
Wie viel Patriarchat 
steckt in der Literatur?
Bestrebungen, die Welt der Bücher gendergerechter zu ma-
chen, werden vielfältiger und lauter. Und es gibt Anzeichen, 
dass sich etwas verändert.
Von Daniel Graf (Text) und Golden Cosmos (Illustration), 21.09.2021

Die Zahlen lügen nicht. Die Befunde von Studien, statistische Erhebungen 
und ein Blick auch in die jüngere Literaturgeschichte ergeben: Frauen er-
halten in der Literaturkritik signiRkant weniger Paum. Sie sind in den Vro-
grammen der renommierten perlage deutlich in der Unterzahl. Und die be-
deutenden LiteraturKreise werden ungleich seltener an Frauen vergeben.

Murz: Git Ausnahme bestimmter «enres, die man in der Branche unter dem 
Label »Frauenliteratur2 subsumiert, werden Frauen weniger verlegt, weni-
ger rezensiert und weniger ausgezeichnet. Das alles nicht im letzten oder 
vorletzten, sondern im 1J. 0ahrhundert.
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Seit der deutschsKrachige Literaturbetrieb 18J# im Zuge von TGexoo 
über SeÜismus, Gachtverhältnisse und Katriarchale Strukturen debattier-
te, werden diese Gissstände wieder deutlich lauter und vor allem breiter 
thematisiert.

Die LiteraturwissenschaNlerin, (bersetzerin und Lektorin )icole Seifert 
hat die verschiedenen Fäden der Diskussion in einem soeben erschienenen 
Buch mit dem ansKielungsreichen xitel »Frauen Literatur2 zusammen-
geführt und die Debatte mit historischer xiefenschärfe ausgeleuchtet. Das 
Fazit der Autorin –die beim nächsten und vorerst letzten »Salon der PeKu-
blik2 am 1#. SeKtember zu «ast sein wirdI:

»Die Werke von Frauen geraten in pergessenheit, weil so wenig dafür getan 
wird, dass sie in Erinnerung bleiben.2

Frauen, so Seifert, werden literaturgeschichtlich »schlechter konteÜtuali-
siert und kanonisiert2 H mit sKürbaren Auswirkungen bis heute. Das Wort 
»vergessen2 sei deswegen auch im «runde ein EuKhemismus. Cn Wirklich-
keit habe man es mit einem »Akt des Unterlassens, des Cgnorierens2 zu tun.

Da Kasst es H jedenfalls auf den ersten Blick H ins Bild, dass eine in die-
sem Sommer Kräsentierte porstudie des Basler Zentrums «ender Studies 
im AuNrag von Vro ;elvetia und dem Swiss ?enter for Social Pesearch zu 
den «eschlechterverhältnissen im Schweizer Multurbetrieb als zentrale Be-
funde festhält:

H Frauen sind in LeitungsKositionen untervertreten6

H Münstlerinnen und ihre Werke sind weniger sichtbar und erhalten sel-
tener Vreise6

H Frauen verdienen weniger als Gänner.

Das sind ziemlich genau die Ergebnisse, die auch vergleichbare Erhebungen 
in Deutschland an konkreten Daten festgemacht haben. Wer sich die Bas-
ler Studie genauer ansieht, stellt allerdings fest: Die LiteratursKarte kommt 
in dieser kulturübergreifenden Auswertung in vielen Bereichen erstaunlich 
gut weg.

Schon daran zeigt sich: Es ist, wieder einmal, komKliziert. Auch weil die 
Daten lückenhaN und die vorhandenen Studien in Zeitraum, Peichweite 
und Fragestellung unterschiedlich sind. Cn der Zusammenschau lassen sich 
dennoch wesentliche Einsichten festhalten und Vroblemlagen eruieren.

Wo also steht der deutschsKrachige Literaturbetrieb beim xhema Di-
versität und ?hancengleichheit9 Wie äussert sich das, was die Autorin 
und Urheberrechtsaktivistin )ina «eorge den »sanNen SeÜismus2 der 
Literaturbranche nennt9 Wo sind die Ungleichheiten besonders stark9 Was 
sind die tieferen Ursachen für diskriminierende Strukturen9 Wie lässt 
sich gegensteuern9 Und wo sind, neben den messbaren Gissverhältnis-
sen, die Kositiven, oKtimistisch stimmenden Signale9 Denn um es vorweg-
zunehmen: Auch die gibt es. Und auch sie lassen sich in Zahlen fassen. 

Aber der Peihe nach. Um auf all diese Fragen wenigstens näherungsweise 
Antworten zu geben, muss man nämlich ein wenig ausholen. Und man 
fängt am besten mit ein Kaar harten Zahlen an.
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Die Zahlen: Ein paar Schlaglichter
1. Literaturkritik

An der Universität Postock wurde 18J# unter Leitung von Elizabeth Vrom-
mer und dem )etzwerk Autorenrechte die Vilotstudie »Zur Sichtbarkeit von 
Frauen in Gedien und im Literaturbetrieb2 erstellt H als erstes Pesultat 
des langfristigen ForschungsKrojekts Tfrauenzählen. Ausgewertet wurden 
mehr als 1888 Pezensionen, die im Gärz 18J# in ö7 deutschen Vrint-, Pa-
dio- und Fernsehmedien ver45entlicht wurden.

Die Ergebnisse:

H Zwei Drittel der besKrochenen Bücher stammen von Gännern.

H Cm Sachbuch-Bereich ist der Gänneranteil mit 38 Vrozent noch h4her 
als in der Belletristik –öJ VrozentI.

H Gännliche Mritiker besKrechen zu 3q Vrozent Bücher von Gännern, im 
Sachbuch-Bereich gar zu #8 Vrozent. –)och h4her ist der Gänneranteil 
bei Mrimis.I Bei Mritikerinnen ist das perhältnis deutlich ausgeglichener, 
aber auch sie besKrechen zu yö Vrozent männliche Autoren.

H pon Gännern verfasste Mritiken nehmen deutlich mehr Zeichenumfang 
ein, was die übrigen xendenzen in Kuncto Sichtbarkeit zusätzlich ver-
stärkt.

Das sind Befunde, die sich in allen wesentlichen AsKekten mit einer noch 
umfassenderen Erhebung decken, die peronika Schuchter an der Universi-
tät Cnnsbruck für das 0ahr 18Jö vorgelegt hat.

Wie sich dieser Bias in der Literaturkritik bei der PeKublik niederschlägt9 
)äheres dazu in der folgenden CnfoboÜ.

Ich will es genauer wissen: Literaturkritik und Gender bei der Re-
publik

Wir wollten es selbst genauer wissen und haben die Genderverhältnisse bei 
den im Republik-Feuilleton besprochenen Büchern analysiert. 

Folgende Zahlen haben wir ermittelt: 48 Prozent aller vorgestellten Bücher 
wurden von Männern geschrieben, 47 Prozent von Frauen, 1 Prozent von 
Schreibenden, die sich als non-binär identifizieren. 4 Prozent der Bücher 
sind von einem gemischten Autorinnenteam verfasst.

Was genau wir ausgewertet haben

Weil die Republik anders konzipiert ist als Tages- oder Wochenzeitungen, 
funktioniert auch die Literaturkritik etwas anders als in herkömmlichen 
Feuilletons: Die klassische Einzelbuchrezension ist in der Republik mittler-
weile eine Seltenheit, weil wir stärker auf andere Formen setzen. Deshalb 
wurden für diese Auswertung sämtliche buchbezogenen Beiträge berück-
sichtigt: Einzelrezensionen, Sammelbesprechungen, Essays mit rezensions-
artigen Anteilen, Autorenporträts, Interviews zum Buch, Buchempfehlungs-
texte sowie der «Salon der Republik» (früher «Buchclub»). Stichtag ist der 
31. August 2021, gezählt wurden also die ersten 3 Jahre des Republik-Feuil-
letons, das im September 2018 an den Start ging.

Auch in der Republik zeigt sich ein – allerdings moderater – Gap zwischen 
Belletristik und Sachbuch: Lag der Anteil an besprochenen Büchern mit 
männlicher Autorschaft in der Belletristik bei 43 Prozent, sind es im Sach-
buch 56 Prozent. Der allgemeine Trend, dass Männer häufiger über Männer 
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schreiben, bestätigt sich bei der Republik ebenfalls für den Sachbuch-Be-
reich.

Wie sieht es bei den Textsorten aus, die sich ganz einer einzelnen Autorin 
oder einem einzelnen Autor widmen? In Interviews (Sachbuch und Belle-
tristik) beträgt der Männeranteil 57 Prozent. Bei besonders umfangreichen 
und multimedial produzierten Artikeln mit einer Lese- und/oder Hörzeit ab 
11 Minuten liegt hingegen der Frauenanteil bei 59 Prozent.

In solchen «monografischen» Artikeln und bei Interviews wurde die jewei-
lige Autorin nur einmal gezählt, im Sinne des Gesamtwerks (also nicht ein-
zelne Bücher). Gewisse Unschärfen gibt es bei Essays mit starkem Buch-
bezug: Blosse Nennungen von Büchern oder einzelne episodische Verwei-
se wurden nicht gezählt. Die Grenzen sind hier allerdings fliessend, wie in 
Einzelfällen übrigens auch bei der Unterscheidung Belletristik/Sachbuch. 
Bücher, die im «Salon der Republik» vorgestellt wurden, gehen nur einmal 
in die Wertung ein, also nicht sowohl im Ankündigungstext als auch im spä-
teren Podcast.

Wer bei der Republik über Bücher schreibt und spricht

Eine prinzipielle Schieflage ergibt sich zum einen dadurch, dass die Re-
publik lediglich eine – männliche – Person fest angestellt hat, die sich 
schwerpunktmässig um Literatur kümmert (der Autor dieser Zeilen). Zum 
anderen bestand das Feuilleton-Team in Zeiten des Einstellungsstopps über 
ein Jahr lang nur aus zwei Männern. Infolgedessen wurden buchbezogene 
Texte bei der Republik in den letzten 3 Jahren insgesamt zu zwei Dritteln von 
Männern verfasst, obwohl Aufträge an externe Mitarbeitende fast doppelt 
so oft an Frauen gingen wie an Männer.

2. Preise

Aus ;underten LiteraturKreisen ein Kaar wenige auszuwählen, ergibt im-
mer ein unvollständiges Bild. Und doch ist es vielsagend, wenn man sich die 
«eschichte der grossen und besonders Krestigeträchtigen Auszeichnungen 
ansieht.

Frauen, schreibt )icole Seifert in ihrem Buch, kommen auf lediglich JO-
 Vrozent aller LiteraturnobelKreise6 und auf gerade mal Jy Vrozent al-
ler «eorg-Büchner-Vreise, der noch immer wichtigsten Auszeichnung der 
deutschsKrachigen Literatur.

Um auch ein SKotlight auf die H deutlich weniger zahlreichen H Vreise für 
)on-Fiction zu richten:

H Der renommierte )DP-SachbuchKreis wurde bislang J1-mal vergeben. 
Die VhilosoKhin Bettina Stangneth ist bisher die einzige alleinige Vreis-
trägerin. –1818 wurde der Vreis doKKelt vergeben: an ?aroline ?ria-
do-Verez und Andreas Mossert.I

H Der SachbuchKreis der LeiKziger Buchmesse wird seit 188y verliehen. 
Unter den #y )ominierten, die in J3 0ahren auf den Shortlists standen, 
waren gerade einmal JO Frauen. Da ist es schon fast erstaunlich, dass 
noch q von J3 Vreisen an eine Frau gingen.

)immt man die bisher genannten Zahlen zusammen, wird deutlicher, was 
an solchen Statistiken so fraKKiert H und was die Frage nach dem Frauen-
anteil so sKeziRsch macht.

PeKräsentationsKrobleme gibt es im Literaturbetrieb zahlreiche. Aber Da-
ten wie die obigen verdeutlichen, wie krass unterreKräsentiert im literari-
schen Feld die numerische Bev4lkerungsmehrheit ist.
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Das kann auch handfeste 4konomische Monse&uenzen haben. Daten der 
deutschen Münstlersozialkasse sowie Erhebungen über den LadenKreis von 
Büchern und die damit verbundenen Autorenhonorare lassen den Schluss 
zu, dass es auch unter Schreibenden einen «ender-VaQ-«aK gibt. «estützt 
auf Daten von Suisseculture Sociale folgert auch die Vro-;elvetia-porstu-
die, es gebe »erste ;inweise auf einen «ender-VaQ-«aK zugunsten der Gän-
ner26 weitere Erhebungen seien jedoch n4tig.

3. Verlagsprogramme

Ende 18J7 ver45entlichten Berit «lanz und )icole Seifert eine sQstemati-
sche Auswertung deutschsKrachiger perlagsKrogramme für das Frühjahr 
1818. Die Ergebnisse Kräsentierten sie in der Änline-Ausgabe des »SKie-
gels2, darunter auch der Befund, dass der Anteil an Autorinnen im ;auKt-
Krogramm zahlreicher renommierter perlagshäuser lediglich bei rund ei-
nem Drittel oder gar nur einem piertel lag. porausgegangen war eine Dis-
kussion um das literarische ;auKtKrogramm des Powohlt-perlags, wo im 
;erbst 18J7 unter JO xiteln nur ein einziges Buch von einer Autorin zu Rn-
den war H ironischerweise der Mlassiker »Giddlemarch2 von «eorge Eliot, 
dem männlichen VseudonQm von GarQ Anne Evans. Tvorschauenzählen 
wurde ebenso zum Gotto und zum ;ashtag wie Tfrauenzählen.

Wie also sehen die aktuellen Literatur-;auKtKrogramme von ;äusern aus, 
die damals besonders in der Mritik standen9

Bei Powohlt: # Gänner, 1 Frauen –wie schon zuvor im FrühjahrsKrogrammI. 
Bei ;anser: JJ Gänner, ö Frauen. Diogenes: J7 zu #.

Das ist natürlich nicht das ganze Bild. perlage wie ;anser Berlin, Mein ë 
Aber, MamKa oder Venguin hatten schon in der Auswertung von Berit «lanz 
und )icole Seifert einen Autorinnenanteil zwischen ö8 und 38 Vrozent. Bei 
S. Fischer, damals ebenfalls kritisiert, ist das «enderverhältnis im aktuel-
len Vrogramm ausgeglichen, bei der «egenwartsliteratur sind Frauen sogar 
in der (berzahl. Und SuhrkamK, ebenfalls mit einem recht ausgeglichenen 
perhältnis, verlegt im ;erbst mit Sasha Garianna Salzmann und Garie-
ke Lucas Pijneveld zwei Pomane von Schreibenden, die sich als non-binär 
identiRzieren.

pielleicht  zeichnen  sich  derzeit,  bei  allen  nach  wie  vor  akuten 
PeKräsentationsmängeln, zaghaN zwei Kositive xendenzen ab: Erstens ver-
schieben sich auch in der sogenannten ;4henkammliteratur die perhält-
nisse mehr in Pichtung «endergerechtigkeit. Zweitens wächst die Sensibi-
lität dafür, dass «ender rein binär zu denken unzureichend und selbst ein 
Goment des Ausschlusses ist.

»Bei vielen perlagen2, schreibt )icole Seifert in ihrem Buch, »wächst das 
Bewusstsein2 für die Gissstände »wie auch die BereitschaN, das xhema im 
Blick zu behalten2.

Und genau dafür bleibt das Zählen, so sehr es nerven mag, unabdingbar.

Aktionen wie Tvorschauenzählen halten die Diskussion am Laufen, und 
statistische Erhebungen in Langzeitstudien bescha5en überhauKt erst die 
Daten, um das intuitiv vielleicht längst «eahnte dingfest zu machen. Daten 
nämlich H darauf weist auch die aktuelle Vro-;elvetia-porstudie mit )ach-
druck hin H sind häuRg genau das, was fehlt.
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Die Ursachen
Wer sich auf knaKKem Paum fundiert darüber informieren m4chte, wo die 
mangelnde Sichtbarkeit von Frauen in der Literatur herrührt, Rndet in )i-
cole Seiferts Buch klare Antworten.

Die Ultrakurzform: Der jahrhundertelange Ausschluss von Frauen aus den 
Universitäten und aus dem 45entlichen literarischen Leben hat histo-
risch eine Garginalisierung bewirkt, die sich in Form des überlieferten Ma-
nons immer wieder reKroduziert. Das ist in der feministischen Literatur-
wissenschaN, wie sie etwa Silvia Bovenschen, 0oanna Puss oder Sigrid We-
igel geKrägt haben, längst ein «emeinKlatz.

Aber bei Seifert lässt sich nun eindrücklich in einem KoKulären Sachbuch 
nachlesen, wie über 0ahrhunderte für Frauen die einzige G4glichkeit zu 
h4herer Bildung und zum Schreiben der «ang ins Mloster war. Wie noch zur 
;ochzeit der AuÖlärung die xheorie von den »«eschlechtscharakteren2 
die Welt in eine angeblich weiblich-häuslich-emotionale und eine männ-
lich-45entlich-intellektuelle SKhäre einteilte. Wie noch eine SoKhie von La 
Poche nur Kublizieren konnte, weil ihr ?ousin ?hristoKh Gartin Wieland in 
einem porwort der Welt versicherte, dass das Werk ja, wie Seifert schreibt, 
»selbstverständlich nie als Munst gedacht gewesen sei2. Wie die bereits ge-
nannte GarQ Anne Evans das VseudonQm «eorge Eliot annahm, um ernst 
genommen zu werden. Warum Fontanes »E  Briest2 Schulbuchlektüre ge-
worden und «abriele Peuters »Aus guter Familie2 beinah vergessen ist. Und 
nicht zuletzt, wie die Schublade »Frauenliteratur2 bis heute die Werke von 
Frauen aus der vermeintlich »richtigen2 Literatur auslagert.

Solche »Cgnoranz gegenüber weiblicher Literatur und Munst2, schrieb die 
Autorin Csabelle Lehn 1818 in einem EssaQ, »ist allerdings nichts )atur-
gegebenes, sondern über lange 0ahre erlernt. Sie ist das Ergebnis einer lite-
rarischen Sozialisation, die an deutschen Schulen fast ausschliesslich über 
einen männlichen Manon erfolgt.2 Äb Schweizer Ausbildungsstätten da die 
grosse Ausnahme sind9

Dass in der Schule fast ausschliesslich männliche Autoren gelesen wurden, 
ist jedenfalls eine Erfahrung, die nicht nur Csabelle Lehn und )icole Sei-
fert gemacht haben dürNen. Und wo im 45entlichen Diskurs ein Bildungs-
kanon oder ein Manon der Weltliteratur erstellt werden, geht das auch heute 
noch mit Blick auf sämtliche uoten nicht gut aus.

Es braucht also eine Manonkorrektur, wie sie das von SibQlle Berg, Simone 
Geier und vielen anderen initiierte Vrojekt Tdiekanon anvisiert. Und Sei-
ferts Buch ist zu einem beträchtlichen xeil genau das: ein alternativer Ma-
non, der Autorinnen von Louise Aston bis Zora )eale ;urston in Erinne-
rung ruN.

»Zu einem lebendigen Manon2, schreibt Seifert, »geh4rt deshalb Manon-
kritik.2 Doch meine dies nicht mehr, wie noch in den Siebzigern und Acht-
zigern, die Ablehnung des VrinziKs Manon als »Gachtinstrument herr-
schender «ruKKen2. Ziel einer Manonrevision sei es vielmehr, »sich ver-
ändernde Werte und gesellschaNliche perhältnisse2 abzubilden, die Frage 
immer neu aufzuwerfen, »wen und was xeÜte reKräsentieren2, und in das 
»«emeinsame einzubeziehen, was bisher als marginal betrachtet wurde2.

Anders als manchmal unterstellt, geht es bei diesen Diskussionen also ge-
rade nicht um blosse ZahlensKiele.
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»Wer zählt, muss nicht denken2, schrieb der Literaturkritiker Gartin Ebel 
letztes 0ahr in Peaktion auf »die ganze Frauenzählerei2, die von den Cnhal-
ten absehe. Dabei zielt eine historisch informierte Datenauswertung ge-
rade darauf, den Zahlenbefund mit einer CnterKretationsanstrengung zu 
verknüKfen. Das schliesst ein genaues Bewusstsein für die «renzen der 
AussagekraN von Statistiken mit ein.

Zahlen lügen nicht. Aber sie sagen auch nie die ganze Wahrheit.

Die Grenzen der Statistik
(ber Vrojekte wie Tfrauenzählen zu sKrechen, heisst immer auch, über die 
«renzen dieser Mategorie hinauszudenken. Diskriminierung hat vielfältig-
ste Erscheinungsformen, und diese sind bereits innerhalb der Mategorie 
»«eschlecht2 vielfältiger, als die binäre Logik von Gann und Frau abbil-
det, in der bislang noch die meisten statistischen Erhebungen verfasst sind 
–auch wenn die Studien das Vroblem mitre ektierenI. Die Cntegration von 
non-binären «eschlechtsidentitäten in diese Untersuchungen ist also noch 
ausbaufähig. Und Fragen der Diskriminierung entlang von «ender stehen 
neben all jenen Diskriminierungsformen, die etwa mit Blick auf Ethnizität, 
soziale ;erkunN und Alter erfolgen oder Genschen mit ;andicaK betref-
fen.

«egen diese Benachteiligungen anzugehen, verlangt immer eine Vendel-
bewegung zwischen einer intersektionalen, also auf alle Diskriminierungs-
formen gerichteten VersKektive und einer Kartikularen. Das bedeutet ei-
nerseits, die perbindungen zwischen diesen MämKfen zu analQsieren oder 
strategische Allianzen zu bilden. Doch ebenso gilt es, SKeziRsches sKezi-
Rsch zu analQsieren H und zu adressieren.

Monkret auf die PeKräsentation von Frauen im Literaturbetrieb bezogen, 
heisst das, den sKeziRschen Ausschluss des weiblichen «eschlechts histo-
risch und gegenwärtig zu untersuchen H aber immer im Bewusstsein, dass 
damit »nur2 ein xeilbereich umfassenderer «erechtigkeitsfragen artiku-
liert wird. Und genau das ist auch der Ansatz von Autorinnen wie )icole 
Seifert, weit über Zahlenmathematik hinaus.

Auch das lässt sich beim Auszählen übrigens lernen: wie schnell Zuordnun-
gen fragwürdig werden H und allzu strikte ÄrdnungssQsteme der Unzuläng-
lichkeit überführen. Es ist ja gerade der Witz eines Begri5es wie »&ueer2, 
dass er zu eindimensionalen Ärdnungsverfahren &uersteht. Cdentitäts-
fragen sind unendlich viel komKleÜer, als mit einer einzelnen Mategorie 
auch nur annähernd zu erfassen wäre. Und es sind ja ganz besonders die 
Münste, die für die MomKleÜität solcher Fragen sensibilisieren.

Diese MomKleÜität gilt es mitzudenken H sie ist aber nicht als Ausrede dafür 
zu benutzen, statistische Erhebungen gleich gar nicht erst zur Menntnis zu 
nehmen. Die Statistiken etwa von Tfrauenzählen erfassen tatsächlich vie-
les nicht6 manches Wesentliche aber sehr wohl.

Und noch etwas ist zum angeblichen «egensatz von Zahlen und Cnhalten 
zu sagen. Die Suggestion, wenn dieses Argument vorgebracht wird, ist in 
der Pegel: Würde man inhaltlich auswerten, wäre der Befund ein anderer. 
Cn Wirklichkeit zeigt sich etwa beim «ender-Bias der Literaturkritik: (ber 
die Werke von Frauen wurde und wird häuRg auch ganz anders gesKrochen. 
Cnhaltliche AnalQsen bestätigen den Bias, der sich zahlenmässig ausdrückt.

»Ausserliterarische  Bewertungen  wie  das  ussere  oder  die  Lebens-
umstände sKielen bei Pezensionen von Büchern von Autorinnen eine un-
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gleich gr4ssere Polle als bei den männlichen Mollegen2, schreibt )icole Sei-
fert H und liefert einige anschauliche BeisKiele: für einen doKKelten Gas-
sstab in der Mritik6 und für die Wirkmacht, mit der angeblich »weibliche2 
xhemen dazu dienen, Literatur von Frauen zu trivialisieren.

)icht umsonst hat die von )adia Brügger, «üzin Mar und Simone Geier an-
gestossene xwitteraktion Tdichterdran, mit der StereotQKe einer Katriar-
chalen Literaturkritik Karodiert wurden, einen solchen Zulauf erhalten.

Das führt, eine Abbiegung weiter, zum nächsten Vunkt.

Fokus auf Veränderung
Cn einem Artikel der »Süddeutschen Zeitung2 über Tdichterdran und die 
Mlischees männlicher Literaturkritiker war in der Vrintausgabe folgende 
BildunterschriN zu lesen: »Wenn usserlichkeiten wichtiger sind als das 
Werk: Die Bestsellerautorinnen SallQ PooneQ –obenI, Zo  Beck –untenI und 
SibQlle Berg.2

Die Cronie dabei: Weil der Beitrag die drei Autorinnen mit Fotos zeigte, 
aber nichts zu ihrem Werk sagte, war die Bildlegende auch auf den Bei-
trag selbst anwendbar. So zeigte der Artikel mit dem xitel »Ansichtssache2 
aber noch etwas anderes: eine kleine Dialektik der medienkritischen Auf-
klärung. Denn mit jedem xeÜt, der erst einmal die FehlrezeKtion von Au-
torinnen thematisiert, verschiebt sich der Fokus wieder hin zu den Mriti-
kern und weg vom Werk der Autorinnen.

Git anderen Worten: Wer für eine peränderung des Status &uo streitet, 
steht immer auch vor der Frage, wie viel Vlatz der xhematisierung von Giss-
ständen einzuräumen ist und wo die Energie sich gerade auf die «egen-
bewegung richten muss: auf «egenbeisKiele. Äder direkt darauf, es anders 
zu machen H wie )icole Seifert in ihrem Alternativkanon.

Wo Seifert hingegen die Literaturkritik thematisiert, ist in dem Buch so viel 
von Gännerdominanz und «rosskritiker-Fehlurteilen die Pede, dass etwas 
Entscheidendes zu wenig betont wird. Dass nämlich gerade der &ualitativ 
hervorstechende xeil der Literaturkritik längst massgeblich von Mritiker-
innen getragen wird: von Feuilletonistinnen wie Cnsa Wilke, 0ulia Encke, 
Garie Schmidt, ?hristine L4tscher, Angela Schader, Giriam Zeh, Matharina 
xeutsch oder Daniela Strigl, um nur einige wenige aus einer langen Liste zu 
nennen. 

Und noch etwas lässt sich für die Literaturkritik festhalten: Zwar gibt es 
sie immer noch, die seÜistisch grundierte «rosskritiker-«este, mit der ein 
vielfach gelobtes Debüt wie das von Deniz Ähde –»Streulicht2I auf herab-
lassendste Art und Weise angegri5en wird. Aber der Vunkt ist: Eine derart 
unsachliche Geinung, wie sie Denis Scheck in seiner Sendung zu Ähdes 
Buch vortrug, lässt man heute eben keinem mehr einfach durchgehen. Sie 
ruN vielmehr heNigen WidersKruch hervor H unter den «ästen der Sendung 
ebenso wie in der literarischen 5entlichkeit.

Das macht Schecks Urteil nicht besser. Aber es verändert signiRkant die 
Wirkung. ;albwegs wache «eister dürNen Deniz Ähdes Debütroman auch 
nach dieser Sendung noch für herausragend halten. Äb das hinsichtlich der 
UrteilskraN von Denis Scheck im gleichen Gasse gilt, ist zumindest etwas 
unsicherer geworden.

Letzte EtaKKe.
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Es braucht zum Ende dieses xeÜtes noch einmal einen zweiten, anderen 
Blick auf das xhema LiteraturKreise.

Was sich tut – und was zu tun ist
Der )obelKreis für Literatur ging in den letzten 18 0ahren JO-mal an einen 
Gann H aber 1 der letzten O –bzw. O der letzten öI Vreise gingen an Frauen.

Der BüchnerKreis mit einer 18-0ahres-Bilanz von Jy Gännern und y Frauen 
kommt für die letzten q 0ahre immerhin auf 1 zu 1.

Beim FriedensKreis des Deutschen Buchhandels gab es in 18 0ahren nur 
ö Vreisträgerinnen H aber q davon in den letzten ö 0ahren.

H Wilhelm-Paabe-Vreis: Seit Bestehen der Auszeichnung gab es J8 Vreis-
träger, ö Vreisträgerinnen. Cn den letzten q 0ahren jedoch: J Gann, O-
 Frauen.

H Deutscher BuchKreis: seit Bestehen # zu #. Zuletzt 1 Frauen, J Gann.

H Schweizer BuchKreis: seit Bestehen # zu y. Zuletzt 1 Frauen, J Gann.

H Solothurner LiteraturKreis: y Vreisträgerinnen in den vergangenen ö-
 0ahren.

H LeiKziger Belletristik-Vreis: q der y letzten Vreise an Frauen.

H Selbst der LeiKziger Sachbuch-Vreis: seit Bestehen JO ausgezeichnete 
Gänner, q Frauen. Cn den vergangenen y 0ahren: 1 Vreisträger, O Vreis-
trägerinnen.

Gan kann dieses SKiel weitersKielen, etwa mit dem Gan Booker Vrize-
, dem Cngeborg-Bachmann-Vreis oder dem Mranichsteiner LiteraturKreis 
–der mittlerweile «rosser Vreis des Deutschen Literaturfonds heisstI. Und 
dann st4sst man selbstverständlich auch auf Auszeichnungen wie den für 
die LQrik eminent wichtigen Veter-;uchel-Vreis, der zuletzt q-mal in Folge 
an einen Gann ging. Was all jene beruhigen darf, die sich nun schon wieder 
ernsthaN Sorgen um die Vfründen des weissen Gannes machen.

Selbst wenn all diese Zahlen ebenfalls nur Schlaglichter sind: Dass sich et-
was verändert hat und uralte Ungleichheiten sich ein wenig zu korrigieren 
beginnen, ist unverkennbar.

)atürlich: Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, muss sich erst noch zei-
gen. Aber es scheint aktuell, als sei der beste Anschub für ein wenig Zuver-
sicht, die allerjüngste pergangenheit etwas stärker von der weiten histori-
schen VersKektive zu entkoKKeln. Die letzten O, q, y 0ahre zeigen ein ande-
res Bild als die letzten J8, 18 oder J88.

»Es tut sich ja was2, schreibt auch )icole Seifert. Eine vorsichtige Formu-
lierung, wohl weil sie weiss, dass dieses Argument nicht ungefährlich ist6 
schnell mal lässt es sich verwandeln in einen Backlash unter dem Got-
to »Chr habt doch längst alles erreicht2. Allzu leicht greiN dann der Ange-
la-Gerkel- oder Barack-Äbama-E5ekt: Role models an der SKitze müssen als 
lebender Beweis herhalten, dass die «leichberechtigung nun aber wirklich 
vollendet sei.

)achhaltige peränderungen in den Strukturen des Betriebs werden jedoch 
vor allem zweierlei erfordern.

Erstens –und da sind entscheidende poraussetzungen tatsächlich längst ge-
gebenI: das xhema kontinuierlich im 45entlichen «esKräch zu halten.
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Zum BeisKiel durch weitere Erhebungen und konzertierte Aktionen. Durch 
ForschungsKrojekte im deutschsKrachigen Paum und international, die 
weiter an einer soliden Datengrundlage arbeiten –auch die Postocker Stu-
die soll, wie )ina «eorge gegenüber der PeKublik erwähnt, voraussicht-
lich 1811 fortgeführt werdenI. Durch kontinuierliche Manonrevision, zu 
der auch Buchreihen wie »Femmes de lettres2 im Secession-perlag oder 
perlagsneugründungen wie 0il Erdmanns edition sechsundzwanzig beitra-
gen. Durch Ärganisationen wie das Autorinnenkollektiv PAUF, das sich die 
Sichtbarmachung von Frauen auf die Fahne geschrieben hat. Durch 0our-
nalistinnen wie Anne SoKhie Scholl, die dem xhema regelmässig Sicht-
barkeit in den Gedien verscha5en. Durch Gänner, die sich solidarisch zei-
gen, ohne sich als Wortführer aufzusKielen.

AKroKos  Gedien:  Wie  eine kürzlich erschienene Studie  des  Zürcher 
Forschungszentrums 5entlichkeit und «esellschaN zeigte, sind Frauen 
in der Berichterstattung Schweizer Gedien nach wie vor drastisch unter-
reKräsentiert: Der Anteil der Beiträge, in denen Frauen erwähnt werden, 
liegt bei durchschnittlich 1O Vrozent H ein Wert, der seit 18Jy &uasi un-
verändert ist. Da ist die Multurberichterstattung im pergleich sogar noch 
Avantgarde.

Das führt zum zweiten Vunkt.

)achhaltige peränderungen lassen sich selbstverständlich nicht aus dem 
Literaturbetrieb allein generieren. Es braucht vor allem auch perbesserun-
gen der Kolitischen Pahmenbedingungen.

So hat die genannte Vro-;elvetia-porstudie als »eine zentrale Ursache2 für 
die Untervertretung von Frauen im Multurbetrieb »die nach wie vor wirk-
mächtige Ausrichtung am Gassstab männlich geKrägter Lebensentwürfe2 
ausgemacht. Die alte Frage nach der pereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie ist auch im Multurbetrieb virulent H und wo zwei Wochen paterschaNs-
urlaub noch als ErrungenschaN gelten, ist die ?hancengleichheit schon rein 
familienKolitisch noch in weiter Ferne.

»«egen strukturelle Vrobleme helfen nur strukturelle peränderungen2, 
schreibt )icole Seifert tre5end. Chr Buch dürNe für das xhema kanonisch 
werden.

Zum Buch

Nicole Seifert: «Frauen Literatur. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt». 
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 224 Seiten, ca. 27 Franken.

REPUBLIK republik.ch/2021/09/21/wie-viel-patriarchat-ist-in-der-literatur (PDF generiert: 22.05.2023 10:47) 10 / 10

http://xn--frauenzhlen-r8a.de/studien/weitere_projekte.html
https://www.uibk.ac.at/germanistik/mitarbeiter/schuchter_veronika/publikationen.html
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Corina-Koolen-2107488615
https://www.secession-verlag.com/node/1971
https://www.sechsundzwanzig.ch/
https://100frauen.ch/tag/autorinnen-kollektiv-rauf/
https://www.buchjahr.uzh.ch/gespraech-mit-tabea-steiner/
https://www.annesophiescholl.ch/oben-ist-die-luft-fuer-frauen-duenn-im-literaturbetrieb-liegt-die-macht-noch-immer-bei-maennern/
https://literaturwissenschaft-berlin.de/my-white-male-bookshelf-tillmann-severin/
https://literaturwissenschaft-berlin.de/my-white-male-bookshelf-tillmann-severin/
https://www.foeg.uzh.ch/dam/jcr:49098d84-7d46-4b20-8852-98430195a31a/Studie%20Frauen%20in%20den%20Medien%202021_final.pdf
https://www.kiwi-verlag.de/buch/nicole-seifert-frauen-literatur-9783462002362
https://www.republik.ch/2021/09/21/wie-viel-patriarchat-ist-in-der-literatur

