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erfreulicheren Themen zuwenden können. Das 
ist nicht neu, aber ja deshalb nicht falsch – und 
jedenfalls eine Hoffnung, die von vernunftbe
gabten Frauen und auch Männern geteilt wird. 

Also: Nicht abschrecken lassen – lesen!

Cornelia Wenzel

Beatrix Langner: Die 7 größten Irrtümer über Frau
en, die denken, Berlin: Matthes & Seitz 2017, 236 S., 
ISBN: 9783957573377.

Frauen Europas

Das Ende 2017 unter der Herausgeberschaft 
der französischen Historiker*innen Julie Le 
Gac und Fabrice Virgili erschienene Buch 
»L’Europe des femmes« bietet eine höchst 
innovative und facettenreiche Anthologie 
über die Rolle von Frauen in Europa seit dem 
18. Jahrhundert. Getragen wurde das Projekt 
von zwölf Mitgliedern der  Forschungsgruppe 
Genre et Europe des französischen Exzel
lenzclusters Écrire une Histoire Nouvelle de 
l’Europe und des Vereins Mnémosyne. Ihnen 
ging es in diesem Band darum, die europä ische 
Geschichte als Geschlechtergeschichte zu fas
sen und emblematische Europäer*innen als 
Akteur*innen ihrer Zeit zu präsentieren, die in 
unterschiedlichen politischen und sozialkultu
rellen Zusammenhängen die Geschlechterver
hältnisse in Frage gestellt und »durch ihre Ide-

en, Widerstände und Kämpfe zur Veränderung 

unserer Gesellschaften beigetragen« (S. 19) 
haben. Ihr Leben und Wirken werden in die
sem Band anhand von 78 Quellendokumenten 
exemplarisch dokumentiert. 

Besonders eindrucksvoll ist die multilin
guistische Konzeption des Bandes: Jede Quel
le – es handelt sich dabei sowohl um fiktionale 
Texte, Essays, Lieder, Reden, Briefe als auch 
um ikonographisches Material (Fotos, Plakate, 
Gemälde usw.) – ist jeweils in der europäischen 
Originalsprache und in der französischen Über
setzung abgedruckt. Darauf folgt jeweils eine 
kurze historische Einordnung, die von ausge
wiesenen Historiker*innen vorgenommen wur
de. Neben den biographischen Hintergrundin
formationen zu den Akteur*innen erläutern die 
knappen und prägnanten Kommentare auch 
die Entstehungsbedingungen sowie die histori
sche Relevanz der Quellen und zeichnen ggf. 
ihre Rezeption bis in die heutige Zeit nach. 
Die jeweils abschließenden bibliographischen 
Angaben dienen zur Orientierung für die/den 
Leser*in und regen zur weiteren Lektüre an. 

Die elf Kapitel des Buches sind nach the
matischen Schwerpunkten konzipiert: Es un
tersucht im ersten Kapitel den Ursprung von 
naturalisierten Geschlechtsstereotypen und 
deren Infragestellung durch feministische 
Pionier*innen und schildert im zweiten Kapitel 
ihren steinigen Weg zur politischstaatsbürger
lichen Mitbestimmung. Es behandelt anschie
ßend den Krieg als »weibliche Angelegenheit« 

(Kapitel 3) und hinterfragt in Kapitel 4 die 
Kämpfe und Debatten, welche die Geschlecht
lichkeit des Körpers, d. h. seine normativen, hy
gienischen und moralischen Zuschreibungen, 
im Laufe der Zeit entfacht hat. Feministische 
Bestrebungen und Errungenschaften werden im 
5. Kapitel näher betrachtet. Die letzten Kapitel 
beleuchten vornehmlich weibliche Emanzipa
tionsversuche gegen die männliche Hegemonie 
in den Bereichen Religion (Kapitel 6), Schule 
und Bildung (Kapitel 7), Arbeit (Kapitel 8), 
Kunst (Kapitel 10) und Wissenschaft (Kapi
tel 11). Der Band setzt sich darüber hinaus mit 
den geschlechtsspezifischen Merkmalen des 
Exils (Kapitel 9) auseinander und zeigt somit 
auch hier – beispielhaft anhand der Gewalter
fahrung einer afrikanischen Frau bei ihrer Mi
gration über das Mittelmeer (S. 280ff.) – seine 
zum Teil erschütternde Aktualität. 

Somit bietet der Band eine spannende 
Reise durch Raum und Zeit: Der Blick reicht 
von Kontinentaleuropa nach Russland über 
Großbritannien in die Kolonien der imperialen 
Mächte und betritt dadurch zum Teil völliges 
Neuland. Er zeigt Europa als territoriales und 
multikulturelles Patchwork, das wiederum in 
geschlechtergeschichtlicher Hinsicht ebenfalls 
Transfers und Konvergenzen erkennen lässt. 
Die Beiträge zeigen die Auswirkungen von his
torischen Entwicklungen und Umbrüchen – der 
Einfluss der Aufklärung im 18. Jahrhundert, der 
politischen und industriellen Revolutionen im 
19. Jahrhundert und der Diktaturen und Demo
kratisierungsprozesse im 20. Jahrhundert – auf 
die Geschlechterverhältnisse, und inwiefern 
das emanzipatorische Aufbegehren der vorge
stellten Protagonist*innen in unterschiedlichen 
Lebenslagen Widerstände, politischinstitutio
nelle Schranken sowie religiöse, soziale oder 
kulturelle Hürden aufgebrochen hat. 

Das Verdienst der Herausgeber*innen 
und Kommentator*innen liegt zweifellos 
in der Sichtbarmachung unterschiedlichster 
Akteur*innen und der Zugänglichmachung ih
rer Quellen, die in ihrem Nebeneinander ein
dringlich die Komplexität und Langwierigkeit 
von individuellen und kollektiven Befreiungs
kämpfen darlegen: Neben unumgänglichen 
Frauenrechtler*innen wie Mary Wollstonecraft 
(S. 24ff.), August Bebel (S. 144ff.),  Bertha von 
Suttner (S. 94ff.) und Simone Veil (S. 135ff.) 
kommen ebenfalls weniger berühmte Prota
go nist*innen zu Wort: Die jüdische Unterneh
merin Glückel von Hameln (S. 172ff.), die 
kemalistische Bäuerin und Abgeordnete As
lan Tufan Egemen (S. 72ff.), die sowjetische 
Scharfschützin Nina Lobkowskaja (S. 106ff.) 
oder die senegalesische Schriftstellerin im ko
lonialen FranzösischWestafrika Mariama Bâ 
(S. 300ff.) sind in ihrer sozialen, ethnischen 
und kulturellen Vielfalt Teil eines Flickentep
pichs, der so bunt ist wie Europa selbst. 

Auch wenn dieses Panorama die europä
ische Geschlechtergeschichte nicht erschöp133
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fend behandeln kann, so konstituiert dieser 
Band doch eine sehr lohnenswerte und über
zeugende Spurensuche. Es ist ein Studienbuch, 
das sich sowohl für den schulischen als auch 
für den universitären Unterricht eignet und von 
dem man nur hoffen kann, dass es durch seine 
Übersetzung in andere Sprachen ebenfalls ei
nem breiteren Publikum zugänglich gemacht 
wird. 

Valérie Dubslaff

Julie Le Gac / Fabrice Virgili (Hg.): L’Europe des 
femmes XVIIIeXXIe siècle, Paris : Perrin, 2017, 
351 S., ISBN 9782262066666.

Dichtung und Wahrheit

Über die Jahrhunderte hinweg ventilierten 
Schriftsteller die Mär, ihre Kolleginnen könn
ten keine kunstvollen Romane und Erzählun
gen schreiben, da es Frauen qua Geschlecht an 
kreativem Genie mangele. Ein misogyner My
thos, der von den Herren Kritiker fleißig fort
geschrieben wurde. Als sich in den 70erJah
ren des vorigen Jahrhunderts die feministische 
Literaturwissenschaft entwickelte, war es unter 
ihren Pionierinnen daher verständlicherweise 
verpönt, als fiktional ausgewiesene Werke von 
Schriftstellerinnen auf autobiographische Hin
weise hin abzuklopfen. Bemerkenswerter Wei
se fiel dies gerade in eine Zeit, als feministische 
Autorinnen wie Inga Buhmann mit »Ich habe 
mir eine Geschichte geschrieben« (1977) oder 
Svende Merian mit »Tod des Märchenprinzen« 
(1980) versuchten, eine, wie es damals hieß, 
›authentische‹ Art zu schreiben zu finden. Zu
mindest eine von ihnen, Verena Steffen ver
knüpfte diesen Anspruch in ihrem Debüt »Häu
tungen« (1975) sehr wohl mit einer kunstvollen 
Schreibweise.

Gut vierzig Jahre später zeigt Teresa Mar
tins de Olivera nun, dass es durchaus möglich 
ist, Briefe, Tagebücher, aber auch als fiktional 
ausgewiesene Werke wie Romane oder Dra
men autobiographisch zu lesen, ohne deren 
Verfasserinnen darum die Kunstfertigkeit ab
zusprechen.

In einem Aufsatz über »Autobiographi
sches in Dramen von Elsa Bernstein« zeigt sie 
beispielhaft, wie »verfehlt« es wäre, »in der 

Tatsache, dass die Autorin […] auf autobiogra-

phische Referenzen zurückgreift, eine Unzu-

länglichkeit zu vermuten oder sie schlichtweg 

als Verarbeitung von persönlichen Erlebnissen 

erklären zu wollen« (S.97). Vielmehr zeuge 
gerade Bernsteins »Verarbeitung der autobio-

graphischen Bezüge mit jeweils unterschied-

lichen Techniken und verschiedenen Graden 

autoreferenzieller Markierungen […] von ei-

nem großen literarischen Bewusstsein« (S. 99). 
Ähnlich liest Stephanie Bremerich Franziska 
zu Reventlows Kurzgeschichte »Das gräfliche 
Milchgeschäft« als »undurchdringliches Ve-

xierspiel von Fakt und Fiktion« (S. 147), das 

sich »hochartifizielle[r] autofiktive[r] Schab-

lonen« bedient (S. 156). Zwar bietet Bremerich 
ein erhellendes ›close reading‹ der kurzen Er
zählung, doch wird dieser gute Eindruck durch 
einen gravierenden Missgriff getrübt. Denn 
sie zieht die von Brigitta Kubitschek für Re
ventlows »Sämtliche Werke in sechs Bänden« 
(2010) edierte Ausgabe der Tagebücher der Li
teratin als eine ihrer Quellen heran. In dieser 
Edition aber werden die nicht selten gravieren
den Veränderungen und Verfälschungen, deren 
sich die erste Herausgeberin der Tagebücher, 
Reventlows Schwiegertochter Else Reventlow, 
fast auf jeder Seite schuldig machte, unbesehen 
übernommen. Dass Bremerich Kubitscheks so
mit unbrauchbare Ausgabe als Quelle benutzt, 
ist umso unverzeihlicher als seit 2004 unter 
dem Titel »Wir sehen uns ins Auge, das Le
ben und Ich« eine von Irene Weiser und Jürgen 
Gutsch bewerkstelligte Edition der Tagebücher 
vorliegt, die sich durch akribische Genauigkeit 
der Transkription auszeichnet. Da Bremers Un
tersuchung sich auf eine Erzählung Reventlows 
konzentriert, hat ihr Fehlgriff wenigstens keine 
größeren Auswirkungen auf ihre Thesen.

Beide Aufsätze sind in dem von Montserrat 
Bascoy und Lorena Silos Ribas herausgegebe
nen Sammelband »Autobiographische Diskur
se von Frauen (19001950)« nachzulesen. Wie 
die Herausgeberinnen in der Einleitung darle
gen, geht es in dem Band zunächst einmal da
rum, »die autobiographische Stimme der Frau 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf-

zudecken und ihre Besonderheit zu erläutern« 
(S. 7), was erstaunlicher Weise ganz ohne Re
ferenzen auf autobiographische Stimmen von 
Männern gelingen soll. Sein zentrales Anliegen 
aber besteht darin zu beleuchten, »[w]elche 

weiblichen Identitätsmuster« die Schriftstelle
rinnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
in autobiographischen Texten von Frauen ver
mittelten und welche »ästhetischer Formen« 
sie benutzten, um »weibliche Identität(en) zu 

konstruieren« (S. 13). Die ersten beiden Bei
träge des Bandes kommen allgemeingültigen 
Antworten auf diese Fragen noch am nächsten. 
Michaela Holdenried und Gudrun Wedel haben 
sie verfasst. Mit ihnen sind die beiden Glanz
lichter des sich an ein literaturwissenschaftlich 
vorgebildetes Publikum richtenden Bandes be
reits benannt.

Hollenried sucht in ihrem Aufsatz »Selbst
maskerade und Autobiographie« nach einem 
»Mittelweg« zwischen »poststrukturalistischer 

Subjektnegation« und »dem Aufzeigen einer 

indiziellen Identitätsrelation zwischen dem 

Subjekt des Aussagevorgangs und der Aussa-

ge« (S. 27). Dabei plausibilisiert sie die These, 
»dass sich Effekte der Fiktionalisierung und 

Authentifizierung im Falle des autobiographi-

schen Romans nicht neutralisieren, sondern 

über die identitätsrepräsentierende Funk-

tion eine neue rezeptionsästhetische Situation 

schaffen« (S. 34). Wedel wiederum arbeitet vier 134


