergrundig scheint die Frau im herrschenden Diskurs von 

ihrer "Selbstaffektion" abgeschnitten. Da sie als Frau, wie 

auch ihr Begehren im herrschenden mannlichen Diskurs nicht 

reprasentiert ist, kann sie uber die bestehende Sprache nicht 

zu sich selbst finden. In der mannlichen Okonomie befinde 

sich die Frau in einer 'Maskerade', die, so die Psychoanalyse, 

ihrem Begehren entspricht. Da sie in diesem Wertesystem 

nicht reprasentiert ist, sondern in ihm nur "erscheint", ware 

die 'Maskerade' der Frau ein Verharren in der Begehrenslosig

keit. 
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Was ich unter Maskerade verstehe? 
U.a. das, was Freud die "Weiblichkeit" 
nennt. Das besteht zum Beispiel darin, 
zu glauben, daB man eine · Frau - und 
noch dazu, eine normale Frau - werden 
muB, wahrend der Mann von vornher
ein Mann ist. Er braucht lediglich sein 
Mann-Sein zu vollziehen, wahrend die 
Frau gezwungen ist, eine normale Frau 
zu werden, das heiBt, in die Maske
rade der Weiblichkeit einzutreten. -
Der weibliche Odipuskomplex ist im 
Endeffekt das Eintreten der Frau in ein 
Wertesystem, das nicht das ihre ist, 
und in dem sie nur "erscheinen" und 
zirkulieren kann, wenn sie den Be
durfnissen-Wunschen-Phantasmen der 
anderen - Manner - eingewickelt ist. 
(Gesch: 139f) 

Die durch den mannlichen Diskurs definierte "Weiblichkeit" ist 

bloBes Konstrukt. Anstatt also dem wirklichen Begehren der 

Frau zu entsprechen, ist sie Effekt, Erscheinung und Hilfsmittel 

der Reflexionsprozesse des mannlichen lch. Die Maskerade, in 

der sich die Frau befindet, ist, so lrigaray, ein Versuch, ange-

sichts ihrer Abgeschnittenheit am mannlichen Begehren teilzu

haben. Es ist das Verfahren des mannlichen Diskurses, durch 

die Strategie der Ver-ein-heitlichung das Andere, die Verschie

denheit zu nivellieren. Dadurch werden Elemente des Weibli-

chen in diesen Diskurs integriert, ohne aber als solche darin 

sichtbar zu sein. Diesen Umstand kann sich die Frau zunutze 

machen. Er kann als Ansatz dienen, durch Teilnahme am 
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Wunsch des Mannes, zu den eigenen Wunschen zuruckzufin-

den. In der oben zitierten Aussage Bettine heiBt es: 

[ ... ] wo ich doch gar nicht traurig bin, 
aber weil er schon ist wie ein Gedanke 
aus meiner Seel, so muB ich liebvoll zu 
ihm' sein. - Das weiB er nicht, daB es 
Musik ist in mir, die ihn liebt, ich muB 
es so gehen lassen, alles muB reifen 
mit der Zeit. (G:288) 

Bettines "Ausstromen" ist als Versuch zu betrachten, ihr Be-

gehren zu formulieren, bzw. anzudeuten, daB die Frau ein Be-

gehren hat, das durch das ihr zur Verfugung stehende Re

prasentationssystem nicht vermittelt werden. kann. Deshalb · 

auch der Verweis auf Clemens, von dem sie sagt, daB sie ihn 

liebe. Folglich ist ihr "Ausstromen", das sie als Musik be-

zeichnet, auf ihn, den Mann, das Mannliche gerichtet, gemaB 

den Pramissen des mannlichen Diskurses richtig zentriert: auf 

das souverane, autonome, narziBtische mannliche lch. So 

nimmt Bettine, auch wenn sie auf die Problematik des weibli-

chen Begehrens innerhalb eines nicht-weiblichen Reprasentati

onssystems aufmerksam macht, unter anderem am Wunsch 

des Mannes teil. lhre "Liebe", ihr Begehren ist auch auf Cle-

mens gerichtet, in einer Weise, die der Diskurs, insofern er 

Anzeichen weiblichen Begehrens uberhaupt zulaBt, gestattet: 

auf den Mann zentriert, um ihn in seinem eigenen Begehren zu 
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bestatigen, seine eigene Lust reflektiert zu sehen. Anstatt zu 

schweigen, eine Konsequenz, die eine fundamentalistische 

Haltung bezuglich der moglichen Teilnahme der Frau am 

mannlichen Diskurs wohl akzeptieren muBte, ist Bettine dann 

doch bereit, auf den Wunsch Clemens, der ihr doch Zwang ist, 

einzugehen. Wieder einmal angehalten zu schreiben, tut sie es 

tatsachlich, in besonderem Gestus. 

3.2 Oben Unten Dialektik: Die 

Geste Bettines 

Der Clemens meint, ich soil alles 
schreiben, was mir durch den Kopf 
geht, er denkt, es war Markt da; er 
schreibt, ich soil aus dem Kloster alles 
aufschreiben, aber nun les nur erst die 
dummen Gedanken, die in meinem 
Buch stehen, ob man da was Vernuflf
tiges dran schreiben kann, und hab's 
noch dazu auf den Deckel inwendig . 
geschrieben weil ich meint, ich wollt's 
recht volt schreiben, ja, hat sich was, 
ich bin schon Ober vier Wochen noch 
immer am Deckel. Da steht erstens 

. obenan: 

Ob Tugend nicht auch Genialitat 
sein mochte, und ob wir vielleicht 
nur deswegen so muhselig hinan
klettern zum Erhabenen, weil wir 
kein Genie haben. (G:380) 
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Das klagliche Resultat ihrer vierwochigen Bemuhungen: Eine 

spekulative Aussage uber den vermeintlich fehlenden schop

ferischen Geist (genius, Genie) eines unklaren 'wir', -dem das 

'Erhabene" zu hoch ist, um sich ihm ohne Muhe 'kletternd' zu 

nahern. Doch weniger was sie sagt, als der Modus ihres Dich

tens, ist beachtenswert. Der Diskurs Bettines gewinnt eine 

neue Dimension. Nicht die Semantik ihrer Reflexionen, der si-

tuative Rahmen als diskursives Element tritt in den Vorder-

grund. Bettine fahrt fort: 

Das war auf der Pappel, an der ich so 
bequem hinaufklettern kann, ich sah 
die Vogel geflogen kommen und dacht 
in mir, du hast kein Genie, du muBt 
muhselig zu allem hinanklettern, und 
dann kannst du dich nicht oben erhal
ten, muBt immer wieder hinunter. -
Und da fuhlt ich recht in mir, wie alles 
in mir schwankt, . nichts erreichen 
kann, wie ein Feuer in mir braust, jede 
Kunst liegt in mir so nah, ich ·mein, ich 
hatte sie schon in mir, die Wangen 
glUhn mir gleich so hoch, sie brennen 
mir, wenn ich nur in die Ferne denk, 
da liegen mir goldne Berge. lch steh 
da, als hatt ich nur den Zauberstab in 
der Hand, alles inwendig im Geist, 
aber wenn's heraus soll, da bleib ich 
beim Buchdeckel und muB muhselig 
Sandkornchen fur ,sandkornchen 
zusammentragen. Wie ich von der 
Pappel herunter die Trepp herauf war 
und hatte meinen ersten · papiernen 
Gedanken auf_geschrieben, · der mich 
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noch immer anlachte - so wollt ich 
noch ein biBchen im Abendschein 
mich wiegen, denn beim Wiegen 
kommen mir Gedanken. (G:380) 

Bettines Hohenmetaphorik zeichnet pragnant die Lage der Frau 

innerhalb der herrschenden symbolischen Ordnung. Dem 

mannlichen Diskurs enthoben, aus den diskursiven Pramissen 

entgrenzt, ist ihr ihr Begehren zuganglich. 'Auf der Pappel [ ... ] 

da fuhlt ich recht in mir, [ ... ] , wie ein Feuer in mir braust, jede 

Kunst liegt in mir so nah [ ... ] ' schildert Bettine ihr Empfinden. 

Das 'Feurige', 'Brausende', das sie so oft mit der 'Starre' des 

mannlichen Diskurses kontrastiert, beflUgelt sie. Doch der fast 

ekstatische Zustand, jeglicher genormten Diskursivitat mannli

chen Denkens enthoben, ist sprachlich nicht vermittelbar. 

Beim Versuch, das zuvor Erlebte sprachlich zu fixieren, ver-

sagt die ihr zur Verfugung stehende Sprache: 'lch steh da, [ ... ] 

, alles inwendig im Geist, aber wenn's heraus soll, da bleib ich 

beim Buchdeckel und muB muhselig Sandkornchen fur Sand

. kornchen zusammentragen.' Angesichts der Glut und Flut 

ihres Begehrens versagt deren Fixierung anhand einer wie 

Sandkornchen anmutenden Signifikantenaufreihung klaglich. 
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· Die Dialektik des 'Oben - Fuhlens', 'Oben - Denkens' und des 

'Unten - Schreibens' wiederholt sich, der Schreibzwang ist ihr 

immer gewahr. 

Kaum war ich der halben Pappel hin
aufgeklettert, so fiel mir schon wieder 
was ein, ich klettert also gleich wieder 
herunter und wieder die Trepp hinauf 
und schrieb auf: 

Der ganze Mensch muB in sich ein
verstanden sein namlich Herz und 
Kopf und Hand und Mund. 

Da stand ich noch so eine Weile vor 
dem Gedanken still und dacht, vor 
dem hatt ich immer auf der Pappel 
konnen sitzen bleiben, und es tat mir 
schon leid, daB ich das Buch mit be
kleckst hatte, aber weil der Clemens 
gesagt hatte, ich soll alles schreiben, 
was mir durch den Kopf geht, so wollt 
ich's durchsetzen. Jetzt gefallt mir, 
aber doch etwas in dem Gedanken, 
ich kann ihn ja zu was GroBem ma
chen, wenn ich einen groBen Sinn 
hineinlege, und wenn ich alles, was 
ich so schreib, ohne zu wissen warum, 
mit Gewalt wahr mache. - Ja, ich fuhl, 
es hangt mit dem ersten Gedanken zu
sammen, es ist die Genialitat der Tu
gend, wenn der ganze Mensch in sich 
einverstanden ist, und es ist gewiB 
was die meisten nicnt tun. Ach, nun 
kommt mir gar die Moral in den Weg, 
laB mich nur lieber die Gedanken wei
ter abschreiben, dann kleb ich den 
Deckel zu vom Buch, daB ich sie nicht 
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mehr seh. - Dann fallen mir vielleicht 
bessere Sachen ein, die nicht so steif
stellig sind. lch bin also wieder auf 
meine Pappel geklettert, denn es ist 
mir grad, als kamen mir nur da oben 
Gedanken [ ... ] (G:380f) 

Die durch das Sitzen auf der Pappel induzierten lnspirationen 

sipd fur Bettine relevant, so lange sie nicht sprachlich fixiert 

werden mussen. Wollte sie einen Gedanken 'zu was GroBem 

machen', gemaB den Gepflogenheiten des mannlichen Diskur

ses in Signifikanten umsetzen und tradierbar machen, musse 

sie mit 'Gewalt' verfahren. ' [ ... ] was ich so schrieb, ohne 

wissen warum, [ ... ]' ware die Folge. Das Niedergeschriebene 

ist fur die Frau sinnentleert, in seiner lnhaltlichkeit nicht 

nachvollziehbar. Der Moment des Begehrens ist nicht von 

Dauer. Er ist jenseits von Begrifflichkeit, und _kann, wenn 

uberhaupt, nur durch diskursive Abwesenheit angedeutet 

werden. ' [ ... ] und dann kannst du dich nicht oben erhalten, 

muBt immer wieder hinunter' (G:380), hinunter in den Rekurs 

auf den bestehenden Diskurs. Doch anstatt vermeintliche 

Wahrheiten zu postulieren, kreist sie die mangelnde 

Reprasentation ihres Begehrens im Diskurs des Mannes ein, 

deutet auf eine Leere. 
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Die Leere als Produkt mangelnder Reprasentation kompli-

mentiert sie mit der Weigerung schriftlicher Fixierung. 

- eins will ich Dir sagen von meinen 
Briefen, ich Iese sie nicht wieder - ich 
muB sie dahinflattern lassen wie Tone, 
die der Wind mitnimmt, ich schreib sie 
hin, versteh's wie Du willst, sie sind 
ein tiefes Zeichen, wie mein Geist 
durch den Deinen schreitet und von 
ihm wieder durchdrungen wird, und 
sonst ist's nichts. - Und wenn es kein 
Geist ist, was ich damit mein, so ist's 
Ton - Geschrei meines Herzens nach 
Dir hin, es verhallt oder es dringt bis 
zu Dir, [ ... ] (G:479f) 

Der Fixierung des Diskurses durch die Schrift setzt Bettine den 

- vergleichsweise sinnlicheren - Ton entgegen. Ton, Rhythmus 

haben ja Zugang zum Karper, sind sinnlich erfaBbar und spur-

bar. Bettine liest ihr Geschriebenes nicht wieder, sie macht es 

zu frei schwebenden Tonen, die frei, konturlos 'dahinflattern'. 

Sich dem Diskurs der Sinnmachung verweigernd ist sie den

noch von 'Tonen' durchdrungen. Die Produktion von Tonen 

unterscheidet sich dann auch von der Produktion von Zeichen. 

11 Schreiben 11 nicht als auf dem Boden verhafteten 

11 Tischarbeit", "Schreiben 11 als Bewegung, Sprlngen, Tanz. 

Schreiben als Pappelbekletterung. 
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Zu den im Rahmen dieser Arbeit erwahnenswertesten Kriti-

kern, die sich mit dem Textkorpus Bettina von Arnims aus

einahdersetzen, zahlt Friedrich Kittler. In seiner Arbeit Writing 

Into the Wind, Bettina ( 1980) kommt er auf den Modus von 

Bettines Schreibarbeit zu sprechen. Kennzeichen mannlichen 

Schreibens ist die Wiederholbarkeit, das mogliche Wieder

Holen des Geschriebenen zwecks Reformulierens. Nicht 

dagegen bei Bettine, deren Dichten, so Kittler, eher einem 

Tanz entspreche (1980:34). Dieser sticht hervor durch die 

Abwesenheit von Regain: seine Merkmale sind. Spontaneitat 

bedingt durch willkurliches Herumspringen. 

Ein Kennzeichen der Schreibweise Bettines ist, Ein-Deu-

tigkeiten, wo moglich, zu vermeiden: Sie tahrt fort, zur Gun-

derode sagend: 

- · Mit Dir ungestort sein, da fuhl ich 
das junge Grun, wie das aus mir her
vorkeimt, Du machst kein Wesen da
von, daB im Fruhjahr die frischen Gras
halme und Krauter duften - so bin ich 
zufrieden und blUh all meine Gedanken 
heraus vor Dir. (G:288) 

lhre "Maskerade" geht nicht vollig im mannlichen Diskurs auf. 

Das was ihr der Diskurs an Begehren laBt, ist nicht identisch 
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. mit dem Verlangen nach, der Liebe zu, Clemens. Das Begeh

ren ist gleichzeitig im Anderswo. 
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3.3 Das Schreiben der Frau 

lrigaray leitet ihre Konzeption eines "anderen", weiblichen 

Schreibens aus der Geschlechterdifferenz ab. Die anatomische 

Struktur der Frau bedingt eine dem Manne verschiedene Be

gehrensform und Selbstaffektion, d.h. ein anderes Verhaltnis 

zum eigenen Korper. Ein weiterer Aspekt, den jegliche Diskus- · 

sion eines moglichen "weiblichen Schreibens" in Betracht zu 

ziehen hat, ist die mangelnde Reprasentation des Weiblichen 

im einzig vorhandenden Reprasentationssystem, dem mannli

chen Diskurs. Weibliches liegt diesem zugrunde, aber nur als 

lnstrumentarium des mannlichen lch. Der von lrigaray formu

lierte Ansatz geht von der Existenz von "Weiblichkeit" in die

sem Diskurs aus und fordert das Verfahren der Mimesis zur 

Konstitution einer Schreibemanzipation. Mimetisch soll die 

Frau den mannlichen Diskurs imitieren, um ihn von innen 

auszuhohlen. Das hieBe, seine diskursiven Strukturen, den Lo

gozentrismus, seine Hierarchisierungen, die Okonomie der Zei

chen im Nachvollziehen zu untergraben und gleichzeitig in das 

"Anderswo", d.h. das, was der Diskurs nicht reprasentiert, 

Qberzugehen versuchen. Das weibliche Schreiben ist ein 

Schreiben der Subversion. Es begrenzt sich nicht auf einen 
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Diskurs, auf Festlegungen. und Systematik. Wie sie in keinem 

Diskurs "beheimatet" ist, ist ihr Schreiben auch nicht auf 

einen Diskurs begrenzbar. Der Okonomie des Sinns wird Ein-

halt geboten: 

"Sie" ist in sich selbst unbestimmt und 
unendlich anders. Zweifellos kommt es 
daher, daB man sie launenhaft, unbe
greiflich, kopflos, kaprizios [ ... ] nennt. 
Ohne soweit zu gehen, ihre Sprache 
(langage) anzufuhren, von der "sie" in 
alle Richtungen (sens) aufbricht, ohne 
daB "er" hier die· Koharenz irgendeines 
Sinnes (sens) markiert. Widerspruchli
che Reden, ein wenig verruckt fur die 

. Logik der Vernunft, unhorbar fur den, 
der sie durch immer schon fertige Ra
ster, mit einem schon immer vorge
fertigten Code hort. Das heiBt, daB 
auch in ihrem Sagen - wenigstens 
wenn sie es wagt - die Frau sich im
merzu selbst beruhrt. Von sich selbst 
ruckt sie kaum ab in einem Plaudern, 
einem Ausruf, einer halbvertraulichen 
Mitteilung, in einem in der Schwebe 
gelassenen Satz. Wenn sie hierher zu
ruckkehrt, dann, um anderswohin 
wieder aufzubrechen. Man muB ihr 
zuhoren von einem anderen Punkt der 
Lust oder des Schmerzes aus, m_it ei
nem anderen Ohr, ihr zuhoren wie ei
nem "anderen" Sinn, der immer dabei 
ist, sich einzuspinnen, sich mit Worten 
zu umarmen, aber auch sich davon 
abzulosen, um sich darin nicht fest
zulegen, darin nicht zu erstarren. Denn 
wenn "sie" es sagt, ist es nicht, nicht 
mehr, identisch mit dem, was sie sa-
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gen will. Es ist niemals mit irgendet-. 
was anderem identisch; eher ist es 
angrenzend. Es be-ruhrt (an). Und 

. wenn es sich allzusehr von dieser 
Nahe entfernt, bricht sie ab und be
ginnt wieder bei "Null": ihrem Ge
schlecht-Korper. 

Es ist daher unnutz, die Frauen in der 
exakten Definition dessen, was sie sa- · 
gen wollen, einzufangen, es (sich) 
wiederholen zu lassen, damit es deut
lich wird: sie sind immer schon woan
ders in dieser diskursiven Maschinerie, 
in der lhr sie zu ertappen vorgebt. 
(Gesch:28) 

»lch schien nicht mehr lch und doch mehr als sonst lch.« 

(G:235), heiBt es in einem Brief an die Gunderode als Zitat. 

Das lch, das im mannlich-philosophischen Diskurs eines Fichte 

unproblematisiert sich selbst setzt, unerschutterlich an sich 

selbst und an seine ldentitat mit sich selbst glaubt, lost sich in 

seiner Einheit auf. Seine Grenzen sind diffus, verschwommen. 

Es begreift sich riicht als Ganzes, kennt keine Grenzen. Es la-, 

gert nicht nur im 'hier', sondern auch 'woanders'. Doch nir-

gends GewiBheit: Alles 'scheint' und 'ist' nicht. Diese zu An

fang des Briefromans erscheinende Bemerkung ist charakteri- · 

stisch fur das Subjektverstandnis Bettines und ihres Diskurses. 

Dem diffusen lch folgt die Sprache: Was das lch sagt, ist nicht 
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kongruent mit dem, was gesagt werden will. Das verbietet, 

sabotiert die Sprache, die nicht die der Frau eigene ist. 

An die Gunderode: 

[. .. ], ich schlenderte · mit dem Voigt 
nach einem gnJnen Platz und la_s ihm 
vor aus Deiner Brieftasche, ich las ihm 
die Manen vor und _knupfte allerlei 
ldeen dran, die ich nicht aussprechen 
konnt, ich kann vor niemand sprechen 
wie vor Dir, ich fuhl auch die Lust und 
das Feuer nicht dazu · als nur bei Dir, 
und was ich Dir auch sag oder wie e·s 
herauskommt, so spur ich, daB etwas 
sich in mir regt, als ob meine Seele 
wachse, und wenn ich's auch selbst 
nicht einmal versteh, so bin ich doch 
gestarkt durch deine ruhigen klugen 
Augen, die mich ansehen, erwartend, 
als verstanden sie mich, und als wuB- . 
ten sie, was noch kommen. wird, Du 
zauberst dadurch Gedanken aus mir, 
deren ich vorher nicht bewuBt war, die 
mich selbst wundern, andre Leut ha
ben mit mir keine Geduld, auch der 
Voigt nicht, der sagt: »lch weiB 
schon, was Sie wollen,« und sagt et
was was ich gar nicht gewollt hab -
Dann ma ch ich 's aber wie Du und hor 
ihm zu, und dann hor ich allemal was 
Kluges, Gutes:- Heut sagte er: die 
Vernunft sei von den Philosophen als 
ihr Gott umtanzt und angebetet, wie 
jeder seinen Gott anbete, namlich als 
ein Gotze, der zu allem gelogen werde, 
was man nur in der Einbildung fur 
wahr halte, Dinge, die man auf dem 
Weg des Menschensinnes· und der 
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Empfindung allein finden konne und 
solle; die wurden zu Satzen, die auf 
keiner empfundenen Wirklichkeit beru
hen, nur als willkurliche Einbildung gel
ten und wirken. - Philosophie musse 
nur durch die Empfindung begriffen 
werden, sonst sei es leeres Stroh, was 
man dresche, man sage. zwar, Philo
sophie solle erst noch zur Poesie wer
den, da konne man aber lange warten, 
[. •• J (G:277f) 

Der Voigt vertahrt nach zwei Prinzipien: Zurn einen stellt er 

herrschende philosophische Denkweisen in Frage, in dem er 

auf das Anbeten der 'Vernunft' hinweist. Zurn anderen gibt er 

gleichwohl vor, zu wissen, was Bettine, die. Frau, als diskursiv 

Nichtreprasentierte, 'will'. Er wisse, 'was sie (Bettine) will' 

und sagt etwas, was sie, Bettine, 'garnicht gewollt hat'. Bet

tines Feststellung entspricht der lrigarayschen Konzeption des 

"doppelten Ortes der Frau". Bettine ist zum einen der sym

bolischen Ordnung verhaftet, wo es Privileg des mannlichen 

Subjekt ist, Ober die Frau zu sprechen und ihr Begehren fest

zulegen. Zurn anderen ist die Frau im Anderswo verankert, das 

auBerhalb der symbolischen Ordnung steht und zu dem die 

Frau durch die bestehende Sprache keinen direkten Zugang 

hat. lhre 'eigene Okonomie' bleibt von ihr selbst abgeschnit-

ten. '(Der) Voigt sagt etwas, was ich garnicht gewollt hab', 

beschreibt Bettine ein Wollen, ein Begehren, das sie nicht na-
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her spezifizieren kann. lhr eigener Versuch, als Subjekt zu 

sprechen, schlagt fehl. Als sie dem Voigt die "Manen" vor-

Ii est, kann sie dam it zusammenhangende Ge-

dankenassoziationen nicht in Worte fassen. Sie spricht von 

'ldeen', die sich naher umreiBt. Nur vor ihrem gegenuber, dem 

'Du', gesteht sie, kann sie 'sprechen', 'fuhlt' sie '.die Lust und 

das Feuer'. Nur dem 'Du'; dem AuBerdiskursiven kann sie ihr 

Begehren vermitteln. Doch die ihr zu Verfugung stehende 

Sprache ist unzureichend, laBt sie wissen: 'und was ich Dir 

auch sag oder wie es herauskommt, so spur ich, daB etwas 

sich in mir regt,[ ... ]' dokumentiert das MiBtrauen Bettines in 

die Sprache. lhre Regungen, ihr Begehren spurt sie, kann sie 

aber diskursiv nicht darstellen. Das Begehren ist nicht 

reprasentierbar. Sie versteht es 'selbst nicht einmal', der Zu

gang zu ihren eigenen Trieben wird vom Diskurs blockiert. Und 

was sie dann sagt, 'oder wie es herauskommt' ist neben-

sachlich, daB das "es" der Frau sich eben nicht aussprechen 

laBt. In ihrer Unsicherheit gesteht sie dann ein, daB es etwas 

'Kluges, Gutes' ist, von dem der Voigt spricht. Doch auch das 

vermeintlich Positive des mannlichen Diskurses (das Kluge, 
. 

das Gute) wird nicht als solches affirmiert, bestatigt. Der Dis-

kurs des Voigt wird von Bettine in der indirekten Rede 

widergegeben, weder bestatigt · noch negiert, sondern diskur-
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siv nachvollzogen, ohne Wahrheiten oder Axiome zu setzen 

und zu postulieren. 

Das Nachvollziehen Bettinas ist mimetisch, nicht auf Wie-

dergabe von Wahrheiten aus. Es ist der Versuch, den absolu-

ten Wissensanspruch des Diskurses aufzulosen, von innen 

auszuhohlen, ohne in einen anderen, ebenso axiomatischen 

Diskurs eines alternativen "Wissens" uberzugehen. Bettina 

zeigt im Nachvollziehen des Diskurses zugleich noch seine in

ternen Widerspruche auf: 'Philosophie so lie erst no ch zur Poe-

sie werden, da konne man aber noch lange warten', zitiert sie 

Differenzen innerhalb der symbolische Ordnung, innerhalb des 

Diskurses, der durch eine Debatte unter Mannern festgelegt 

wird. Sie fahrt das Streitgesprach mannlicher Subjekte ad ab-

surdum, in dem sie auf den Philosophen 'Mstr. Haise' ver-

weist, der die 'Sinnmachungen' des Voigts bezweifelt: 

[ ... ] dies sagte er [der Voigt M.S.J dem 
Mstr. Haise, der studierter Philosoph 
ist, der war daruber so aufgebracht, 
daB Voigt die Poesie die Religion der 
Seele nenne, das er mit beiden FuBen 
zugleich in die Hohe sprang - und 
nachher mir allein sagte: ich moge 
dem Voigt nicht so sehr trauen, denn 
seine Weisheit sei ungesund und 
konne leicht ein junges Herz verfuh
ren, [ ... ] (G:278) 
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Bettine schildert den Diskurs als eine Debatte unter Mannern, 

als einen Versuch, Wahrheiten zu postulieren, und sie, die 

Frau, davon zu uberzeugen. Doch sie entlarvt den Autori

tatsanspruch des Kurses, indem sie diesen Machtanspruch 

(durch den Voigt verkorpert) in der direkten Rede zitiert: 'lch 

weiB schon, was Sie wollen'. Hier spricht der mannliche ro

mantische Kurs selbst; als autonomes mannliches Subjekt, das 

sinnsetzende Machtinstanz ist: Das Subjekt weiB, was das 

"Objekt" will. Bettina spurt, daB sie in der symbolischen 

Ordnung, im Diskurs als Subjekt nicht reprasentiert ist. lhr 

Zweifel am Diskurs, dem philosophischen Diskur~, fl.ihrt nicht 

zu seiner sofortigen Negierung, sondern zu seiner Durch-

querung, zum Nachvollziehen ihres Nichterscheinens. 

An die Gl.inderode: 

Deine Sche//ingsphilosophie ist mir 
zwar ein Abgrund; es schwindelt mir, 
da hinabzusehen, wo ich noch den 

· Hals brechen werd, eh ich mich zu
rechtfind in dem finstern Schlund, 
aber Dir zulieb will ich durchkriechen 
auf allen Vieren. - Und die Ll.ineburger 
Heid der Vergangenheit, die kein End 
nimmt, mit jedem Schritte breiter wird. 
- Du sagst im Brief, der mir zulieb so 
lang geschrieben ist, sie sei mir not
wendig zum Nachdenken, zur Selbst-
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erkenntnis zu kommen; ich will nicht 
widersprechen I - Konntest Du doch 
die neckenden, grausenerregenden Ge
spenster gewahr werden, die mich in 
dieser Geschichts-Einode verfolgen 
und mir den heiligen Weg zum Tempel 
der Begeistrung vertreten, auf dem Du 
so ruhig dahinwallest, und mir die 
Zaubergarten der Phantasie unsicher 
und unheimlich machen, die Dich in 
ihre tausendfarbigen Schatten auf
nehmen - Tut der Lehrer den Mund 
auf, so sehe ich hinein wie in einen 
unabsehbaren Schlund, der die Mam
mutsknochen der Vergangenheit aus
speit und allerlei versteinert Zeug, das 
nicht keimen, nicht bhJhen mehr will, 
wo Sonn und Regen nicht lohnt. - In
des brennt mir der Boden unter den 
FuBen um die Gegenwart, um die ich 
mich bewerben mocht, ohne mich 
grad erst der Vergangenheit auf dem 
AmboB zu legen und da plattschlagen 
zu lassen. (G:296f) 

Karoline geht davon aus, ihre ldentitat durch schon beste-

hende Subjektskonzeptionen, vorgegeben durch den herr

schenden Diskurs, zu finden. Bettine hingegen sieht im Schei-

lingschen Postulat der Kunst als 'Reflex des Unendlichen' 

einen 'Abgrund'. In dieser Philosophie, in diesem Diskurs kann 

sie sich nicht 'zurechtfinden'. Sie ist in ihm nicht reprasentiert. 

An den Reflexionen des mannlichen lch kann sie nicht teil-

nehmen. Bettine hatte die Moglichkeit, sich dem Diskurs zu 

verweigern und ihn zu verwerfen. Er 'begeistert' sie nicht, ist 
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'versteinert' und schneidet sie von ihrem Begehren ab. Die 

Transzendenz ist der 'Schlund', den sie mimetisch zu 

'durchkriechen' hat, um schlieBlich feststellen zu mussen, daB 

sie in diesem Diskurs kein Subjekt ist. 

Das lyrische Gedicht bezeichnet uber
haupt die · erste Potenz der idealen 
Reihe,[ ... ] 

schreibt Schelling, 

die zweite Potenz der idealen Welt 
uberhaupt ist die des Handelns des an 
sich Objektiven, wie das Wissen ·des 
Subjektiven. Gleichwie aber die For
men der Kunst .uberhaupt die Formen 
der Dinge an sich sind~ so muB dieje
nige Dichtart, welche der idealen Ein
heit entspricht, nicht uberhaupt nur 
das ersc.heinende Handeln, sondern 
das Handeln absolut betrachtet, und · 
wie es in seinem An-sich ist, darstel
len. Handeln, absolut oder objektiv be
trachtet, ist Geschichte. Die Aufgabe 
der zweiten Art ist also ein Bild der 
Geschichte zu seyn, wie es an sich 
oder im Absoluten ist. (Schelling 
1959:2961) 

Bettine kann ihrer Freundin Gunderode nicht in die Schelling

sche 'Geschichts-Einode' folgen, die sich durch das handelnde 

Subjekt konstituiert .. Dieses handelnde Subjekt gibt vor, Ge

schichte zu sein, da es BewuBtsein hat. Auch begreift das 

Subjekt sich als einheitliches, als einziges Korrelat seiner 
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selbst (so Kant), und leitet daraus die Beharrlichkeit desselben 

mit sich in der Erscheinung ab. Bettina hingegen merkt, daB 

sie gleichsam im Anderswo verankert ist, ihr mannliche Ge

schichte 'versteinert'und 'tot' ist. 

Die Frau hat in der symbolischen Ordnung keine Geschichte. 

Sie erscheint innerhalb dieser Ordnung nicht als Subjekt und 

kann sich nicht als handelnd begreifen. Sie. muB sich auf die 

Gegenwart beziehen, wie Bettine es andeutet: "lndes brennt 

mir der Boden unter den FuBen, um die Gegenwart, um die ich 

mich bewerben mocht." (G:297) , 

Um ihre eigene 'Okonomie', die ihr in der herrschenden sym

bolischen Ordnung nicht zuganglich ist, wiederzuentdecken, 

benutzt sie ein mimetisches Verfahren, um den Ort ihrer 

"Unt~rdruckung", ihrer Subsumtion unter das Mannliche zu 

lokalisieren ohne ihr Nicht-Erscheinen akzeptieren zu wollen. 

Mimesis bedeutet ja nicht, sich permanent dem herrschenden 

Diskurs zu unterwerfen, sondern vielmehr, ihn zeitweise durch 

Unterwerfung nachzuvollziehen, um ihn durch Wiederholung 

zu subvertieren. 
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Das mimetische Element des Briefromans findet sich nicht nur 

in den einzelnen AuBerungen Bettines, sondern auch in den 

mit 'Karoline' unterzeichneten Briefen. Der Diskurs der Karo-

line entspricht den Normierungen des mannlichen Diskurses, 

der die Frau seinen Vorstellungen gemaB festschreibt und fest

legt. "[ ... ] mir sind nicht allein durch meine Verhaltnisse, son-

dern auch durch meine Natur enge Grenzen in meiner Hand-

lungsweise gezogen, [ ... ]" (G:521 ), schreibt Karoline an 

Bettine 

[ ... ] es ware besser, ich konnte mich 
mannhafter betragen und durfte diesen 
grol.3miichtigen Weltsinn in dem Sit
tenleben mit andern nicht mir unter
gehen lassen. Aber was willst Du mit 
einer so Zaghaften aufstellen, die sich 
immer noch furchtet, im Stift das 
Tischgebet laut genug herzusagen -
Lasse mich und vertrage mich, wie ich 
bin, hab ich das Herz nicht, meine 
Stimme zu erheben gegen allen Unsinn 
[ ... ] (G:328) 

Solche Textstellen zeugen von der lnternalisierung dieses Ob

jektstatus durch die Frau. Karoline hat sich der herrschenden 

Ordnung, den Hierarchien unterworfen. Sie hat sich selbst als 

Subjekt aus der symbolischen Ordnung ausgeschlossen. Karo-

lines Diskurs ist die Mimes·e eines mannlichen Diskurses. Sie 

hat zunachst nicht die Intention, durch das mimetische Ver-
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fahren "die Verschuttung einer moglichen Operation des 

Weiblichen in der Sprache" (Gesch:78) herauszufiltern. Karoli-

nes Diskurs ist die unreflektierte Mimese des herrschenden 

Diskurses. Karoline akzeptiert ihre 'begrenzte' Natur, die der 

herrschende Diskurs der Frau konstatiert. Auch will sie sich 

'mannhafter' betragen, nach dem in der Wertordnung Hoheren 

streben. 

Doch ist die recht platte Mimese oder die Wiedergabe des 

mannlichen Diskurses literarische Strategie. Das Mimetische 

ist der Ausgangspunkt zur Durchquerung des mannlichen Dis-

kurses, um durch das Mittel des Dialogs jenen zu bezweifeln, 

seine Fundamente durch Dialektik in Frage zu stellen. 

Bettine wahlt die lch-Du-Dialektik des Briefwechsels zwischen 

Bettine und Karoline (auf die noch eingegangen werden soll) 

als Strategie zur Durchquerung des mannlichen Diskurses und 

seiner Subversion. 

Die Gunderode an die Bettine: 

- Du lachst mich aus und kannst es 
auch, weil eine elektrische Kraft Dich 
so durchdringt, [. .. ] , ich fuhle mi ch 
ohnmachtig in meinem Willen, so wie 
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" 

Du ihn anregst, obschon ich empfinde, 
daB Deine Natur so und nicht anders 
sein durfte, denn sonst war· sie gar
nicht, denn Du bist nur bloB das, was 
auBer den Grenzen, dem gewohnlichen 
unsichtbar, unerreichbar ist; sonst bist 
Du unwahr, [ ... ] (G:319) 

Es spricht der mimetische Diskurs, es spricht die Ohnmacht 

der Frau im herrschenden Diskurs: ' [ ... ] ich fuhle mich ohn-

machtig in meinem Willen [ ... ] '. Doch gteichzeitig verweist 

der Diskurs auf etwas, das 'lacht', das diese Ohnmacht 

bezweifelt. Das Lachen kommt aus dem AuBerdiskursiven. Die 

Lachende, Bettine ist auBerhalb der Grenzen konstituiert. Doch 

in jenem Bereich auBerhalb der symbolischen Ordnung ist sie 

'unsichtbar, unerreichbar'. Nur hier ist die Frau 'sich selbst', 

nur hier ist sie nicht 'unwahr'. Aber dennoch bleibt die Frau 

auBerhalb der symbolischen Ordnung 'unsichtbar', 

'unerreichbar'. 

Bettine vollzieht die Subordination der Frau im Diskurs nach, 

indem sie sie vorlaufig affirmiert. Gleichzeitig laBt sie den Dis

kurs auf seine eigenen Grenzen hinweisen. Sie fuhrt den ro

mantischen Subjektivismus in seiner Egozentrik, seiner Re-

flexion in der Unendlichkeit, seinem narziBtischem Begehren, 

sich die Welt als Ganzes anzueignen, ad absurdum. SchlieB-
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lich, als letzter Schritt, weist Bettine darauf hin, daB ein mog

liches Weibliches auBerdiskursiv verankert ist. Weiblichkeit 

kann nicht nur auBerdiskursiv konstituiert sein, denn dort 

bliebe sie 'unsichtbar'. Die Frau muB gleichzeitig auch inner

halb der symbolischen Ordnung konstituiert sein. 

Bettines Schreibtechnik ist eine Dekonstruktion. Bettine ver

meidet, neue '.Wahrheiten' zu postulieren, bzw. sich als 

'feministisches Subjekt' zu setzen. Sie gerat so nicht in das 

Dilemma herkommlicher ideologiekritischer Verfahren, eine ei

gene Position, einen eigenen theoretischen Ausgangspunkt 

etablieren zu mussen, um den bestehenden Diskurs in Frage 

zu ·stellen. Bettine verwendet bewuBt die Du-Form, um nicht 

durch !ch-Sagen sich zum illusionaren Subjekt zu machen. lhr 

ist bewuBt, daB 'lch' nicht ihre ldentitat als Frau reprasentiert 

oder abdeckt. Auch wahlt sie nicht die lch-Form, da sie sich 

nicht als Kantsches lch begreift, das sich selbst der Urgrund 

aller Erkenntnis ist und mit der AuBenwelt keine Beruhrpunkte 

hat. Folglich kann sie auch das wissenschaftstheoretische 

Verfahren der Philosophen des ldealismus, das eigene lch als 

Diskurs zu setzen, nicht teilen. Sie unterscheidet zwischen 

verschiedenen Diskursen und sieht ihre eigene ldentitat nicht 

in einen einzigen Diskurs gegeben. 
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In einem anderen Brief an Bettine heiBt es: 

Alie Menschen sind Dir entgegen, die 
ganze Welt wirst Du nur durch den 
Widerspruch in Deiner Seele empfin
den und erf ahren, keine andere Mog
lichkeit fur Dich, sie zu fassen. Wo 
wirst Du je eine Handlung, weniger 
noch eine Natur treffen, die mit Dir 
einklange? - Es ist noch nicht gewesen 
und wird auch nie sein (von mir will 
ich Dir nachher reden). Was anderen 
Menschen die Erfahrung lehrte, wozu 
sie sich bequemen, das ist Dir der Un
sinn der Luge. Die Wirklichkeit hat als 
verzerrtes Ungeheuer sich Dir gezeigt, 
aber sie hat Dich nie gescheucht, - Du 
hast gleich den FuB draufgesetzt - und 
obschon Sie unter Dir wuhlt und ewig 
sich bewegt, Du laBt dich von ihr tra
gen, ohne nur der Moglichkeit in Ge
danken nachzugehen, daB Du einen 
Augenblick mit ihr eins sein konntest. 
(G:522) 

Auch dieser Brief beginnt zunachst mimetisch, indem er das 

wissenschaftstheoretische Verfahren des bestehenden 

(romantischen) Diskurses imitiert: 'Die Welt ist in der Seele', 

durch das Subjekt erfassbar, sogar nur durch das Subjekt 

moglich. Doch existiert auch ein 'Widerspruch' in dieser Seele, 
.. 

ein Widerspruch, der den romantischen Subjektivismus an-

greift. Der Diskurs verweist auf die Widerspruchlichkeit eines 

subjektivistischen lch-Verstandnisses, daB das lch als unab-
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hangige lnstanz setzt und sich zum Zentrum der Welt macht. 

Fichte postuliert das lch als alleinige "setzende" lnstanz, auf 

die die AuBenwelt zuruckgeht. Die 'Wirklichkeit', heiBt es wei-

ter, 'hat als verzerrtes Ungeheuer sich Dir gezeigt, aber sie hat 

Dich nicht gescheucht, - Du hast gleich den FuB draufgesetzt -

' suggeriert die Zuganglichkeit der empirischen Realitat. Reali

tat, die AuBenwelt, erscheint kontrollierbar. Sie ist aber auch 

'verzerrt', d.h. nicht unmittelbar erfaBbar, durchschaubar und 

zuganglich. 

Die Feststellung , 'Du laBt Di ch von ihr tragen, ohne nur der 

Moglichkeit nachzugehen, daB Du einen Augenblick mit ihr 

eins sein konntest', deutet auf die Notwendigkeit hin, die herr-

schende symbolische Ordnung, den herrschenden Diskurs als 

Ausgangspunkt zur Etablierung eines weiblichen Diskurses 

wahlen zu mussen. 

Aus diesem doppelten Ort der Frau -
ihrer Funktion im Symbolischen l,md im 
Anderswq, dem Rest, der in ihre so
ziale ldentitat nicht eingeht, leitet lri
garay ihre Bewegung der Durchque
rung, das Frau-Sprechen ab. (Weigel 
1986: 115) 

So charakterisiert Weigel das Verfahren lrigarays, das die 

Frau, das Frau-Sprechen sowohl in den mannlichen Diskurs, 
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wie auch in die AuBerdiskursivitat legt. Die Frau ist notwendi-

gerweise nicht durch einen Diskurs reprasentierbar. Statt der 

'Einheitlichkeit' liegt ihre ldentitat im Vielfaltigen, im Multidis-

kursiven, in Diskursen, die auch miteinander im Widerspruch 

stehen konnen. 

3.4 lch-Du-Dialektik 

- und ich furcht 'mich vor dem Denken 
allein - Wenn wir beisammen waren! 
(Bettine) (G:418) 

Charakteristisch fur den Briefroman ist das beharrliche "Du" 

oder Gegenuber, das sich durch den Ro'man zieht und mit 

dem monadenhaften lch des mannlichen Diskurses kontra-

stiert. Wahrend der philosophische Diskurs monologisch struk

turiert ist, ist durch die Briefstruktur die Grundhaltung von 

vorneherein dialogisch. Historisch war der Brief der Ansatz 

und Ausgangspunkt weiblicher Schreibversuche. Er diente als 

Organ, in Kontakt mit anderen (weiblichen) Rezipienten zu ge

langen und der schreibenden Frau ein "Publikum" zu schaffen. 

Mit dem Brief tritt sie, erstmals, an eine Offentlichkeit. "Briefe 

sind die Schule der schreibenden Frauen gewesen; mit diesen 
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Texten machten Frauen seit spatestens dem 17. Jahrhundert 

uberall in Europa ihre ersten selbstandigen Schreibversuche 

[. .. ]" (in Gnug & Mohrmann 1985:83), schildert Becker-

Cantario die Rolle des Briefes fur die Frau. Zweifelsohne 

f ordert der Austausch von Brief en den vermehrten Gebrau.ch 

der Du-Form, doch stand es dem Schreibenden durchaus frei, 

sich · dennoch als allumfassendes lch Fichtescher Pragung ins 

Zentrum dieses Genres zu setzen. » Wir wollen unbedeutend 

zusammen sein! (G:281 )« , lautet im Briefroman -die klare Ab-

sage an jegliche Anlehnung an die tradierte mannliche Sub

jektskonzeption, die das lch gleichwohl ins Zentrum des Dis

kurses ruckt, es gar zum Epizentrum als solchem macht. 

Der Briefroman dokumentiert den Obergang einer sich an die 

herrschende Philosophie anlehnenden Subjektskonzeption in 

ein weniger sofipsistisch zentriertes Schreibmodell. Bezeich-

nend ist eine Textstelle zu Anfang des Briefromans: 

• 

An die Bettine 

Schreib mir viel, auch uber meine Sa
chen, ich schicke dann mehr. DaB ich 
als NarziB mich gegen Dich ver-
schanze, besser wie im Gesprach, wo 
Du immer Recht behaltst, muBt Du Dir 
gefallen lassen, so mein ich's und so 
hab ich recht, und Du hast unrecht; 
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und ich meine, Du konntest immer zu
frieden sein damit, so empfunden zu 
sein durch Deine eigne frische Natur, 
daB Du meiner sicher bist. (G:240) 

Das lch des Diskurses bekundet frei seine auf sich selbst 

strukturierte Grundeinstellung, die einen direkten Gegensatz 

zwischen lch und AuBenwelt beinhaltet. Es ware irrefOhrend, 

die Aussage als solche als platte Mimese, Nachahmung des 

mannlichen Diskurses zu lesen. 'DaB ich als NarziB mich ge

gen Dich verschanze' laBt gleichzeitig Reflexionen Ober We

sen und Gehalt einer narziBtischen Subjektsauffassung mit-

schwingen, die deutlich Ober eine bloBe Nachahmung hin

ausgehen. So 'verschanzt' sich das lch, in einer Haltung der 

Defensive, der Abwehr, gegenOber dem 'Dich'. Das ver

schanzende der Abwehrhaltung~dient aber nicht dem Streben 

nach einer moglichen Existenz in zolibatarer Abgeschiedenheit. 

Vielmehr wird, wenn auch zogernd, eine zaghafte An-

erkennung des 'Du' das Wort gesprochen. Das GegenOber soll 

antworten, schreiben, wenn auch zu Anfang Ober das Ge

schriebene des lch, um als solches zu bestatigen. Das lch teilt 

seine Kontaktsphare mit dem Du in zwei Bereiche ein 

(Gesprach und Brief), in der beide gewissen Einstufungen 

(besser und schlechter) unter!iegen. Dadurch wird das GefOhl 

moglicher Reziprozitat, wenn nicht sogar gegenseitig - be-
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dingter Produktivitat angedeutet. SchlieBlich wird das Konzept 

des NarziB' vollig untergraben: ' [ ... ]. , Du konntest immer zu-

frieden sein damit, so empfunden zu sein durch Deine eigne 

frische Natur, daB Du meiner sicher bist.' Das lch, das Subjekt 

des Gegenubers, soil Urgrund seiner eigenen Empfindung, Er-
. I 

kenntnis sein, soil jedoch auch die Anerkennung des schrei

benden lchs bejahen. Daraus folgt das Bemuhen, sich gegen

seitig als "nicht - mannliche" Subjekte zu konzipieren und ge

meins·~m sich des bestehenden Diskurses zu begeben. 

Die Arbeit an einem emanzipatorischen Diskurs geschieht 

schlieBlich gemeinschaftlich, so die Programmatik: Anfangs 

aus Notwendigkeit ausschlieBlich zu zweit: 

Es ist ja wahr, Du und ich sind bis 
jetzt noch die zwei einzigen, die mit
einander denken, wir haben noch kei
nen dritten gefunden, der mit uns den
ken wollt; oder dem wir vertraut hat
ten, was wir denken, Du nicht und ich 
nicht; (G:252) 

Das Prinzip des Miteinanderdenkens als Koproduktion mundet 

schlieBlich ·in gegenseitige Abhangigkeit und Verflochtenheit, 

die genau. das Anathema des souveranen lchs Fichtescher Pra-

gung darstellt: 
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Und so ist alles, was unabweisbare 
Wahrheit ist, in ewig wechselnder Le
bensbewegung - und ich furcht mich 
vor dem Denken so allein. - Wenn wir 
beisammen waren! Da teilen wir uns, 
und durch Dein Begreifen gibst Du 
meinem Geist die Fassung, der muB 
nach dem sich richten, und dann hab 
ich Ruhe und Versichrung im Geist, 
daB ich mich ausdrucken lerne: Vom 
irdischen Gewuhle trennst Du mich 
nur zu sehr, bannst mich in diese 
Kuhle. (G:418) 

Die 'Wahrheit' des sich emanzipierenden lchs liegt in 

'wechselnder Lebensbewegung'. Der Wechsel, der lebendige 

Moment, liegt in der Wechselseitigkeit zweier oder mehrerer 

Subjekte im Ko-schreiben des Diskurses. Nur in der Ko-

operative, im reziproken 'Begreifen' durch das Gegenuber laBt 

sich der Ansatz alternativer Diskursivitat 

durchsetzen. Die Vereinzelung des denkenden lchs steht die

sem ProzeB alternativer Diskursitat entgegen, wie der Briefro

man an dieser Textstelle bekundigt. Der ProzeB der alternati

ven Diskursivitat erlangt schlieBlich eine lntensitat, die den 
~ 

anderen, bzw. das Andere als Voraussetzung literarischer Pro-

duktion benotigt. 

Mein Brief ist -zerstreut geschrieben, 
das ist, weil ich Dich suche, - sonst 
stehst Du· vor mir, wenn ich Dir 
schreibe, da spreche ich mit Dir, die 
Halft sind da meine Gedanken, und die 
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Halft Deine Antwort, denn ich weiB 
alle mal, was Du antwortest, wenn ich 
Dir was sage; so lerne ich immer das 
Tiefere, das Weise, das Bestatigende 
aus Dir. - Die Post geht ab - ich lasse 
den Brief noch liegen, vielleicht kommt 
ein Brief, dann bitte ich Dir gleich noch 
in diesem eine Beschwerde ab. - Ach 
kam doch ein Brief. - (G:511) 

Die Abwesenheit des Gegenuber, Karoline, ist fur das schrei

bende lch schmerzlich. Das lch ist 'zerstreut', weil seine 

Vorstellungskraft, das Gegenuber zu imaginieren, versagt. In 

Vereinzelung vermag das lch nicht produktiv zu denken, gar zu 

funktionieren; -denn die Produktion von Text ist Koproduktion 

zweier oder mehrerer in Verbindung stehender lchs, deren 

Schreiben nicht mehr in Frage und Antwort, Gedanken und 

Gegengedanken zu klassifizieren sind. Die Verschmelzung der 

zwei schreibenden Subjekte droht sich zuweilen bis hin zur 

diskursiven Abkapselung gegenuber der AuBenwelt zu stei-

gern: 

Wir mussen uns miteinander ab
schlieBen, in der Natur, da mussen wir 
Hand in Hand gehen und mit einander 
sprechen nicht von Dingen, sondern 
eine groBe Sprache. Mit dem Lernen 
wird's nichts, ich kann's nicht brau
chen, [ ... ], aber das, was grad uns zu
lieb geschieht, das mocht ich nicht 
versaumen, mit Dir auch zu erleben, 
und dann mocht ich auch mit Dir all 
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das uberflUssige Weltzeugs abstrei
fen, [. .. ] (G:323) 

Die Tendenz, ihre Gegenseitkeit in fast monadenhafter Ab-

geschlossenheit unter AusschluB Dritter auszuleben, ist eine 

Oberreaktion angesichts der uberwiegend negativen Haltung 

ihrer Umgebung gegenuber diesem "Genre", diesem emanzipa

torischen Diskursansatz, und kann demnach nicht als Pro-

grammatik fur einen "umgestUlpten" mannlichen Subjektbe

griff eingestuft werden. Dies laBt sich schon durch die 

Abwesenheit jeglicher Signifikation von Einheit und Einheit

lichkeit, wie im mannlichen Diskurs gegeben, widerlegen. Das 

lch-Du-Verhaltnis im Briefroman ist gekennzeichnet durch pro-

duktive Differenz. Widerspruch, Unstimmigkeit und der Rekurs 

auf diverse, sich voneinander unterscheidende Diskursebenen, 

die sich von banaler Plapperei bis zu tiefgrundiQen philosophi

schen Reflexionen erstreckt: 

Aber dabei bleibt's, wir mogen stam
meln oder lallen oder auch nur seuf
zen, wir wollen's einander alles still 
verborgen abhoren, nicht wahr? - wie 

· auf der grunen Burg im Abendrot, wo 
wir im Feldgraben lagen, da war ich 
freudig mit der Zung, da war's immer, 
als war einer hinter mir, der mir's ein
flUstre, Du frugst, was ich mich denn 
umdreh so oft? ich sagt: » Hinter mir 
tanzt's « - denn ich wollt nicht sagen: 
spricht's, denn es war mehr so ge-
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tanzt und so fluchtig geschwungen im 
Kreis, Nymphen, die sich bei der Hand 
hielten hinter den drei groBen. Zypres
sen hervor, schmiegten sich anmutig, 
die FuBchen zusammen und die Kopf
chen, Du guckst mich an und sagst: » 
Sei kein Narr! « - haha, ich muB lachen 
- das war zu spat, freilich bin ich ein 
Narr! - denn was ich Dir da vorplaudre, 
das ist eine Weise, nach der wird ge-

. tanzt hinter mir, und so war unser tie
fer Philosophentext in die Luft ge
sprengt, was war's doch? - von · der 
innerlichen Wahrnehmung und von der 
Anschauung im Geist; ob die ver
schieden waren, und wo sie her
kamen,. aus der Empfindung oder aus 
dem Gefuhl, und wo diese Ouellen 
sich herleiten, ob links ob rechts; ~das 
alles wolltest Du da im zunehmenden 
Dammerlicht aus mir herauspumpen. 
Schwernot! - Das war zu arg, ich 
mocht Dir heut noch eine · Ohrfeig ge
ben druber - aber das war grad mein 
Himmlischstes, daB Du nicht bos ge
worden bist und hast die geschlagne 
Wange sanft an mich gelehnt und hast 
gegirrt wie eine Taube und sagtest: » 
Ja «, wie ich fragte, tut's weh, » aber 
es tut nichts.« (G:300) 

Zu Anfang fallt die Betonung auf 'wir': '[ ... ] wir mogen 

stammeln oder lallen [ ... ] ', '[ ... ] wir wollen's einander alles 

still verborgen abhoren [ .... ]'. Das lch des Diskurses fuhrt so-

gleich eine neue Dimension in den Diskurs ein, indem es eine 

Wahrnehmung mitteilt, die jenseits des konventionellen All

taglichen liegt. Das lch vermeint eine Art von Kommunikation 
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zu vernehmen, die den Rahmen der verbalen Rede sprengt und 

auf sinnlichere Kommunikationselemente wie den Tanz ver

weist. Das GegemJber, das Du, kann diesem Obergang in 

einen anderen Diskurs nicht folgen: Habe man doch eben noch 

tief mannlich-philosophisch von 'der innerlichen Wahrnehmung 

und von der Anschauung im Geist' gesprochen, ist dem Du 

dieser Rutsch ins Alternativ-Diskursive nicht vollig geheuer: 

'Sei kein Narr!' ist die Reaktion des Du, worauf das lch zwar 

affirmativ-bejahend reagiert (' [ ... ] freilich bin ich ein Narr!') 

aber dennoch mit Gewalt in Form einer Ohrfeige reagiert. Die 

Gegenreaktion des Du auf solch drastischen Akt ist ebenfalls 

ungewohnlich. Dem offensichtlichen Schmerz (' [. .. ] und 

sagtest: » Ja «, wie ich fragte, tut's weh, » aber es tut 

nichts.« ') steht ausgesprochene Versohnungbereitschaft 

entgegen, beinahe die Einsicht, selbst in seiner Wahrnehmung 

und Diskursivitat unzulanglich zu sein und durch solch 

drastische Mittel zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Im 

Gegensatz zu dem unflexiblen Beharren in der eigenen 

Anschauung, wie es Kennzeichen zeitgenossischer mannlich

philosophischer Debatten war, ruckt Bettine ausgesprochene 

Versohnungsbereitschaft in den Vordergrund. 
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Der diskursive Austausch zwischen lch und Du beschrankt 

sich nicht auf intellektuell-rationale Reziprozitat. Der Tanz als 

sinnlich-konkretere Form der Darstellung bzw. der Selbst

darstellung des Subjekts ist die erste weitergehende Form der 

Kommunikation. Das· spurbar Sinnliche des Tanzes weicht 

schlieBlich der zartlichen Korperlichkeit als Ausdruck der Zu-

sammengehorigkeit. 

- Aber die groBe schone Versoh
nungsstille uber uns - die Dammerung, 
die immer breiter ward und groBer und 
der Nebelvorhang vor dem Weiden
gang vom Feldberg herab - und der 
Feuersaum langs dem ganzen Hori
zont, wie werd ich's vergessen? - Erst 
hingen wir einander im Arm, ganz still, 
und dann lag ich quer Ober Deinen Fu
Ben, so dacht ich, Du schlafst, weil 
ich Dich hart atmen horte, und wollt 
eben auch einschlafen. (G:300) 

Die Korperlichkeit stellt das Anathema der entsinnlichten Exi

stenz des zolibataren lch Fichtescher Konzeption dar, in der 

jegliches MaB an, vor allem weiblicher, Sinnlichkeit AnlaB zu 

paranoider Furcht fur das Subjekt gibt, und somit Ausloser 

vielschichtiger Bestrebungen wird, diese Sinnlichkeit zu li

quidieren, solange sie dem mannlichen Subjekt nicht zweck

dienlich ist. Der Briefroman ist Zeugnis des erstrebten Aus-

bruchs der Frau aus einem Diskurs, dem sie zwar vor-
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ausgesetzt ist, in dem das "Weibliche" unter dem Symbol des 

Phallus subsumiert ist, aber darin nicht erscheinen kann. Bet-

tine sucht nach einem Ausbruch aus dem bestehenden Diskurs 

in einen Diskurs .des moglichen Erscheinens, des Reprasen

tiertseins der Frau als Subjekt. Diese Suche verlauft nicht ge-

radlinig auf ein etwa von vornherein festgelegtes Ziel zu, son-

dern tastet sich auf Um- und lrrwegen an moglich alternative 

Schreib- und Reprasentationssysteme heran. Den beiden Fi-

guren Bettine und Gunderode fallen in diesem ProzeB jeweils 

verschiedene Rollen zu. Rollen im Sinne von Tendenzen, de-

ren lnteraktion zwischeneinander oft zu produktiven Syn-

thesen fuhrt. Der Diskurs in Gestalt der Briefe der Figur Gun

derode laBt sich durch auffallige Nahe an die Verfahrensweise 

des mannlichen Diskurses im Bezug zur Frau am ehesten als 

Mimetik, als Nachahmung dieses Diskurses bezeichnen. Die 

Rede des mannlichen Diskurses uber die Frau findet in der 

Gunderode ihren Ausdruck: 

[ ... ], Du hast eine viel energischere 
Natur wie ich, ja wie fast alle Men
schen, die ich zu beurteilen fahig bin, 
mir sind nicht allein durch meine 
Verhaltnisse, sondern auch durch 
rneine Natur engere Grenzen in meiner 
Handlungsweise gezogen, es konnte 
also leicht kommen, daB Dir etwas 
moglich ware, was es darum mir noch 
nicht sein konnte, Du muBt dies bei 
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Deinen Blicken in die Zukunft auch 
bedenken. Willst Du eine Lebensbahn 
mit mir wandlen, so warst Du 
vielleicht veranlaBt, alles Bedurfnis 
Deiner Seele und Deines Geistes 
meiner Zaghaftigkeit oder vielmehr 
meinem Unvermogen aufzuopfern, 
denn ich wuBte nicht, wie ich's 
anstellen sollte, Dir nachzukommen, 
die Flugel sind mir dazu nicht 
gewachsen. lch bitte Dich, fasse 
beizeiten ins .Aug und denke meiner 
als eines Wesens, was manches 
unversucht muB lassen, zu was Du 
Di ch getrieben fuhlst. (G: 521f) 

Ungeachtet der innigen Zweierbeziehung und des eingespiel

ten Briefwechsels, den beide als Mittel diskursiver Entgren

zungsversuche benutzen, sieht sich die Figur Gunderode 

genotigt, sich bezuglich Bettine zu kontrastieren. Sie betont 

Bettine gegenuber ihre 'engeren Grenzen'. Diese seien zum 

_einen durch ihre 'Verhaltnisse' gesetzt, einer These, der die 

meisten gutburgerlichen Geschlechtertheoretiker sicher zu

stimmten. Erforderten die gesellschaftlichen und politischen 

Verhaltnisse der Zeit ja kaum eine Ober ihr Agieren im Haus-

halt, der Erziehung der Kinder und der anregenden abendlichen 

Konversation mit dem Gatten hinausgehende Fahigkeit. Zurn 

anderen verweist sie auf die 'engeren Grenzen' ihrer 'Natur'. 

Hier spricht sie dem mannlichen Oiskurs, der es sich zur Auf

gabe macht, die Natur der Frau bis hin zu ihrer philosophi-
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schen Liquidierung einzugrenzen, das Wort. Dennoch beharrt 

dieser recht mannliche Betrachtungswinkel nicht im vollig ab

gestummten Nachvollziehen des herrschenden Diskurses. Ein 

zogerndes Verweisen auf die mogliche Existenz einer Alterna

tive schwingt in aller Subtilitat mit: Durch den Konjunktiv deu

tet der Text auf ein mogliches Anderes: '[ ... l es konnte also 

leicht kommen, daB Dir etwas moglich ware, was es darum 

mir noch nicht sein konnte, [ ... ]' dient als Aufzeigen moglicher 

Alternativen und fuhrt zusatzlich zum Vermeiden von Eindeu-

tigkeiten. Der Obergang von zaghaft ins mehrdeutige gehender 

Mimetik zu deutlicheren Verweisen auf ein mogliches auBer

diskursives Anderes ist an einer Schlusselpassage nachweis

bar, die verdient, im Rahmen dieser Arbeit mehrmals angefuhrt 

zu werden: 

Du lachst mich aus, und kannst es 
auch, weil. eine elektrische Kraft Dich 
so durchdringt, daB Du im Feuer ohne 
Rauch keine Ahnung vom Ersticken 
hast. - Aber ich habe nichts, was mich 
von jenem lebenerdruckenden Vorlau
fer des Feuers rette, ich fuhle mich 
ohnmachtig in meinem Willen, so wie 
Du ihn anregst, obschon ich empfinde, 
daB Deine Natur so und nicht anders 
sein durfte, denn sonst war sie gar 
nicht, denn Du bist nur bloB das, was 
auBer den Grenzen, dem Ge
wohnlichen unsichtbar, unerreichbar 
ist; sonst bist Du unwahr; nicht Du 
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selber, und kannst nur mit lronie 
durchs Leben gehen. (G:319) 

Der Diskurs affirmiert zunachst die Ohnmacht der Frau. Ka-

roline gesteht sich ihre Hilfslosigkeit in ihrem eigenen Begeh-

ren; ihrem eigenen Willen ein. Sie ist im mannlichen Diskurs 

nicht reprasentiert. Denn in diesem ist sie als Wollende, als 

Begehrende ausgeschlossen. Stattdessen ist sie als Frau 'Ziel', 

'Objekt' und 'Spieleinsatz' mannlicher Debatten, wie lrigaray 

es anhand des Freudschen Diskurses demonstriert. Parallel 

zum affirmativen Ohnmachtigen schildert der Diskurs ein 

"Lachen". Das Lachen gilt der mannlich-normierten Gunde

rode, die in ihrer Selbstdarstellung den mannlichen Vorstel-

lungen von der Frau entspricht: 

Du bist die wilde Brandung, und ich · 
bin kein guter Steuermann, glUcklich 
durchzuschiffen, ich will Dich gem 
schirmen gegen die Forderungen und 
ewige Versuche des Clemens, aber 
wenn auch in der Mitte meines Her
zens das feste Vertrauen zu Dir und 
Deinen guten Stemen innewohnt, so 
zittert und erbebt doch alles rings um
her furchtsam in mir vor Men
schensatzung und Ordnung beste
hender Dinge, urid noch mehr erbebe 
ich vor Deiner eignen Natur. Ja, 
schelte mich nur, aber Dir mein Be
kenntnis unverholen zu machen: mein 
einziger Gedanke ist, wo wird das hin
fuhren? - Du !achst mich aus, [ ... ] 
(G:318f) 
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Das Lachen ist von auBen an die Rede der Gunderode heran-

. getragen. Es deutet auf ein "Anderes" hin, das den Diskurs 

der Gunderode in Frage stellt, das sich Ober die Hilfslosigkeit 

der durch den mannlichen Diskurs normierten Frau belustigt. 

Das Lachen verlegt die "wahre" Natur der Frau in das Aus

serdiskursive: Sie ist im Diskurs nicht reprasentierbar: '[. .. ] , 

obschon ich empfinde, daB Deine Natur so und nicht anders 

sein durfte, denn sonst war sie gar nicht, denn Du bist nur 

das, was auBer den Grenzen, dem Gewohnlichen unsichtbar, 

unerreichbar ist; sonst bist Du unwahr, nicht Du selber, [ ... ]'. 

Die "wahre" Natur der Frau liegt a~Berhalb des mannlichen 

Diskurses. lhr Begehren ist durch den Diskurs nicht reprasen-

tierbar. Auch auBerhalb der Grenzen des Diskurses bleibt das 

Begehren der Frau unreprasentiert. Es bleibt 'unerreichbar, un

sichtbar'. Wohl gibt es innerhalb der herrschenden sym-

bolischen Ordnung, des Diskurses, keine adaquate Represen-

tation weiblichen Begehrens; einer Flucht ins AuBerdiskursive 

leistet der Text dennoch keinen Vorschub. 'sonst bist Du un-

wahr, nicht Du selber' warnt vor der voreiligen SchluBfolge

rung, weibliches Begehren und das Streben nach einem weibli-
. 

chen Subjekt konne in volliger AuBerachtnahme des mannli-

chen Diskurses geschehen. Auch im AuBerdiskursiven ist die 

Frau nicht reprasentierbar. 'Du bist', das suggeriert der Text, 
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der gleichzeitig behauptet: 'Du bist unwahr'. Der Text 

widersetzt sich den 'Eindeutigkeiten des ma_nnlichen Diskurses. 

Das lch des mannlichen Diskurses setzt sich, wie an Fichte 

demonstriert, selbst als Urgrund aller Erkenntnis und muB 

folgerichtig den eigenen Diskurs als den einzigen und einzig 

richtigen bewerten. Hingegen verfahrt der diskursive Ansatz 

Bettines auf der Ebene der Mehrdeutigkeit: durch 

Verschachtelung des traditionellen mannlichen Diskurses mit 

Verweisen auf ein gleichzeitig mogliches AuBerdiskursives. Die 

Subsumtion und Subordination des Weiblichen im mannlichen 

Diskurs wird zunachst mimetisch nachvollzogen; die 

Unterordnung der Frau wird, zum Scheine, bestatigt. 

Gleichzeitig verweist der Text auf das moglich 

AuBerdiskursive, ohne dieses aber als festlegbaren, 

normierbaren und letztendlich definierbaren Gegendiskurs zu 

postulieren. Der Text laBt beide Elemente, das traditionell 
' 

mannliche, wie auch das alternative, auf die jeweils eigenen 

Grenzen hinweisen. Der mannliche Diskurs wird in seiner 

Eindeutigkeit, in seinem Beharren auf Festlegungen und ver

meintlichen Wahrheiten dekonstruiert, ohne daB seitens. des 

Textes der Versuch unternommen wird, alternative 

"Wahrheiten" zu etablieren. Ahnlich arbeitet der Text gleich

falls nicht an der -Schaffung eines weiblichen Subjekts, das 
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eindeutig in einem einzigen Diskurs gelagert ist. Das Verfahren 

des Textes, standig "lch" und "Du" zu wechseln ist ein zu-

satzlicher Mechanismus, einer ubersturzten Formulierung und 

Festlegung eines vermeintlich "weiblichen" Subjekts Einhalt 

zu gebieten. Jeglicher Emanzipationsversuch der Frau hat den 

mannlichen Diskurs als Ausgangsbasis zu benutzen. Eine vol-

lige Ausgrenzung aus dem bestehenden Diskurses konnte nur 

als individueller Akt der Flue ht (z. B. in den Wahnsinn, in die 

Ekstase) betrachtet werden und ware mit Prinzipien wie der 

lch-Du-Dialektik oder der Existenz eines Gegenuber nicht ver

einbar. Nie ht verwunderlich also der standige Rekurs des 

Briefromans auf den mannlichen Diskurs, unter anderem auch 

aus Grunden der Selbstbestatigung des "Neuen", durch den 

"alten" 

Heut war der Ephraim bei mir, [ .. ."J 
Wir sprachen von Dir, er sagte soviel 
Gutes von Dir, er las auch meine letz
ten Blatter an Dich, er sagte, man 
musse nicht furchten, daB was man 
liebe, einem verloren gehn konne, weil 

. er wohl erkannte, etwas in Deinem 
Brief mache mir bang um Dich; er 
sagte, Du seist einzig in Deiner Art, Du 
habest eine groBe Bahn, wer nicht an
dre Wege gehe als die schon gebahn
ten und an·gewiesnen, der sei nicht 
Dichter. (G:531) · 
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Der schreibenden Frau ist es immer noch Anliegen, durch den 

herrschenden Diskurs als Dichter anerkannt zu werden. Dieser 

dient als Ausgangbasis fur alle Emanzipationsversuche der 

Frau. Im ProzeB der Suche nach Subjektivitat befindet sich 

die Frau diskursiv in undefinierbarer Disposition. Sie scheint im 

Nirgends zu treiben. 

3.5 Die suchende Frau in 

Schwebe: Schwebereligion 

Der Abgrund der vermoderten Ge
schichte unter mir, der unerreichbare 
Sternenhimmel uber mir - und nachts 
Gedanken, die mir den Kopf zerbre
chen. (G:312) 

der 

Das auf den kategorischen lmperativ Kants verweisende Zitat 

Bettines schildert hier pragnant ihre Lage als schreibende Frau 

auf der Suche nach Emanzipation aus dem herrschenden Dis-

kurs. Den mannlichen Diskurs mit seinen strukturellen 

Kennzeichen wie Hierarchisierung, Entsinnlichung und Logo

zentrik stellt sie als "vermodert" dar. Die Sprache dieses bis

kurses ist nicht mit ihrem Begehren- kongruent, gestattet der 

Frau keinen Zugang zu ihrer Lust. Diese Sprache ist fur sie, die 

schreibende Frau, am Absterben, am Verfaulen, im ProzeB, 

sinnentleert zu werden. Hingegen werden ihre Emanzipations-
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versuche auch von einer Vision getrieben, die sie vermoge von 

Oben-Unten-Metaphoriken konkretisiert. Ein solches Gedan

kenexperiment ist das Konzept der 'Schwebereligion', mit der 

sich Bettine mit ihrem Gegenuber, dem 'Du' des Briefromans, 

den Realitaten des Diskurses zu entziehen versuchen. 

3.5.1 Der Rekurs auf die Religion 

Bettines Rekurs auf Religiositat ist nicht als das Streben nach 

einer Analogie institutionalisierter Religion, wie sie durch die 

dominanten Kirchen der Zeit praktiziert wurde, zu betrachten. 

- lhrem 'Religionsbegriff' fehlt, von einigen grobumrissenen 

Grundsatzen abgesehen, jegliche Systematizitat. 

Der Verweis auf Jesus Christus, dessen urchristliches Betra-

gen Bettine als Beispiel nicht-narziBtischen Verhalten~ positiv 

hervorhebt, ist sicher ein wesentlicher Faktor fur den 

Gebrauch von 'Religion' als emanzipatorisches Mittel: 

Sollten wir nicht die Gefahrten Jesu 
sein wollen, wenn die Not uns trifft? 
. Sollten wir nicht Heiden sein wollen 
neben diesem groBen Oberwinder, der 
ein so weiches Herz hatte, daB er den 
Johannes an seiner Brust liegen lieB. 
Er war menschlich, wie wir mensch
lich sind, was uns zu hoheren Wesen 
bildet, namlich das Bedurfnis der 
Liebe, und zu selbstverleugnenden Op-
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fern betahigt, das war die Grundlage 
seiner gottlichen Nat_ur, er liebte und 
wollte geliebt sein, bedurfte der Liebe; 
weil nun die Liebe auf Erden nicht zu 
Hause war, [ ... ] , da verwandelte sich 
dieses reine Bedurfnis der Liebe in das 
gottlictie_ Feuer der Selbstverleugnung, 
[. .. ] , sein Geist strahlte wieder him
melwarts, f ... J •• (G:247) 

Die Gestalt Jesu ist eine der am positivsten gezeichneten 

mannlichen Figuren des Briefromans. Auffallend ist der 

Verzicht auf die indirekte Rede, auf die in der Regel zu

ruckgegriffen wird, um bereits Gesagtes oder Geschriebenes 

wiederzugeben. Auffallend auch ist die Betonung des Selbst-

/ verleugnens, das in . direktem Gegensatz zum NarziB des 

mannlichen Subjekts steht. Wiederholt wird auf das Gemein

same des "Wir" mit der Gestalt Jesu hingewiesen. Analog 

dazu steht der Gottesbegriff Bettines, der wiederum Parallelen 

mit dem Menschen, genauer n:iit der Frau hat: 

Gott hat eine Personlichkeit, die kann 
aber er selbst nur fassen, denn er 
steht sich selbst allein gegenuber, aber 
als Poet verschwindet ihm seine Per
sonlichkeit, sie lost sich auf in die Er
findung seiner Erzeugung. So ist Gott 
personlich und auch nicht. Der Dichter 
stellt dies dar - der i!it personlich oder 
auch nicht, eben ganz nach Gottes 
Ebenbild, denn er schafft mit dem 
Geist, was ganz auBer dem sinnlichen 
Dasein liegt, und doch ist es sinnlich,. 
da es die Sinne fassen [ ... ] - Ach, ich 
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hab's einen Augenblick verstanden, 
was Gott ist, [. .. ] , und da sah ich am 
Himmel, wie der Mond hervorschwippt 
und zerstreut mir die Gedanken, daP., 
ich eben gar nichts mehr lesen kann, 
alles ist zerflossen, und die Worte da 
oben, in denen ich's festhalten wollt, 
die sind verschwommen, ich hab's mit 
andern Worten mussen reden, es ist 
nicht recht, wie ich's gemeint hab. Ja, 
Gott laP.,t sich nicht fangen, ich dacht, 
ich hatt ihn schon. (G:325) 

Die 'Personlichkeit' Gottes ist, so Bettine, nur ihm selbst zu-

ganglich. Dem Poeten lost sich diese auf in die 'Erfindung sei

ner Erz~ugung'. Der Schreibende hat keine von vornherein 

fixierte "ldentitat". Erst durch den Akt des Schreibens kon-

struiert sie sich. Das Subjekt eines gegebenen Diskurses 

konstituiert sich nur innerhalb der Entstehung des Diskurses, 

durch die Arbeit am Diskurs. Bettine, im Begriff, ihren Ge-

dankengang zu prazisieren und weiterzuformulieren stoP.,t 

wiedermals auf die sie als Frau hindernde sprachlich-diskursive 

Barriere: Die Sprache versagt ihr, ihr Bestreben, ihre 

Reflexionen "festzuhalten". Die Sprache entgleitet ihr, wirkt 

auf sie 'zerflossen' und 'verschwommen'. Bettines 

Gottesbegriff, der jenseits jeglicher institutionalisierten 

Theologie steht, ist AnlaP., fur ihren DenkanstoB zur 

Formulierung einer "Religion", die den kontextuellen Rahmen 
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diskursiver Emanzipationsbestrebungen seitens 

schreibenden Frau stellen soll. 

Die ganze Welt kommt mir vor wie 
verruckt, und ich schuBbartele immer 
so mit, und doch ist in mir eine 
Stimme, die mich besser belehrt. -
Lasse uns doch eine Religion stiften, 
ich und Du, und lasse uns einstweilen 
Priester und Laie darin sein, ganz im 
stillen, und danach leben und ihre Ge-:
setze entwickeln, [ ... ] . Ach ich bitt 
Dich, nehm ein biBchen Herzensanteil 
dran, das macht mich frisch, so aus 
reinem Nichts alles zu erdenken wie 
Gott, dann bin ich au ch Dichter. lch 
denke mir's so schon, alles mit Dir zu 
uberlegen, wir gehen dann zusammen 
hier in der GroBmama ihrem Garten 
auf und ab, in den herrlichen Sommer
tagen, oder im Boskett, wo's so dun
kle Laubgange gibt, wenn wir simulie-

. ren, so gehen wir dorthin und entfal
ten alles im Gesprach, dann schreib 
ich's alles auf und schick Dir's mit 
dem Jud in die Stadt, und Du bringst 
es . nachher in eine dichterische Form 

· [ ... ] (G:326) 

der 

In ihrer noch zu grundenden Religion will Bettine zusammen 

mit der Gdnderode 'einstweilen Priester und Laie' sein. Laie 

zunachst einmal deswegen, weil die Arbeit an einer dis-

kursiven Emanzipation nicht auf Vorbildern, Richtlinien oder 

theoretischen Grundlagen beruht, die, wie traditionelle Bil

dung, unproblematisch tradierbar sind. Die Arbeit an einem 
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neuen Diskurs ist ein Unterfangen, das aus 'reinem · Nichts 

[ ... ] zu erdenken' ist, wenn vom Rekurs auf den bestehenden 

Diskurs, unter anderem durch die Mimetik, einmal abgesehen 

wird. Trotz des Fehlens jeglicher Orientierung steht Bettine 

ihren Bestrebunge_n, im Gegensatz zur lahmenden 

'Versteinerung' im mannlichen Diskurs, voller Tatendrang ge

genuber. 'Im Gesprach' soll ihre Religion konzipiert werden 

und schlieBlich schriftlich fixiert werden. Bettine betont ihr . 

Unvermogen zu 'dichten', indem sie darauf beharrt, sie wolle 

die Resultate ihrer Reflexionen lediglich 'aufschreiben'-. Wie

derholt verweist sie im Laufe des Briefromans auf ihre Unfa

higkeit, gemaB mannlich-literar.ischer Normen zu dichten, hin. 

Dagegen wurde sie 'sprechen' oder 'schreiben'. Wiederum 

fallt der Figur Gunderode die Rolle zu, den KompromiB zweier 

inkongruenter Diskurse, des real mannlichen und des zu er

stellenden "anderen" Diskurses zu erbringen, indem sie die ge

meinsamen Reflexionen gemaB herrschender literarischer 

Normen fixiert. Sie ist dazu angehalten, das Gesagte, bzw. 

von Bettine 'Geschriebene', in 'dichterische Form' umzuset-

zen. 

Beinahe nebenlaufig erwahnt Bettine die Bezeichnung ihrer 

diskursiven Emanzipierungsarbeit: 

153 



Marco Schmitt Bettina von Arnim: Die Gunderode 

Ach Gott, ich schlaf gar nicht mehr, 
gute Nacht, alleweil fallt mir ein, unsre . 
Religion muB die Schwebereligion hei
Ben, das sag ich Dir morgen. (G:327) 

Das Konzept der Schwebereligion verdichtet sich im Verlaufe 

des Briefwechsels zu konkreten Gruhdsatzen, die in ihrer Be-

deutung die diskursive Ortslosigkeit der nach neuen Wegen 

suchenden Frau dokumentiert. Das erste "Grundgesetz" lau-

tet: 

Namlich: der Mensch soll immer die 
groBte Handlung tun und nie eine an
dre, und da will ich Dir gleich zu
vorkommen und sagen, daB jede 
Handlung eine groBte sein kann und 
soll. (G:327) 

Thesen wie die obige konstatieren der sich emanzipierungsbe-

strebten Frau ihre Dependenz vom bestehenden Diskurs. Die 

Forderung nach dem Tun von 'groBten Handlungen' stellt eher 

einen Rekurs auf Modelle mannlicher GroBe, Perfektion und 

Allheit eines souveran seine AuBenwelt kontrollierenden 

mannlichen lch dar, als daB sie richtungweisend fur diskursive 

Entgrenzungen sind. Die These, 'Ach, in unserer Religion soll 

die Tapferkeit obenan stehen' (G:331 ), lieBe sich sinngemaB 

ahnlich kategorisieren, ignorierte man die empirischen 

Schwierigkeiten, denen die schreibende Frau der Fruhromantik 

in einer mannlich-dominierten Gesellschaft ausgesetzt war. 
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Die haufige Verwendung des Begriffes "Gott" deutet nicht auf 

eine theistische Religionskonzeption hin, sondern auf ein Mit-

tel zur Umschreibung innerer Gemutszustande, von Emp-

findungen und Begehren. 

- Und glaubst nicht, daB Gottes Geist 
sei nur Leidenschaft? - Was ist Leiden
schaft, als erhohtes Leben durchs Ge
fuhl, das Gottliche sei Dir nah, Du 
konnest es erreichen, Du konnest zu
sammenstromen mit ihm? [ ... J - Ja 
drum! - der lrrtum der Kirchenvater, 
Gott sei die Weisheit, hat gar man
chen AnstoB gegeben; denn Gott ist 
die Leidenschaft. (G:345) 

Der Gottesbegriff der institutionalisierten Theologie ver

schmilzt mit dem unmittelbaren Begehren der Frau und wird 

schlieBlich synonym. Die Leidenschaft erhebt Bettine zum 

"gottlichen" Prinzip, das fur die Frau erstrebenswert ist. Die-

ses bedeutete dann fur die Frau, Zugang zu ihrem eigenen Be

gehren zu finden, anstatt von diesem im herrschenden Diskurs 

abgeschnitten dahinzuvegetieren. Letztendlich ist es ja die 

Sprache des herrschenden Diskurses, die ihr den Zugang zu ih-

rem eigenen Begehren verwehrt .• Als Bettine, wie so oft, wie

der einmal dem Schreibzwang der Manner ausgesetzt ist, 

155 



Marco Schmitt Bettina von Arnim: Die Gunderode 

schildert sie die Formalien des herrschenden Diskurses und die 

Schwierigkeit der Frau, sich durch ihn zu "begeistern": 

- Aber ich dacht an das Versmachen, 
wie seltsam das ist. - Wie in dem Ge~ 
fuhl selbst ein Schwung ist, der durch 
den Vers gebrochen wird. - Ja, wie 
der Reim oft gleich einer be
schimpfenden Fessel ist fur das leise 
Wehen im Geist. Sele.hr mich eines 
Besseren, wenn ich irre, aber ist es 
nicht wahrscheinlich, daB Reim und 
VersmaB auf den · ursprunglichen Ge
danken so einwirke, daB er ihn ver
falscht? (G:414) 

Dagegen Gott und eine Poesie, die durch den herrschenden 

Diskurs nicht zuganglich sind: 

Gott ist Poesie, gar nichts anders,· und 
die Menschen tragen es Ober in eine 
tote Sprache, die kein Ungelehrter ver
steht, und von der der Gelehrte nichts 
hat als seinen Eigendunkel. - So wie 
denn das Machwerk des Menschen 
uberall den Lebensgeist behindert, in 
allem, in jeder Kunst, daB die Be
geistrung, durch die sie das Gottliche 
wahrnehmen, von ihnen geschieden · 
ist. (G:415) 

Der herrschende Diskurs gestattet der Frau keinen Zugang zu 

ihrem Begehren, da sie in ihm den Status der 'Ungelehrten' 

hat. Sie · ist in ihrem Vermogen, das 'Gottliche', ihre Leiden-. . . 

schaft, ihr Begehren wahrzunehmen 'behindert'. Die schmerz-
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liche Erkenntnis ihrer 'Von-Sich-Selbstabgeschnittenheit' 

dient als AnlaB zu gedanklichen, aber auch diskursiven Ab-

schweifungen. 

Mir kommen Reime kleinlich vor, so 
wie ich sie bilden soil, ich denke im
mer: ach, der Gedanke will wohl gar 
nicht gereimt sein, oder er will wo an
ders hinaus, und ich stor ihn nur, -
was soil ich seine Aste verbiegen, die 
frei in die Luft hinausschwanken und 
allerlei feinfuhlig Leben einsaugen, 
was liegt mir doch daran, daB es , 

. symmetrisch verputzt sei! lch 
schweife gem zwischen wildem Ge
rank, wo hie und da ein Vogel her
ausflattert und mich anmutig er
schreckt oder ein Zweig mir an die 
Stirne schnellt und mich gedanken
wach macht, wo mich die alte Leier 
eingeschlafert hatt. (G:415) 

Der reine 'Gedanke' lasse sich nicht in das Korsett der Spra

che zwingen, lautet die Botschaft Bettines an ihr Gegenuber. 

Vielmehr drange er zu seiner Verwirklichung in andere 

Richtung, eine Richtung, die auch im AuBersprachlichen liegen 

muB. Bettines Zwangslage, den so von ihr empfundenen 

Sachverhalt innerhalb des bestehenden Diskurses mit den ihr 

zur Verfugung stehenden Mitteln zu verdeutlichen, laBt sie auf 

zwei textliche Strategien zuruckgreifen: Das bis ins Banale rei-

chende Ausschweifen oder Plappern, Plaudern und den re-
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kurrierenden Verweis auf ein "Oben", in dessen Richtung ihr 

emanzipationsbestrebte Schreibweise weist. Das frische 

"Luftige" des unvermittelten Gedankens, des unartikulierten 

Begehrens stellt Bettine als Befreiung, Entgrenzung und Er

leichterung dar. So auch hier der "frei in die Luft" hinaus

schwankende "reine" Gedanke, den Bettine noch nicht in be-

stehende Sprache umgesetzt hat, und deshalb lediglich meta

phorisch umreiBen kann, da er jenseits, "oberhalb" des 

sprachlichen Rasters liegt, und Bettine notwendigerweise 

entschlupfen muB. Die Begeisterung an einer moglichen dis-

kursiven Emanzipation steigert sich bisweilen bis zum Pathos. 

Angesichts ihrer Vision eines moglichen diskursiven "Anderen" 

entgleitet der schreibenden Frau selbst das Vermogen, gemaB 

den trockenen Regeln des mannlichen Diskurses zu operieren: 

- Was ist Dein GIUck, Dein Seelenleben 
als Leidenschaft, und wie erhoht sich 
Deines Wirkens Kraft, welche Offen-
barungen tun sich auf in Deiner Brust, 
von denen Du vorher noch. nicht ge-
traumt hattest? Was ist Dir zu 
schwer? - Welches Deiner Glieder 
wurde sich nicht regen in ihrem 
Dienst. - wo bleibt Dein Durst, Dein 
Hunger? - Siehst Du wohl, da fangst 
Du schon an von der Luft zu leben; 
leicht wie ein Vogel ubersteigst Du 
Unersteigliches, und in die Ferne hin-
uber sendest Du Deiner Unsterblichkeit 
Flammen, und sie entzunden Ewiges, 
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und es weiht sich Deinem Dienst, er
gieBt sich au ch in Leiden
schaftsstromen, in den groBen Ozean, 
Ober dem die ewigen Sterne Dir leuch
ten [ ... ] (G:345) 

Die Vision einer auBerdiskursiven Ex~stenz steigert sich bis zu 

dem Punkt, an dem Bettine vemeint, das eigene Begehren zu 

spuren, und annimmt, die diskursive Entgrenzung sei zum 

Greifen nahe: 

Und alles, was ich erfahre von der 
Kunst, von Poesie und Wissen, das 
schlagt an wie Echo in den unbe
kannten Tiefen · meiner Brust, da -er
schreck ich, daB es doch wohl wahr 
sein moge, was manchmal nur wie 
Traum in mir wogt, da toben alle Pulse 
vor Hoffnung, es sei ein Doppelleben 
was wirklich auch Doppelliebe kann 
haben, und daB, wenn ich heiB mich 
sehne, verstanden zu sein, daB ich 
dann verstanden sei, wo? - wie - ach, 
was weiB ich's! (G:346) 

Das eigene Begehre_n zu "verstehen" vermag die Frau weder 

im existierenden mannlichen Diskurs, noch im Bereich der Au

. Berdiskursivitat. Das Fuhlen von etwas 'Unbekanntem', etwas 

sprachlich nicht ErfaBbarem fuhrt zum Verlangen, ins AuBer-

diskursive entgleiten zu wollen, was freilich einem vorlaufigen 

Schweigen gleichkommt. Schmerzlich jedoch trifft sie die Ein-
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sicht in ihre Lage, die in der "Schwabe", im wechselseitigen 

Verharren im herrschenden Diskurs, wie auch im Anderswo 

ist. Der Verzicht auf Ein-Deutigkeiten fuhrt zu "Unordnung", 

Zwei- und Mehrdeutigkeiten, zur Auflosung diskursiver Gren

zen, ja von Grenzen uberhaupt. Das Subjekt, das lch zu ent

grenzen bedeutet schlieBlich, ein FlieBen, einen Strom zu in

itiieren, dessen Richtung, Verlauf, Versickern nicht lenkbar ist. 

Die Absage an Hierarchien und Eindeutigkeiten dokumentiert 

der Text mit Nachdruck. 

Bettine in einem Brief an die Gunderode: 

[ ... ); mein Zimmer gefallt mir wohl in 
seiner Unordnung und ich gefall mir 
also auch wohl, da Du meinst, es 
stelle meinen Charakter vollkommen 
dar. Am liebsten ist mir, daB Du zur 
rechten Zeit kamst, um die Schmetter
linge zu befreien. Du kommst immer 
zur rechten Zeit, um meine Dummhei
ten gutzumachen. Den philosophi
schen Aufsatz, wie Du ihn zu nennen 
beliebst, schenk ich Dir, ich nenne ihn 
einen steifstelligen, verschnippelten, 
buchsbaumernen Zwerg, ein fataler 
gruner Wurgengel vom superklugem 
Gewalsch, ohne Sprach, ohne Musik, 
es sei denn das holzerne ·Gelachter; . 
dem gleicht's ganz im Ton und lnhalt; 
mach mich nicht narrisch, ich will 
nichts mehr davon wissen. (G:235) 
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Bettine stellt sich gegeni.iber ihrem Du als "unordentlich" dar, 

was keineswegs als banale Selbstbezichtigung interpretierbar 

ist. Bettines scheinbar nebensachlicher Kommentar bildet 

wohli.iberlegt das Anathema zu den darauffolgenden Gedan

kengangen bezi.iglich einer philosophischen Abhandlung, die 

sie offensichtlich mit wenig Enthusiasmus rezipiert hat. Diese 

bezeichnet sie als ihrem Begehren inkongruent, unvereinbar. 

Philosophie als mannliches Denk-und Ordnungssystem stehen 

in unmittelbarem Gegensatz zueinander. Hier die selbstbe

zugliche "Unordnung" der Frau, dort das theoretische Gedan

kengeri.ist des Mannes. Beschrankt sich die "Unordnung" der 

Frau auf ihren ihr unmittelbar zuganglichen Privatbereich, auf 

individuell stark eingegrenzte EinfluBsphare, beansprucht der 

mannliche Theorienkorpus universelle GUltigkeit. Spricht die 

· sich emanzipierende zeitgenossische Frau als Minderheit, als 

im mannlichen Diskurs Unreprasentierte im Versuch begriffen, 

sich Freiraum zu schaffen, erfahrt sie doch gleichzeitig die 

schiere Allmacht des diskursiven Status quo. 

Der Brief fahrt fort: 

Dein apokalyptisch Fragment [Beilage 
des Brief es M. SJ mac ht mich au ch 
schwindlen; bin ich zu unreif, oder 
was ist es, daB ich so fiebrig werd, 
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und daB Deine Phantasien mich 
schmerzlich kranken. »Meine Gedan
ken wurden hierhin und dorthin getrie
ben wie eine Fackel vom Sturmwind, 
bis meine Erinnerung erlosch. « Warum 
schreibst Du mir so was? - das sind 
mir bittere Gedanken! Es macht mich 
unzufrieden und voll Bangigkeit, Dal?. 

· Du Deinen Geist in eine UnbewuBtheit 
hineinversetzest. (G:235) 

Das Experiment der diskursiven Entgrenzung konne bis zum 

Versagen des Erinnerungsvermogen fuhren, so das Fragment. 

Das Denken und Fuhlen jenseits diskursiv auferlegter Struktu

ren wie der herrschenden mannlichen Sprache ist ein Weg in 

die auBersprachliche Realitat. Dieser auBersprachliche Erfah-

rungsbereich bleibt sprachlich unvermittelt. Der befreienden 

Erfahrung einer moglichen AuBerdiskursivitat steht die Ein-

sicht in deren Unschreibbarkeit, Unfestlegbarkeit, Unvermittel

barkeit entgegen. Die von Bettine empfundene 'Bangigkeit' 

fuBt auf dem Begreifen der Tatsache, nicht Teilnehmerin an 

den Entgrenzungsversuchen ihres Gegenuber zu sein. 

lch weir?. nicht, wie ich immer emp-
. finde, als sei alles Leben inner mir und 
nichts auBer mir, Du aber suchest in 
hoheren Regionen nach Antwort auf 
Deine Sehnsucht, willst »mit Deinen 
Gespielinnen den Mond umwallen«, 
wo ich keine Moglichkeit mir denken 
kann mitzutanzen, willst »erl6st sein 
von . den engen Schranken Deines 
Wesens«, und mein ganz GIUck ist 
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doch, daB Gott Dich in Deiner 
Eigentumlichkeit geschaffen hat; - und 
dann sagst Du noch etwas Trauriges: 
»/ch schien mir nicht mehr /ch und 
doch mehr als sonst /ch.« Meinst Du, 
damit war mir gedient? (G:235) 

Der ProzeB diskursiver Entgrenzung als 'Tanz' zur 'Erlosung' 

hemmender Schranken drangt zu seiner letzten Konsequenz: 

dem lnfragestellen des lch. Der mannliche Diskurs erlaubt der 

Frau keine eigene ldentitat. Der Freiraum in der AuBerdiskursi

vitat ebensowenig. Wenn Festlegbarkeit, Eindeutigkeit zu 

vermeidende Aspekte jeglicher Entgrenzung sein mussen, was 

stellt den Fixpunkt eines moglichen schreibenden weiblichen 

Subjekts dar? Seine Nichtexistenz, sein Wegtreten zugunsten 

eines Prozesses der Entgrenzung. Nicht mehr "lch" sagen zu 

konnen und gleichzeitig groBer zu sein als dieses lch, [. .. ] 

Nicht-lch, Nicht-Nicht-lch. Unter die Signifikanten 

abzutauchen, Ober ihnen zu schweben: »Meine Grenzen 
, 

konnte ich nicht mehr finden, mein Bewulltsein hatte sie 

uberschritten, es war anders.« (G:235) Es war anders! 

SchluBbemerkung 

Die schreibende Frau des fruhen 19.Jahrhundert hat gegen di

verse Barrieren anzukampfen. Empirisch ist ihr der Zugang zu 
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formeller Bildung weitgehend verwehrt. Diskursiv ist sie aus 

den groBen philosophischen Gedankensystemen des ldealis

mus, wie zum Beispiel durch Fichte verkorpert, ausgeschlos

sen. Sie ist diskursiv kein Subjekt und kann folglich innerhalb 

dieser Systeme als Nicht-Subjekt keinen Zugang zu ihrem ei

genen Begehren finden. Das BewuBtsein Bettines um ihre ei

gene Nichtreprasentanz im herrschenden Diskurs, der, wie im 

Verlaufe dieser Arbeit -gezeigt wurde, ein mannlicher ist, fuhrt _ 

zu dem Entwickeln spezifischer Schreibstrategien, sich diskur

siv zu emanzipieren. lhre Schreibtechnik ist die einer Verwei

gerung, eines Widersetzens gegen den Diskurs, ohne den Ver

such zu unternehmen, einen Anti-Diskurs, ein Gegenmodell 

zum herrschenden Diskurs zu postulieren und dadurch ein 

mogliches "Weibliches" festzulegen. Vielmehr zielt sie darauf 

ab, den herrschenden Diskurs durch diverse Strategien aufzu

brechen, ihre Unterdruckung, ihre Nichtreprasentanz mime

tisch nachzuvollziehen, ihn so in die lrre zu leiten, von innen 

auszuhohlen, ohne aber einen neuen Diskurs zu schaffen. Bet

tinas Schreiben ist eine Weigerung diskursiver Festlegung. Im 

Sinne lrigarays, deren Auffassung des Weiblichen der Titel 

ihres Buches Das Geschlecht, das nicht eins ist wiederspie

gelt, verfahrt auch Bettine. lhr lch, ihr Begehren ist nicht 

"eins", nicht einheitlich und nicht in einem einzigen Diskurs 
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angelagert. Im Verlauf ihrer angestrebten diskursiven Emanzi

pation, die sie als fortlaufenden ProzeB begreift, kommt Bet

tine zur Einsicht, ihr eigenes Begehren, ihren eigenen Karper 

vermoge der bestehenden Sprache nicht schreiben zu konnen. 

Ein Ausbrechen aus dem bestehenden Diskurs mundet not

wendigerweise in Sprachlosigkeit, wie Bettine schlieBlich 

feststellen muB. Falls Bettine als Frau Qberhaupt sprechen will, 

muB sie ihre Sprache sowohl im herrschenden Diskurs, wie 

auch in der Entgrenzung, der AuBerdiskursivitat ansiedeln. 

Bettines Briefroman ist als Versuch zu sehen, durch innovative 

Schreibtechniken ihr Begehren, ihr "lch" schreiben zu wollen, 

sich Zugang zu ihrem eigenen Begehren innerhalb des herr

schenden Diskurses zu verschaffen, es aber auch "jenseits" 

dieses anzusiedeln. lhr Schreiben ist die Suche nach dem ei

generi "lch", einer Suche, die im Ungewissen endet, ohne fur 

die Suchende dadurch schmerzhaft zu werden . 

• 
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