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iv 

 

KURZFASSUNG 

 

Von ihren Liebhabern wird sie  als empathisch, euphorisch und authentisch 

beschrieben, von ihren Gegnern wird sie eher als radikal subversive und unerhörte 

Person bezeichnet. Beim Thema Elke Heidenreich sind die Meinungen so vielfältig 

wie ihre Leser. Doch gerade das macht die Literaturkritikerin und Autorin für eine 

nähere Betrachtung interessant, weshalb der Forschungsbereich der vorliegenden 

Arbeit eine Analyse und Annäherung an das literarische Werk der deutschen 

Schriftstellerin im Kontext der postfeministischen Debatte sein soll. Ihr umfangreiches 

Schaffen auch außerhalb der literarischen Welt ist geprägt von der 

Auseinandersetzung mit Identität und gesellschaftlichem Rollenverhalten, vor allem 

im Zusammenhang mit Geschlecht. Das betrifft sowohl die Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Geschlecht als auch den Umgang mit und die Abgrenzung vom jeweils 

anderen Geschlecht. Ihre Texte bestechen durch starke, meist weibliche Hauptfiguren, 

die jedoch weit entfernt sind, sich in ein geschlechtsspezifisches Verhalten einordnen 

zu lassen. Die Autorin möchte so ein Zeichen nicht umsonst setzten, da es ihr auch für 

ihre eigene Arbeit wichtig scheint nicht kategorisierbar zu sein.  

Anhand einer Analyse ausgewählter, repräsentativer literarischer Arbeiten der 

Autorin soll der Frage nachgegangen werden, wie Elke Heidenreich dieses 

wechselseitige Verhältnis von Identität und Geschlecht darstellt und inwieweit sie sich 

damit in die aktuelle postfeministische Theoriedebatte einordnet bzw. sich aktiv davon 

abgrenzt.  
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Um ein besseres Verständnis der Thematik zu sichern, werden  im 

einführenden ersten Kapitel die Begriffe Geschlecht und Identität näher definiert, um 

im weiteren Verlauf der Arbeit Geschlechteridentitäten im Text betrachten zu können. 

Desweiteren wird ein Überblick über das vielseitige Schaffen der Autorin, 

Literaturkritikerin und Fernsehmoderatorin gegeben um herauszuarbeiten, dass sich 

auch ihr berufliches Schaffen nur schwer in Kategorien fassen lässt. 

Aufbauend darauf wird  im zweiten Kapitel der theoretische Rahmen für die 

folgende literarische Analyse festgelegt, in dem die Autorin im Spiegel der aktuellen 

postfeministischen Debatte betrachtet wird. Dabei werden aktuelle Konzepte von 

Identität und Geschlecht beleuchtet, die besonders im Zusammenhang mit der 

vorliegenden Arbeit von Bedeutung sind. Es wird auf die aktuelle Diskussion um die 

Backlash Theorie, die Parler-Femme und den dekonstruktivistischen Denkansatz nach 

Judith Butler Bezug genommen. Dabei wird herausgearbeitet, wie sich Elke 

Heidenreich besonders von den Ansätzen der Backlash Theorie und der Parler-Femme 

abgrenzt und ihr Genderverständnis in der Denktradition Judith Butlers konstruiert. 

Dabei wird starres Rollenverhalten in Frage gestellt und ein vielfältiger postmoderner 

Subjektbegriff geschaffen, der sich in Heidenreichs literarischer Arbeit kontinuierlich 

finden lässt. 

Vor diesem theoretischen Hintergrund wird zum Abschluss des zweiten 

Kapitels die literaturanalytische Debatte im Zusammenhang der feministischen 

Theorie dargestellt, um die Analyseschwerpunkte für die im dritten Kapitel folgende 

Textanalyse zu definieren. Dabei werden auf Figuren, Beziehungsgefüge, 
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Sexualverhalten, Machtverhältnisse, Handlungsstrang, Raum, Zeit und sprachliche 

Umsetzung der Genderthematik in Heidenreichs Texten eingegangen. Anhand dieser 

Parameter wird verdeutlicht, dass sich Heidenreichs narrative Weiblichkeit und 

Männlichkeit nicht um gesellschaftlich anerkannte, dichotom gegenüberstellbare 

Eigenschaften konstruiert.  

Im Anschluss an die analytische Betrachtung der in den 1990er Jahren 

erschienenen Erzählungen und Geschichten Heidenreichs steht eine Untersuchung 

ihrer Kinder- und Jugendliteratur im Zusammenhang mit Identität und Geschlecht. 

Denn gerade diese Textform bildet die Plattform für simplifizierte Darstellungen des 

Sachverhaltes und ist somit ein aufschlussreicher Hinweis auf den Autorenstandpunkt 

zum Thema. Dabei wird deutlich, dass Heidenreich durch die Darstellung 

unterschiedlichster Genderrollenkonzepte ihrem jungen Publikum Alternativen 

anbietet, die einen pluralistischen Subjektbegriff fördern.  

 Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit, welches die Autorin Elke 

Heidenreich  in die postfeministische Debatte einordnet. Ihre Darstellungen von 

Geschlecht und Identität  lehnen sich dabei in hohem Maße an die 

dekonstruktivistische Denktradition an und zeigen einen Subjektbegriff, der sich 

unabhängig von starren Zuschreibungen entwickelt und das Individuum in seinen 

unterschiedlichsten Ausprägungen hervorhebt. 
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KAPITEL I 

VON GESCHLECHTERN, IDENTITÄT UND DER AUTORIN 

 

Das schwächere Geschlecht ist das stärkere – wegen der Schwäche des 

stärkeren, für das schwächere.  

Gabor Greta 

 

Das Thema der Geschlechter und ihre damit verbundenen Eigenschaften und 

Verhaltensweisen,  die das Verhältnis beider zueinander beeinflussen und definieren, 

ist ein Thema, das  wohl bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Die Diskussion, 

ob es klar definierte Eigenschaften, Handlungen und Umgangsformen gibt, die sich als 

geschlechtsspezifisch festlegen lassen und wenn ja, was diese sind, ist nach wie vor 

nicht abgeschlossen. Bereits 1949 begründete Simone de Bauvoir in ihrer Studie Das 

andere Geschlecht (frz. Originaltitel: Le deuxième sexe) den wohl bekanntesten Satz 

im Zusammenhang des Themas Geschlechter, indem sie bemerkte: „Als Frau wird 

man nicht geboren, zur Frau wird man gemacht“ (frz.: „On ne naît pas femme, on le 

devient“).
1
 Dieser Satz, der für feministische Theorien, die sich aus der  

Frauenbewegung entwickelten und der Vorreiter moderner Gender Studies sind, 

formuliert, dass nicht die biologischen Tatsachen über die gesellschaftliche 

Rollenverteilung und über Geschlechteridentität entscheiden, sondern dass vielmehr 

verschiedene kulturelle und soziale Prozesse dafür ausschlaggebend sind. Auch 

                                                 
1
Zitiert in Alice Schwarzer, Simone de Beauvoir (Hamburg: Kiepenheuer & Witsch, 2007) 16. 

 

1
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Glaser, Klika & Prengel verweisen heute in ihrem Handbuch Gender und 

Erziehungswissenschaft darauf, dass der Begriff  Geschlecht  als soziale Kategorie im 

Sinne von Gender gesehen werden muss. Diese Kategorie steht im abgrenzbaren 

Gegensatz zur biologischen Definition des Begriffes Geschlecht. In diesem 

Zusammenhang wird somit auf Kultur, Verhalten  und Zwischenmenschlichkeit 

verwiesen, die im Gegensatz zu den biologisch eventuell eindeutiger zuzuweisenden 

Kriterien stehen. Im Mittelpunkt steht eher der gesellschaftliche Prozess, der eine Frau 

zur Frau werden lässt und einen Mann als Mann definiert. In diesem Prozess der 

Selbstdefinition kommt es zur Ausbildung einer sogenannten Geschlechtsidentität, die 

jedoch laut Robert Stoller wohl mit dem Wissen und der Einsicht beginnt, ob bewusst 

oder unbewusst, dass man einem biologischen Geschlecht angehört. Aufbauend auf 

dieser Selbstdefinition lassen sich äußerliche Verhaltensweisen erkennen, die  im 

Umgang mit der Gesellschaft, insbesondere in der Interaktion mit anderen Menschen, 

zur Ausbildung einer Geschlechtsidentität führen.
2
  Diese Unterscheidung des 

Psychoanalytikers Stoller im Jahre 1968 trug wesentlich dazu bei, das Konzept von 

Sex, dem biologischen Geschlecht und Gender, der Geschlechtsrolle, zu prägen.  Die 

Soziologin, Autorin und Feministin Ann Oakley beschreibt diesen Sachverhalt wie 

folgt:  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Robert Stoller, Sex and Gender. On the Development of Masculinity and Femininity (New York: 

Science House, 1968) 65f. 

2
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On the whole, Western society is organized around the assumption that the 

differences between the sexes are more important than any qualities they have 

in common. When people try to justify this assumption in terms of ›natural‹ 

differences, two separate processes become confused; the tendency to 

differentiate by sex, and the tendency to differentiate in a particular way by 

sex. The first is genuinely a constant feature of human society but the second is 

not, and its inconstancy marks the division between ›sex‹ and ›gender‹: sex 

differences may be ›natural‹, but gender differences have their source in 

culture, not nature. 
3
 

 

Diese wichtige Unterscheidung ist es, die den Ausgangspunkt der aktuellen Debatte 

mitbestimmt, indem er kritisch hinterfragt und aufgebrochen wird. An die Zeit 

Stollers, in der es verstärkt zur Bildung feministischer Bewegungen kam, die als 

second wave feminism zusammengefasst werden können, schließt sich Ende der 8oer 

und  90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Phase des Postfeminismus an.  

Ann Brooks unterscheidet dabei klar zwischen Feminismus und 

Postfeminismus. Während der Second Wave Feminism sich mit den Strukturen der 

Unterdrückung und dem Kampf für gleiche Rechte der Geschlechter einsetzt, versteht 

sich der Postfeminismus eher als Gedankenaustausch über Probleme der 

Geschlechterrollen, Geschlechtsidentität und Machtstrukturen. Es kommt zu einer 

stärkeren Betonung von kulturellen Prozessen; Prozesse der Symbolisierung und 

Repräsentation  haben an Bedeutung gewonnen. Postfeminismus wird demzufolge als 

zeitlich nachfolgende Reflexion des Feminismus verstanden, bei dem der Diskurs im 

Vordergrund steht, um vorangegangene Gedanken aufzugreifen und 

                                                 
3
 Ann Oakley, Sex, Gender and Society (London: Gower, 1985) 189. 

3
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weiterzuentwickeln.
4
 Theoretiker und Aktivisten der postfeministischen Debatte 

zeichnen sich  dadurch aus, dass sie ganz unterschiedliche Theorien und Ansätze 

vertreten. Dieser Pluralismus ist gewollt und auch angestrebt, da der Postfeminismus 

in der Tradition anderer pluralistischer Ansätze wie Postmoderne, Poststrukturalismus 

und Postkolonialismus gesehen werden muss. Die Gedankenansätze und Theorien 

lassen sich trotz allem in zwei Lager einteilen. Zum einen sind es Ansätze, die sich in 

der Tradition des Liberalismus bewegen und sich für konkrete Verbesserungen für 

Frauen einsetzten. Andererseits gibt es eine große dekonstruktivistische Strömung, die 

die Kategorie Frau als solche ablehnt und negiert.
5
 Die amerikanische Philosophin 

Judith Butler ist wohl die bekannteste und extremste Vertreterin der Ansicht, dass 

sowohl das biologische, als auch das soziale Geschlecht kulturell konstruiert werden. 

Gender wird daher im Zusammenhang und als Ergebnis von Performanz betrachtet. 

Der Begriff des Performativen beschreibt somit, dass die Kategorien männlich und 

weiblich als Produkt einer Wiederholung von Handlungen verstanden werden und sie 

sind demzufolge auch nicht als natürliche, unausweichliche Erscheinungen zu 

betrachten und lassen sich auch auf keine geistige bzw. körperliche Essenz 

zurückführen. Das Frausein ist ein bloßes Nachahmen jener Erwartungen, die von der 

Gesellschaft an die Darstellung von Weiblichkeit gerichtet werden. Um sich aus dieser 

Fremdbestimmung zu befreien, muss diese Nachahmung gestört und durchbrochen 

                                                 
4
Ann Brooks, Postfeminism: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms (New York /London: 

Routledge, 1994) 1.  
5
 Birgit Haas, Der Postfeministische Diskurs (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2006) 8. 

4
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werden, damit sich das Individuum aus seiner Machtlosigkeit befreien kann, wie 

Buttler in ihrem Werk Gender Trouble herausstellt.
6
 

Diesem Bruch der Erfüllung von Erwartungen steht auch die Autorin Elke 

Heidenreich nah. Nicht nur in ihren Texten, die sie für Erwachsene aber auch für 

Kinder und Jugendliche verfasst, spielt sie mit gendertypischen bzw. untypischen 

Verhaltensweisen, Identitäten und Erwartungen. Bei der näheren Betrachtung ihres 

Werdeganges und ihrer öffentlichen Präsenz wird deutlich, dass auch sie sich ungern 

in eine Kategorie drängen lässt. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen im  

hessischen Korbach, entdeckt sie bereits früh ihre Begeisterung für die Welt der 

Bücher. Ihre professionelle Laufbahn begann Heidenreich jedoch nach dem Studium 

der Germanistik, Publizistik, Religionswissenschaft und Theatergeschichte in 

München, Hamburg und Berlin, in den 1970er Jahren bei Rundfunk, Fernsehen und 

Theater. Einem breiten Publikum wurde sie als Hörfunkfigur Else Stratmann aus 

Wanne-Eickel bekannt, der sie von 1976 bis 1987 ihre Stimme lieh. Die Figur wurde 

auch über die Grenzen des  Hörfunks hinaus auf Kleinkunstbühnen und im deutschen 

Fernsehen bekannt. Aus kleinbürgerlicher Sicht diskutiert, oder besser lästert Else 

Stratmann über zeitgenössische, tagesaktuelle Themen und nimmt dabei kein Blatt vor 

den Mund. Betrachtet man  das professionelle Gesamtwerk Elke Heidenreichs, so lässt 

sich leicht erkennen, dass sie sich ungern auf ein Metier festlegen lässt und sich immer 

nur für einen bestimmten Zeitraum auf ein Betätigungsfeld konzentrierte. 

                                                 
6
 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (London: Routledge, 1999).  

5
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Diese Vielfalt in ihrer Arbeit ist jedoch kein Zufall, sondern das Ergebnis einer 

persönlichen  Arbeitsauffassung Heidenreichs, denn gerade mit ihrer Vielseitigkeit 

und ihrer unmöglichen Festlegung auf ein bestimmtes Metier möchte sie eine 

Glaubwürdigkeit vermitteln, die näher an die Lebenswirklichkeit ihres Publikums 

angelehnt ist, als eine künstlich produzierte Hochglanzkarriere, wie sie oft in 

Medienberufen zu finden ist.
7
 Im Laufe ihrer Karriere versucht die Autorin sich immer 

wieder neu zu definieren und gleichzeitig, auch durch ihre provozierenden, kritischen 

Gedanken, die sie unverblümt äußert, abzugrenzen.  

Mitte der 1980er Jahre wandte sich Elke Heidenreich verstärkt dem Schreiben 

zu und benutze die Figur der Else Stratmann als Ausgangspunkt für mehrere 

Veröffentlichungen. Mit der Sammlung von Alltagsgeschichten veröffentlichte sie 

1992 ihren ersten, sehr erfolgreichen Erzählband Kolonien der Liebe, dem eine Reihe 

von Kurzgeschichten und Erzählungen folgten, gesammelt in dem Band Der Welt den 

Rücken (2003) sowie Kinder- und Jugendbücher, wie zum Beispiel  Nero Corleone 

(1995), Am Südpol denkt man ist es heiß (1998) und ein Jahr später Sonst noch was 

(1999), ein Kinderbuch mit  Illustrationen des Frankfurter Malers und Cartoonisten 

Bernd Pfaff. Neben ihren eigenen Veröffentlichungen arbeitete sie gleichzeitig 

                                                 
7
In einem Interview des Jahres 2002 erklärt die Autorin: ,,Als ich aufhörte zu studieren, hat mich das 

Radio unheimlich gekitzelt, und als ich damit anfing, war ich sehr glücklich. Als sich das dann aufs 

Fernsehen erweiterte, war das wieder Neuland. Das sind immer kleine Schritte, mit denen man sich 

weiterentwickelt. Ich habe dann aber irgendwann gespürt, dass dieses Öffentliche nicht mein Ding ist 

und heimlich angefangen zu schreiben. Dass ich mit dem Fernsehen aufhören musste, wenn ich jetzt 
mit dem Schreiben anfangen will, war ganz klar. Sonst hätte man mich womöglich nicht ernst 
genommen und es hieße nur: ‚‚Ach, die Fernsehtante schreibt Bücher.“ (Elke Heidenreich, „Das 

Fernsehen ist zu doof für Literatur“, Literaturcáfe, 2002, Web. 16. Juli 2011, 

<http://www.literaturcafe.de/rubrik/literarisches-leben/>) 
 

6

http://www.literaturcafe.de/rubrik/literarisches-leben/
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kontinuierlich an Gemeinschaftsprojekten mit bekannten und befreundeten Autoren 

und schrieb zum Beispiel zu Stefan Bollmanns Veröffentlichungen Frauen, die lesen 

sind gefährlich (2005) und  Frauen, die schreiben, leben gefährlich (2006) jeweils das 

Vorwort. Betrachtet man sich diese Vorworte in Essayform, fällt auf, dass der 

Zusammenhang von Lesen und Geschlecht für Heidenreich ein zentraler Punkt ist, der 

sich auch in ihren eigenen Arbeiten wiederfinden lässt. Jedoch leistet sie in ihren 

Betrachtungen nicht dem einseitigen Bild der stillen, verträumten, in Lektüre 

versunkenen weiblichen Leserin Vorschub, sondern betrachtet sie von einer 

interessanteren Perspektive: die sich Wissen und Erfahrung aneignende starke 

Rezipientin, die durch ihre Lektüre an Stärke und Format gewinnt. Die durch 

komplexe Wechselwirkungen miteinander verbundenen Themenkreise Geschlecht, 

Identität und Lesen sind Themen, die für ihr schriftstellerisches und journalistisches 

Schreiben von zentraler Bedeutung sind und an späterer Stelle dieser Arbeit noch 

eingehender diskutiert werden sollen.  

Neben ihrem literarischen Schreiben ist die Autorin vielen Lesern, und vor 

allem vielen Leserinnen, auch für ihre journalistische Arbeit bekannt. In den 1970er 

Jahren begann sie für die Satirezeitschrift Pardon zu schreiben und bereits zu Beginn 

der 1980er Jahre begann ihre wohl langjährigste journalistische Zusammenarbeit. Für 

die Frauenzeitschrift Brigitte schrieb Elke Heidenreich ihre Kolumne Also…, in der sie 

sich mit alltäglichen, aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen 

auseinandersetzte. Trotz dieser langjährigen Zusammenarbeit mit der Zeitschrift 

beendete Elke Heidenreich jedoch 1999 die kreative Verbindung. Aus dieser 

7
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Schaffensperiode der Journalistin sind verschiedene Sammelbände mit ihren Glossen 

erschienen. Der enge Kontakt der Autorin zur Zeitschrift wurde jedoch durch ihre 

Entscheidung, ihre journalistische Arbeit einzustellen nicht beeinflusst. Heidenreich 

beteiligte sich so zum Beispiel am Projekt Brigitte-Hörbuch-Edition Starke Stimmen, 

bei dem zwölf Frauen aus den Metiers Schauspielerei und  Literatur ausgewählte 

Texte der Weltliteratur lesen. In den letzten Jahren war sie mit ihrer Sendung Lesen!, 

in der sie einmal monatlich literarische Neuerscheinungen, wenig bekannte Klassiker 

und Hörbücher vorstellte, sehr erfolgreich und umstritten zugleich. Die Sendung des 

ZDF wurde von April 2003 bis September 2008 in der Kinderoper von Köln vor 

Publikum aufgezeichnet und mit einer Sendezeit von 30 Minuten ausgestrahlt. Elke 

Heidenreich gab in jeder Sendung 5 bis 6 Leseempfehlungen zu Büchern, die sie für 

qualitativ hochwertig und wichtig hielt, ohne dabei eine detaillierte Literaturkritik in 

den Fokus ihrer Betrachtung zu rücken. Auch namenhafte Gäste wie Joschka Fischer, 

Harald Schmidt und Marcel Reich-Ranicki, der später noch eine entscheidende Rolle 

bei der Absetzung der Sendung spielen sollte, waren mit selbstausgewählten Büchern, 

aus denen in der Sendung vorgetragen wurde, vertreten.  

Lesen!  hatte einen großen Einfluss auf den deutschen Büchermarkt, da nach 

der Sendung die Nachfrage der vorgestellten Bücher signifikant anstieg. Am 12. 

Oktober 2008 sollte diese Situation sich jedoch schlagartig ändern, da die Beteiligung 

Elke Heidenreichs in der Kontroverse um die Programmqualität des ZDF, ihrem 

damaligen Arbeitgeber, zum Ende der erfolgreichen Sendung führen sollte. Anlässlich 

der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, bei der Marcel Reich-Ranicki die 

8
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Programmqualität des öffentlich- rechtlichen Fernsehens  stark kritisierte, 

solidarisierte sich die Autorin in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
8
 

mit dieser Kritik. Sie kritisierte in schärfster Weise die Programmqualität der 

öffentlichen Sender und auch die des ZDF. Sie ging sogar soweit, ihre Anstellung bei 

dem Sender zur Debatte zu stellen. In einem weiteren FAZ Artikel, der nach der 

Frankfurter Buchmesse erschien, bei der sie von Kollegen großen Zuspruch für ihr 

Engagement bekam, unterstrich sie jedoch ihren Willen, die Sendung Lesen! 

weiterzuführen. Am 23. Oktober 2008 wurde der Arbeitsvertrag mit Elke Heidenreich 

allerdings gekündigt, und alle weiteren geplanten Sendungen wurden  gestrichen. In 

einem offenen Schreiben, verfasst von 15 deutschen Verlegern und Lektoren an die 

Intendanten des ZDF, wurde die Bitte formuliert, Heidenreichs Kündigung noch 

einmal zu überdenken. Das größte Argument war dabei Elke Heidenreichs Wirkung 

auf die Diskussion über Bücher und Autoren in Deutschland und ihre ganz eigene, 

einzigartige Weise ein breites Publikum anzusprechen.
9
 Die Entscheidung die Autorin 

zu entlassen wurde jedoch nicht revidiert,  und somit wurde die Sendung Lesen!, deren  

Rechte die Autorin inne hält, bei einem Literaturportal im Internet ausgestrahlt, bevor 

Elke Heidenreich ihren Rückzug aus der Sendung zum Ende des Jahres 2009 

bekanntgab. Sie schloss jedoch nie aus, dass eine Fortsetzung in Form eines anderen 

                                                 
8
 im folgenden zitiert als FAZ.  

 
9
 In dem offenen Brief  im Jahre 2008 heißt es: „Es gibt im deutschen Fernsehen wenige, die sich wie 

Elke Heidenreich für die Lese- und Buchkultur dieses Landes eingesetzt haben. Elke Heidenreich hat 

sich mit grenzenloser Leidenschaft für literarische Werke oft noch unbekannter deutschsprachiger und 

ausländischer Autoren engagiert. Sie hat die Diskussion über Bücher und Autoren in diesem Land durch 

die Sendung "Lesen!" befeuert, und sie hat einem breiten Publikum auf einzigartige Weise die 

Literatur nahegebracht“. (Georg Reuchlein, „Offener Brief ans ZDF. Für Elke Heidenreich“, 

Süddeutsche Zeitung Online, 2008, Web. 18. Juli 2011, <http://www.sueddeutsche.de/kultur/offener-

brief-ans-zdf-fuer-elke-heidenreich-1.531673>.) 

9

http://www.sueddeutsche.de/kultur/offener-brief-ans-zdf-fuer-elke
http://www.sueddeutsche.de/kultur/offener-brief-ans-zdf-fuer-elke
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Projekts in dieser Richtung zukünftig denkbar wäre. Trotz all dieser Entwicklungen 

hat sie die Liebe zum Schreiben und zur Literatur nie verlassen und sie mischt sich 

weiterhin aktiv in die aktuelle Literaturlandschaft ein. Zur aktuellen Entwicklung auf 

dem deutschen Literaturmarkt reagiert sie in einem Artikel der Zeitschrift Focus 

ungehalten und ist über die Titel der gegenwärtigen Beststellerlisten bestürzt.
10

  

Als aktiver Beitrag zur Verbesserung dieser Situation könnte ihr im Jahr 2009 

erschienenes Buch Alte Liebe sein, in dem es um eine Liebe zwischen Mann und Frau 

geht, die alles andere als bilderbuchartig zu beschreiben wäre. Es geht um verlorene 

Träume zweier von der 68er Revolution geprägten Menschen, die sich letztendlich in 

kleinbürgerlichen Verhaltensweisen zu verlieren drohen. Doch es wäre kein Elke 

Heidenreich Text, wenn dem auch so wäre. Besonders interessant ist, dass der Text 

nicht nur von einer Perspektive erzählt, sondern von beiden. Wie das geht? Durch eine 

gemeinsame Arbeit der Autorin mit ihrem Ehemann Bernd Schröder, mit dem sie 

bereits seit 37 Jahren verheiratet und seit 17 Jahren getrennt ist. Diese ungewöhnliche, 

kreative und weit ab von gesellschaftlich erwarteten, geschlechterspezifischen 

Verhaltensweisen gelebte Beziehung zweier erfolgreicher Autoren brachte ein 

interessantes und von  Kritikern beachtetes Werk hervor.   

Der Handlungsstrang dreht sich um Lore, die lesebegeisterte Bibliothekarin  

und ihren Mann Harry, der die guten Ratschläge seiner engagierten Frau, mehr zu 

                                                 
10
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lesen, gesünder zu leben und sich im allgemeinen mehr zu interessieren renitent 

ignoriert und lieber gärtnert, golft und ein Weizenbier trinken geht.  Auf den ersten 

Blick getrennte Welten, die getrennten Welten der Genderrollen?  Doch das ist nur die 

Oberfläche, es ist vielmehr eine gemeinsame Welt, die durch den Austausch und das 

gemeinsame Handeln beider Partner definiert wird. Dieses gemeinsame, 

gleichberechtigte Wirken der Geschlechter findet sich nicht nur im Handlungsstrang, 

sondern auch im Aufbau des Textes. Es wird abwechselnd die weibliche und 

männliche Perspektive des Handlungsstranges dargestellt. Die Kapitel beginnen dabei 

immer mit einem inneren Monolog, dem ein Dialog mit dem jeweils anderen 

Geschlecht folgt. Der weibliche Teil ist dabei von der Autorin Elke Heidenreich 

verfasst und die männliche Sichtweise stammt von Bernd Schröder. Dieser Ansatz  

beider Autoren unterstreicht die Bestrebungen einen Text zu schaffen, der auf einer 

gleichberechtigten Zusammenarbeit beruht. Es wird also das kreative Miteinander in 

den Fokus gerückt und nicht ein unproduktives Gegeneinander erzeugt. 

Diese Kreativität und Freude an der Veränderung macht Elke Heidenreich zu 

einer interessanten Autorin, die einen großen Beitrag zur zeitgenössischen deutschen 

Literaturlandschaft geleistet hat. Aufgrund der Aktualität ihrer Arbeit – ihr letztes 

Werk Passione – Liebeserklärung an die Musik, ist im Juli 2011 erschienen –  ist 

Heidenreich jedoch deshalb in der akademischen Betrachtung nicht eingehend 

berücksichtigt worden. Ihre Arbeit war bis jetzt nicht vielbeachteter 

Forschungsgegenstand, wie die Arbeit an der vorliegenden werkimmanenten 

Untersuchung verdeutlicht hat. Es gibt wenige bis keine Studien, die sich eingehend 
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mit dem literarischen Werk der Autorin auseinandersetzen. Heidenreich erweist sich 

doch gerade aus diesem Grund als interessantes Feld, das einer näheren Betrachtung 

bedarf.  

Aufbauend auf diesen Ausführungen soll im Zentrum der vorliegenden Arbeit 

eine genauere Analyse der literarischen Arbeit Elke Heidenreichs stehen, die 

untersucht, wie die Autorin das Verhältnis von genderspezifischen Verhaltensweisen 

und Geschlechtsidentitäten darstellt und wie sich ihre Texte somit in die 

postfeministische Debatte einfügen, bzw. inwieweit sich die Autorin damit bewusst 

davon abgrenzt. Im Zentrum der Analyse stehen die größtenteils in den 1990er Jahren 

verfassten Geschichten und Erzählungen, die in den Bänden Kolonien der Liebe und  

Der Welt den Rücken zusammengefasst sind. Desweiteren werden ihre Kinder- und 

Jugendbücher Nero Corleone, Am Südpol denkt man ist es heiß,  und der Titel Sonst 

noch was ebenfalls Teil der Analyse sein, da diese Texte oft vereinfachte Modelle von 

Rollenmustern enthalten, die auf den Autorenstandpunkt zur Thematik schließen 

lassen und somit relevant für die Betrachtungen der vorliegenden Arbeit sind.  

Um einen stärker definierten theoretischen Rahmen der aktuellen Diskussion 

zum Thema Geschlechterrollen und Geschlechtsidentitäten zu erhalten, soll im 

folgenden Kapitel ein Überblick über aktuelle, theoretische Denkansätze im 

Zusammenhang der postfeministischen Debatte gegeben werden. Um nicht in den 

Ansätzen der  postfeministischen Diskussion verloren zu gehen und damit zu 

riskieren, dass wichtige Gedanken unverstanden bleiben, werden die hier aufgeführten 

theoretischen Konzepte bereits im zweiten Kapitel mit Beispielen aus Elke 

12
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Heidenreichs Texten angereichert, um sie dadurch nachvollziehbarer zu machen. Denn 

wie schon die amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Naomi Wolf in ihrem 

1996 erschienenen Werk Die Stärke der Frauen feststellte, gehen feministische und 

postfeministische Modelle und Theorien oft in ihrer Komplexität und Abstraktheit 

verloren, sind somit unverständlich und ihre Innovativität, sowie ihr Potential bleiben 

dabei auch als Beitrag für die Gesellschaft auf der Strecke.
11
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KAPITEL II 

ELKE HEIDENREICH IM SPIEGEL DER 

POSTFEMINISTISCHEN- UND 

LITERATURWISSENSCHAFTLICHEN  DISKUSSION 

 

Irgendein Ziel muss man haben und ansteuern - der Sinn des Lebens kann nicht 

sein, am Ende die Wohnung aufgeräumt zu hinterlassen. 

  Elke Heidenreich  

 

 Mit dieser Feststellung thematisiert die Autorin Elke Heidenreich ein Problem, 

welches in der theoretischen, postfeministischen Debatte bereits seit Mitte der 

achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts vor allem im angloamerikanischen 

Raum immer wieder aufgegriffen wird. Ist der Postfeminismus ein Rückschlag für den 

Feminismus und hat unsere postmoderne Gesellschaftsordnung samt ihrer Denkweisen 

nur dazu beigetragen, ein konservatives Frauenbild zu stärken? Obwohl die 

Frauenbewegung früherer Dekaden die Machtstrukturen aufgebrochen und verändert 

hat, sind einige Fachleute der Auffassung, dass die früheren Zwänge durch neue 

Zwänge ersetzt wurden. Naomi Wolf bezog in The Beauty Myth zu dieser Frage wie 

folgt Stellung:  
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We are in the midst of a violent backlash against feminism that uses images of 

female beauty as a political weapon against women`s advancement: the beauty 

myth. It is the modern version of a social reflex that has been in force since the 

Industrial Revolution. As women released themselves from the feminine 

mystique of domesticity, the beauty myth took over. Its lost ground, expanding 

as it waned to carry on its work of social control.
12

 

 

Der Zwang schön sein zu müssen und somit der Zwang sich an gesellschaftliche 

Normen anzupassen, ist in den Augen der Autorin ein deutliches Merkmal der 

postmodernen Gesellschaft. Sie schlussfolgert, dass die Ernährungsindustrie eine 

soziale Kontrolle über Frauen ausübt, wie sie sich zu verhalten haben. Der daraus 

resultierende neurotische Versuch diesem Ideal zu entsprechen mündet, laut Wolf, in 

einer Abhängigkeit von der äußeren Erscheinungsform, durchaus selbst gewählt, die 

von kapitalistischen Strukturen diktiert wird. Besonders der Zusammenhang von 

Schlankheit, welcher immer noch mit Schönheit assoziiert wird, wird  in ihrem Ansatz 

als politische Ideologie betrachtet, die die Frauen unterdrückt und  ihnen nahe legt, 

solange zu hungern, bis sie entkräftet und machtlos sind. Das Hungern, bzw. eine 

Mangelernährung zerstört das Selbstwertgefühl der Frau und die ungenügende 

Ernährung fördert autoaggressive Denkweisen, das heißt Denkweisen, die Frauen dazu 

veranlassen, aggressive Gedanken gegen sich selbst zu richten.
13

 

 In Susan Faludis Werk Backlash arbeitet auch sie heraus, dass  in der 

modernen Medienkultur ein zunehmend negatives Bild einer emanzipierten 

Lebensweise gezeichnet wird, genau das, wofür frühere feministische Bewegungen 

gekämpft haben. In ihrer Medienstudie kommt sie nach Auswertung ihrer Materialien 
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zum Schluss, dass Frauen gar als Opfer des Feminismus dargestellt werden. Die 

Charaktere der alleinstehenden Singlefrauen, die beruflich erfolgreich sind, werden als 

depressiv, zum Burn-out neigenden, hysterischen Wesen dargestellt. Neben dem Bild 

der hysterischen Karrierefrau steht die beruflich zwar erfolgreiche, aber schluchzende, 

depressive alte Jungfer. Die verheirateten weiblichen Charaktere galten jedoch in dem 

von ihr analysierten Material stets als positive Identifikationsträger.
14

 Birgitt Haas 

arbeitet in diesem Zusammenhang eine Reihe von Autorinnen heraus, die den 

Postfeminismus als Medienphänomen betrachten, das die Errungenschaften der 

Feministen durch die kontinuierliche mediale Welle anti-feministischer Frauenbilder 

vernichtet.
15

  

Fraglich an dieser Argumentation ist, inwieweit diese zentralen Argumente der 

Backlashtheorien nicht gar selbst dazu beitragen, den Differenzgedanken der 

Geschlechter aufrechtzuerhalten und somit beitragen ein gendertypisches Verhalten zu 

unterstützen.  Es ist wichtig, Missstände und gesellschaftlich unausgeglichene 

Machtverhältnisse zur Sprache zu bringen, doch trägt eine solche Argumentation, wie 

sie von Seiten der Backlashtheoretiker hervorgebracht wird, auch die Aussage in sich, 

dass Frauen nicht selbstbewusst und emotional gefestigt genug sind,  sich solchen 

Erwartungen wie bedingungsloser Schönheit zu jedem Preis und übertriebenen 

Projektionen der Medienwelt zu widersetzen. Es definiert Frauen geradezu als 

schwache, wehrlose Opfer, die nicht stark genug sind, sich in einer Gesellschaft zu 

behaupten,  in der jedes Individuum, männlich als  auch weiblich, selbst 
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verantwortlich ist seine Rolle zu definieren. Elisabeth Badinter warnt in ihrem 2004 

erschienenen Buch,  Die Wiederentdeckung der Gleichheit. Schwache Frauen, 

gefährliche Männer und andere feministische Irrtümer, genau vor diesem 

Differenzgedanken, der sich als Sackgasse in der feministischen Debatte erwiesen hat. 

Diese Tendenz zur Viktimisierung, die Frauen zu Opfern erklärt, widerspricht sie 

vehement.
16

 Sie vertritt in ihrer Schrift eher eine liberalere Definition von Subjekt und 

Identität und schließt an das Prinzip des Universalismus an, nach dem alle Menschen 

gleich sind unabhängig vom Geschlecht.  

 Die  Darstellungsweisen der neurotischen, dem Burnout nahestehenden, 

erfolgreichen Singlefrau, mit denen Susan Faludi argumentiert, finden sich auch in den 

Texten der Autorin Elke Heidenreich. Als Beispiel soll ihre Geschichte Kleine Reise 

dienen, welche von einer weiblichen Protagonistin handelt, die als erfolgreiche 

Journalistin arbeitet, gleichzeitig jedoch als kühl, sarkastisch und desillusioniert 

beschrieben wird. Desweiteren hat sie massive emotionale Probleme, denn sie kann 

nicht weinen, obwohl sie das gerne würde.  Diese Zuweisungen werden jedoch von 

der Autorin  nicht in den Zusammenhang mit ihrer emanzipierten Lebensweise als 

alleinstehende Frau gebracht. Die Autorin stellt einen viel überzeugenderen Grund für 

die Verfassung ihrer Protagonistin dar: Das Verhältnis zu ihrer Mutter und ihre 

Kindheitserinnerungen an das Familienleben, welches alles andere als bilderbuchhaft 

verlaufen ist. Auf ihrer Reise vergleicht sie immer wieder ihre Umwelt und ihre 

                                                 
16

 Elisabeth Badinter, Die Wiederentdeckung der Gleichheit. Schwache Frauen, gefährliche Männer 

und andere feministische Irrtümer (Berlin: Ullstein, 2004) 17-21. 

17



Texas Tech University, Kristina Pilz, May 2012 
 

Mitmenschen vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen. Ihre Mutter beschreibt 

sie wie folgt:  

[…] - ein Kernkraftwerk, wie meine Mutter. Die würde auch den Neunzigsten 

noch feiern, in leidender Demutshaltung, dem Tod so nahe, diese starken, 

bösen alten Frauen, die immer und immer den Deppen an ihrer Seite überleben, 

und dann kommen endlich die schönen Jahre. Seit mein Vater tot ist, trägt 

meine Mutter himberrote Schuhe.
17

 

 

Diese Beschreibung der Mutterfigur im Text macht deutlich, dass die Autorin der  

Mutter nicht Schwäche und daraus resultierende Bosheit zuschreibt, sondern dass es 

der Zusammenhang, von Stärke und daraus resultierender Dominanz  ist. Sie kehrt 

somit einen Zusammenhang der in der Literatur meist mit der Darstellung von 

männlichen Figuren gekoppelt ist, um und schreibt ihn einer weiblichen Figur zu. 

Desweiteren werden die gesellschaftlichen Erwartungen an eine Mutterrolle 

thematisiert, die nicht unbedingt mit der tatsächlichen Identität der Mutter 

übereinstimmen. So wird die Mutter in einer Demutshaltung beschrieben, das 

erwartete Verhalten einer bürgerlichen, unterstützenden Ehefrau. Sobald diese jedoch  

ihren Partner überlebt hat, beginnt sie ihren eigenen Interessen und Vorlieben 

nachzugehen. Die negativen Auswirkungen einer solchen, auf  gesellschaftlichen 

Erwartungen begründeten Partnerschaft wirkt sich im Text nachteilig auf die 

Protagonistin aus, die basierend auf der Unausgeglichenheit der Mutter Probleme hat. 

Das lässt sich als Kritik der Autorin deuten, dass eine bloße Erfüllung der 

gesellschaftlich erwarteten Genderrollen und Machtverhältnisse der Geschlechter 
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zueinander kein Garant für ein erfülltes und glückliches Familienleben für alle 

Beteiligten ist.   

Der Zusammenhang vom Mutter-Tochterverhältnis als Einflussfaktor auf die 

emotionale Verfassung der Hauptfigur  ist desweiteren wichtig, da es ein Hinweis 

darauf  ist, dass die Autorin nicht nur das Verhältnis der Geschlechter und bestehende 

Machtstrukturen zueinander für die emotionalen Probleme der Hauptfigur 

verantwortlich macht, sondern dass Motive und vorgelebte Rollenbilder der Kindheit 

und somit auch gleichgeschlechtliche Mutter-Tochter-Verhältnisse einen wichtigen 

Einfluss auf die spätere Identitätsbildung und das Rollenverhalten haben. Diese 

Annahme unterstützt die Schlussszene der Erzählung, welche wieder eine Mutter- 

Kind-Beziehung in den Fokus rückt und die Protagonistin, nach Betrachtung dieser 

Szene schließlich in der Lage ist zu weinen und somit ihre Emotionen zuzulassen. Die 

Lösung der Situation im Betrachten dieser Mutter- Kind Situation und der Vergleich 

der Protagonistin mit ihrem eigenen Mutter-Tochter-Verhältnis, lassen den Schluss zu, 

dass Heidenreich einen anderen Erklärungsansatz für das Rollenverhalten ihrer 

Hauptfigur beleuchtet. Ihr  Ansatz beruht somit nicht auf der Dichotomie männlich-

weiblich und  trägt aus diesem Grund nicht zur Unterstützung vorgefertigter 

Rollenmuster bei. 

Ein weiterer interessanter Aspekt der postfeministischen Debatte, der vor allem 

von französischen Theoretikern herausgearbeitet und diskutiert wurde, ist die Existenz 

bzw. das Hervorbringen einer speziell weiblichen Sprache oder Schreibweise, die 

bestehende unausgeglichene Machtstrukturen durchbrechen soll. Parler- femme und 
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Écriture Féminine sind Begriffe, die von den in Frankreich lehrenden 

Literaturwissenschaftlerinnen Luce Irigaray und Hélène Cixous geprägt wurden. Sie 

weisen darauf hin, dass sich die in der Rhetorik zu beobachtenden Zuweisungen von 

Geschlechtern auch in der literarischen Sprache zu finden sind. Der 

poststrukturalistische Denkansatz, in der Tradition Michel Foucaults, beruht darauf, 

dass Männer und Frauen aufgrund der literarischen Tradition und der Wirkung der 

kulturell festgeschriebenen Unterschiede anders schreiben. Irigaray geht dabei von 

einer männlichen Vorherrschaft beim Sprechen und Schreiben aus, genauso wie die 

bulgarische Literaturtheoretikerin Julia Kristeva. In ihren Überlegungen die sie an 

Lacan anlehnt, führt sie aus, dass die dominante Struktur der männlichen, logischen 

Sprache, durch eine Entwicklung einer femininen Sprechweise aufgebrochen werden 

kann.
18

 Auch Luce Irigaray argumentiert ähnlich und prägt den Begriff  Parler- 

femme. Das Ziel soll eine Sprache sein, die sich auf das Ausdrücken des Unbewussten 

bezieht und somit der Vorherrschaft der männlichen, mit Logik gleichgesetzten 

Sprechweise entgegensteht. Das Schwierige an dieser Begrifflichkeit ist die 

Unbeschreibbarkeit und das Unbewusste. Diese Sprache lässt sich nicht mit einer 

Metasprache beschreiben und um sie wahrnehmen zu können braucht man, wie 

Irigaray ausführt, ein bestimmtes Gehör.
19

 Der Ausweg aus der Vormachtstellung der 

patriarchischen Vorherrschaft liegt also für Irigaray, Cixous und Kristeva in der 

Entdeckung und Anwendung einer weiblichen, poetischen Sprache, die mit den 
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Attributen der Mütterlichkeit und Weichheit verbunden wird. Cixous geht sogar 

soweit, diese Sprache mit dem Bild der nährenden Muttermilch zu vergleichen.
20

  

Kritisch bei dieser Ansatzweise ist, dass all diese Formulierungen 

Weiblichkeitsattribute enthalten, von denen sich Feministinnen seit Jahrzehnten 

versuchen zu befreien. Birgit Haas wirft in diesem Zusammenhang zwei Fragen auf, 

die das Dilemma dieser Argumentation treffend beschreiben:  

Ist diese milchige Sprache nicht eine freiwillige Selbstdiskriminierung? […] 

und um noch eine ketzerische Frage hinzuzufügen: Was würde die 

postfeministische Forschung antworten, wenn Männer im 20. und 21. 

Jahrhundert ebenfalls aus körperlicher Sicht argumentieren, und die 

Sprachproduktion mit der Ejakulation verglichen […].
21

 

 

Kritikpunkt ist somit inwieweit diese Ansätze nicht selbst wieder einer konstruierten 

Männlichkeit und Weiblichkeit folgen, die den Männern rationales, logisches Denken 

und Schreiben zuordnet und den Frauen emotionales, unlogisches Denken und 

Schreiben. Mit einer solchen Argumentation von Tätern und Opfern  begibt man sich 

sehr schnell in eine Sackgasse, was die französische Philosophin Elisabeth Badinter in 

einem Interview mit dem Schweizer Magazin Die Weltwoche  folgendermaßen 

kommentiert:  
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Der Feminismus sieht überall nur Opfer. Das Opfer ist der große Held unserer 

Gesellschaft geworden. […] Wer in der Politik oder sonst wo etwas erreichen 

will, muss heute als Opfer auftreten, erst dann wird er gehört und geachtet. Die 

Feministinnen haben diesen Stimmungswechsel schnell kapiert und 

präsentieren Frauen unter allen möglichen Gesichtspunkten permanent als 

Opfer – Opfer der Männer, der Arbeitswelt, der Politik – kurz: als hilflose 

Wesen, die immer öfter beim Gericht Zuflucht suchen wie Kinder bei Papa und 

Mama. Aus den Frauen werden Kind-Frauen gemacht.
22

 

 

Die Befreiung aus einer männlich dominierten und unterdrückenden Schreibweise, 

wie die französischen Theoretiker vorschlagen, hat somit nur eine Folge, sie drängt 

Schriftstellerinnen in eine untergeordnete Rolle, indem sie ihnen unterstellt, dass sie 

sich in einer  männlichen Schreibweise ausdrücken, die ihr eigentliches Potential 

unterdrückt. Die Zuschreibung einer weichen, nährenden Sprache ist jedoch  genauso 

hinderlich für Autorinnen, da manche Darstellungen  und Bilder nur mit Hilfe einer 

klaren, logischen und derben Sprache erzeugt werden können. Ein eindrucksvolles 

Beispiel, inwieweit die Klarheit und zuweilen Härte von Sprache alles andere als 

hinderlich bei einer Autorin sein kann, zeigt die Arbeit Elke Heidenreichs. Betrachtet 

man  ihre Sprache, ist diese meist alles andere als mütterlich und weich. In ihren 

Erzählbänden Kolonien der Liebe und Der Welt den Rücken zeigt sich ein wesentlich 

komplexeres Bild. Es zeigt eine Sprache, die von starken Gegensätzen und von 

Klarheit lebt.  Sie wirkt oftmals kalt, abgeklärt, laut und an einigen Stellen zunehmend 

sarkastisch. Dann wieder leise und zurückhaltend, jedoch nie unklar und verwirrend. 

Ihr erster Band Kolonien der Liebe zeichnet sich durch eine knappe, schnörkellose 

Sprache aus. Vieles wird in den Erzählungen angerissen, doch die kurzen, eher 
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einfachen Sätze zeichnen ein eindeutiges Bild der Figuren und ihren 

Lebensumständen. Es ist somit keine weltfremde und undurchdringliche Sprache, die 

von kompliziert gebauten Sätzen, oder besser Satzmonstern lebt. Es sind eher 

aneinandergereihte, präzise und direkte Aufzählungen, die sich mit kurzen Sätzen 

abwechseln und ein eindringliches Bild zeichnen. Es entsteht bei Heidenreich nicht 

der Eindruck, dass sie sich als Autorin in einer unterdrückten Schreiweise ausdrückt 

oder dass sie einer weichen, mütterlichen Schreibweise bedarf, wie es die 

französischen Theoretikerinnen fordern.  Der Beginn der Geschichte Kleine Reise soll 

hier verdeutlichen, warum Heidenreich sich weit entfernt davon bewegt sich nicht 

angemessen ausdücken zu können :  

Ich hasse Berlin, habe es immer gehaßt. Ich mag den Dialekt nicht, den sie dort 

sprechen, ich mag die grauen Häuser nicht, den Geruch aus der U-Bahn, das 

ganze hysterische Deutsche-Reich-Getue. Ich mag ihr Bier nicht und muss 

kotzen, wenn ich ihre Buletten nur sehe, und überall alte Leute und 

Hundescheiße.
23

 

 

Am  Anfang der Erzählung wird dem Leser auf eindeutige Weise ein Bild präsentiert, 

welches mit kraftvoller, abgeklärter Wortwahl ein schnörkelloses Bild einer Großstadt 

und der sich mit ihr auseinandersetzenden Protagonistin zeigt. Elke Heidenreichs 

Sprache lebt vor allem von dieser Kürze und von der Fähigkeit auch Dinge 

wegzulassen und ohne viele Worte eine präzise und passende Beschreibung zu liefern. 

Sie lebt von den wenigen Umschreibungen und ihrer direkten Art Dinge zu benennen, 

ohne sie erschließen zu müssen. Eine Techik, die sie bewußt einsetzt, um ein Bild zu 

zeichnen, was dem Leser die Situation und auch Seelenlanschaft der Protagonistin 
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verdeutlicht. Somit ist die gewählte Sprache von der Autorin eingesetztes Stilmittel 

und nicht von außen auferlegter Zwang, von dem  man sich befreien muss, wie es 

Theorien der Parler- femme und Écriture Féminine vorschlagen. Dass es bewusst 

eingesetztes Stilmittel ist, zeigt auch der Aspekt, das Heidenreichs Sprache nicht 

immer laut und kraftvoll sein muss, was die Geschichte „Das Herz kaum größer als die 

Leichenfaust“ beweist.  Die Autorin verwendet hier eine leisere aber nicht weniger 

klare Sprache;  im Gegenteil, die Knappheit der Sätze ist die gleiche, jedoch zeichnen 

diese kein kraftvolles, sondern ein verletzliches, sich auflösendes Bild, welches in der 

Beschreibung der Sterbeszene der Protagonistin deutlich wird:  

Den Brief legte sie auf die Fensterbank, das Glas mit den Rosen stellte sie 

darauf, damit der flüchtige Kuss nicht davonflog. Sie trank ein Glas Wasser 

und es schmeckte bitter, und dann legte sie sich ins Bett. Im letzten Augenblick 

schleppte sie sich noch einmal durch alle Räume, sah nach, ob die Katze 

draußen war, verschloss die Türe, drehte das Gas ab. So einfach war das alles. 

Jetzt käme auch das Stichwort zu spät.
24

 

 

Dass sich an diese Szene ein Obduktionsbericht anschließt, ist ein selbstgewähltes 

Mittel der Autorin, um die Klarheit der Situation noch einmal in knapper und 

unmissverständlicher Weise zu präsentieren. Es bleiben somit keine Zweifel am Tod 

der Hauptfigur. Gerade mit der Einfügung eines Berichts in den laufenden 

Erzählstrang zeigt sich, dass es der  präzisen und direkten Sprache Heidenreichs trotz 

aller Knappheit gelingt eine Erzählweise zu erzeugen, die gleichermaßen spannend, 

traurig und heiter sein kann.  Ihre Sprache lebt somit von der Abwechslung und 
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Vielseitigkeit und soll gerade nicht nur in eine Kategorie fallen, die man als 

weibliches Schreiben bezeichnen könnte, wie es französische Theorien propagieren.  

Im Band Der Welt den Rücken wird ebenfalls deutlich, dass Minimalismus eine 

Stärke Elke Heidenreichs Sprache ist, der seine Wirkung nicht verfehlt und dem Leser 

ein deutliches Bild der Figuren vermitteln kann. Dieser Band wird  mehr von der 

humorvollen und satirischen Erzählweise geprägt. Durch ihre treffenden  

Beschreibungen und den gekonnten Einsatz von Klischees, die sich durch fast alle der 

sieben Geschichten des Bandes ziehen, vermag es die Autorin, auch mit einfacher, 

knapper und direkter Sprache Fassaden einzureißen, wie folgender Ausschnitt der 

Geschichte ,,Silberhochzeit“ zeigt:  

Acht Freunde waren eingeladen, und sie kannten sich alle seit vielen Jahren, 

saßen um Bens und Almas großen Kirschholztisch herum und erzählten und 

tranken und lachten und stritten sich bis in die Morgenstunden, und dann gab 

es zwei Trennungen und einen, der vielleicht bald sterben würde. Aber von all 

dem wusste man um acht Uhr abends noch nichts, […]
25

 

 

 Die herausgearbeiteten Zuschreibungen Heidenreichs  machen deutlich, dass es 

sich bei ihr hier nicht um eine poetische Sprache handelt, die zwischen den Zeilen zu 

lesen ist und mit den Schlagwörtern Mütterlichkeit und Weichheit einhergeht. 

Heidenreichs Sprache ist kurz, knapp, direkt und manchmal schonungslos. Somit 

genau das Gegenteil einer Parler-femme oder einer Écriture Féminine wie sie von 

Cixous, Irigaray oder Kristeva beschrieben wird. Heidenreich benutzt als weibliche 

Autorin eine Sprache, die sich mit Attributen beschreiben lässt, die die französischen 

Theoretiker mit der männlich dominierenden Sprache gleichsetzen würden. Nun 
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könnte nach französischem Modell argumentiert werden, dass sich Heidenreich einer 

solchen  sprachlichen Dominanz nicht entziehen kann und somit auch sie sich einer 

solchen Sprache unausweichlich bedienen muss. Jedoch wirken Heidenreichs Texte 

keineswegs wie aufgesetzte, eingeübte Ausdrucksweisen mit Hilfe einer Sprache, die 

nicht ihre eigene ist. Im Gegenteil, Heidenreichs Sprache wirkt gerade durch ihre 

Direktheit, Schnörkellosigkeit  und Einfachheit stark und selbstbewusst. Ihr gelingt es, 

ihre Geschichten und Erzählungen ohne Umschweife darzustellen, und  sie wirkt 

damit alles andere als eine Autorin, die sich ihrer eigenen Sprache nicht bewusst ist. 

Elke Heidenreich gelingt es somit  sich mit ihrem Schreiben der Kategorisierung einer 

Parler- Femme, wie sie in der postfeministischen Diskussion herausgearbeitet wurde, 

zu entziehen. Das schwächt jedoch die Aussagekraft ihrer Texte nicht, sondern 

verleiht ihnen ihre ganz eigene Stärke.  

Den extremsten und  für diese Arbeit interessantesten Ausdruck der 

postfeministischen Debatte findet sich bei der amerikanischen Philosophin und 

Philologin Judith Butler. Auch ihre Gedanken basieren auf der Ablehnung der 

Kategorie Frau als etwas essentiell Gegebenes. Diese Vorstellungen, dass Frausein ein 

soziales Konstrukt ist, wurde bereits in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

diskutiert. Joan Rivière stellte heraus, dass Weiblichkeit nicht definierbar sei, da sie 

auf einer Maskerade beruhe. Die Weiblichkeit sei eine Form des Sich-Versteckens; 

Frauen passen sich im Laufe der Entwicklung an die erwarteten Formen der 

Gesellschaft an und hinter der Fassade des Sich-als-Frau-Benehmens findet man die 
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Leere eines entwerteten Begriffes.
26

 Auch Judith Butler lehnt das Konzept einer 

femininen Identität ab und knüpft an Joan Rivière an, indem sie die weibliche Identität 

als  Serie performativer Handlungen erklärt und nicht auf eine geistige oder gar 

körperliche Essenz zurückführt. Nach Butler besteht Weiblichkeit in der Nachahmung 

der Erwartungen, die von der Gesellschaft an die Darstellung von Weiblichkeit 

gerichtet werden. In ihrem Werk Gender Trouble stellt sie die These auf, dass diese 

Fremdbestimmung nur dadurch gestört werden kann, wenn diese 

Nachahmungsprozesse gestört werden. Sie geht in ihren Ausführungen soweit, dass 

sie das biologische Geschlecht und dessen körperliche Merkmale ablehnt und sie 

spielerisch in Frage stellt. Sie geht davon aus, dass die Performanz eine 

„Natürlichkeit“ nachahmt, die gar nicht existiert:  

Such acts, gestures, enactments, generally construed, are performative in the 

sense that the essence or identity that they otherwise purport to express are 

fabrications manufactured and sustained through corporeal signs and other 

discursive means.
27

 

 

Durch diese Ablehnung der körperlichen Gegebenheiten und Merkmale und durch 

deren Infragestellung entsteht ein starkes Potential für einen Angriff auf 

gesellschaftlich vermittelte Normen, die zur Festigung und Aufrechterhaltung 

bestimmter Genderrollen beitragen. Dieser postmoderne Ansatz des Subjektbegriffes, 

der ganz und gar nicht fassbar zu machen ist, wendet sich jedoch nicht nur gegen 

starre Definitionen, sondern auch gegen die Versuche der feministischen 

Wissenschaft, den Diskurs mit Hilfe verbalisierter, logischer Abhandlungen 
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durchzuführen. Ihr starkes Argument ist somit, sollen weitreichende Veränderungen in 

der Debatte um Genderrollen  und Machtverhältnisse erzielt werden, so muss wohl 

auch die Art und Weise des Diskurses überdacht werden.  Sie versucht mit dieser 

Argumentation den akademisch strukturierten Rahmen einer feministischen Debatte 

bewusst aufzubrechen, um neuen Gedanken und Konzepten Platz zu machen, die zu 

einer  Weiterentwicklung in der Genderthematik führen können. Dieser Ansatz ist in 

der aktuellen feministischen Debatte besonders bedeutend, da sich Konzepte und 

Erklärungsversuche oft in Abstraktheit verlieren und somit für eine wirkliche 

Auseinandersetzung unbrauchbar werden. Dass Butler mit ihren Ansätzen, die einer 

Kategorisierung entkommen zu scheinen, ironischerweise selbst teilweise in die Falle 

der alten festgefahrenen Klischees verfällt, zeigt sich in ihren politischen Schriften, in 

denen sie die politische Macht mit dem Männlichen gleich setzt. In ihrem Essay aus 

dem Jahre 1992 setzt sie das politische Subjekt mit dem männlichen Subjekt gleich 

und verfällt  in die Theorie eines patriarchischen Systems.
28

 Dass diese Art der 

Argumentation in einer Sackgasse enden kann und nur zu einer weiteren 

Unterstützung vorgefertigter Rollenmuster führt, wurde bereits ausgeführt.  

 Die Kontroversen in der politischen Debatte schmälern jedoch nicht den 

Einfluss Butlers in der literaturwissenschaftlichen Diskussion, die genau wie die 

feministische Debatte ebenfalls einen Wandel von der anfangs feministischen 

Literaturwissenschaft hin zu den Gender Studies vollzogen hat. In den 70er/80er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde die geschlechtsspezifische Dimension 
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von literarischen Stücken mit Hilfe der Instrumente einer feministischen 

Literaturwissenschaft untersucht. Diese Forschungsrichtung stand im Zusammenhang 

mit dem Schreiben, denn viele Autoren verfügten damals auch über einen 

feministischen Hintergrund. In der heutigen Zeit jedoch stellen Schriftstellerinnen den 

Geschlechterunterschied nicht mehr so problematisch und kritikwürdig dar wie ihre 

Vorgängerinnen. Die Konzeptionen von Weiblichkeit, Männlichkeit, Identität und 

Sexualität in der Literatur der 1990er Jahre ist geprägt von der Bestrebung, von 

unerschütterlichen Kategorien und binären Oppositionen Abstand zu nehmen. Das 

fördert komplexere Darstellungen und Positionierungen, wie sie Judith Butler in ihrer 

Theorie beschreibt. In der Populärkultur und ihrer Literatur wird somit versucht 

Repräsentationsformen von Frau und Mann zu finden, die die alten Ordnungen 

unterlaufen und verändern. 

 Das hat zur Folge, dass die Methoden zur Untersuchung des Genderdiskurses 

angepasst werden müssen. Sandy Feldbacher beschreibt diese Situation wie folgt:  

Wo Weiblichkeit und Männlichkeit nicht mehr in festen, bipolaren Rollen und 

Mustern vorhanden sind bzw. angenommen werden, müssen  modifizierte 

Instrumentarien entwickelt werden. Wo feste Bezugspunkte hinsichtlich 

Geschlechterfragen fehlen oder ein spielerischer Umgang mit ihnen stattfindet, 

bedarf es wiederum neuer Analysepraktiken.
29

 

 

Zusammengefasst vertritt sie in ihrem Aufsatz „Die gender-orientierte 

Erzähltextanalyse“  den Standpunkt, dass die komplexere Darstellung der 

Geschlechterverhältnisse in der heutigen Literatur eine komplexere methodische 
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Herangehensweise verlangt, welche ihrer Ansicht nach von den Gender Studies 

geleistet wird. Sie betrachtet dabei die gender-orientierte Erzähltextanalyse als eine 

Methode, die eine klassische Textanalyse und die Gender Studies verbindet. Die 

Hauptkritikpunkte der Gender Studies an der ihnen vorausgehenden feministischen 

Literaturwissenschaft, dass sie sich zu sehr auf den Inhalt und den Wirklichkeitsbezug 

der Texte konzentrieren, außersprachliche Phänomene dominieren lässt und Text- 

sowie Sprachanalysen vernachlässigt, bildet laut Feldbach den Hintergrund für eine zu 

bejahende gender-orientierte Erzählanalyse.
30

  Denn diese Analyse profitiert von der 

Verbindung aus Gender Studies und klassischer Erzähltheorie, auch unter dem Begriff 

Narratologie bekannt.  

Die Narratologie stellt die Instrumente bereit, die ein terminologisch und 

methodisch präzises Arbeiten am Text vor allem in Hinblick auf formale Aspekte und 

Erzählstrukturen möglich machen. Die Gender Studies ermöglichen in diesem 

Zusammenhang, dass der Inhalt und der Wirklichkeitsbezug von Texten nicht 

vernachlässigt werden  und aus dem Blickfeld der Betrachtung geraten. Im Folgenden 

werden  einige Grundpositionen des Analysekonzepts der gender-orientierten 

Erzählanalyse dargestellt, da sie bei der folgenden Betrachtung der Arbeit Elke 

Heidenreichs von Bedeutung sein werden. Ein wichtiger Standpunkt dieses Konzeptes 

ist die Annahme, dass die erzählerische Vermittlung ein zeitgeschichtlich relevanter 

Indikator von weiblichen und auch männlichen Wirklichkeitserfahrungen ist. Im 
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Mittelpunkt des Interesses stehen die narrativen Konstruktionen der Vorstellungen von 

Geschlecht, sowohl das Weibliche, als auch das Männliche.
31

 

Die  gender-orientierte Erzählanalyse basiert vorrangig auf  dem bereits 

beschriebenen  Ansatz der Performität des Geschlechtes von Judith Butler  und zeigt 

somit ihren großen theoretischen Einfluss auch in der Literaturwissenschaft. Es wird 

im Ansatz nach Butler davon ausgegangen, dass Textstrukturen und literarische 

Darstellungsverfahren aktiv an der Konstruktion von Geschlechtsidentität beteiligt 

sind. Wichtig ist dabei jedoch, dass die traditionellen Geschlechteroppositionen bzw. 

essentialistische Konzepte von Weiblichkeit und Männlichkeit vermieden werden 

sollen. Aus diesem Grund werden Werke von Autorinnen und Autoren so weit wie 

möglich neutral untersucht, und Inszenierungen von Männlichkeit und 

Weiblichkeitskonstruktionen sind gleichermaßen von Interesse. Bei der Analyse lassen 

sich grundlegend zwei Haupttendenzen erkennen, die Sandy Feldbacher im  Artikel 

,,Die gender-orientierte Erzähltextanalyse” beschreibt und erläutert. Die erste 

Möglichkeit ist, im Vorfeld der Analyse geschlechterspezifische Kategorien 

festzulegen und diese dann am Text zu untersuchen. Dass solche Festschreibungen 

problematisch sein können, wurde bereits an vorhergehender  Stelle erläutert. Der 

zweite Ansatz basiert auf der von Prof. Dr. Marion Gymnich weiterentwickelten 

strukturalistischen Merkmalsanalyse, die von ihr durch figurenstrukturierte Merkmale 

wie „sex“, „gender“, und „sexuality“ sowie weitere soziokulturelle Faktoren, die in 
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Wechselwirkung mit diesen drei Faktoren stehen, ergänzt wurde.
32

 Anhand folgender 

Merkmale ist es möglich, die Figuren eines Textes aus einer gender-orientierten 

Perspektive zu strukturieren: das Merkmalspaar ‚männlich‘ und ‚weiblich‘, im Sinne 

der Kategorie „sex“ des „sex-gender-systems“, wird durch die Kategorie der 

Geschlechtsidentität der Figuren modifiziert und ergänzt. Gender bezieht sich also auf 

das soziale Geschlecht der Figuren und kann mit folgenden Fragestellungen untersucht 

werden, wie Sandy Feldbacher im Folgenden beschreibt:  

 Wie werden Weiblichkeit und Männlichkeit dargestellt? 

 Bedient eine Figur aktiv geschlechtsspezifische Rollenvorstellungen bzw. 

wird sie im Zusammenhang mit solchen Rollen oder bestimmten Bildern 

von Weiblichkeit oder Männlichkeit gesehen oder nicht?  

 Wie stehen die Figuren in Bezug zur Sexualität bzw. wie verhalten sie 

sich?  

 Wie werden die Figuren bezüglich zwischenmenschlicher, insbesondere 

zwischengeschlechtlicher Beziehungen dargestellt?  

 Welche Machtverhältnisse haben die Figuren zueinander?
33

 

 

Macht, Sexualverhalten, Sexualität, Gender und Sex sind fünf erkennbare Kategorien, 

die  zur Orientierung verwendet werden und sind nicht immer getrennt voneinander zu 

untersuchen. Ein weiterer Aspekt ist, dass sie häufig auch nicht eindeutig in den 

Figuren angelegt sind; sie bieten trotzdem die Möglichkeit, Texte aus einer gender-

orientierten Perspektive zu untersuchen. Aus diesem Grund sollen sie hier als 

Analysepunkte helfen, Elke Heidenreichs Erzählungen und Geschichten zu 

untersuchen und herauszuarbeiten, wie die Autorin in ihren Texten mit Identität und 
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Geschlecht umgeht und diese darstellt. Dabei soll betrachtet werden, wie Heidenreich 

Männlichkeit und Weiblichkeit konstruiert und beschreibt, oder auch, ob ihre Figuren 

aktiv mit geschlechtsspezifischen Rollenvorstellungen von Männlichkeit oder 

Weiblichkeit gesehen werden. Eine weitere wichtige Frage, die betrachtet werden soll 

ist, wie stellt Heidenreich ihre Figuren im Zusammenhang zur Sexualität dar? In 

diesem Zusammenhang auch  wichtg zu betrachten sind die Beziehungsgefüge und 

Machtverhältnisse der Charaktere zueinander, da sich aus ihnen wichtige Aspekte 

erschließen lassen, wie die Autorin ihre Gernderbegriffe definiert. 

Neben diesen Fragestellungen, die sich auf die Analyse der vorhandenen 

Figuren beziehen, greife ich auch auf Vera und Ansgar Nünnings Aufsatzsammlung 

Erzähltextananlyse und Genderstudies zurück, in der die Herausgeber Aufsätze 

zusammen gestellt haben, die die literaturwissenschaftliche Methode der gender-

orientierten Erzähltextananlyse ebenfalls eingehend beschreiben.  Dabei stellen sie 

heraus, dass in literarischen Texten die Parameter Figur, Raum, Zeit und 

Handlungsstrang in hohem Maß geschlechtsspezifisch funktionalisiert werden können 

und schlussfolgern, dass literarische Texte  somit eine Plattform bieten, um mit 

Wahrnehmungen von Geschlechtsidentitäten zu spielen und sie in Frage zu stellen und 

zu unterlaufen.
34

  Mit Hilfe dieser Parameter soll demzufolge neben der Analyse der 

Figuren eine detailliertere Analyse des Inhaltes der Texte Elke Heidenreichs 

stattfinden  und  herausgearbeitet werden, wie die Autorin diese Parameter einsetzt um 
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Genderrollen darzustellen und im Text zu konstruieren bzw. aufzubrechen. Diese 

Elemente, die sich vor allem auf  die Inhaltsebene konzentrieren, werden desweiteren 

durch eine Betrachtung der Erzählweise ergänzt.  Die Ebene des Erzählverfahrens 

spielt eine wichtige Rolle, da Geschlechtsidentitäten nicht nur thematisch in 

literarische Erzähltexte eingebunden sind. Es findet auch auf der Ebene der Art und 

Weise der Erzählung  eine kritische  Auseinandersetzung mit etablierten 

Geschlechtskonventionen statt; Erzählinstanzen sind dabei immer geschlechtlich 

markiert.
35

 Zu betrachten wäre also, wer ist die Erzählinstanz in Heidenreichs 

Geschichten? Ist sie immer die selbe, bzw. lässt sie sich immer klar zuordnen, oder ist 

sie durchaus fragwürdig oder sogar wechselnd? Diese Fragestellungen sind deshalb so 

wichtig zu untersuchen, weil das erzählende Ich gleich mit dem erlebenden Ich ist. 

Somit ist zu klären, aus welcher Perspektive die Erzählungen erlebt werden, denn 

daraus lässt sich ein Schluss ziehen, inwieweit der Leser  von der Autorin angeregt 

wird, über geschlechtlich bedingte Bedeutungszuweisungen im Text nachzudenken.  

Zusätzlich zu diesen beiden Ebenen schlägt Nadyne Stritzke vor, eine weitere 

Analyseebene zu betrachten, nämlich die Ebene des sprachlichen Vollzugs, denn 

Texte bestehen aus sprachlichen Zeichen, die im Text als eigene Bedeutungsebene 

fungieren.
36

 Das bedeutet, es wäre genauer zu betrachten, wie die Autorin Elke 
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Heidenreich mit der sprachlichen Bezeichnung ihrer Figuren umgeht. Die Zuordnung 

eines Pronomens beispielsweise er/sie definiert den Identitätsstatus einer Figur dem 

Leser gegenüber, dies kann im Sinne von Judith Butler als performativer Akt gesehen 

werden. Wird die Figur mit dem Pronomen er bezeichnet, so wird sie vom Leser  als 

männlicher Charakter im Text wahrgenommen, was jedoch nicht mit der tatsächlichen 

Geschlechtsidentität übereinstimmen muss. Interessant zu betrachten ist somit 

inwieweit die Autorin in ihren Erzählungen mit diesen Zuschreibungen umgeht. Setzt 

sie diese spielerisch ein, um eine Verwirrung beim Leser zu erzeugen, oder 

korrespondieren die sprachlichen Bezeichnungen immer mit der in der Figur 

angelegten Geschlechtsidentität überein?  

Diese Untersuchungskriterien sollen auf den drei Ebenen der Figuren, der 

Erzählstrategie und dem sprachlichen Vollzug Aufschluss darüber geben, wie in den 

Geschichten und Erzählungen Elke Heidenereichs Geschlechterollen dargestellt und  

konstruiert werden.  Dazu wird im ersten Schritt auf Heidenreichs Figuren Bezug 

genommen und herausgearbeitet, wie die Autorin ihre Figuren konstruiert und damit 

den starren Subjektbegriff  von Weiblichkeit und Männlichkeit in ihren Texten auflöst. 

Es soll die Frage beantwortet werden, wie Weiblichkeit und Männichkeit dargestellt 

werden,  und ob die Figuren aktiv geschlechtsspezifische Rollenvorstellungen 

bedienen.
37

 Dabei wird herausgearbeitet, dass Heidenreichs  Figuren jegliche starren 

Definitionen ablehnen. Sie werden somit von der Autorin in der Tradition eines 

postmodernen Verständnisses von Gender kreiert, das den Subjektbegriff und die 
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Individualität der Entfaltungsfreiheit in den Vordergrund rückt. Dabei wird 

Heidenreichs Verständnis von Weiblichkeit aus dem Begriff der Katharsis heraus 

definiert. Das Überwinden von Konfliktsituationen, welches in einer inneren 

Ausgeglichenheit der weiblichen Figuren resultiert, wird bei Heidenreich zentraler 

Bestandteil ihrer narrativen Weiblichkeit.  

Der zweite, daraus resultierende, wichtige Schritt ist die Betrachtung der 

Darstellung von zwischenmenschlichen Beziehungen.
38

 Dabei wird untersucht, wie 

die Figuren bezüglich dieser von Heidenreich beschrieben werden. In diesen 

Darstellungen, die von Pluralität leben, zeichnet sich Heidenreichs Ansatz zur 

Transzendenz von Genderrollen und Erwartungen besonders eindringlich ab, da diese 

von einer besonderen Vielfalt gekennzeichnet sind. Diesen Ansatz unterstreicht auch 

die Betrachtung des Sexualverhaltens der Figuren, das  in einem dritten Schritt 

untersucht wird. In diesem wird herausgestellt, wie die Figuren im Bezug zur 

Sexualität stehen.
39

 Das Portrait einer sich frei entfaltenden Sexualität, die für beide, 

Männer und Frauen gilt, ist eine zentrale Perspektive Heidenreichs, mit der sie in der 

Tradition einer postmodernen Subjektdefinition steht, die strenge Kategorisierungen 

ablehnt. Ob sich dieser liberale Begriff auch auf die portraitierten Machtstrukturen 

überträgt, soll die Betrachtung der Machtverhältnisse untersuchen.
40

 Dabei zeichnet 

sich auf der Gegenwartsebene ein ausgeglichenes Machtgefüge zwischen Frau und 

Mann, das im Gegensatz zur Vergangenheitsebene der Geschichten  und Erzählungen 
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steht. Anschließend werden die Komponenten Raum, Zeit und Handlungsstrang 

untersucht, da auch sie bezeichnend  in Heidenreichs Figurenkonstruktionen sind.
41

 

Durch das Zusammenspiel von Erfahrungen, Raum und Zeit wird eine Pluralität von 

Charakteristika erzeugt, die den Zuschreibungen männlich oder weiblich allein nicht 

standhalten können. Damit kreiert Heidenreich eine Auflösung der Kategorien und 

schlägt ihrem Publikum eine Definition von Gender vor, die sich auf Pluralität und 

Individualität beruft. Abschließend wird auf die sprachliche Umsetzung der 

Genderthematik in Heidenreichs Texten eingegangen, um herauszuarbeiten inwieweit 

Heidenreich in ihrer sprachlichen Umsetzung mit weiblichen und männlichen 

Zuschreibungen umgeht.  
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KAPITEL III 

VON IDENTITÄT UND GESCHLECHT IN ELKE 

HEIDENREICHS ERZÄHLUNGEN UND GESCHICHTEN 

Und neben ihr, den Arm um sie gelegt, ebenfalls rauchend, Tante Karla in 

einem Männeranzug mit Oberhemd, gelockertem Kragen und Schlips.  

Elke Heidenreich  

 

Elke Heidenreichs Figuren sind etwas anders – nicht perfekt, etwas 

angeschlagen, abgenutzt, mit Ecken und Kanten. Sie sind weich, deprimiert und 

gleichzeitig jedoch stark, unangepasst und  aufmüpfig. Sie zeichnen ein Bild, das von 

Gegensätzen  lebt und gleichzeitig eine Einheit ergibt. Wie die Darstellung einer 

solchen Identität vor allem vor dem Hintergrund des „sex-gender- systems“ in 

Heidenreichs Texten umgesetzt wird, soll im folgenden analysiert werden. In einem 

ersten Schritt ist die Frage zu klären: wie werden Weiblichkeit und Männlichkeit von 

Heidenreich dargestellt? Um diese Frage zu beantworten, ist auf erster Ebene zu 

untersuchen, ob eine Figur aktiv geschlechtsspezifische Rollenvorstellungen bedient, 

oder ob sie im Zusammenhang mit bestimmten Bildern von Weiblichkeit oder 

Männlichkeit dargestellt wird.
42

  

Um dies nachhaltig herauszuarbeiten,  ist ein Blick auf  existierende 

Rollenerwartungen in der modernen Gesellschaft notwendig. Dies ist essentiell 

wichtig, da herausgestellt werden muss, inwieweit sich die Darstellungen von 

Heidenreichs Figuren von existierenden Bildern der Weiblichkeit und Männlichkeit 
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abheben oder ob sie eine bloße Repräsentation bestehender gesellschaftlicher 

Rollenmuster sind. Als Anhaltspunkt für die gesellschaftlich vorhandenen 

Rollenmuster soll ein Studie von Paul Zulehner und Rainer Volz dienen, die im Jahr 

1998 mit der Studie Männer im Aufbruch, männliche Identitäten, Rollenmuster und 

Geschlechterverhältnisse untersuchten. Es wurden dabei Frauen und Männer in 

Deutschland  zum Thema Selbstbilder von Männern und Bilder, die Frauen von 

Männern haben, befragt. Dabei arbeiteten Zulehner  und Volz vier grundlegende 

Geschlechterrollentypen heraus, die sie in der deutschen Gesellschaft ausmachen. Die 

Traditionellen, die Neuen/Modernen, die Pragmatischen und die 

Unbestimmten/Unsicheren. Die Traditionellen definieren sich dabei durch traditionelle 

Parameter wie:  

Die Frau soll für den Haushalt und die Kinder da sein, der Mann ist für den 

Beruf  und die finanzielle Versorgung zuständig; Wenn eine Frau und ein 

Mann sich begegnen, soll der Mann den ersten Schritt tun; Der Mann erfährt in 

seiner Arbeit seinen persönlichen Sinn; Der Beruf ist gut, aber was die meisten 

Frauen wirklich wollen, ist ein Heim und Kinder; Eine Frau muss ein Kind 

haben, um ein erfülltes Leben zu haben; Hausfrau zu sein ist für eine Frau 

genauso befriedigend wie eine Berufstätigkeit ; Frauen sind von Natur aus 

besser dazu geeignet, um Kinder aufzuziehen.
43

 

 

Die Neuen/ Modernen definieren sich durch liberalere Denkstrukturen, würden für die 

Kindererziehung gern in den Erziehungsurlaub gehen, finden es als gerecht, wenn 

beide zum Haushaltseinkommen beitragen, und definieren die moderne Frau als eine 

berufstätige Frau, die den Beruf wichtig erachtet, um sich ihre Unabhängigkeit zu 

sichern. Die Pragmatischen haben ein hohes Maß an traditionellen und modernen 
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Parametern, während die Unbestimmten weder den traditionellen, noch den modernen 

Rollenbildern zustimmen.
44

 Betrachtet man sich die Ergebnisse der Studie, vor allem 

die Altersverteilung, zeichnet sich folgendes Bild für die deutsche Gesellschaft am 

Ende der 1990er Jahre. Im Bereich der reiferen Männer  bilden die Traditionellen die 

stärkste Gruppe, während bei den Männern mittleren Alters die Unsicheren die 

stärkste Gruppe bilden. Diese Gruppe wird mit gewissem Abstand gefolgt von den 

Pragmatikern und den Neuen, die Traditionellen spielen so gut wie keine Rolle in 

dieser Altersschicht. Bei den jüngsten Teilnehmern der Studie sind es ebenfalls die 

Unsicheren, die die größte Gruppe stellen, gefolgt von den Pragmatikern. Die 

Traditionellen liegen in diesem Alterssektor dabei jedoch noch vor den Neuen. Ein 

interessantes Ergebnis, welches auch in der vorliegenden Arbeit von Bedeutung sein 

wird, bezieht sich auf die Eigenschaften, die mit Männlichkeit und Weiblichkeit in 

Verbindung gebracht werden. Laut der Studie zentrieren sich „typisch“ männliche 

Eigenschaften immer noch um Begriffe wie aktiv, rational und dominant. Weibliche 

Zuschreibungen werden im Vergleich dazu als körperlich anziehend, gefühlvoll und 

kommunikativ beschrieben. Diese Zuschreibungen beziehen sich laut der Studie 

jedoch keineswegs  nur auf die Sicht der Männer, sondern spiegelt, wenn auch mit 

geringen Abweichungen, die Sicht der Frauen wider. Das Fazit der Studie unterstreicht 

folgenden wichtigen Punkt.  

Über das, was einen Mann, und das, was eine Frau ausmacht, gibt es 

offensichtlich einen geschlechterübergreifenden kulturellen Konsens in unserer 

Gesellschaft.
45
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Inwieweit sich Heidenreichs Figuren an diesen gesellschaftlichen Konsens 

anlehnen, oder sich davon unterscheiden  und somit diese Bilder in Frage stellen, soll 

in der folgenden Figurenanalyse erschlossen werden.  In der Darstellung Heidenreichs 

weiblicher Hauptfiguren finden sich bestimmte Gemeinsamkeiten, die allen  

Hauptfiguren gleich sind. Es sind meist erwachsene Frauen,  in der Mitte des Lebens, 

die aus linksintellektuellem, durch die 68er Bewegung liberal geprägtem, sehr gut 

ausgebildetem  Gesellschaftsmilieu stammen. Herausstechend  ist, dass den 

weiblichen Hauptfiguren stets eine gewisse Stärke inne ruht, die meist das Resultat 

eines inneren oder äußeren Konflikts ist. Weiblichkeit wird also in Elke Heidenreichs 

Texten nicht wie beispielsweise noch in der Literaturepoche des 19. Jahrhunderts mit 

den starren Bildern der fürsorglichen, entsexualisierten Mutterfigur oder ihrer 

Antifigur, der extrem sexuellen, selbständigen aber dämonischen und somit 

bedrohlichen Verführerin verbunden.
46

 Im Gegenteil, es kommt bei Heidenreich zur 

Brechung solch rigider Zuschreibungen. Weiblichkeit wird bei Elke Heidenreich mit 

Stärke, Witz, Intelligenz, aber auch mit starken Konflikten und Unangepasstheit 

verbunden.  

Diese Komponenten sind in fast allen weiblichen Hauptfiguren angelegt. In 

ihrem ersten Erzählband  Kolonien der Liebe findet sich ein besonders interessanter 

Aspekt des Zusammenhangs von Stärke und Weiblichkeit. In der Erzählung 

,,Winterreise“ geht es um die Unterwerfung eines Gefühls. Diese Unterwerfung von 
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Emotionen wird meist mit Männlichkeit assoziiert, denn Rationalität ist, wie die 

Volz/Zulehner Studie herausarbeitet, weiterhin eine Eigenschaft, die gesellschaftlich 

als männlich definiert wird.
47

 In Heidenreichs Text jedoch  wird dieser  berechnende 

Umgang mit Emotionen  mit der weiblichen Hauptfigur verbunden. Die Protagonistin, 

eine beruflich erfolgreiche Frau Mitte vierzig, versucht ihre Anziehung und 

Verwirrung über die Zuneigung zu einem bedeutend jüngeren Mann, der nur halb so 

alt ist wie sie, zu überwinden. Sie begibt sich auf eine Reise nach Wien, wo das Ziel, 

zur Vernunft zu kommen,  umgesetzt werden soll. Im inneren Monolog mit sich und 

Alban, dem jungen Geliebten, versucht sie sich von der Romanze zu lösen. Das 

Besondere an dieser Geschichte ist die Darstellung zweier gegensätzlichen 

Eigenschaften, die sich in der weiblichen Hauptfigur vereinen. Sie ist rational 

realistisch jedoch auch  liebevoll verwirrt zur gleichen Zeit.  

Lieber Alban, ich bin hier in Wien, in diesem bitterkalten Januar, weil ich vor 

dir geflohen bin, so weit wie möglich. Hier kannst du mich nicht erreichen und 

nicht verwirren mit deinen hellen Augen, deinem lange Haar und deiner 

selbstbewussten Jugend.
48

  

 

Es wird deutlich, dass sie eine bewusst rationale Entscheidung getroffen hat, Abstand 

von einer Person und von einem Gefühl  zu nehmen, weil sie sich der Realität ihres 

Altersunterschiedes und der damit verbundenen, grundlegend verschiedenen 

Lebensweisen,  nicht entziehen kann und will. Das überwiegend emotional gesteuerte 

Handeln, das gesellschaftlich immer noch  mit der Darstellung von Weiblichkeit in 

Verbindung gebracht wird, wie die Studie Männer im Aufbruch unterstreicht, wird 
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somit gebrochen.
49

 Eine Überzeichnung eines rein rational gesteuerten Handelns 

findet jedoch an dieser Stelle bei Heidenreich nicht statt, da es wiederum zu einer 

Stereotypisierung von Rollenverhalten führen würde.  Weiblichkeit wird bei 

Heidenreich somit nicht durch eine  Überbetonung von Rationalität  und Stärke 

definiert. Vielmehr zeichnet sich die Protagonistin durch ihren  inneren Konflikt 

zwischen ihrer rationalen Entscheidung und der Sensibilität ihrer Gefühle dem 

jüngeren Liebhaber gegenüber aus. Dies wird in der Beschreibung seiner Person zum 

Ausdruck gebracht. Diese ist voller Zuneigung und Weichheit, was dem rationellen 

Handeln gegensätzlich gegenübersteht. Das Seelenleben der Protagonistin scheint 

somit als Balance zwischen Realismus  und Empfindsamkeit.  

 Dieser Balanceakt, der teils erfolgreich gelingt, teils misslingt und in einer 

gewissen Abgeklärtheit endet, ist der Mehrzahl der weiblichen Hauptfiguren gleich. 

Überwiegend gipfelt er jedoch in einer realistischen Stärke und einer gesetzten Ruhe. 

Am Ende überwiegt ein Eindruck von Gesetztheit und in sich ruhender Stärke, die für 

die weiblichen Hauptfiguren charakteristisch sind, ohne dass sie verbittert oder 

gefühllos erscheinen.  

Alban, du erreichst mich nicht mehr, […]. Du bist unglücklich, du sagst, daß 

du mich liebst. Ich habe mit vierundzwanzig Jahren auch solche Dinge gesagt. 

Man vergisst sie. Die Liebe dauert immer nur einen Augenblick.
50

 

 

Die Lossagung von ihrem Geliebten und das Verständnis, dass diese Liebe nur 

oberflächlicher Natur war, steht am Ende des inneren Konflikts und lässt die weibliche 
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Hauptfigur mit einer gestärkten Klarheit zurück, die es ihr ermöglicht, ihren inneren 

Kampf zu überwinden. Es lässt sich, wie an diesem Beispiel gezeigt,  festhalten, dass 

Weiblichkeit bei Heidenreich einhergeht mit der Auflösung von Konfliktsituationen,  

aus denen die Figuren gestärkt hervorgehen.  

 Ein eindringliches Beispiel dafür  bietet ebenfalls die Erzählung „Kleine 

Reise“, welche im selben Band Kolonien der Liebe erschienen ist.  Hier steht 

Rationalität zu Beginn der Erzählung, die überwiegend  mit Frustration, Ablehnung 

und Härte einhergeht. Diese Attribute stehen wohl der Beschreibung von Männlichkeit 

näher, als der von Weiblichkeit.
51

 Dass Heidenreichs Weiblichkeit jedoch nicht durch 

die bloße Umkehr von männlichen und weiblichen Zuschreibungen definiert wird, und 

somit neuen Kategorisierungen Vorschub leistet, zeigt sich im Folgenden. Die 

Protagonistin ist ähnlich, wie in der vorangegangenen Erzählung eine beruflich 

erfolgreiche, selbständige Frau, ohne eigene Familie.  Auf einer Geschäftsreise in die 

Stadt Berlin, die gleichzeitig eine Repräsentation ihrer eigenen Seelenlandschaft ist, 

kommt es zur Wendung.  

Ich hasse Berlin, habe es immer gehaßt. Ich mag den Dialekt nicht, den sie dort 

sprechen, ich mag die grauen Häuser nicht, den Geruch aus der U-Bahn, das 

ganze hysterische Deutsche-Reich-Getue. Ich mag ihr Bier nicht und ich muß 

kotzen, wenn ich ihre Buletten nur sehe, und überall alte Leute und 

Hundescheiße.
52

 

 

Die Beschreibung der Stadt ist gleichzeitig Ausdruck dafür, in welcher Verfassung 

und aggressiven Ablehnung sich die Hauptfigur  gegenüber ihren Mitmenschen, ihrer 
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Umwelt und sich selbst befindet. Sie ist nur in der Lage, alle negativen Aspekte der 

Stadt wahrzunehmen. Das Bild des  grauen Berlins  ist das Bild ihrer Seele: grau, 

depressiv und trist. Interessant an dieser Stelle ist es, dass Heidenreich diese negative 

Stimmung mit Aggression und gewaltbereitem Verhalten verbindet und nicht mit 

Hilflosigkeit – ein Zusammenhang, der auch heute noch enger  mit Männlichkeit 

verbunden wird.
53

 Das oftmals mit Weiblichkeit verbundene Verhalten  der 

Hilflosigkeit im Zusammenhang der Depression  wird hier nicht aufgegriffen, 

vielmehr schlägt die weibliche Hauptfigur verbal um sich, und ihre Depression äußert 

sich in aggressivem Verhalten ihrer Umwelt gegenüber. Es lässt sich somit festhalten, 

dass auch diese Hauptfigur zwar weiblich ist, aber Zuschreibungen, die mit 

Weiblichkeit in Zusammenhang gebracht werden, werden nicht erfüllt.  

Aber auch von einer Definition von Weiblichkeit, wie sie noch im Zeitalter des 

Second Wave Feminismus zu finden war,  nimmt Heidenreich im Text direkt Abstand. 

Sie lässt eine Einordnung ihrer Hauptfigur in der Kategorie Feministin nicht zu und 

setzt das im Text wie folgt um:  

Ich nahm einfach mal an, dass ich es bin, denn ich war vor einer Woche im 

Fernsehen zu sehen in einer Sendung über die Sterilisation des Mannes, und da 

hatte ich mich mit einer rabiaten Feministin so ein bißchen geprügelt und eine 

gewisse Berühmtheit erlangt.
54

 

 

Heidenreich lässt ihre Protagonistin  sich also  im wahrsten Sinne des Wortes mit 

Händen und Füßen dagegen wehren, zur Kategorie der Feministinnen gezählt zu 

werden. Diese Ablehnung  jeglicher Kategorisierung lässt den Schluss zu, dass 
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Heidenreich den starren Subjektbegriff  von Weiblichkeit in ihren Texten auflösen 

will. Damit schafft sie in ihren Geschichten und Erzählungen eine Auffassung von 

Weiblichkeit, die alle starren Definitionen ablehnt, und sie kreiert ein postmodernes 

Verständnis des Subjektbegriffes, der die Individualität und Entfaltungsfreiheit in den 

Vordergrund rückt. Der Bezug zur Selbstwahrnehmung und der daraus  resultierenden 

Selbstdefinition unabhängig von auferlegten Kategorien bringt schließlich auch die 

Wendung im Text: 

 Ich hörte mein Blut klopfen und  endlich liefen mir die Tränen übers Gesicht.
55

 

Das sich selbst Wahrnehmen, im Text dargestellt durch die Wahrnehmung des Blutes, 

das durch ihre Adern fließt, löst letztendlich die Aggression, die die Hauptfigur in der 

gesamten Erzählung sich und ihrer Umwelt gegenübergebracht hat.  Die Autorin stellt 

an dieser Stelle das Weinen der Aggression gegenüber, was den Schluss zulässt, dass 

ihr Weiblichkeitsbegriff, den sie im Text konstruiert, nicht durch die Überbetonung 

von Stärke, Kälte und Aggression definiert werden kann. Es wird vielmehr 

herausgestellt, dass sich die Stärke der weiblichen Charaktere aus der Lösung von 

Konfliktsituationen heraus definiert. Wichtig ist dabei, dass  diese Lösung von 

Konflikten nicht durch  die Unterstützung von außen oder von der rettenden Wirkung 

einer männlichen Figur bestimmt wird. Es sind Konfliktlösungen, die sich aus der 

Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit der weiblichen Hauptfiguren 

heraus ergeben.  

                                                 
55

 Heidenreich, „Kleine Reise“ 74. 

46



Texas Tech University, Kristina Pilz, May 2012 
 

 Ein einflussreicher Faktor in diesen Konflikten sind oft die Mutterfiguren und 

das Mutter-Tochterverhältnis in den Geschichten. Heidenreich thematisiert damit 

einen wichtigen Aspekt, der bei der Konstruktion von Geschlechterrollen eine 

bedeutende Rolle spielt: Die Rollenbilder, die den Protagonistinnen vorgelebt werden. 

Das Bild der Mutterfigur, gegen das alle weiblichen Hauptfiguren Heidenreichs 

rebellieren, oder es kategorisch ablehnen, ist ein Bild, das von emotionaler Kälte, 

Härte, Starrsinnigkeit, Ablehnung und Dominanz geprägt ist. 

Die kleinen, schnellen, boshaft aus dem Hinterhalt verteilten Ohrfeigen meiner 

Mutter, die fürchtete ich, aber den Strafpredigten meines Vaters sah ich eher 

gelassen entgegen.
56

 

 

In diesem Auszug der Erzählung „Der Hund wird erschossen“ zeigt sich wie 

Heidenreich mit Zuschreibungen der Mutter-  und Vaterrollen spielt. Sie kehrt sie, 

entgegengesetzt allen vorgefertigten Erwartungen der Leser, um und lässt die Mutter 

als boshaft und den Vater als mild und nachsichtig erscheinen. Sie bricht somit die 

gesellschaftlich akzeptierten Erwartungen, die mit Weiblichkeit und Männlichkeit im 

Zusammenhang der Elternschaft in Verbindung gebracht werden. Dieser Bruch reiht 

sich in die bereits diskutierten Darstellungen von Weiblichkeit ein, bei denen 

Heidenreich bewusst versucht vorgefertigte Erwartungen aufzulösen.  

Dass die bloße Umkehrung der männlichen und weiblichen Rollenerwartungen 

jedoch nicht die Definition dergleichen sein kann, stellt Heidenreich ebenfalls in der 

Konstellation Mutter-Tochterverhältnis heraus. Die ablehnende Haltung der 

weiblichen Hauptfiguren gegenüber ihren Müttern macht deutlich, dass diese 
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Verhaltensweisen nicht die Definition von Weiblichkeit sein können, die von den 

Protagonistinnen angenommen und umgesetzt wird.  

 Dieser Kampf gegen eine Mütterlichkeit, die von Kälte, Distanz und 

Ablehnung geprägt ist, zeigt sich besonders eindrucksvoll in der Erzählung „Die 

Besten Jahre“, in der der Mutter - Tochterkonflikt eine unerwartete Wendung nimmt, 

die stark mit der Geschlechterrollenthematik verbunden ist und ein weiteres 

eindrucksvolles Beispiel bietet, wie die Autorin mit Erwartungen spielt. Heidenreich 

lässt die weibliche Hauptfigur das kalte Verhältnis zu ihrer Mutter aushalten, welches 

nur aus  Pflichtgefühl besteht. Ein Lob oder liebevolle Zuwendung hat die Tochter nie 

von der Mutter erfahren, auch körperliche Nähe gab es nicht. Die größte Beleidigung 

ist jedoch der ständige Vergleich mit dem Vater.  

Mein Vater war seit fast dreißig Jahren tot, aber ihr Zorn auf ihn hatte nie 

nachgelassen, und diesen Zorn übertrug sie auf mich. Ich hatte, wie sie sagte, 

„seine ganze Art“ geerbt, was immer das heißen mochte, und auf irgendeine 

Weise waren wir beide daran schuld, dass ihr Leben nicht so verlaufen war, 

wie es hätte verlaufen sollen.
57

 

 

Die Aggressivität ihrer Tochter gegenüber lässt erst nach, als die Mutter zum Ende 

ihres Lebens hin, auf einer gemeinsamen Reise herausfindet, dass ihre Tochter sich in 

einer romantischen Beziehung mit einer anderen Frau befindet. Dies ist der 

Wendepunkt im Mutter-Tochterverhältnis.  
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Ich war so glücklich mit Flora, aber ich hätte nie den Mut gehabt, meiner 

Mutter von dieser Liebe zu erzählen. Und doch vertrugen wir uns seit der Reise 

nach Mailand besser – trotz der alten, schnippischen Rituale waren wir uns 

näher gekommen. Nicht, daß wir uns umarmten oder größeres Vertrauen 

zueinander gehabt hätten, aber es war doch nicht mehr so gefährlich kalt wie 

früher, wenn wir zusammensaßen.
58

 

 

Nach dem Tod der Mutter deckt sich durch ihren  Nachlass das Geheimnis auf, 

welches zu jahrelangen Missverständnissen und  Aggressionen in dem Mutter-

Tochterverhältnis geführt hat. Die Mutter hatte in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges 

eine gleichgeschlechtliche Beziehung mit einer Frau, die sie als die schönsten Jahre 

ihres Lebens bezeichnete. Auf vier schwarz-weiß Fotos ist die Liebe der Mutter und 

ihrer Partnerin Karla festgehalten.  

So standen sie nebeneinander, umarmten sich, sahen unbeschreiblich glücklich 

aus und lachten in die Kamera, mitten im Krieg, und die Fotos hatte sicher 

Tante Paula gemacht. Im Hintergrund stand ein Kinderwagen, vielleicht lag ich 

darin und schlief.
59

 

 

Mit Hilfe dieser Wendung in der Geschichte verdeutlicht Heidenreich, wie restriktiv 

und sogar zerstörerisch gesellschaftlich definierte Geschlechterrollen sein können. 

Heidenreich zeigt im Text, dass die Ablehnung und die Aggression der Mutter 

gegenüber ihres Mannes und ihres Kindes letztendlich daraus resultierte, dass die 

Mutter ihrer erwarteten Rolle nicht gerecht werden konnte, weil ihre echte Liebe einer 

Frau galt. Gerade in Zeiten des Krieges, in diesem Fall des Zweiten Weltkrieges,  in 

der die Männer die gesellschaftlich anerkannten Beschützer der Frauen und Kinder 

sein sollten, bricht Heidenreich dieses Bild und macht eine Frau zum  Rettungsanker 
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der Mutter. Sie stellt somit heraus, dass das bloße Erfüllen von gesellschaftlich 

konstruierten Geschlechterrollen keine Garantie ist, ein erfülltes und liebevolles 

Familienverhältnis zu erzeugen. Im Gegenteil, die Familie ist dysfunktional und alle 

Beteiligten sind unglücklich, es führt sogar zu gewalttätigen Übergriffen von der 

Mutter auf die Tochter.  

 Mit Hilfe dieser Darstellung Heidenreichs wird deutlich, dass nicht der 

männliche Teil im Beziehungsgefüge der Aggressor ist, sondern dass die Aggression 

von einer weiblichen Figur ausgeht, die sich im Konflikt zwischen Erwartung und 

Erfüllung ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau befindet. Dem männlichen Charakter 

kommt in diesem Gefüge nur eine untergeordnete Rolle zu. Es lässt sich 

zusammenfassend und basierend auf den vorangegangenen Betrachtungen somit 

festhalten, dass Heidenreich ihre Darstellung von Weiblichkeit weitestgehend 

unabhängig von ihren männlichen Charakteren in den Erzählungen und Geschichten 

konstruiert. Sie konstruiert den Begriff von Weiblichkeit aus Konflikten ihrer 

weiblichen Hauptfiguren heraus. Bei der Lösung dieser Konflikte spielt Heidenreich 

bewusst mit gesellschaftlich bestehenden Vorstellungen,  die dem weiblichen 

Genderbegriff anhaften. Sie bricht sie und entwirft mit ihren weiblichen Hauptfiguren 

eine starke Alternative – eine Alternative in Verhaltensweisen, Reaktionen und 

Ausdruck.  

 Die männlichen Figuren und Charaktere sind zwischen Erfüllung und 

Brechung erwarteter, konstruierter  und stereotypischer männlicher 

Gendereigenschaften angelegt. Auch in ihnen zeigt sich Heidenreichs Hang zum 
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Spagat zwischen Extremen. Die männlichen Charaktere schwanken zwischen 

klischeehaftem Ehemann mit Geliebter, kaltem, egozentrischem Partner und dem 

Alkohol zugetanen Ehemann. Auch der von sich selbst eingenommene junge 

Liebhaber ist vertreten. Dem gegenüber steht der liebende, verständnisvolle Vater, der 

gute und unterstützende Freund. Genau wie bei ihren Weiblichkeitskonstruktionen  

leben diese Figuren von Umkehrungen  der Erwartungen beim Leser. Heidenreich 

beherrscht das Spiel der Auflösung von aufgebauten Erwartungen perfekt, wie sich in 

der Diskussion dieser beiden Männlichkeitsdarstellungen  zeigen soll.  

 Die Figur des vertrauten Freundes setzt Heidenreich in der Geschichte „Karl, 

Bob Dylan und ich“, die im Band Der Welt den Rücken  erschien, ein, um eine 

Beziehungsform  zwischen beiden Geschlechtern zu ergründen, die nicht 

vordergründig auf einer sexuellen Grundlage beruht. Dieser Ansatz ist besonders 

interessant, da er das Verhältnis zweier Menschen in den Vordergrund stellt, ohne 

explizit auf den Zusammenhang der Geschlechter einzugehen. Sie rückt somit den 

Focus weg von der Perspektive Frau gegen oder mit Mann, hin zur 

Auseinandersetzung zweier Persönlichkeiten. Die männliche Hauptfigur Karl hat 

gerade eine Trennung durchlebt und wird anfangs wie folgt beschrieben:  

Seit Marlene ihm weggelaufen war, war nicht mehr viel mit ihm anzufangen. 

Er wurde leicht wütend, war schnell erregbar, oft depressiv, dann wieder 

übermütig wie ein Schuljunge – seine Launen schlugen dramatisch um.
60

 

 

Das Bild der männlichen Hauptfigur wird von Heidenreich hier eher mit weiblichen 

Assoziationen verbunden, was die Begrifflichkeiten dramatisch und launisch 
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herausstellen. Der Eindruck, dass es zu einer Überbetonung von Eigenschaften 

kommt, die mit Weiblichkeit verbunden werden, vermeidet die Autorin jedoch, indem 

sie die männliche Hauptfigur in den Kontext einer kürzlich durchlebten Trennung 

einbettet und somit die Verhaltensweise erklärt. Ähnlich wie bei ihren weiblichen 

Hauptfiguren wird im Text somit herausgestellt, dass ihre Charaktere immer auch 

Produkt ihrer Vergangenheit sind und ihre Verhaltensweisen durch viele 

unterschiedliche Faktoren bestimmt werden.  Sie bricht, ähnlich wie  bei ihren 

Darstellungen der weiblichen Hauptfiguren das enge Korsett eines Subjektbegriffes, 

der sich aus einer reinen Definition von gendertypischem Verhalten definiert. So wird 

auch das Miteinander der männlichen und weiblichen Figuren durch gemeinsam 

gelebte und erlebte Zeit definiert. Die Genderthematik ist dabei kein 

ausschlaggebendes Kriterium. Die Wahrnehmung der männlichen Hauptfigur durch 

Irene, die weibliche Protagonistin, wird von Heidenreich wie folgt beschrieben:  

Karl war mein ältester Freund. Wir kannten uns seit der Schulzeit. Wir haben 

zusammen Bob Dylan gehört und waren zu Lou-Reed-Konzerten getrampt, wir 

haben uns auf Demos verprügeln lassen und unsere ersten Joints 

zusammengeraucht, und als ich damals im vierten Semester heiraten musste – 

jedenfalls dachten wir, daß wir müßten , so waren die Zeiten, da war er mein 

Trauzeuge gewesen, obwohl er meinen Mann nicht leiden konnte.
61

 

 

Es ist klar zu erkennen, dass diese Beziehung auf  gemeinsamen Erlebnissen beruht, 

die sich zu einer starken Freundschaft entwickelte, ohne dass der männliche 

Protagonist als vorrangig männlicher Partner wahrgenommen wird. Für die weibliche 

Hauptfigur zählen andere Aspekte, die ihn zu ihrem engsten Vertrauten machen. Auch 

an dieser Stelle verweist Heidenreich darauf, dass die bloße Erfüllung von 
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gendertypischen Erwartungen, repräsentiert im Gedanken der Hochzeit, kein Garant 

eines erfüllten, harmonischen Lebens ist. Der weitere Verlauf der Erzählung 

unterstreicht  dieses Bild. Karls und Irenes Ehen scheitern, aber was bleibt ist ihr 

Zusammenhalt und das Vertrauen von  bedingungsloser Unterstützung. Karl wird im 

Zusammenhang der Geschichte als zuverlässiger, fürsorglicher und unterstützender 

Charakter für Irene dargestellt.  

Ich hasste dieses Telefonklingen, das mich störte, wenn ich träumte, las oder 

Musik hörte, ich wollte nicht mehr für jeden erreichbar sein, und Karl hatte für 

Notfälle einen Schlüssel, damit ich nicht wie die unentdeckten Rentner acht 

Wochen tot in der Wohnung liegen würde.
62

 

 

Diese Attribute stehen  der Definition von Mütterlichkeit näher, als der von 

Männlichkeit, dennoch lässt Heidenreich am Ende dieser Erzählung beide 

Hauptfiguren zueinanderfinden und sich als Paar wahrnehmen. Damit zeigt sich, wie 

die Autorin einen Männlichkeitsbegriff schafft, der nicht auf den aktuellen 

gesellschaftlich anerkannten männlichen Attributen wie Beschützer, Versorger und 

Ernährer beruht. Vielmehr noch lässt sie ihren männlichen Gegenentwurf  und die 

weibliche Hauptfigur in einer Partnerschaft zusammen finden, die nicht auf dem 

gesellschaftlich anerkannten Rollenverhalten der Geschlechter basiert, und konstruiert 

somit eine Alternative zu starren Rollenverteilungen  innerhalb und außerhalb von 

zwischenmenschlichen Beziehungen.  

 Die Figur des liebenden, verständnisvollen Vaters nutzt Heidenreich in der 

Erzählung „Der Hund wird erschossen“,  um der herrschsüchtigen, dominanten und 

kalten Mutter eine Antifigur gegenüber zu stellen. Paul, die männliche Hauptfigur, 
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wird erst durch die Abkehr von männlich belegten Eigenschaften wie Rationalität und 

Kalkül zur Stütze seiner ganzen Familie, einschließlich des Hundes. Wie im 

Vorangegangenen bereits untersucht, werden somit die gesellschaftlich anerkannten 

Rollenzuschreibungen im Zusammenhang der Elternschaft von Heidenreich aufgelöst. 

Interessant bei dieser Erzählung ist auch der zeitliche Rahmen, denn die Handlung 

spielt im Deutschland der 1950er Jahre, als die Rollenerwartungen noch viel starrer 

ausgeprägt waren. Die Frau in der Rolle der liebenden, fürsorglichen Mutter und der 

Mann als finanzieller Rückhalt der Familie, der jedoch vom zwischenmenschlichen 

Alltag in der Familie weniger mitbekam, waren gesellschaftlich anerkannte 

Rollenerwartungen der damaligen Zeit. In Heidenreichs Geschichte stellt sich diese 

Realität jedoch ganz anders dar. Die Mutter verlässt die Familie, und der Vater ist von 

da an mit seinen drei Töchtern und dem Hund Molli allein. Zu Beginn ist dies für Paul 

ein Schock und er reagiert mit kühler, berechnender Logik, was eine stereotypische 

Darstellung vom männlichen Umgang mit Konfliktsituationen ist.  

„Eure Mutter hat es vorgezogen, uns zu verlassen.“, sagte er. „Wir lassen uns 

scheiden, aber ihr müsst euch darüber nicht aufregen.“ […]“Was wird mit 

Molli?“- „Der Hund“, sagte unser Vater, „wird erschossen, das hat keinen 

Sinn, daß er den halben Tag allein an der Kette liegt, du bist in der Schule, ich 

bin im Büro, wer soll sich denn um das arme Vieh kümmern. Und wenn er 

stundenlang kläfft, hauen  ihm die Nachbarn sowieso nochmal einen Knüppel 

auf den Kopf, da mach ich das schon lieber selbst.“ 
63

 

 

Heidenreich kehrt diese Erfüllung männlicher Rollenerwartung jedoch im Verlauf der 

Geschichte um und zeichnet ein ganz anderes Bild. Der Vater revidiert seine 
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anfängliche Entscheidung und organisiert sein Leben um die Kinder, den Haushalt und 

den Hund.  

[…] abends kam unser Vater aus dem Büro nach Hause, schon ein, zwei Busse 

früher als sonst, und dann wurde stundenlang gekocht. 
64

 

 

Er wird zur Stütze der Familie die, seit die Mutter das Haus verlassen hat, enger den je 

zusammengerückt ist. Es entsteht in dieser Zeit ein Familienleben, an dem alle 

Beteiligten gern teilhaben. Auch das Verhalten  der Kinder wird positiv beeinflusst, 

sie helfen im Haushalt mit, übernehmen Verantwortung und unterstützen ihren Vater – 

Verhaltensweisen, die sie ihrer egozentrischen Mutter nicht entgegengebracht hätten. 

Diese Darstellung der männlichen Charaktere unterstreicht  somit einen Subjektbegriff 

Heidenreichs, wie er sich auch bei der  Darstellung der weiblichen Hauptfiguren 

findet. Es ist die Bewältigung von Konflikt- und Stresssituationen, die die Stärke der 

Charaktere, männlicher wie weiblicher, definiert. Es ist das Durchleben von  

Trennungen, Scheidungen und  gewalttätigen Beziehungen, aus denen die weiblichen 

und männlichen Hauptfiguren gestärkt hervorgehen. Der Zusammenhang von Konflikt 

und Stärke ist somit bezeichnend  in der Subjektdefinition von Heidenreichs 

Charakteren. Heidenreichs Begriffe von Weiblichkeit und Männlichkeit gehen dabei 

zurück auf eine Definition, die sich aus dem Katharsisbegriff  heraus definiert. 

Besonders ihr Weiblichkeitsbegriff entsteht aus dieser Darstellungsweise 

Heidenreichs. Dabei bezieht sich der Begriff Katharsis nicht auf die Definition 

Aristoteles, sondern Heidenreich lehnt sich an die Denktradition Goethes an. Goethe 

bezog im 18. Jahrhundert den Begriff der Katharsis auf die Hauptfigur des Stückes 
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und sieht ihn als Ausgleich der Leidenschaften, einen Ausgleich von Vernunft und 

Gefühl, hin zur Harmonie.
65

 Dieses Muster lässt sich auch in den Hauptfiguren 

Heidenreichs erkennen. Sie versuchen den Balanceakt zwischen Vernunft und Gefühl, 

die Liebe zum Jungen Liebhaber soll überwunden werden, die Abneigung der eigenen 

Mutter gegenüber muss bewältigt werden, und Trennungen  müssen verarbeitet 

werden. All diese Konfliktsituationen werden bewältigt, um am Ende eine 

harmonische Stärke in den Hauptfiguren zu finden. Heidenreichs Subjektbegriff, vor 

allem ihr Begriff von Weiblichkeit, basiert somit auf der persönlichen Katharsis der 

Hauptfiguren und nicht auf  Zuschreibungen oder Erfüllungen dieser.  

 Basierend auf diesen Betrachtungen, gibt es eine zweite wichtige Ebene – die 

Ebene der Darstellung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie werden die 

Figuren bezüglich zwischenmenschlicher, insbesondere zwischengeschlechtlicher 

Beziehungen dargestellt?
66

  Diese Darstellungen sind in Heidenreichs 

Kurzgeschichten vor allem durch einen Begriff geprägt: Inkonsistenz. Der größte 

Stressfaktor und Konfliktpunkt für die weiblichen Hauptfiguren geht von 

zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Dabei geht es um Mutter-Tochter- 

Verhältnisse, Freundschaften, Beziehungen und Ehen, die auch noch nach mehr als 

fünfundzwanzig Jahren zerbrechen können. Das eindringlichste Beispiel bietet die 

Kurzgeschichte „Silberhochzeit“.  Das idyllische Bild des nach 25 Jahren glücklich 

verheirateten Paares löst sich nach nur einem Abendessen mit Freunden im Nichts auf.  
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Acht Freunde waren eingeladen, und sie kannten sich alle seit vielen Jahren, 

saßen um Bens und Almas großen Kirschholztisch herum und erzählten und 

tranken und lachten und stritten sich bis in die Morgenstunden, und dann gab 

es zwei Trennungen und einen, der vielleicht bald sterben würde.
67

 

 

Die Beziehungsformen, die sich in dieser einen Kurzgeschichte zusammen finden, 

sind durch ein hohes Maß von Unterschiedlichkeit gekennzeichnet und bieten einen 

repräsentativen Querschnitt durch alle Beziehungsformen, die in Heidenreichs 

Geschichten und Erzählungen auftauchen.  Es gibt das seit 25 Jahren verheiratete Paar, 

das getrennt lebende Paar, den geschiedenen Mann mittleren Alters mit wesentlich 

jüngerer Partnerin, die alleinstehende Single-Frau mit wechselnden Liebhabern, den 

intellektuellen Single-Mann und das homosexuelle Paar. Was Heidenreich in dieser 

Erzählung besonders gelingt, ist das Herausstellen, dass jede der einzelnen 

Beziehungen ihre Daseinsberechtigung hat, indem sie sie alle symbolisch an einem 

Tisch vereint. Damit wird deutlich, dass sie in ihrem Text keiner Beziehungsform 

einen exklusiven Status zukommen lässt und sie als das einzig funktionierende 

Beziehungsmodel betrachtet. Im Gegenteil, die am stabilsten geglaubte Beziehung, die 

Beziehung zwischen Frau und Mann, im Text repräsentiert durch Alma und Ben, ist 

die, die sich am Ende ganz still und leise auflöst.  

„Ich werde mich von Ben trennen“, sagte Alma. „Nein!“ antwortet Anita 

fassungslos und sank auf einen Stuhl. „Doch“, sagte Alma ruhig und spülte die 

Gläser. „Ich habe vielleicht auch noch fünfzehn, zwanzig Jahre. Ich will noch 

einmal ein eigenes Leben.“ „Aber ihr habt es doch so schön hier“, sagte Anita, 

,,was gäbe ich darum…“ 
68
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Dabei ist das Ende dieser Beziehung von der weiblichen Hauptfigur initiiert und 

beruht nicht auf einem Streit oder Vorwürfen ihrem Partner gegenüber. Es ist vielmehr 

eine Entscheidung, die die Hauptfigur aus der Erkenntnis gewinnt wie vergänglich das 

Leben ist, nachdem sie erfährt, dass einer ihrer Freunde sich mit dem HIV-Virus 

infiziert hat. Das perfekte Bild der langbestehenden Ehe zerfällt innerhalb von 

Minuten. Die Ehe der beiden Figuren wurde bis dahin im Text als erfolgreich, im 

Sinne ihrer erworbenen Besitztümer dargestellt. Alle materiellen Dinge, die im Text 

auftauchen und das Bild eines glücklichen Ehelebens produzieren, werden mit dem 

Ende der Geschichte gegenstandslos für das Glück der Ehepartner.  Der Erfolg des 

Paares wird nach den Dingen bemessen, die sie sich angeeignet haben und die sie nach 

außen hin präsentieren können. Da wäre das geschmackvoll eingerichtete Haus, mit 

edlem Mobiliar und der angesehene Beruf  ihres Mannes. Da sind auch die 

fünfundzwanzig roten Rosen, die eine gesellschaftlich definierte Repräsentation von 

Zuneigung darstellt, wie sie zwischen glücklich verheirateten Eheleuten erwartet wird. 

Doch was sich die weibliche Hauptfigur wirklich von ihrem Partner wünscht, bleibt 

unerfüllt, da dieser versucht den Standards gerecht zu werden. Doch nicht nur die 

männliche Hauptfigur verliert sich in der Erfüllung dieser Rollenerwartungen, auch 

der weiblichen Hauptfigur misslingt es, sich diesen zu entziehen.  

Nein, begonnen hatte sie [die Silberhochzeit] am Morgen beim Frühstück. Mit 

fünfundzwanzig roten Rosen von Ben für Alma, die weiße Blumen über alles 

liebte, aber das gängige Klischee verlangte an einem solchen Datum wohl rote, 

und mit fünfundzwanzig Cohibas von Alma für Ben, der die Montecristo Nr. 1 

vorzog, aber die wäre für diesen Anlaß nicht teuer genug gewesen.
69
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An dieser Stelle zeigt Heidenreich eindringlich, wie restriktiv die Rollenerwartungen 

für beide Ehepartner sind,  und dass die bloße Erfüllung solcher keine Grundlage einer 

erfüllten Partnerschaft sein kann. Im Gegenteil, sie können Frustrationen bei beiden 

Partnern erzeugen, da diese sich als Individuen mit ihren persönlichen Ansichten und 

Charakteristika und somit als Menschen nicht wahrgenommen fühlen. Wenn dann 

noch das Glück und das Gelingen der Ehe an materiellen Dingen gemessen wird, ist 

das  keine stabile Grundlage für eine Partnerschaft. Heidenreich lässt diese Frustration 

durch ihre weibliche Hauptfigur wie folgt formulieren.  

Man sollte den Idioten aufhängen, dachte sie, der den Männern so bleibend 

eingeredet hat, daß Frauen langstielige rote Rosen lieben. Es sind so ziemlich 

die abscheulichsten Blumen, die es gibt, und unser ganzes Liebesleben lang 

werden wir regelrecht zugeschissen damit. 
70

 

 

Die Beziehungsform, die sich diesem Konzept zu entziehen scheint und somit eine 

Verbindung zulässt, in der sich das Individuum frei entfalten kann, ist die Beziehung 

zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Heidenreich thematisiert dabei 

Beziehungen zwischen Männern genauso wie Beziehungen zwischen Frauen. Das 

Konzept der gleichgeschlechtlichen Liebe bietet in ihren Geschichten eine Alternative 

zu heterosexuellen Verbindungen, die sich in Rollenerwartungen zu verlieren 

scheinen. Das zeigt sich eindrucksvoll in der Verbindung zwischen Christian und 

Gabor. Beide sind mit dem Ehepaar Alma und Ben befreundet und scheinen doch die 

einzigen am Tisch zu sein, die trotz gravierender Probleme und Belastungen 

zusammenstehen. Dieser Zusammenhalt in Krisensituationen, der den anderen 
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Paarkonstellationen nicht zu gelingen scheint, ist bezeichnend für Heidenreichs 

homosexuelle Verbindungen. Nachdem alle Beteiligten am Tisch ihre eher profanen  

Geschichten zum Besten gegeben haben, sprengt eine schockierende Nachricht die 

Runde.  

„Gabor hat Aids.“ […] „Doch“, sagte Christian, „er hat den Test machen 

lassen. Er ist positiv.“ Jonathan, der neben Gabor saß, legte ihm den Arm um 

die Schulter – eine seltene Geste, die vor allem Alma bewegte, denn sie wußte, 

daß er Berührungen mit anderen Menschen möglichst mied.
71

 

 

Auffallend in dieser Situation ist, dass Heidenreich beide Partner durch diesen 

Schicksalsschlag näher zusammenkommen lässt. In ihren heterosexuellen 

Beziehungen sind schwierige Lebenssituationen oft der Grund, an dem Beziehungen 

auseinanderbrechen und sich die Partner voneinander entfernen. Die Geste des Armes 

um Gabors Schulter ist ein Zeichen der bedingungslosen Unterstützung und Sicherheit 

seinem Partner gegenüber. Diese Unterstützung und das Bekenntnis zu einer solchen 

bedingungslosen Partnerschaft sind  in ihren anderen Konstellationen nicht zu finden. 

Dies lässt den Schluss zu, dass Heidenreich eine homosexuelle Beziehung als eine 

stabilere Beziehung portraitiert, die man als solche in ihren heterosexuellen 

Konstellationen eher selten findet. Diese homosexuellen Beziehungen sind davon 

gekennzeichnet, dass es beiden Partnern eher gelingt, das Menschliche ihres 

Gegenübers wahrzunehmen und  sie nicht nur damit beschäftigt sind, 

Rollenerwartungen gerecht zu werden. Zum einen kann das daran liegen, dass die 

Genderthematik kein unbedingtes Thema in einer solchen Beziehung ist, da beide 

Partner der gleichen Genderkategorie angehören. Zum anderen resultiert daraus  in 
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Heidenreichs Texten die Befreiung beider Partner, die es ermöglicht, das Gegenüber 

als Individuum, mit ganz eigenen Vorlieben, Interessen und Problemen  

wahrzunehmen.  

Dieses Prinzip der Unterstützung, das auf der Wahrnehmung des Partners als 

Individuum basiert, zeigt sich auch in der gleichgeschlechtlichen Beziehung der 

Geschichte „Die schönsten Jahre“. Beiden Frauen gelingt es in der wohl schwersten 

Zeit ihres Lebens, dem Zweiten Weltkrieg, eine Beziehung aufzubauen, die ihnen 

Kraft und Halt gibt und zusätzlich noch in einer Liebe zwischen zwei Menschen endet. 

Es lässt sich somit der Schluss zu, dass Heidenreich in ihren homosexuellen 

Beziehungen eine alternative Beziehungsform anbietet, die sich unabhängig von 

Rollenmustern entwickeln kann und auf dem Prinzip der Unterstützung zwischen zwei 

gleichberechtigten Partnern  basiert. Dass die Darstellung von homosexuellen Paaren 

in Heidenreichs Texten nicht vordergründig mit Sexualität verbunden wird, ist ein 

Indiz dafür, dass diese Konstellationen dazu genutzt werden ein Beziehungsmodel  zu 

portraitieren, das durch andere Parameter definiert wird und sich somit dem „Sex-

Gender-System“ entzieht. Dies unterstreicht ihren Ansatz, dass die Subjektbegriffe 

Männlich und Weiblich transzendiert werden müssen, um erfolgreiche und stabile 

zwischenmenschliche Beziehungen zu etablieren.  

Da der Bezug zur Sexualität in den gleichgeschlechtlichen Beziehungsgefügen 

keine vordergründige Rolle spielt, gilt es jedoch zu untersuchen, inwieweit sich die 

einzelnen Hauptfiguren, die sich überwiegend in heterosexuellen Beziehungen 

befinden, dem Thema Sexualität gegenüber dargestellt werden. Wie stehen 
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Heidenreichs Figuren in Bezug zur Sexualität bzw. wie verhalten sie sich?
72

 

Bezeichnend in allen Geschichten ist die Darstellung der freien Liebe oder besser der 

freien Sexualität. Somit steht Heidenreich in der Denktradition der 68er Bewegung. 

Für die weiblichen Hauptfiguren, meist in der Form des erzählenden Ichs, ist 

Sexualität ein wichtiges Thema. Dabei ist die Sexualität nie auf nur einen Partner 

beschränkt und wird keines Falls nur im Zusammenhang einer ehelichen 

Gemeinschaft dargestellt. Heidenreich propagiert einen freien, liberalen Begriff von 

Sexualität, die sie in ihren Figuren mit Beginn der Pubertät anlegt. Dabei wird 

Sexualität jedoch nicht nur auf  die körperliche Erfahrung  reduziert, sondern geht 

immer einher mit der Suche nach Selbstfindung, Erfahrung  und Zugehörigkeit. In der 

Erzählung „Der Welt den Rücken“ wird Heidenreichs Haltung zur Sexualität vor 

allem im Bezug der weiblichen Hauptfiguren hervorragend illustriert. Die 19-jährige 

Franziska trifft die Entscheidung, endlich sexuelle Erfahrungen mit Männern zu 

sammeln. Interessant dabei ist, dass Heidenreich die Erzählung in das Jahr 1962 

verlegt, in dem gesellschaftliche Normen für junge Frauen noch weit entfernt waren 

von einem liberalen Umgang mit Sexualität. Im Text schildert Heidenreich diese 

strikten Genderrollenerwartungen an junge Frauen wie folgt:  

In Deutschland  regierte immer noch Adenauer, 1968 war noch weit, und die 

Mütter hatten sich in der Regel bis zur Hochzeitsnacht aufbewahrt und ihre 

Töchter auch in diesem Sinne erzogen.
73
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Die weibliche Hauptfigur entzieht sich diesen Erwartungen jedoch bewusst und 

entscheidet sich dazu ihren eigenen Weg zu gehen. Dieser eigene Weg beginnt mit 

dem Verlassen der an sie herangetragenen Erwartungen.  

Franziska dachte nicht daran, sich bis zur Hochzeit aufzuheben, sie wollte auch 

Erfahrungen machen, und sie fühlte sich überreif, sie wollte wissen, was das 

ist: ein Mann, sie wollte diese berühmte erste Nacht, der alle so viel Bedeutung 

beimaßen, endlich hinter sich bringen.
74

 

 

Die bewusste Missachtung der erwarteten Verhaltensweisen führt die weibliche 

Hauptfigur jedoch auch zu der Erkenntnis, dass es nicht sehr einfach ist einen 

richtigen Partner zu finden. Sie hat sich ihre eigenen Suchkriterien erstellt und 

versucht anhand dieser einen geeigneten Partner zu finden. Heidenreich zeigt somit, 

dass die Hauptfigur nicht wahllos versucht ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, und sich 

somit einer Gefahr aussetzt, sondern sie konzentriert sich auf ihre Wünsche und 

Vorstellungen eines Partners, die ihr helfen sollen den geeigneten Mann zu finden. An 

dieser Stelle zeigt sich, wie Heidenreich den Begriff der Sexualität mit dem Begriff 

der Selbstbestimmung verbindet. Sexualität ist in ihren Frauenfiguren kein von außen 

bestimmtes Verhalten, oder eine Erfüllung von Erwartungen, sondern Sexualität ist  

Selbstbestimmung und das Sammeln von Erfahrungen. Sie lässt viele Verehrer stehen 

und sieht in jedem nur, was ihr nicht gefällt und was sie nicht in einem Mann möchte. 

In Heinz findet sie nach langem Beobachten und Suchen den ihrer Meinung nach 

richtigen Partner. Sie verbringen Franziskas erstes Mal miteinander, welches sie mit 

den Worten kommentiert:  
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 „Danke, Es war nicht schlimm. Es war wunderschön. Gleich nochmal, bitte.“
75

 

Die Affäre dauert ganze zehn Tage und nach  zehn Tagen beschließt sie, dass die 

gemeinsame Zeit mit Heinz ein Ende finden muss. Dabei  basiert diese Entscheidung 

jedoch nicht auf Streit, Frustration und Vorwürfen, sondern eher auf der Erkenntnis, 

dass beide Partner füreinander nicht das sein können, was eine stabile Beziehung 

erfordert.  

Man hatte einander gutgetan, man würde sich ohne jedes Drama wieder 

trennen. Wenn sie überhaupt ein wenig litt, dann eher darunter, ihn nicht genug 

lieben zu können, aber nicht darunter, daß er sie ganz offensichtlich nicht 

liebte. 
76

 

 

Beide trennen sich, jedoch nicht im Gefühl von Verachtung oder Streit, vielmehr im 

Bewusstsein, dass die gemeinsame Zeit vorbei war. Franziskas folgende Beziehungen 

zu Männern werden von Heidenreich als gut, leidenschaftlich und unkompliziert 

beschrieben. Sie heiratet im weiteren Verlauf der Erzählung und die Ehe wird als 

glückliche, offene und liberale Beziehung dargestellt. Dabei wird von Heidenreich 

herausgestellt, dass ihre Hauptfigur sich nie sicher war, ob ihr Ehemann in den 20 

Jahren Ehe je sexuellen Kontakt mit anderen Frauen hatte. Sie hingegen hatte in den 

ganzen Jahren zwei Mal eine Affäre mit anderen Männern. Diese Darstellung der 

freien Sexualität, die in der Beziehung für beide Partner gilt, wird von Heidenreich 

jedoch an dieser Stelle  nicht in den Zusammenhang mit Loyalität und Liebe gebracht. 

Es findet eine Trennung zwischen Sexualität und Emotion statt. Die emotionale 

Verbindung zu einem Menschen drückt sich nicht durch den Begriff der körperlichen 
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Treue aus. Damit portraitiert Heidenreich ein alternatives Konzept einer ehelichen 

Gemeinschaft, welches bestehende Rollenerwartungen im Kontext der Ehe in Frage 

stellt und anzweifelt. Dies unterstreicht auch die Darstellung, dass die Ehe trotz dieses 

offenen Verhältnisses zur Sexualität glücklich ist. Es finden sich im Text keinerlei 

Hinweise, dass sie zerbricht oder dass beide Partner unzufrieden sind. Im direkten 

Vergleich zur Ehe von Alma und Ben, den Protagonisten der Geschichte 

„Silberhochzeit“, ist dieses Konzept der Ehe mit freier Sexualität eine Alternative, die 

in Heidenreichs Texten erfolgreich zu funktionieren scheint. Durch diese positive 

Alternative stellt sie existierende Rollenerwartungen in Frage und zweifelt deren 

Nachhaltigkeit an. Wie in den vorangegangenen Betrachtungen ausgeführt, zerbricht 

die Ehe von Alma und Ben, auch wenn oberflächlich ein Bild des glücklichen 

Ehepaares erzeugt wird, in dem beide Partner versuchen, ihren von außen auferlegten 

Rollenerwartungen gerecht zu werden. Die Ehe von Franziska, die sich von Anfang an 

für ein freies Ausleben ihrer Sexualität und ihrer Interessen entscheidet und sich 

weniger an gesellschaftlich erwarteten  Rollenmustern orientiert, wird als stabile 

Verbindung zweier Menschen portraitiert, auch wenn sich ihre Beziehung 

gesellschaftlichen Standards entzieht.  

 Da sich diese Freiheit auf beide Partner, sowie Frau als auch Mann bezieht, ist 

es wichtig in einem folgenden Schritt zu untersuchen, welche Machtverhältnisse die 

Figuren zueinander haben.
77

 Damit soll herausgearbeitet werden, ob sich Heidenreichs 

liberale Ansätze auch auf  die Machtstrukturen übertragen, oder ob sie nur 
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oberflächlich erzeugt werden. Kennzeichnend für Heidenreichs Geschichten ist die 

Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Konzepten. Alle Figuren, männlich wie 

weiblich, die sich auf der Gegenwartsebene des Erzählstranges befinden, begegnen 

einander auf Augenhöhe. Es finden sich keine unausgeglichenen Machtverhältnisse 

zwischen den Geschlechtern. Auch auf der Vergangenheitsebene finden sich keine 

eindeutigen Unterordnungen. Was jedoch  auffällig ist, ist die Dysfunktionalität der 

Mutter-Vater-Beziehungen, die auf einer leichten Dominanz der Muttercharaktere  

basiert. Das zeigt sich eindrucksvoll in der Geschichte ,,Die Liebe“. Die Mutter wird 

als blond, sehr stabil und kerngesund beschrieben, dem gegenüber steht der Vater, der 

als klein, zierlich und mit schütterem Haar dargestellt wird.
78

 Rein physiologisch geht 

von der Mutter eine stärkere Kraft aus, die sich auch in ihrem dominanten Verhalten 

gegenüber ihrem Mann und ihrer Tochter ausdrückt. Sie hat die Machtposition in der 

Familie, sie steht über ihrem Mann und ihrer Tochter. Beiden gegenüber verhält sie 

sich  gewalttätig, emotional und körperlich. Sie schlägt ihr Kind und ihren Mann 

ignoriert sie, wo sie nur kann. Die Mutter besitzt keinerlei Einfühlungsvermögen und 

ist auch diejenige, die über den Fortbestand der Familie entscheidet. Sie schmeist den 

Vater aus der gemeinsamen Wohnung raus und beendet somit das Familienleben.  
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Aus dem zweiten Stock, wo wir wohnten, flogen Gegenstände auf die Straße: 

ein Paar Schuhe, der eine hierhin, der andere dorthin, eine Jacke breitete ihre 

Ärmel aus und trudelte zu Boden, eine Hose mit flatternden Beinen folgte, ein 

paar gefaltete, gebügelte Hemden  kamen  nach. [...]  Ich blieb aber stehen und 

sah zu, wie er die Sachen in sein Auto trug, sie auf den Rücksitz warf und 

einstieg. Dann kurbelte er noch mal das Fenster runter, sah mich an mit seinen 

blauen Augen, grinste ein bißchen und sagte: „Das wars dann wohl. Sie will es 

ja nicht anders.“ 
79

 

 

Es ist klar zu erkennen, dass der Vater eine sehr passive Rolle inne hat und die Mutter 

an dieser Stelle die Macht besitzt,  über den Fortbestand der gesamten Familie zu 

entscheiden. Ein solches Ungleichgewicht in der Beziehungsstruktur zeigt sich jedoch 

nicht in den Beziehungen auf der Gegenwartsebene. Die Beziehungen sind 

ausgeglichener, was die Machtstrukturen  angeht.  Beide Geschlechter, Männer und 

Frauen beenden und initieren Beziehungen, was sich stellvertretend sehr gut in der 

Erzählung „Der Tag, als Boris Becker ging“ darstellt. Es ist ein Porträt einer Gruppe 

von Freunden, die nach dem Wimbeldon-Abschied der Tennislegende in ihrer 

Stammkneipe über das Leben philosophieren. Dabei wird ein ganz neues Model der 

Ehe  zwischen Mann und Frau herausgearbeitet. Das Paar Fritz und Hella, die bis 

dahin nie verheiratet waren, aber eine gemeinsame Tochter erziehen, entscheiden 

beide, den Bund der Ehe einzugehen. Diese Entscheidung treffen sie jedoch  am Ende 

von zehn Jahren Beziehung und einer gemeinsamen Existenz in Form einer Kneipe.  

Es imponierte uns, daß endlich mal zwei am Ende der Liebe heirateten und 

nicht am Beginn, wir fanden das ehrlich, logisch und fair. Die Liebe war keine 

sichere Bank, und die Ehe bot Hella und Ramona wenigstens ein Mindestmaß 

an Versorgung, wir fanden das in Ordnung.
80
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Diese Entscheidung der beiden Partner zu dem Ehekonzept, am Ende einer Liebe, 

zeigt wie Heidenreich ein Beziehungskonzept entwirft, das nicht auf emotionaler oder 

finanzieller Unterordnung einer der beiden Partner basiert. Der Freiheitsgedanke für 

Frau und Mann geht dahin, dass sich beide die Möglichkeit zugestehen, ihr Leben 

nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, aber gleichzeitig das gemeinsame Kind 

versorgt zu sehen. Dies ist ein Versuch der Autorin in ihren Texten eine alternative 

Lebensform zu erkunden, die es beiden Geschechtern erlaubt abseits von 

gesellschaftlich definierten Rollenerwartungen oder Abhängigkeitsverhältnissen ihr 

Zusammenleben zu gestalten. Somit entwirft sie in ihren Beziehungskonzepten und 

Machtstrukturen einen Freiheitsbegriff, der nicht nur für die Frau oder den Mann gilt, 

sondern beiden den Raum zugesteht, sich aufgrund der individuellen Neigungen zu 

entfalten. Zusammenfassend lässt sich auf der Figurenebene festhalten, dass 

Heidenreich in ihren Figuren einen liberalen Subjektbegriff propagiert, der mit 

weiblichen und männlichen Zuschreibungen spielt und somit vorgefertigte 

Rollenmuster aufbricht und  neue alternative Wege aufzeigt. Diese Betrachtungen der 

Figuren zeigt wie Heidenreich den Genderbegriff in ihren Erzählungen narrativ neu  

konstruiert und die Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit in einem neuen, 

postmodernen Sinn definiert. Im Vordergrund steht nicht die Eindimensionalität von  

geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, sondern die Pluralität von Persönlichkeiten, 

die sich aus dem Umgang mit Konfliktsituationen heraus definiert. Diese Anlehnung 

an den  Katharsisbegriff  rückt den Ausgleich der Leidenschaften in den Vordergrund, 
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den Ausgleich von Vernunft und Gefühl bis hin zur inneren Harmonie und Stärke.
81

 

Heidenreichs Subjektbegriff und besonders ihr Begriff von Weiblichkeit definiert sich 

somit aus der Katharsis und nicht aus äußeren Zuschreibungen.  

Diese Betrachtungen werden an dieser Stelle um eine Analyse der 

Komponenten Raum, Zeit und Handlungsstrang ergänzt, da auch sie Aufschluss 

darüber geben, wie Heidenreich Männlichkeit und Weiblichkeit außerhalb der Figuren 

konstruiert. Auffallend ist, dass Heidenreichs Erzählinstanzen ihrer Geschichten 

überwiegend weiblich sind. Das erzählende Ich ist meistens, bis auf eine Ausnahme 

eine Frau. Somit werden alle Ereignisse und Erlebnisse aus weiblicher Sicht betrachtet 

und beschrieben. Dies unterstreicht den Ansatz Heidenreichs, das Individuum in den 

Fokus zu nehmen und die Selbstdefinition ihres Weiblichkeitsbegriffes aus inneren 

und äußeren Konfliktsituationen des erlebenden Ichs entstehen zu lassen. Eng 

verbunden damit ist das Thema der Reise. Ein immer wieder auftauchendes Motiv in 

den Handlungssträngen der Geschichten und Erzählungen ist das Reisen. Das Thema 

der äußeren Reise verbindet Heidenreich auch immer mit einer inneren Reise, die zur 

Überwindung von Konflikten und somit zur Katharsis der Hauptfigur führt. Sehr 

deutlich wird das in der Erzählung ,,Erika”, die im Sammelband Kolonien der Liebe 

erschienen ist. Die weibliche Hauptfigur, die in Berlin lebt und sich kurz vor dem 

Weihnachtsfest völlig ausgelaugt und überarbeitet fühlt, beschließt eine Reise nach 

Italien zu unternehmen. Sie möchte einen Freund besuchen, mit dem sie vor einiger 

Zeit zusammenlebte. Das Paar trennte sich  jedoch einvernehmlich und beide 
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heirateten andere Partner, von denen sie jedoch wieder geschieden wurden. Auf der 

Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für ihren alten Freund Franz , findet sie im 

großstädtischen Weihnachtsgewühl des KaDeWes ein übergroßes Plüschschwein, 

welches sie beschließt zu kaufen. Das Schwein nennt sie bald Erika, und Erika soll sie 

auf ihrer Reise nach Lugano/ Italien unterstützend begleiten. Heidenreich konstruiert 

im Verlauf ihrer Erzählung mit dem Thema der Reise einen interessanten 

Zusammenhang zur Genderthematik, der sich nicht nur in dieser Geschichte finden 

lässt. Auf ihrer äußeren Reise von der hektischen Großstadt in das italienische, eher 

ländliche Lugano, verändert sich auch die Protagonistin. Aus der anfangs strengen, 

kühlen, ergebnisorientierten weiblichen Hauptfigur wird am Ende ihrer Reise, die 

zwar ohne das Treffen mit Franz, dafür aber mit einem Abendessen mit Erika in einer 

italienischen Pension endet, eine gefestigte, offenere und in sich ruhendere Figur. Der 

Wandel von der gestressten Großstadtfigur hin zur gefestigten Persönlichkeit am Ende 

der Geschichte macht deutlich, dass Heidenreich bestimmte Charakteristika nicht als 

geschlechtsspezifisch herausstellt, sondern einen starken Bezug zur Umwelt der 

Charaktere und ihren Verhaltensweisen herstellt. Eigenschaften wie Dominanz, 

Strenge und fehlende Emotionalität sind somit nicht geschlechtsspezifisch belegt, 

sondern werden als stadtspezifisch herausgearbeitet. Durch die räumliche 

Verschiebung ihrer Hauptfiguren stellt Heidenreich  heraus, dass Geschlecht und 

Rollenverhalten auch  immer im Zusammenhang mit der Umwelt des Individuums 

betrachtet werden müssen, und dass eine bloße Zuordnung von Eigenschaften mit 

Hilfe der Kategorien männlich und weiblich nicht angemessen ist. Sie konstruiert das 
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Individuum als Ergebnis seiner Erfahrungen und betrachtet es nicht losgelöst von 

seiner Umwelt. Ein weiterer Aspekt, der in diesen Ansatz hineinfällt, ist Heidenreichs 

Zeitlichkeit. Die Überwindung innerer und äußerer Konflikte, denen die weiblichen 

Hauptfiguren ausgesetzt sind, geht immer einher mit einer Veränderung von 

Zeitlichkeit. Es ist der Ausbruch aus dem gewohnten, hektischen, ungesunden Lauf 

des Alltags.  

Es war als hätte ich zu leben vergessen. [...], aber ich stürzte mich in jede neue 

Aufgabe, um nur ja nicht nachdenken zu müssen über Vaters Tod, über meine 

Scheidung, über die Krankheit, die sich in mir festfraß und mir 

unmissverständliche Signale gab, dass ich dieses Tempo nicht mehr lange 

würde durchhalten können.
82

 

 

Mit dem Entschluss zur Reise nach Italien kommt es zur Entschleunigung der 

Lebensweise, die Raum bietet für Veränderungen. Interessant dabei ist der Aspekt, 

dass durch diese Entschleunigung neue Charakteristika in den weiblichen 

Hauptfiguren hervorgebracht werden – Charakteristika, die durch den Mangel an Zeit 

nicht zum Vorschein kommen konnten. Die Verzögerung der Zeit lässt tiefere 

Eigenschaften hervortreten, die im hektischen, schnellen Lebenswandel der Figuren 

verborgen geblieben sind.  Das lässt den Schluss zu, das Heidenreich ihr 

Genderverständnis nicht aus starren, festgelegten und oberflächlichen Zuschreibungen 

heraus definiert, sondern dass  ihr Fokus auf  dem Individuum und seinen 

unterschiedlichen Facetten liegt. Das Individuum wird durch das Zusammenspiel von 

Erfahrungen, Raum und Zeit definiert, was eine Pluralität von Charakteristika erzeugt, 

die den Zuschreibungen männlich oder weiblich allein nicht standhalten können. 
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Damit kreiert sie eine Auflösung der Kategorien und schlägt ihrem Publikum eine 

Definition von Gender vor, die sich auf Pluralität und Individualität beruft. Individuen 

zeichnen sich somit durch eine Vielfalt der Eigenschaften aus, die sich nicht binär 

gegenüberstellen lassen. Diese Darstellungen lassen sich mit dem 

dekonstruktivistischen Ansatz Judith Buttlers vergleichen, der die Kategorie Frau als 

solche ablehnt und negiert. Sie sieht die Kategorien Mann und Frau als Produkt einer 

Wiederholung von Handlungen. Diese Kategorie  ist somit nur eine Nachahmung von 

Erwartungen, die von der Gesellschaft an die Darstellung von Weiblichkeit gerichtet 

werden. Um sich dem zu entziehen, muss das Individuum diese Erwartungen 

brechen.
83

 Genau diesen Bruch von Erwartungen nutzt Heidenreich, um ihre 

weiblichen Hauptfiguren zu konstruieren. Ihre Frauen widersetzten sich den 

Erwartungen ihrer Mütter, Männer oder Freunde und gehen ihren eigenen Weg. Sie 

definieren sich aus einer Rebellion heraus, sich den konventionellen Erwartungen zu 

widersetzen und ihre individuellen Stärken zu finden und zu betonen.  

 Dieser Ansatz zeigt sich auch in ihrer sprachlichen Umsetzung. Die von 

Heidenreich verwendete Sprache ist nicht spielerisch, verträumt oder weich. Sie stellt 

sich damit als weibliche Autorin aktiv gegen die Erwartungen einer Parler-femme 

oder einer Écriture Féminine, wie sie französische Wissenschaftler anregen. Im 

Gegenteil, ihre Sprache lebt von Klarheit und deutlich formulierten Gegensätzen. Es 

ist besonders wichtig zu untersuchen, ob sich diese Attribute auch auf die sprachliche 

Bezeichnung ihrer Figuren überträgt. Diese Betrachtung ist deshalb wichtig, um 
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herausarbeiten zu können, ob es einen klar erkennbaren Identitätsstatus der Figuren 

gibt, oder ob die Autorin mit geschlechtlichen Zuschreibungen in ihrer sprachlichen 

Umsetzung spielt. Trotz der verwendeten Kurzformen und Spitznamen  in der 

Bezeichnung ihrer Charaktere ist es eindeutig, ob es sich um eine Figur männlichen 

oder weiblichen Geschlechts handelt. Der Leser wird somit nie im Unklaren über das 

biologische Geschlecht der Figuren gelassen. An dieser Stelle definiert Heidenreich 

eindeutig mit den Kategorien Mann und Frau. Die Spitznamen und Kurzformen sind 

dabei  immer als eindeutig männlich oder weiblich identifizierbar, jedoch zeigt sich, 

dass sie unter Umständen für beide Geschlechter genutzt werden können. So könnte 

aus dem Weglassen nur eines Buchstaben aus Franka ein Frank werden, wie der Name 

der Protagonistin in der Geschichte ,,Der Welt den Rücken” zeigt. Dieses Namensspiel 

findet sich auch in anderen Kurzgeschichten und ist ein Indikator dafür, dass sich die 

Figur nicht notwendigerweise aus geschlechtsspezifischen Zuschreibungen heraus 

definieren lässt, da die Namensgebung für Frauen als auch Männer zutreffen  kann. In 

der sprachlichen Darstellung der Nebenfiguren fällt auf, dass diese keinerlei 

konventioneller Namensgebung unterliegen, sondern sich durch ihre persönlichen 

Charakterstika und gesellschaftliche Stellung unterscheiden. Dieses Konzept zieht sich 

durch alle Geschichten und Erzählungen. So gibt es das Dööfchen, die Widmerin, die 

Feministin, den kreativen Frisör, den Millionär, den experimentellen Musiker und den 

Liebhaber, um an dieser Stelle nur einige zu nennen. Auffallend ist, dass die 

Namensgebung sich auf die Funktion der Figuren im Zusammenhang mit der 

Hauptfigur oder mit der sie umgebenen Gesellschaft bezieht. Auch in Heidenreichs 

73



Texas Tech University, Kristina Pilz, May 2012 
 

sprachlicher Umsetzung der Nebenfiguren findet sich somit ein Fokus auf individuelle 

Eigenschaften der Figuren, die sich nicht auf die binäre Kategorisierung Mann und 

Frau festlegen lässt.  

 Basierend auf den vorangegangenen Betrachtungen lässt sich somit 

schlussfolgern, dass sich der in den beiden Erzählbänden Kolonien der Liebe und Der 

Welt den Rücken gezeichnete Genderbegriff Heidenreichs nicht an tatsächlich 

vorhandene gesellschaftlich definierte Rollenerwartungen anlehnt. Ihre Auffassung 

von Geschlecht und Identität steht vielmehr einem postmodernen Verständnis des 

Genderbegriffs nah, der die Auflösung starrer Kategorisierungen anregt. Heideneichs 

Figuren, vor allem die weiblichen Protagonistinnen, leben vom bewussten Ausbruch 

aus diesen starren Erwartungen. Sie durchleben  im Verlauf des Handlungsstranges 

eine Befreiung, die zur Stärkung der Identitäten führt. Dieser Bruch ist somit die 

zentrale Definitionsebene Heidenreichs Charaktere; die aus der Krise gestärkt 

hervorgehende Protagonistin ist der Mittelpunkt Heidenreichs 

Weiblichkeitsverständnisses. Sie definiert somit einen Begriff des Individuums, der 

Raum schafft Genderkategorisierungen aufzulösen und zu überwinden. Ihre Texte 

bieten alternative Figurenkonzepte an, die einen Kontrast zu einseitigen 

Zuschreibungen schaffen und eine kritische Reflexion dieser anregen können.  
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                      KAPITEL IV 

                  DIE DARSTELLUNG VON IDENTITÄT  UND GESCHLECHT

IN HEIDENREICHS KINDER UND JUGENDLITERATUR 

,,Erstens liebt eine Mutter alle ihre Kinder gleich, und zweitens: warum lasst 

ihr euch alles bieten? Mit mir macht er seine Mätzchen nicht.”  

Elke Heidenreich, Nero Corleone  

 

Auch  im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur ist der Zusammenhang 

zwischen Geschlecht und Text ein Thema Heidenreichs Schaffens. Diplom Pädagogin 

Ilse M. Seifried stellte eine Bücherliste mit Titeln zusammen, die bei der Vermittlung 

einer Rollenklischee unabhängigen Erziehung und einer geschlechtersensiblen 

Pädagogik für Kinder und Jugendliche von großer Bedeutung erscheinen, in der auch 

Elke Heidenreichs Titel Sonst noch was auftaucht, der 1999 erschient. Die Pädagogin 

erklärt ihre Auswahl der zusammengestellten Werke wie folgt: 

Mein Ziel ist es, Kindern (Buben wie Mädchen) und Erwachsenen vermehrt 

Bücher anbieten zu können, die keine Rollenklischees unhinterfragt tradieren 

sondern Alternativen, d.h. Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit der 

Geschlechter, anbieten. So kann zur Bildung eigener Identität über 

Identifizierung positiver Vorbilder beigetragen und Einblick in andere, neue 

Welten gewährt werden. Es geht darum, Mädchen wie Buben aus den 

Zwängen der Geschlechterrollen befreien zu helfen.
84

 

 

Das Auftauchen von Heidenreichs Arbeit in einem solchen Zusammenhang ist ein 

interessanter Hinweis darauf, inwieweit sich auch in ihrer Kinder- und Jugendliteratur 

Ansätze einer Darstellung von Geschlechterrollen unabhängig existierender 
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Rollenmustern finden lassen. Aufbauend darauf  wird im Folgenden untersucht, 

inwieweit es Elke Heidenreich in ihren Geschichten gelingt, wirkliche alternative 

Bilder, unabhängig  vorhandener  Geschlechterrollen darzustellen. Im Fokus der 

Betrachtung sollen dabei die Titel Nero Corleone (1995), Am Südpol, denkt man, ist es 

heiß (1998) und Sonst noch was (1999) stehen. Alle drei Arbeiten Heidenreichs sind  

in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden. Fraglich ist, inwieweit 

die Rollenmuster der damaligen Gesellschaftsstruktur Einfluss auf die Darstellungen 

Heidenreichs hatten, oder ob es  in ihrem Medium der Kinderliteratur gelingt von 

Rollenklischees Abstand zu nehmen, was in anderen Medien nicht zu gelingen scheint. 

Brigitte Spieß macht in ihrer Medienstudie Weiblichkeitsklischees in der 

Fernsehwerbung eine Feststellung, die Rückschlüsse darauf  zulässt, dass sich das 

durch die digitalen Medien vermittelte Frauenbild seit den 1950er Jahren bis in die 

1990er Jahre in Deutschland  nicht radikal verändert hat.
85

 Spieß führ aus, dass die 

Mehrzahl der Werbespots alte Rollenklischees der 1950er Jahre konservieren, 

bestätigen und weiter verbreiten. Das Leitbild der zarten, schwachen, liebevollen und 

vor allem mütterlichen Frau  ist in den 1990er Jahren präsenter denn je. Auch das 

Klischee der makellosen Modelfrau und begehrenswerten, immer zu sexuellen 

Handlungen bereiten Geliebten ist nach wie vor lebendig. Diese Darstellungen lassen 

darauf schließen, dass die Propagierung der Werte Anpassung und Aufopferung 

ausschließlich dem weiblichen Geschlecht  zugewiesen werden und somit einem sehr 
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festgefahrenem Frauenbild Vorschub leisten, welches eng, vorgefertigt und starr ist.

 Verglichen zu den 1950er Jahren weist das propagierte Rollenmuster der 

1990er Jahre aber auch geringe Veränderungen auf. Laut Brigitte Spieß lässt sich ein 

erweiterter Handlungsspielraum feststellen, der sich in dem Konzept der Ehefrau und 

Mutter, eine Symbiose der Mütterlichkeit und der modernen Frau,  sowohl als auch in 

der Rolle der erwerbstätigen Frau wiederfindet.
86

 Der propagierte Frauentypus ist  

jedoch wie in den 1950er Jahren konservativ, aber offener für neue Erfahrungen, 

solange sie den konservativen Rahmen nicht sprengen. Der Fokus und Sinn ihres 

Lebens bezieht sich auf die Partnerschaft und die Familie, es dreht sich hauptsächlich 

um Mann und Kind, wobei auf  Wohlstand und Selbstverwirklichung nicht verzichtet 

werden soll. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Ehefrauen und Mütter in den Werbespots 

ausschließlich freizeitorientierte und emotional unterstützende Funktionen erfüllen, 

was auf den immer noch begrenzten Spielraum der Rolle Frau in der damaligen 

Gesellschaft schließen lässt. Ihr werden vorrangig Charaktereigenschaften wie 

Fürsorge, Sensibilität, Anteilnahme und emotionale Intelligenz zugeschrieben. Diese 

Zuschreibungen finden sich jedoch nicht nur in den Medien und sind somit nicht nur 

künstlich erzeugte Zuschreibungen. Die Studie von Rainer Volz und Paul Zulehner 

aus dem Jahr 1998 zeigt deutlich, wie stark Weiblichkeit faktisch immer noch mit 

Attributen wie Körperlichkeit, Attraktivität, Gefühl und Kommunikation verbunden 

ist.
87
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Doch ist nicht nur das Frauenbild ausschlaggebend für eine Betrachtung und 

Analyse der in Heidenreichs Kinderliteratur dargestellten Rollenmuster, das 

vermittelte Männerbild ist genauso wichtig. Laut des Artikels der Zeitung Welt ‚‚In 

der Krise hat der starke Kerl wieder Konjunktur“, in dem der 

Erziehungswissenschaftler Edgar Forster zwei Männerbilder gegenüberstellt, wird 

geschlussfolgert, dass sich auch im kommunizierten Männerbild seit den 1950er 

Jahren nicht so viel geändert hat.
88

 Kam  in den 1990er Jahren mit dem Männermodel 

Markus Schenkenberg und dem Fußballspieler David Beckham laut Forster zwar ein 

Männertyp auf, der bewusst seine feminine Seite herauskehrte und somit das Bild des 

metrosexuellen Großstadtmanns auftauchte, der Mode, Maniküre und Frauen mag. 

Jedoch stellt der Erziehungswissenschaftler heraus, dass dies nur ein oberflächlich 

erzeugtes Bild zu sein scheint.  

Es gibt wenig Anzeichen, dass sie sich seit den 50er-Jahren im Alltag stark 

verändert haben.
89

 

 

Er stellt fest,  je näher der private Bereich betrachtet wird, desto klarer wird, dass das 

klassische Männerbild vom starken, konkurrenzliebenden und wettstreitorientierten 

Mann, der die Familie finanziert und nur wenig im Haushalt hilft, weiter lebendig ist. 

Dies unterstreicht auch die Studie Männer im Aufbruch. Die Teilstudie zur 

Zeitaufwendung im Haushalt stellt heraus: 

[...] Männer sind  fast doppelt so viel mit Erwerbsarbeit beschäftigt wie 

Frauen, wenden im Gegenzug rund zwei Drittel der Zeit für Haus- und 
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Famileienarbeit auf, die Frauen hierfür aufbringen. Innerhalb des Hauses 

scheint noch immer eine klare Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern 

vorzuherrschen mit einer klaren Zuständigkeit der Frau für die 

Kinderbetreuung. 
90

 

 

Es scheint sich somit eine Lücke zwischen Einstellungen und Handlungen aufzutun. 

Einerseits wird ein teamfähiger, einfühlungsvermögender Mann propagiert, der aber 

de facto einem traditionellen Rollenbild des Mannes gegenüber zu stehen scheint. 

Dieses in den digitalen Medien der 1990er Jahre propagierte Rollenverständnis von 

Frau und Mann sowol auch die faktisch vorhandenen Rollenzuschreibungen bieten 

einen Rahmen, der als vergleichender Hintergrund genutzt werden soll, die in Elke 

Heidenreichs Kinder- und Jugendliteratur dargestellten Rollenmuster der Geschlechter 

zu betrachten.  

Der 1995 erschienene und mehrfach ausgezeichnete Titel Nero Corleone  hat 

keinen menschlichen Protagonisten, sondern einen schwarzen Kater. Der Titel der 

Geschichte ist auch gleichzeitig der Name der Hauptfigur, welcher die italienische 

Bezeichnung für Löwenherz ist; „nero“ bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die 

schwarze Fellfarbe und unterstreicht den mysteriösen Aspekt des Charakters. Bereits 

in der Namensgebung wird deutlich, dass es sich um eine Konzeption der Hauptfigur 

nach dem Muster eines modernen Helden handelt. Nero wird als jung, ungestüm, 

frech, stark, abenteuerlustig und intelligent beschrieben. Er ist gleichzeitig aber auch 

einfühlsam, ein guter Freund und Begleiter, der sehr begehrt scheint. Im Text wird er 

wie folgt beschrieben: 
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Wie soll ich das erklären…er wusste einfach wie man sich Respekt verschaffen  

musste. Er wusste, wann es mit Säuseln besser ging und wann mit gezielten 

Ohrfeigen, und er hatte eben so eine Art, dass niemand ihm widerstehen oder 

widersprechen konnte.
91

 

 

Nero wird jedoch nicht ausschließlich als heldenhaft dargestellt, er hat auch eine 

weiche, verletzliche Seite seines Charakters, die im weiteren Verlauf der Geschichte 

zum Tragen kommt. Heidenreich baut diesen Hinweis auch in die Erscheinung des 

Katers ein, indem sie ihrem Hauptcharakter zu dem größtenteils schwarzen Fell, 

welches Stärke, Mut und Tapferkeit unterstreicht, eine einzige weiße Pfote hinzufügt, 

welche einen Bruchteil seines Charakters repräsentiert, der nicht nur stark und 

unbesiegbar ist. Nero hat auch eine sehr fürsorgliche, verletzliche Seite. Diese kommt 

im Verhältnis zu seinen weiblichen und männlichen Gefährten gleichermaßen  zum  

Vorschein. Betreut er doch seine etwas weltfremde Freundin Rosa genauso fürsorglich 

wie später seine Partnerin und Mutter seiner zahlreichen Katzenkinder.   

Von den zarten Lachsscheiben brachte er dann seinem Freund Karl, der kleinen 

Kleist und natürlich seiner Rosa etwas mit, aber die größte Portion fraß er 

schon selbst. Er wog inzwischen zehn Kilo, hatte ein dichtes, glänzendes 

schwarzes Fell und war der stärkste und größte Kater weit und breit.
92

 

   

Diese Darstellung der Hauptfigur in Katzenform deckt sich mit dem eingangs 

diskutierten klassischen Bild des erfolgreichen, starken Mannes, welches jedoch durch 

das in den 1990er Jahren aufkommende Bild des fürsorglichen, weicheren Mannes, 

der zu seinen feminineren Charakterzügen steht, ergänzt wurde. Neros Mutter, namens 

Madonnina, ist dagegen keine klassische Darstellung einer Mutterrolle, wie man sie 

aus den 1950er Jahren kennt. Sie entspricht auch nicht dem in den 1990er Jahren 
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propagierten Frauenbild der modernen berufstätigen Mutter. Zum einen, weil sie 

natürlich eine Katze ist, aber sie ist auch in den ihr zugeschriebenen Verhaltensweisen 

weit von diesem mütterlichen Rollenmuster entfernt. Den Namen Madonnina scheint 

Heidenreich an dieser Stelle bewusst gewählt zu haben, geht er doch auf die 

Bezeichnung kleine Madonna zurück. Dies unterstreicht den heiligen Aspekt einer 

Mutter, der auf ein vor allem in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts propagiertes 

Bild der Frau als Heilige, fürsorgliche, tugendhafte Mutter  zurückzuführen ist. Dieses 

stark definierte und einengende Bild einer Mutterfigur weicht Heidenreich jedoch auf, 

indem sie der Figur einen starken, sich durchsetzenden Charakter verleiht. Sie spielt 

somit mit einem Klischee, welches über Jahrhunderte lang in der Literatur zu finden 

war. Auch Madonninas Erscheinungsbild lässt eher auf einen nicht perfekt 

angepassten, selbstbewussten Charakter schließen:  

Madonnina putzte sich ihr kurzes, dreifarbiges Fell und sagte: ´Erstens liebt 

eine Mutter alle ihre Kinder gleich, und zweitens: warum laßt ihr euch alles 

bieten? Mit mir macht er seine Mätzchen  nicht.
93

 

 

Den tierischen Charakteren stehen die menschlichen Figuren Isolde und Robert 

gegenüber. Sie repräsentieren im Text die Rollenmuster der bereits eingangs 

erwähnten 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Isolde und Robert sind ein 

klassisches Ehepaar mittleren Alters, haben keine Kinder und gehören zur deutschen 

Mittelschicht. Isolde ist eine belesene, musikalische Frau, was den Aspekt ihrer 

Selbstverwirklichung widerspiegelt. Gleichzeitig liegt ihr Fokus jedoch auf der 

Partnerschaft zu ihrem Mann. Sie sorgt für ein gemütliches Zuhause und organisiert 
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regelmäßige Reisen in das gemeinsame Sommerhaus nach Italien. Die 

Machtverhältnisse zwischen beiden Partnern sind jedoch ausgeglichen und Robert 

verhält sich seiner Frau gegenüber nie dominant, auch wenn es eine klare Abgrenzung 

der männlichen und weiblichen Wirkungsbereiche gibt. Die Frau ist 

Entscheidungsträger, was das Heim und die Familie angeht, der Mann ist dagegen 

politischen, wirtschaftlichen, sowie intellektuellen Themen zugewandt. Heidenreich 

beschreibt dieses Verhältnis im Text wie folgt: 

[…] in diesen Dingen des Alltags hatte Robert letztlich nichts zu sagen. Gut, 

er bestimmte, ob sich die Amerikaner in Haiti einmischen sollten oder nicht, ob 

man die Grünen wählen sollte oder nicht, ob der amerikanische Dollar fiel oder 

stieg und ob nun Peter Handke ein großer Dichter war oder nicht. Aber Isolde 

bestimmte, was gekocht wurde, wann und wohin man verreiste und ob Katzen 

in Betten schlafen sollten oder nicht. (Sie sollten.)
94

 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der  Geschichte des Nero Corleone 

grundlegend eher eine konventionelle Darstellung der Genderrollenverhältnisse der 

1990er Jahre zu finden ist, die durchaus auch den Erfolg dieses Werkes erklärt. Es ist 

eine Abbildung der Zeit und eventuell gerade deshalb ein mit vielen Auszeichnungen 

bedachtes Buch, welches den Zeitgeist der 1990er Jahre auch für Kinder und 

Jugendliche zugänglich macht.  

Anders verhält es sich mit dem Titel, Am Südpol, denkt man, ist es heiß, der 

1998 erschienen ist und in dem sich das Spiel mit den Geschlechterrollen abseits der 

üblich definierten Strukturen finden lässt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine 

Kaiserpinguinkolonie am Südpol, die jährlich Besuch eines Opernschiffes bekommt, 
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auf dem die Drei Tenöre  (Plácido Domingo, Luciano Pavarotti  und José Carreras) 

eine Vorstellung der Oper La Traviata aufführen. Durch die Entscheidung 

Heidenreichs, die Tierart der Kaiserpinguine in den Fokus zu rücken, lässt sich darauf 

schließen, dass zwar  das Model der klassischen Kernfamilie Mutter, Vater und Kind 

vermittelt werden soll, jedoch ist in dieser Entscheidung ein wesentlich interessanterer 

Aspekt mit eingebunden. Kaiserpinguine gehören im Tierreich zu den Arten, bei 

denen Männchen, sowohl als auch Weibchen sich um das Brüten, die Nestpflege und 

die Nahrungsbeschaffung kümmern. Es handelt sich somit im Text um eine 

Darstellung des Modells einer gleichberechtigten Partnerschaft, bei der die 

männlichen und weiblichen Wirkungskreise nicht voneinander abgegrenzt sind. Denn: 

Sie brüten beide, füttern beide, sie teilen Leid und teilen Freude, sie halten treu 

und fest zusammen auf ihrem Fels, von dem sie stammen.
95

 

 

Heidenreich  bietet ihrem jungen Publikum an dieser Stelle ein Familienmodell an, 

welches eine eventuelle Alternative zur menschlichen Lebenswirklichkeit darstellt.  

Auch im weiteren Verlauf der Handlung finden sich immer wieder Hinweise, dass es 

kein geschlechtertypisches Verhalten der Figuren gibt. So sind alle Pinguine im Lauf 

der Opernaufführung emotional ergriffen und müssen weinen – männliche sowie 

weibliche Besucher:  

Nun müssen wirklich alle Pinguine weinen. Selbst Lotti reibt ein wenig in den 

Augen rum. Auch Leo, dieser Abgebrühte, will uns scheinen, ist angegriffen, 

schaut verheult sich um.
96
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In der Opernaufführung La Traviata gelingt der Autorin jedoch das beeindruckendste 

Spiel mit den Geschlechterrollen. Violetta, die Hauptfigur des Stückes, welche 

gleichzeitig eine Prostituierte ist, wird vom Tenor Pavarotti gespielt. In den 

Illustrationen, welche von Quint Buchholz gestaltet wurden, sieht man den 

korpulenten, männlichen Darsteller in Frauenkleidung, und es scheint für Darsteller 

und Zuschauer gleichermaßen kein Punkt des Anstoßes zu sein. Alle Pinguine sind 

begeistert von der Aufführung und feiern die gelungene Darstellung. An diesem Punkt 

gelingt Heidenreich die völlige Loslösung konventioneller Rollenvorstellungen und 

eine charmante Art auch ihrem jungen Publikum den Umgang mit Menschen abseits 

klar definierter Rollenerwartungen nahezubringen. Auch die Darstellung der beiden 

jungen Pinguine Lotti und Leo spielt in diesen Ansatz mit hinein. Lotti ist ein junges, 

rebellisches und unangepasstes Mädchen, das ihren eigenen Weg geht, unbeeindruckt 

von  den Erwartungen ihrer Eltern und Altersgenossen. Heidenreich entwirft mit 

dieser Figur ein eher unkonventionelles Bild eines jungen Mädchens, welches sich 

nicht mit dem weiblichen Rollenverständnis der 1990er Jahre deckt. Ihr männlicher 

Gegenentwurf  Leo, welcher dem Konzept des Nero Corleone folgt und im Text als 

schwarzer Pinguin mit weißer Flügelspitze dargestellt wird, ist eher die Darstellung 

des bereits beschriebenen jungen Helden. Er wird als schlau, gewieft aber auch als 

fürsorglich beschrieben. Das zeigt sich besonders in der Schlussszene, als er mit Lotti 

im Boot nach Hause rudert und  ihr verspricht, ihren Wunsch zu erfüllen, einmal die 

Spice Girls live zu erleben. Jedoch kommentiert er diesen Wunsch mit einer gar 

ironischen Bemerkung, was darauf schließen lässt, dass kritische 
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Auseinandersetzungen mit dem Partner Teil dieser Beziehung sind. In ihrer 

Geschichte finden sich somit, anders als in ihrer Ersterscheinung Nero Corleone, von 

propagierten Rollenmustern unabhängigere Figuren, die dazu beitragen können, die 

existierenden Gendervorstellungen aufzuweichen.  

Elke Heidenreichs 1999 erschienene Geschichte Sonst noch was löst sich 

ebenfalls in hohem Maße von traditionellen Geschlechter- und Familienverhältnissen 

ab. Die Hauptfigur, die 11-jährige Käthe, wächst bei ihrer alleinerziehenden Mutter 

und somit nicht im klassischen Kernfamilienverband auf. Sie wird als schlaue, 

unangepasste, gewiefte, neugierige und intelligente Leseratte beschrieben, die aber 

gleichzeitig sehr kreativ und einfühlsam  ist. Im Verlauf der Geschichte macht sie sich 

allein auf den Weg, ihren Onkel auf dem Land zu besuchen. Dabei trifft sie auf 

Roswitha Gansauge und ihren Hund Gustavo. Roswitha ist ähnlich wie Käthe eine 

allein reisende, kreative, einfühlsame und tierliebe Frau, die die Tiersprache 

beherrscht und auch Käthe darauf hinweist, dass sie dieses Talent besitzt. Roswitha 

Gansauge fungiert in der Geschichte als erwachsenes Spiegelbild der kleinen Käthe 

und porträtiert ein selbstbestimmtes, sehr intelligentes, ausgeglichenes und 

gleichzeitig verständnisvolles Bild einer Frau, das den propagierten weiblichen 

Rollenmustern der 1990er Jahre gegensätzlich gegenübersteht. Der Gegenentwurf zu 

dieser Darstellung findet sich in Käthes Mutter. Ihre Mutter wird als strenge, kühle, 

sehr laute und herrschsüchtige Frau dargestellt. Sie ist dominant im Umgang mit 

anderen Menschen und wirkt sehr unhöflich. Ihr Lieblingssatz: „Sonst noch was“, 
97
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der auch gleichzeitig der Titel der Geschichte ist, ist bezeichnend für ihre 

herrschsüchtigen Eigenschaften. Breits zu Beginn führt Heidenreich die Figur der 

Mutter wie folgt ein:  

Das passte ihr gar nicht, und sie nörgelte die ganze Zeit herum: ‚Ausgerechnet. 

Ausgerechnet zu Onkel Hans‘, sagte sie. ‚Sonst noch was.‘ (‚Sonst noch was‘ 

war ihr Lieblingssatz.) ‚Diese Wirtschaft kann  ich mir schon vorstellen. 

Wasch dir ja den Hals. Und die Füße.
98

 

 

Im Gegensatz zu ihrer Tochter und zu ihrem Bruder Hans, die beide das Landleben 

und die Tierwelt schätzen, ist sie froh, das Landleben hinter sich zu lassen. In der 

Figur der Gertrud werden eher mit dem männlichen Geschlecht assoziierte 

Eigenschaften, wie Strenge, Dominanz und Herrschsucht in einer weiblichen Figur 

vereint, die gleichzeitig als Stadtmensch dargestellt wird. Dies lässt den Schluss zu, 

dass die Autorin bestimmte Charakteristika nicht als geschlechtsspezifisch betrachtet, 

sondern einen Bezug zur Umwelt des Charakters und seinen Verhaltensweisen 

herstellt. Eigenschaften wie Dominanz, Strenge und Härte scheinen für die Autorin 

eher stadtspezifisch als geschlechtsspezifisch zu sein. An diesem Punkt bietet die 

Autorin ihrem jungen Publikum einen Zusammenhang von Geschlecht und 

Rollenverhalten an, der die Umwelt des Individuums und deren Wirkung auf sein 

Verhalten herausstellt. Dies wird auch in der Figur des Onkel Hans deutlich. Er wird 

als humorvoll, liebenswürdig und  tierlieb beschrieben und lebt auf dem Land. In der 

Geschichte ist er der verständnisvolle und einfühlsame männliche Gegenentwurf zu 

seiner Schwester. Er vereint die eher mit Weiblichkeit assoziierten Eigenschaften in 

seiner Person. Der Autorin Elke Heidenreich gelingt somit in ihrer Geschichte eine 
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Darstellung der Figuren, die unabhängig der gängig propagierten Genderrollen der 

1990er Jahre erscheinen und ihrem jungen Publikum Alternativen zu gendertypischen 

Verhaltensweisen anbieten. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Elke Heidenreich  mit ihren 

beiden Geschichten Am Südpol, denkt man, ist es heiß und Sonst noch was eine 

unterhaltsame, lesenswerte, und witzige Darstellung von Rollenmustern unabhängigen 

Figuren gelingt. Ihre Darstellung reicht vom gleichberechtigten Familienmodel, mit 

nicht voneinander abgrenzbaren Wirkungsbereichen, über das freche Mädchen mit 

dem jungen Helden, bis hin zur eigensinnigen, tierlieben, intelligenten 

Alleinreisenden. Sie geht somit  in ihrer Kinder- und Jugendliteratur  ihren eigenen 

Weg und versucht Alternativen  zu einseitigen, festgefahrenen Darstellungen von 

Genderrollen anzubieten, die Spaß machen und Interesse wecken können. Die sehr 

erfolgreiche Katzengeschichte Nero Corleone ist eher eine Abbildung der 

gesellschaftlich propagierten Rollenmuster im Kontext der 90er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts, was die Geschichte nicht minder lesenswert macht, jedoch keinen neuen 

Aspekt zum klassischen Genderrollenverhalten aufzeigt. Doch auch gerade durch 

diese Entscheidung, die klassischen und traditionellen Rollenmuster nicht 

auszuschließen, gelingt ihr die Darstellung einer Bandbreite unterschiedlicher 

Geschlechterrollen. Das schafft eine vielfältige Grundlage, denn nur durch das 

Anbieten und durch die Darstellung unterschiedlicher Geschlechterrollen wird es 

gelingen, eine Selbstdefinition jedes Individuums anzuregen.  
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KAPITEL V 

STARKE MENSCHEN IN STARKEN TEXEN – RESUMÉ UND 

AUSBLICK 

Ich bin gegen jede Kanonisierung.  

Elke Heidenreich  

 Diese Aussage Elke Heidenreichs in Berufung auf die Kontroverse um die 

Programmqualität des ZDF und das daraus resultierende gespannte Verhältnis zum 

deutschen Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki  beschreibt eine Grundhaltung der 

Autorin, die sich auch in ihrem Schreiben widerspiegelt. Die Schriftstellerin, 

Journalistin und Fernsehmoderatorin, welche sich in ihrer Arbeit eingehend mit den 

Themenkreisen Geschlecht und Identität auseinandersetzt, lehnt nicht nur im 

wirklichen Leben jegliche Kategorisierung ab, sondern tut das auch in ihrem 

Schreiben. In ihren Erzählungen und Kurzgeschichten für ein erwachsenes Publikum 

finden sich Genderdarstellungen, die sich nicht an den geschlechtsübergreifenden  

kulturellen Konsens in der deutschen Gesellschaft der 1990er Jahre anlehnen. Im 

Gegenteil, Heidenreich bricht mit rigiden Zuschreibungen, die mit Weiblichkeit und 

Männlichkeit verbunden werden. Vor allem ihr narrativ konstruierter Begriff von 

Weiblichkeit lebt von der Vereinigung mehrerer Merkmale, die gesellschaftlich meist 

genderspezifisch, dichotom gegenübergestellt werden. Wie in der Volz/Zulehner 

Studie herausgearbeitet, werden Attribute wie rational, aktiv und dominant immer 

noch mit Männlichkeit verbunden. Weiblichkeit wird hingegen mit Begriffen wie 
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körperlich anziehend, gefühlvoll und kommunikativ belegt.
99

 Heidenreichs Definition 

von Weiblichkeit lebt jedoch von der Kombination dieser gesellschaftlich verankerten 

Zuschreibungen. Die eingehende Figurenanalyse ihrer Geschichten und Erzählungen 

haben bewiesen, wie die Autorin ihren Begriff von Weiblichkeit um die Komponenten 

Stärke, Witz, Intelligenz, aber auch Konflikte und  Unangepasstheit zentriert. Sie 

bricht somit allgemein akzeptierte Erwartungen an Weiblichkeit und weicht starre 

Definitionen auf.  

 Der Aspekt der Stärke, den Heidenreich in ihren weiblichen Protagonistinnen 

anlegt, lässt sie aus der Lösung von Konfliktsituationen heraus entstehen. Dabei 

werden Trennungen, Scheidungen, Krankheit und Tod als Auslöser dieser 

Krisensituationen von der Autorin eingesetzt. Herauszustellen ist dabei, dass die 

Lösung dieser Konflikte ohne Unterstützung oder die rettende Wirkung einer 

männlichen Figur herbeigeführt wird. Die Lösungen ergeben sich durch die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und der dazugehörigen 

Vergangenheit der Protagonistinnen. Besonders ihre Weiblichkeitsdefinition ergibt 

sich dabei aus dem Katharsisbegriff. Die Autorin lehnt sich an die Denktradition 

Goethes an, der den Ausgleich von Vernunft und Gefühl, hin zur Harmonie in den 

Fokus nimmt.
100

 Ihre weiblichen Hauptfiguren versuchen kontinuierlich diesen 

Balanceakt, um sich am Ende in einer harmonischen Stärke und Ausgeglichenheit zu 

finden. Ihr weiblicher Subjektbegriff basiert somit auf der Katharsis und nicht auf  
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Zuschreibungen von Außen oder gar einer Erfüllung dieser. Heidenreich bricht aktiv 

die bestehenden Vorstellungen, die dem weiblichen Genderbegriff anhaften und 

entwirft in ihren weiblichen Hauptfiguren eine starke Alternative in Verhaltensweise, 

Reaktion und Ausdruck.  

 Die Darstellung von Männlichkeit, die Heidenreich in ihren Erzählungen 

entwirft,  lebt ebenfalls von Vielfältigkeit. Die männlichen Charaktere stehen 

zwischen Erfüllung und Bruch erwarteter, konstruierter und stereotypischer 

Gendereigenschaften. Auch in ihnen zeigt sich Heidenreichs Spagat der Vielfältigkeit. 

Ihr Männlichkeitsbegriff definiert sich dabei ebenfalls auf der Grundlage der Katharsis 

der Figur, die es schafft Konflikt- und Stresssituationen zu bewältigen und gestärkt aus 

ihnen hervorzugehen. Basierend auf den herausgearbeiteten Beziehungsstrukturen 

zeigt sich, wie sie einen Männlichkeitsbegriff schafft, der nicht auf den  aktuellen, 

gesellschaftlich anerkannten männlichen  Kategorien wie Beschützer, Versorger und 

Ernährer beruht. Sie bricht damit auch in ihrer Definition von Männlichkeit mit weit 

verbreiteten Rollenerwartungen und konstruiert Figuren, die die Individualität in den 

Vordergrund stellen. Dieses Konzept der Wahrnehmung des rein Menschlichen 

losgelöst von den Restriktionen der Gendererwartungen zeigt sich ebenfalls in der 

Konstruktion Heidenreichs Bezeihungsgeflechten. Homosexuelle Beziehnungen 

scheinen eine starke Alternative zu heterosexuellen Beziehungen darzustellen. Sie sind 

standhafter, und den Partnern gelingt es, das Menschliche ihres Gegenübers 

wahrzunehmen. In diesen Beziehungen gibt es keine Notwendigkeit der Erfüllung von 

Gendererwartungen, da beide Partner der gleichen Kategorie angehören. Daraus 

90



Texas Tech University, Kristina Pilz, May 2012 
 

entsteht in Heidenreichs Texten ein starkes Fundament für zwischenmenschliche 

Beziehungen, die sich nicht in der Erfüllung starrer Genderrollen verlieren.  

 Dieses Konzept der Pluralität und Individualität findet sich nicht nur in den 

Figuren und deren Beziehungsgefügen, sonderen auch in der Darstellung ihrer 

Sexualität. Das Thema der freien Liebe, mit dem sich Heidenreich an die 

Denktradition der 68er Bewegung anlehnt, unterstützt ihren Ansatz der Auflösung von 

Kategorisierungen. Besonders in ihren weiblichen Figuren wird der Begriff der 

Sexualität mit dem Begriff Selbstbestimmung gleichgesetzt. Dabei verfällt die Autorin 

jedoch nicht in die Überbewertung einer Körperlichkeit in Verbindung mit Sexualität, 

wie sie noch im second wave feminism zu finden war. Sexualität ist in Heidenreichs 

Texten verbunden mit Erfahrungszuwachs und Erkenntnisgewinn, der sich auf  Mann 

als auch Frau bezieht. Es ist kein von außen bestimmtes Verhalten oder ein Druck der 

Erfüllung von gegenseitigen Erwartungen. Es ist vielmehr ein Indikator für 

Selbstbestimmung des Individuums. Das unterstreichen auch  die dargestellten 

Machtverhältnisse in den Erzählungen. Sie zeichnet in ihren Texten für eine 

erwachsene Leserschaft Formen des Zusammenlebens, die nicht auf 

Abhängigkeitsverhältnissen basieren. Heidenreich lässt ihre Figuren unabhängig von 

gesellschaftlichen Erwartungen interagieren und teilt somit auch in ihren 

Machtstrukturen einen Freiheitsbegriff, der Kategoriesierungen aufbricht und mit 

weiblichen und männlichen  Zuschreibungen spielt. Daraus ergibt sich eine narrative 

Neudefinierung von Gender, die eine Auflösung der Kategorien vorschlägt und somit 

dem Lesepublikum eine Definition anbietet, die sich auf Pluralität und Individualität 

91



Texas Tech University, Kristina Pilz, May 2012 
 

beruft. Individuen in Heidenreichs Texten zeichnen sich, abgeleitet daraus, durch eine 

Vielfalt von  Eigenschaften aus, die sich nicht binär gegenüberstellen lassen. Die 

Darstellungen in Heidenreichs Erwachsenenliteratur lassen sich somit in der 

Denktradition Judith Buttlers sehen, die die Kategorie Frau als solche ablehnt und 

negiert. Sie betrachtet die Kategorien Mann und Frau als Produkt einer Wiederholung 

von Handlungen. Jegliche Kategorisierung basiert somit nur auf einer Nachahmung 

von Erwartungen, die von der Gesellschaft an die Darstellung jener gerichtet werden. 

Um sich diesem Kreislauf zu entziehen, muss das Individuum diese Erwartungen 

brechen. Ein solcher Bruch von Erwartungen findet sich in den Figuren der Elke 

Heidenreich, die vor allem ihre weiblichen Hauptfiguren aus dieser Denktradition 

heraus konzipiert.  

 In ihrer Kinder- und Jugendliteratur zeigt sich ein Ansatz in der Darstellung 

von Gender, der ebenfalls in der Tradition der Auflösung steht. Dabei arbeitet 

Heidenreich jedoch nicht mit einer solchen Intensität der Negierung, wie sie in ihren 

Erzählungen und Geschichten für Erwachsene zu finden ist. Es ist vielmehr ein 

Anbieten unterschiedlicher Figurenkonstellationen, die ein Spektrum von 

Genderrollenverhalten präsentiert, welches von der Erfüllung von Erwartungen bis hin 

zur deutlichen Ablehnung derer geprägt ist. In ihrer Katzengeschichte Nero Corleone, 

die 1995 erschien, findet sich eine eher konventionelle Darstellung von männlichem 

und weiblichem Rollenverhalten, wie es auch in der Volz/Zuhlener Studie 

herausgearbeitet wurde.
101

 Diese Darstellungen sind Spiegel der Zeit und  
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repräsentieren den Zeitgeist der 1990er Jahre, mit seinen zugehörigen Erwartungen an 

das rollentypische Verhalten für beide Geschlechter. Im Gegensatz dazu stehen die 

beiden Titel Am Südpol, denkt man, ist es heiß und Sonst noch was, in denen die 

Autorin ihrem jungen Publikum einen spielerischen Umgang mit der 

Genderrollenthematik präsentiert. Sie nutzt die Plattform der Tiercharaktere,  um ihren 

Lesern eine eventuelle Alternative zur menschlichen Lebenswirklichkeit anzubieten. 

Gerade in der Darstellung der Partnerschaften wird im Werk Am Südpool, denkt man, 

ist es heiß eine Form der Partnerschaft dargestellt, die auf  Gleichberechtigung basiert 

und bei der die männlichen und weiblichen Wirkungskreise nicht voneinander 

abgegrenzt sind. Gendertypische Zuschreibungen wie beispielsweise Emotionalität, 

die gesellschaftlich immer noch stärker mit Weiblickeit in Verbindung gebracht wird, 

werden als Situationsbedingte Reaktionen betrachtet und werden nicht einer 

Genderkategorie zugeschrieben. Damit leistet Heidenreich einen aktiven Beitrag  zur 

Darstellung Rollenmuster unabhängiger Figuren, die dazu beitragen können, 

existierende Gendervorstellungen aufzuweichen und in Frage zu stellen. Dabei stellt 

Heidenreich ähnlich wie in ihren Geschichten und Erzählungen für Erwachsene einen 

Zusammenhang zwischen Verhalten und Geschlecht heraus, der sich auf  den 

Zusammenhang von Umwelt und Individuum bezieht. Eigenschaften wie Dominanz 

und Stärke bis hin zur Herrschsucht werden mit Stadtmenschen in Verbindung 

gebracht und nicht mit der Darstellung von Männlichkeit, wie es gesellschaftlich 

akzeptiert ist. Das unterstreicht Heidenreich vor allem mit der weiblichen 

Großstadtfigur, die diese gesellschaftlich anerkannten männlichen Eigenschaften 
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aufweisen. Der Gegenentwurf zu dieser Figur ist die Darstellung des Landmenschen, 

der in ihrer Erwachsenen- und Kinderliteratur eine männliche Figur mit weiblich 

belegten Eigenschaften wie Kreativität und Einfühlungsvermögen zeigt. Somit gelingt 

es Heidenreich Figuren zu konstruieren, die unabhängig der vorhandenen und 

propagierten Gederrollenmuster bestehen.  

Die Brechung und Störung dieser festgesetzten Rollenerwartungen, wie sie 

ganz im Sinne Buters geschehen müssen, beherrscht die Autorin Elke Heidenreich 

hervorragend. Sie ziehen sich wie ein konstantes Thema durch ihre Texte und bieten 

ihrer Leserschaft eine Möglichkeit, auf eine humorvolle und unterhaltsame Art 

festgesetzte Genderrollenerwartungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 

Im Zusammenhang der postfeministischen Theoriedebatte gesehen stellt Heidenreichs 

Arbeit heraus, dass sie dem dekonstruktivistischen Denkansatz eines 

Performanzgedankens von Geschlecht näher steht, als Konzepten der Backlashtheorie 

oder Gedanken der Écriture Féminine oder Parler- femme. Sie grenzt sich in ihrem 

Schreiben stark von der Auffassung ab, dass Weiblichkeit als Opferverhalten definiert 

wird. Sie zeichnet kein negatives Bild der emanzipierten, alleinstehenden Singlefrau, 

die sich nur danach sehnt, endlich einen Partner zu finden um eine Familie zu 

gründen. Im Gegenteil, ihre Frauenfiguren bewegen sich in einem dichten Ereignis- 

und Erlebnisgefüge, bei dem es sich nicht einzig um die Suche nach einem geeigneten 

Versorger für die gewünschte Familie geht. Auch in ihrer sprachlichen Umsetzung  

der Genderthematik hebt sich Heidenreich stark von den postfeministischen Gedanken 

einer Écriture Féminine oder Parler- femme ab. Sie bedient sich nicht einer speziell 
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weiblichen Sprache, um sich aus den Fesseln des männlich dominierten 

Sprachgebrauchs zu befreien. Ihre Sprache wirkt authentisch, klar und vielfältig.  Sie 

ist situationsbedingt mal klar, hart und kalt, dann wieder leise und zurückhaltend. Sie 

ist jedoch nie unklar und verwirrend. Heidenreichs Sprache wirkt stark und ist in der 

Lage die Facetten unterschiedlicher Situationen einzufangen. Die Autorin grenzt sich 

somit in ihrer Arbeit von zwei Denkströmungen der postfeministischen Debatte klar 

ab. Die größte Übereinstimmung findet sich mit den Denkansätzen Judith Butlers, die 

einen Bruch rigider Genderrollenerwartungen anregt und den Subjektbegriff basierend 

auf Pluralität und Individualität konstruiert. Dieses postmoderne Verständnis 

unterstützt auch Elke Heidenreich in ihrem Schreiben, wie in dieser Arbeit 

herausgestellt wurde. Damit ist sie eine deutsche Autorin, die nicht nur Spiegel ihrer 

Zeit ist, sondern mit ihren Texten den Genderbegriff aus einem komplexeren 

Blickwinkel betrachtet und dies einem breiten Publikum durch ihre einladende 

Erzählweise zugänglich machen kann.  
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