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L I T E R AT U R

«Anstelle einer Autobiographie»: So wird der
neue Roman von Marlene Streeruwitz über
eine Frau namens Yseut vom Verlag angekün
digt. Der Untertitel hingegen verspricht einen
«Abenteuerroman in 37 Folgen». Was aber be
deutet es, eine Lebensgeschichte als Abenteuer
roman zu erzählen?
Es bedeutet, die Protagonistin einer be
drohlichen, fremden Welt auszusetzen, ihr aber
auch die Handlungsmacht einer Heldin zu ver
leihen und ihr die Möglichkeit zu geben, sich
im Kampf zu bewähren. Die Lebensgeschichte
beginnt als Reiseroman: Yseut, Mitte sechzig,
fährt nach Italien. Sie möchte noch einmal et
was Neues erleben und ist sich bewusst, dass
ihr nicht viel Zeit dafür bleibt. Kaum angekom
men, überschlagen sich die Ereignisse. Yseut
(französisch für Isolde) muss sich mit Gefah
ren und finsteren Mächten unterschiedlichster
Art herumschlagen: mit Strassensperren und
Rowdys, korrupten Polizisten, gewaltbereiten
Separatisten, ekligem Ungeziefer im Bett, mit
Menschenhandel und einem attraktiven Mafio
so, der es darauf angelegt hat, sie zu verführen.
Aber Yseut weiss sich zu helfen. Wenn es sein
muss, setzt sie auch ihre Pistole ein, um sich ge
gen das Böse zu behaupten. Und wie es sich im
Abenteuerroman gehört, wird sie dem Übel die
Stirn bieten – und weiterleben.

Dem Übel wird
sie die Stirn bieten
Auf der Suche nach der eigenmächtigen Heldin:
Marlene Streeruwitz spielt in ihrem neuen Roman
mit dem Abenteuergenre, um die Bedingungen
weiblicher Existenz zu erkunden.
VON MARTINA SÜESS

Die Genres demontieren
Das ist jedoch nur die eine Geschichte. Wer
Streeruwitz kennt, weiss, mit welcher Lust
sie literarische Genres imitiert, benutzt und
demontiert. Bereits ihr erster Roman, «Lisa’s
Liebe» (1997), war eine Persiflage auf den Arzt
roman, in der statt einer trivialen Romanze das
triste Leben einer Frau beschrieben wird, die
ihre Zeit damit verschwendet, auf einen Brief
zu warten. In «Nachwelt» (1999) reist eine
Schriftstellerin nach Los Angeles, um eine Bio
grafie über Anna Mahler zu schreiben. Nach
mehreren Interviews mit Zeitzeugen und fast
400 Seiten Selbstreflexion entscheidet sie, das
Projekt aufzugeben, da sie unmöglich «diese
vielen Wirklichkeiten in Sätze zwängen» kann.
Anstelle der Biografie entsteht ein Reisebericht,
der von der Unmöglichkeit des Berichtens er
zählt. «Partygirl» (2002) war dann die Inver
sion eines Entwicklungsromans: Die Erzäh
lung beginnt mit dem Tod der Protagonistin
und endet in der Kindheit. Und in den beiden
Romanen «Die Reise einer jungen Anarchistin
in Griechenland» (herausgegeben unter dem
Pseudonym Nelia Fehn) und «Nachkommen»
(in dem Nelia Fehn als Protagonistin auftaucht)
trieb Streeruwitz ein raffiniertes Spiel mit dem
Genre des literarischen Debüts oder genauer:
mit dem «Fräuleinwunder», das sie als Phan
tasma eines männlich dominierten, von lüs
ternen Greisen beherrschten Literaturbetriebs
entlarvt.
Die Frage, die dabei immer wieder neu
aufgeworfen wird, ist die nach den Möglich
keiten, Grenzen und Gefahren, innerhalb einer
patriarchalen Erzähltradition weibliche Figu
ren und somit weibliche Identität zu entwerfen.
Wie kann man den entwürdigenden Rollen
mustern entkommen? Gibt es weibliche Hel

Schriftstellerin Marlene Streeruwitz: Was sind die Hindernisse, die Heldinnen
überwinden müssen? F OTO: M A R I JA K A N IZ A J
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Stahlberger und das
geordnete Leben

Manuel Stahlberger:
«Kristalltunnel».
Irascible Music.

Jetzt stehen sie vor seinem Hotelzimmer in
Bad Gastein, wo sie sich nach vielen Jahren an
einem Symposium wieder getroffen haben,

und er fragt, ob sie nicht noch ein wenig mit
reinkommen wolle. Sie sei zu müde, antwortet
sie und geht in ihr Zimmer. Der Zweifel nagt
noch eine Weile an ihr, doch dann denkt sie:
«Eso wie’s isch isch wohrschiinli gschider.» Auf
beide warten zu Hause schliesslich eine Partne
rin oder ein Partner und ein geordnetes Leben –
allerdings ist das ja gerade das Problem.
So führt Manuel Stahlberger auch auf
«Kristalltunnel», seiner neuen Soloplatte, seine
Figuren immer wieder in Situationen, in denen
der Firnis der alltäglichen Normalität für eine
Weile zerbröselt und plötzlich alles möglich

scheint. Oder er verfremdet banale Situationen,
bis alles zusammenzubrechen droht. Doch den
einfachen Befreiungsschlag gibt es selten. Wie
für die Bekannten in Bad Gastein gilt es eher,
die Widersprüche auszuhalten.
Diese Verfremdungen geschehen sozial
kritisch, wenn in «Stau» im Feierabendverkehr
die Klassengesellschaft verdampft, psychede
lisch, wenn in «Da mit üs» zwei Menschen in
ihren «Panzern aus Liebe» ein besonders tie
fes Gespräch führen, oder mit den Mitteln der
Groteske, wenn ein Ehemann in «Lüthis hend
gmerkt ihri Wänd sind z kahl» plötzlich obses
siv Bilder mit seinem eigenen Blut malt. Ohne
seine Band im Hintergrund begleitet Stahlber
ger sich meist mit Synthesizern im Stil des Sci

dinnen? Und wenn ja, was sind die Hindernisse,
die sie überwinden, was sind die Abenteuer, in
denen sie sich bewähren müssen? Kritik heisst
bei Streeruwitz auch Dekonstruktion jener tra
dierten Erzählkonventionen, mit denen Macht
verhältnisse reproduziert und legitimiert
werden. Indem Streeruwitz die Bedingungen
weiblicher Existenz erkundet, unterzieht sie
nicht nur das Erzählen, sondern auch die ge
sellschaftlichen Strukturen einer scharfen
Analyse.

Allein und von Gewalt umgeben
So auch in «Yseut», wo nicht nur das Aben
teuer einer einzelnen Frau, sondern das einer
ganzen Generation erzählt wird. Die eigent
lichen Stationen dieses Abenteuers werden in
Rückblicken aufgerollt: Erinnerungen an ein
langes Leben, das im biederen, wortkargen
Wien der Nachkriegszeit beginnt, im Kalifor
nien der siebziger Jahre aufblüht, ein Leben,
das bestimmt ist von unzähligen beruflichen
und privaten Brüchen, Neuanfängen und Tief
schlägen, von Gewalterfahrungen und der
Sehnsucht nach der grossen Liebe. Dabei wird
klar, dass sich dieses Leben unmöglich in eine
lineare Geschichte mit klassischen überra
schenden Wendungen und einer finalen Logik
packen lässt.
Was Yseuts Leben dennoch zu einem
Abenteuerroman macht, ist das Grundgefühl
der Fremdheit. Nicht erst in Italien, sondern
schon als Studentin, als junge Ehefrau, als Ge
liebte, als Linguistin, Schauspielerin und Mut
ter, in Wien, Kalifornien und Frankfurt: Stets
ist es ein Kampf, sich zur Welt in eine Bezie
hung zu setzen.
Yseut fühlt sich nicht eingeladen, allein
und von Gewalt umgeben: das «Dritte Reich»,
die Ausrottung der Native Americans, Bürger
krieg in Irland … So ist dieser Roman auch
eine Reise durch die jüngere Zeitgeschichte.
Doch Yseut, das machen sowohl die episoden
haften Rückblicke als auch die Rahmenerzäh
lung in Italien deutlich, ringt die Feinde nicht
mit ihrer Körperkraft nieder, wie man das
von männlichen Helden im Abenteuerroman
kennt. Sie kämpft vielmehr mit einem Körper,
der von ebenjener Ordnung hervorgebracht
wurde, die ihn unterdrückt. Der Kampf gegen
das Böse ist so auch ein ständiges Ringen um
Selbstachtung und Würde, und die eigentliche
Preisfrage in diesem lebenslangen Abenteuer
lautet: Wie kann die Emanzipation aus dieser
immer auch selbstverschuldeten Unmündig
keit gelingen?
Marlene Streeruwitz liest im Rahmen von
«Zürich liest» am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr,
im Literaturhaus Zürich. Am Freitag, 28. Oktober,
18 Uhr, spricht sie im Zentrum Karl der Grosse
mit Jonas Lüscher über «Grenzenlose Literatur».
Marlene Streeruwitz:
«Yseut. Ein Abenteuerroman
in 37 Folgen». S. Fischer
Verlag. Frankfurt 2016.
416 Seiten. 36 Franken.

ence-Fiction-Kinos der achtziger Jahre. Seiner
poetischen Strategie kommt das zugute: Die
epischen Klangteppiche dehnen die irritieren
den Momente genüsslich aus, wie eine Lupe für
den Blick auf das banale Detail.
Stahlberger hat mit seinen Liedern einen
eigenen kleinen Motivkanon zur Beschreibung
der Schweizer Befindlichkeit geschaffen. Da gibt
es zum Beispiel das Motiv der gescheiterten Pro
vinzband («Leaving Eggersriet», «Si wäred gross
gsi» und jetzt «Haslifüx») oder das der Men
schen, die ihr Leben neu erfinden («Monika»,
«Immer wieder use» und jetzt «Change»). Das
wirkt manchmal ein bisschen wie ein Selbst
plagiat, aber schliesslich entwickelt sich die
Schweiz auch eher gemächlich. DAV I D H U N Z I K E R
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