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Zum Bitd der Frau in den Essays und Aphorismen
von karl kraus

1. Das,,erosgeschwfingerteo' Klima um die Jahrhundertwende

Karl Kraus, AuBerungen iiber die Frau zu analysieren, ohne den spezifischen kul-
turgeschichtlichen Kontext der Jahrhundertwende mitzubęńcksicLtigen, wóre ein
verstoB gegen das Gebot einer objektiv-sachgerechten schilderung, wie es fiir den
Literaturhistoriker niemals Geltung verlieren darf. Denn was hier zur Debatte steht
- das Thema Weiblichkeit -, wird ausgerechnet um die Jahrhundertwende zum Ge-
genstand zahlreicher wissenschaftlicher Definitions- und Deskriptionsversuche.
Parallel zu dieser Verwissenschaftlichung der Frau ,,avanciert" sie in dieser Zeit nt
einem besonders attraktiven Objekt von kiinstlerischen Schilderungen, wobei es
sich bei den letztęren nicht so sehr um Frauen als Menschen aus Fleisch und Blut,
als innerhalb einer Gesellschaft lebende Individuęn handelt, sondem vielmehr um
Prósentationsformen des Weiblichen im Patriarchat, um mónnliche Imaginationen
(Wunsch- und SchreckvorstellungeĄl, um,,Mónnerphantasien''. Zugegeben: die
als furchterregend und begehrenswert erscheinend" Fruu hat schon immer den
mŻinnlichen Geist beschóftigt und dię mżinnliche Phantasie befliigelt, schon in frii-
heren Jahrhunderten wimmelte es von Versuchen, das ,,Rótsel Friu'' zu lósen, das
(Natur)-Geheimnis der Weiblichkeit zu ergrtinden (auch: das ,,chaotische,, Wesen
der Frau zu entwirren bzw, zubdndigen). Um l900 tritt der mythologisierende und
ideologisierende, biologistisch grundierte Diskurs tiber den Geschlechterunter-
schied in eine seiner intensivsten phasen. Es ist nur folgerichtig, da8 das Thema

l Vgl. meine Ausfiihrungen zum Mythos Frau in,. Szczepaniak, Monika; De konstruktion des My-
thos in ausgewiihlten Prosawerken von Elfriede Jelineł. Frankfurt / M. 1998, S. gg-.107 
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Weiblichkeit (weibliche Sexualitżit, weibliche Natur, weiblicher Lebensanspruch
etc.) viele Gemriter erhitzt, teilweise emotionsgeladene Auseinandersetzungen
provoziert und fiir viel Aufregung sorgt.

Innerhalb der genannten um die Jahrhundeńwende laufenden wissenschaftli-
chen und kiinstlerischęn Debatten iiber dęn Fragenkomplex Geschlecht - Sexu-
alitat - weiblichkeit węrden stimmen laut, die vom - bisweilen radikalen -
antifeministischen Gestus mancher Intellektueller Zeugnis ablegen. Wie Inge Ste_

Phan in ihrem Buch Musen und Meduselz konstatiert, erfolgt die Formierung der
Debatte um 1900 im Zeichen des Mythos: es kommt zu einer Remythisierung der
Geschlechterrollen und: dieser Diskurs ,,ist re-aktionżr im eigentlichen Sinne des
Wortes"2. Diese frauenfeindliche Gebżrde gedeiht allerdings auf dem Nóhrbodęn
der antifeministischen Ideologien des 19. Jahrhunderts und steht in der Tradition
der Geschlechtermetaphysik Kants, Hegels, Nietzsches, Schopenhauers. Kant
steht auf dem Standpunkt eines fundamentalen intellektuellen und moralischen
unterschieds zwischen Mann und Frau. Nur der Mann sei - nach der kantschen
Lehre - in der Lage, mit seinem angeborenen,,tiefen" Verstand zur reinen Erkennt-
nis vorzudringen, wóhrend der Frau sinnliche, erotische Qualitżiten anhaften
(,,Schóner" Verstand), mit deren Hilfe sie den Mann betóren kann. Nicht,,Verniinf-
teln", sondem ,,Empfinden" - dies ist nach Kant die eigentliche nattirliche Bestim-
mung der Frau. Hegel lobt den weiblichen Geschmack und Zartlichkeit, unterstellt
aber den Frauen ein lediglich affektbestimmtes Handeln und behauptet, daB sie kei-
nen Sinn fiir das Ideale und Gemeinnritzige hótten. Bei Nietzsche prżsentiert sich
die Frau, die ihrem nahirlichen Wesen Rechnun gtrdgt,als eine ungebendigte Wild-
katze, die sich blof3 nach ihrem urspńnglichen Instinkt richtet. ,,Gelehrte Neigun-
gen" sind etwas, was sich nach Niętzsche nicht im geringsten mit der weiblichen
Natur vereinbaren lóBt. Sein vehementes Auftreten gegen die Emanzipationsbewe-
gung. (gegen deren ,,Stillosigkeit, Asketismus und Szientismus''3) eigibt sich aus
der Uberzeugung, daB sich die um ihre Ręchte kómpfenden Frauen ,,entweibli-
chen" und ihren geschlechtstypischen Reiz verlieren, der sie dazu prżidestiniert, auf
bestimmte weise i,iber Mónnęr zu hęrrschen. Lobenswert erscheint die Frau dem
PhilosoPhen fiir ihre,,dionysische Mitgift", ansonsten findet er an ihr den Hang zur
Liige und zum Schein, sie ist ein Bild der Schwdchę und Dekadenz, ,,Sie begegnet
hżiufig als Objekt zweifelhafter Huldigungen, Spótteleien, hóhnender Ausńfe,
verżchtlicher kommentare, philistróser Rollenzuweisungen."4 Norbert kapferer

2 StePhan, |nge'- Musen und Medusen. Mythos und Geschlecht in der Literatur des 20. Jahrhun-
ders.Kóln l997. S. 15.

3 KuPf"..., Norbert: Nietzsches philosophischer Antifeminismus.In: Schaeffer_Hegel, Barbara/
Wzrtnann, Brigitte (Hrsg.): Mythos Frau. Projehionen und Inszenierungen im Patriarchat.Berlin
l984, S.79-90, hier: S. 87.

a 
Ebd_. S. 79.
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erlautert, inwiefem Nietzsches Text iiber die Frau in der geschlechtsmetaphysi-

schen Dichotomie ,,weiblicher Inhalt" - ,,m6nnliche Form" verankert ist:

Sie selbst ist ihręr psycho-physischęn Natur nach dem Kiinstlęr verwandt, was dęn
,kiinstlerischen Zustand' betrifft (Bejahung des Sinnlichen, der Liige, des Scheins), aber sie

selbst verfiig iiber keinę schópferischen Potenzen. Der węibliche Kórper selbst ist óstheti-

sches Objekt; das erotische Spiel mit dem Schlęier vennag zuvęrzaubęrn abęr erst das

schriftstellerisch komponieręnde Gęnie sublimięrt dięs zur wahren Kunst dęs 'groBen

Stils,.)

Fiir Schopenhauer verkórpern die Frauen den Verderb der modernen Gesellschaft,

da sie _ mit ihrem vergdnglichen Liebreiz - die Mónner in ihren Bann schlagen und

sie von der Tótigkeit in der Sphdre des Geistes abzubringen suchen. In der Frau kon-

kretisiere sich - so Schopenhauer _ der FoĘflanzungswille der Gattung.

Das beginnende 20. Jahrhundert erweist sich als noch radikaler, wenn eS darum

geht, den Frauen ihre Geschichtę zuentziehen. Man wird nicht mride, Nachweise

zu liefern, dafi sich das Dasein von Frauęn nicht in kulturellen Objektivationen aus-

dńckęn kann, weil dem weiblichen Geschlecht vom sexus femininus andęre ,,na-

tiirliche" Notwendigkeiten vorgeschrieben werden (in der biirgerlichen Kultur des

19. Jahrhunderts wurdę die Frau in die Sphżre der Reproduktion verbannt, wóhrend

die produktive Tżtigkeit auBer Haus dem Mann vorbehalten blieb).

1.1. ooDas Weib ist nichts" - Otto Weininger

Nirgends wird der Antifęminismus so sehr auf die Spitze getrieben wie in Otto Wei-

ningers Buch Geschlecht und Charakter, das 1902 erschien und unter dęn Zeit-
genossen erstaunlich positiv rezipiert wurde, Fi,ir diesen geradezu fanatischen

Anhzinger des Dualismus wurde dię Frau zum,,exklusiven Feindobjeki" (P.-L. As_

soun). In Weiningers Denksystem wird die Menschheit grundsótzlich in zwei Grup_

pen geteilt: in Miinner, deren hóchste Erscheinungsform ein Genie ist, und Frauen,

die vollkommen durch die Sexualitót bęherrscht werden, Allerdings sind das

Mónnliche und das Weibliche fiir Weining er zwei abstrakte Prinzipien, die in Indi-

viduen beiderlei Geschlechts vorkommen kónnen (die These von der bisexuellen

Anlage des Menschen) - es kommt nur auf ,,gesunde" Proporlionen an. Der Ępus
Frau ist nach Weininger ausschlięBlich Verkórperung der Triebe, reine Begierde,

absolute Sexualitżt, stets fiir erhóhte Erregbarkeit anfóllig, folgerichtig unbewuBt,

irrational, alogisch, ohne Gedżichtnis, ohne Erhabęnhęit, ja ohne jegliches ethi-

sches Empfinden. Dęm łpus Mann schreibt er dagegen absolutes BewuBtsęin
(Geist), Freiheit, Vernunft, die natiirliche Anlage zum Schópferfum und iiberhaupt

alle intellektuellen und ethischen Werte zu. Somit ist die bęste Grundlage geliefert,

auf der sich mónnliche Genialitót entwickeln kann.

l
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Wiihręnd also W [Weib, der Typus Frau - M. Sz.] von dęr Geschlęchtiichkęit gdnzlich

ausgefiillt und eingenommen ist, kennt M. [Mann - M. Sz.] noch ein Dutzend andęrer Din-

ge: i<aropf o.,d Spiel, Gesetligkeit und Gelage, Diskussion und Wissęnschaft, Geschdft und

Politik. Religion und Kunst.b

Von all diesen Sphóren ist dię Frau (,,Missionórin der Idee des Koitus"7) nach Wei_

ninger schlicht ausgeschlossen.
bie radikale Diskreditierung der - wie oben beschrieben konstruieńen _ Weib-

lichkeit ist nur logische Konsequenz der Weiningerschen Philosophie, in der das

Sexuelle als die zęrsetzende Macht der Begierde, als totale Negativitót, als bedroh-

lich und unheilstiftend abgeurteilt wird.

Dię Sexualitżt erscheint als etwas Gefżihrliches und Destnrktivęs. Się enthżlt, wenn sie

nicht sublimiert wird, etwas Tięrischęs und Vulgżres, mit dęr Moral Unvęręinbares.8

DasZielder Menschheit ist es, sich des Triebhaften zu entledigen und den Geist auf

der ganzen Linie siegen zu lassen. Daraus ergibt sich fiir Weininger die Notwendig-

keit, ja sogar die Mission, vor den Gefahren der Verweiblichung der Kultur zu war-

nen und die Frau stets als eine unmoralische Kreatur zu prósentieren, die des

Zugatgszu den Prinzipien der Logikund derEthikberaubt ist, keine Individualitót

und keinen Charakter hat und die authentische ethische Erlósung des Menschen

verhindert. Vor allem die zwei wichtigsten Prżsentationsformen des Weiblichen -
Mutter und Dirne - gelten Weininger als ein Hindernis beim menschlichen Streben

nach Freiheit, Sittlichkeit und geistiger Reife.

Das absolute Weib [...], dem Individualitet und Wille mangeln, das keinen Teil hat am

Werte und an der Liebe, ist [.,.] von jęnem hóhęręn, transzendenten, metaphysischęn Sęin

ausgeschlossen.9

Das Resiimee der Weiningerschen pseudowissenschaftlichen Analysen (besser:

der wild-neurotischen Auslassungen tiber die Frau) lautet:

Dię Frauen habęn keine Existenz und keine Essenz, sie sind nicht, sie sind nichts.10

Ein dem als sittlich geltenden Weiblichenper definitionem eigęnhjmliches At-
tribut ist fi,ir Weininger die Hysterie. Wenn dię Frau vorgibt, sich an die Moralgeset-

ze bzw. an die ihr wesensfremdę Wahrheitsforderung zu halten bzw. wenn es

danach aussieht, ist sie hysterisch und ,,nicht wahr" - sie liigt, tduscht etwas vor und

darin liegt die ,,Verlogeńeit, die Unsittlichkeit dieser Sittlichkeit"l1.

6 Weininger, Otto,. Geschlecht und Charakter. Wien lLelpzig 1922, S. 10'7.

' Ebd,, S. 448,
8 pul-i.., Jean-Miche1: Otto Weininger, Wien und die Moderne.In: Le Rider, Jacques/Leser,

Norbert (Hrsg.): Otto Weininger. Werk und Wirkung. Wien 1984, S. 80-95, hier: S. 89.
9 W.ining.r, Otto: Geschlecht und Charalłer,S.375.

l0 Ebd., S. 378.
llrbd., S,367.
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Otto Weiningęr móchte die sittliche HiiBlichkeit der Hysterikerin entlarven. Się ist die
durchschautę Priide, die Simtrlantin, die Willęnlosę. Er sięht keinen Unterschied zwischen
dęm Normalzustand der Frau und der hysterischen Krise: Jęde Verliębte ist fiir ihn ęine klei-
ne Hysterikerin,12

Das einzig Originelle an dieser Hervorhebung des Hysterischen bei sittlich erschei-
nenden Frauen ist Weiningers Beobachtung, daB es sich im Falle der hysterischen
Krisę um eine verzweifelte Reaktion der Frau auf die patriarchalische Konditio-
nierung des Weiblichen handelt. Weininger ęrblickt in der Hysterie ,,den Wahnsinn
der sich gegen die patriarchalische Autoritet auflehnenden Frau"l3. Was die Frau-
enemanzipation angeht, greift Weininger auf Nietzsche zuńck und spricht den
weiblichen Bestrebungen jeglichen sozialen und wirtschaftlichen Gehalt ab. Die
Feministinnen gleichen innerlich dem Mann und es ist das mżnnliche Element in
ihnen, das sich emanzipieren will. und wenn die mónnliche komponente in der
Frau dominiert, ist freilich das nati,irliche Gleichgewicht gestórt. So wird im Wrei-
ningerschen Denkgebóude den emanzipatorischen Bestrebungen von Frauen jegli-
ches Existen zt echt abgesprochen.

So schockierend die Stimme Weiningers in der Diskussion tiber die Frauenfrage
erscheinen mag, sie ist doch nur das symptom einer Epoche und eine (zugegeben:
sehr radikale) Prósentationsform der Einstellungen, Meinungen, (Vor)-Urteile,
Stimmungen, die durchaus auch fiirWeiningerhórbar, sichtbar, spiirbarwaren, und
die die Frau als ein minderwertiges defizitżires Wesen diskreditieren wollten, Wei-
ningers Text drirfte wohl als ein verzweifelt-neurotisches Zeugnis der Angst desfn
de siĆcle,Mannes im Angesicht der Bedrohung, seine Rolle in dęr Kultur und in der
gesellschaftlichen Ordnung einzubiiBen, interpretiert werden.

1.2. ,,Urspriingliche Minderwertigkeito' der Frau - Sigmund F'reud

Mit der,,urspńnglichen Minderwertigkeit" ist das vom anatomischen Geschlechts-
unterschied abgeleitete vehemente weibliche Mangelgefiihl gemeint, welches sich
in der Folge einer entsetzlichen Entdeckung konstituiert: der Entdeckung der Pe-
nislosigkeit. Nach Freud wird der gesamte psychische Werdegang der Frau durch
die Erfahrung der ,,verstiimmelung" bestimmt, die dem węiblichen kind zuteil
wird.

Freud reprŻsęntiert den Standpunkt, daB Identifikationsprozesse und die Ent-
wicklung der Persónlichkeit in der phallischen Phase beim Jungen und beim Miid-
chen unterschiedlich verlaufęn. Die Wahmehmung des anatomiŚchen Unterschieds
(das Mźidchen erschęint als kastrień, geschżidigt) rufe beim Jungen zum einen nega-
tive Emotionen gegeniiber dem Módchen hervor: MiBachtung, Grauen, Abscheu,

_ 
12 Le Rider, Jacques: Der Fall otto |Yeininger, Wurzeln des Antifeminismus und Antisemitismus.

Mtinchen l985, S, 174.
13 Ebd., s. 178,
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triumphierende Geringschdtzung, zum anderen empfinde er die Kastrationsdro-
hung als reale Gefahr flir sich selbst. Aus Angst vor Kastration werden die auf die
Mutter gerichteten sexuellen Wtinsche des kleinen Jungen aufgegeben und es erfol-
ge die Identifizierung mit dem Vater (Aggressor), die Zertńmmerung des Odi-
pus-Komplexes, die Ausbildung des Uber-Ich (die Ubęrnahme dęr elterlichen
Gebote und Verbote) und somit die Einreihung in die Kulturgemeinschaft, Dieser
ProzeB schaffe die besten Voraussetzungen fiir die kulturellen Leistungen des Man-
nes. Mzinnlichkeit geht bei Freud mit ,,Penis", ,,Subjekt", ,,Aktivitdt", ,,Leistung"

Beim Mżidchen dagegen wird der Kastrationskomplex durch den Anblick des Penis
beim Knaben geweckt. Er fiihrt zu Minderwertigkeitsgefiihlen und dęm Wunsch, den Man-
gel durch den Pęnisnęid (Mźnnlichkeitskomplex) zu kompensieren.l4

Das Miidchen selbst interpretiere seine Penislosigkeit als Kastrationswunde, was
zur Entwertung der Weiblichkeit und zur Abwendung von dęr ębenfalls ,,kastrier-
ten" Mutter fiihre. Es vollziehe sich der Wechsel des sexuellen Objekts (anders als
beim Knabęn, der auf die Mutter fixiert bleibt) - die Hinwęndung zum Vater mit der
Hoffnung, durch ihn an dem begehrten Objekt teilhaben zu kónnen bzw. ein Kind
von ihm zu bekommen (die Mutter wird zur fuvalin). Wenn es beim Miidchen zur
Verinnerlichung der elterlichen Moral komme - nach Freud ist die Ausbildung des
Uber-Ich beim Módchen durch das Fehlen der Kastrationsangst erheblich er-
schwert - , dann sei der Antrieb dazu einer anderen Nafur als beim knaben: die
Angst vor Liebesverlust. Das weibliche Uber-Ich als Gewissensinstanz, das - wie
Freud vermutet - bei weitem nicht so ausgereift ist wie im Falle mżinnlicher Indivi-
duen, sei qualitativ anderer Wesensart: das weibliche Kind sei so veranlagt, daB es
mehr zur Unselbstżndigkeit, Abhóngigkeit, Passivitót, Konformitót neigt,

Im Grunde vęrlduft dęr normale Weg des Frau-Werdens nach Freud iiber ein notwendi-
ges Sichabfinden mit dęr Passivitdt, wdhrend sich dię Mann-Werdung durch eine siegreiche
Auflehnung gegen die in dęr bisexuęllen Natur angelegte weibliche Versuchung durch-
setzt. 

l )

Das Mżidchen verharre in der erotischen Bindung an den vater, es bleibe - mógli-
cherweise fiir immer - der ódipalen Situation verhaftet, an unbewu8te Phantasien
gebunden.

Nach Fręud stehen viele Charaktereigenschaften und Vęrhaltęnsweisen der Frau im Zu-
sammenhang mit ihręr 'urspńnglichen Minderwertigkeit', dem 'Defekt des Genitals' und
dem Będi,irfnis, diesen zu tibęrwinden oder zu ,re.bergen.l6

l4Chasseguet-Smirgel,Janine(Hrsg.): PsychoanalysederweiblichenSexualitrit.Frankfurt/M.
l981, die Einleitung der Herausgeberin, S. 7-25, hier: S, 14.

'' Le Rider, Jacques: Der FalI Otto Weiniger,S.l82.
'o Chasseguet-Smirgel, Jasmine (Hrsg.): Psychoanalyse der weiblichen Sexualitcit, S.25.
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Ahnlich wie bei Weininger wird innęrhalb der Freudschen Weiblichkeitskonzep-
tion vom Geschlecht auf den Charakter geschlossen: in der Konsequenz der
weiblichen psychischen Entwicklung sei die Frau vom Unbewufiten dominiert, af-
fektbestimmt, schwach, eitel-narziBtisch, kindlich, passiv, eifersiichtig, kaum in
der Lage, kulturelle Leisungen zu vollbringen (Kultur entsteht ja durch Sublimie-
rung oder,,Triebverzicht"), logisch zu denken, sachlich zu urteilen, innere Selb-
stóndigkeit zu erlangen. Was dagegen dem weiblichen Naturell entspricht, ist die
sexuell-reproduktivę Existenz. In groBem MaBe lóBt sich das mit derNeigun gnJm
Masochismus begńnden, die der weiblichen Essenz eingeschrieben ist, ja den
weiblichen Kern ausmacht. Um mit Freud selbst zu sprechen:

Dię dem Węib konstitutionell vorgeschriebęnę urrd soziaI auferlęgte Unterdriickung
seiner Aggression begiinstigt die Ausbildung starker masochistischer Regungen, denen es
ja gelingt, die nach innen gewendeten dęstruktiven Tendenzen erotisch zu bindęn. Dęr Ma-
sochismus ist also, wie man sagt, echt weiblich.17

Freuds Weiblichkeitstheorie, die den gesamten gesellschaftlich-kulturcl\enZu-
sammenhang ignoriert (darunter den SozialisationsprozeB als einen wichtigen Fak-
tor beim Aufbau der Persónlichkeit), lóBt sich als ein Beitrag zur ,,alŃertrauten"
Biologisierung, Ontologisierung, Mystifizierung des Geschlechts interpretieren,
die darauf hinauslaufen, die Ungleichheit der Geschlechter und das in der Bęzie-
hung zwischen ihnen dominierende Herrschaftsverhóltrris geschickt zu kaschieren.
Mit seiner Konstruktion der weiblichen Psychologie liefert Freud lediglich einen
wissenschaftlichen uberbau fiir die tradierten sozialen Rollen der Geschlechter in
der patriarchalen Gesellschaft. Die Freudschęn Theoreme iiber die Weiblichkeit
schlie8en jegliche Rebellion der Frau gegen ihr Schicksa1 (hauptsóchlich Mutter-
schaft) entschieden aus,18 Dies wóre ein Einbruch in das mónnliche Territorium.
Die Frau ist auf ihr Los der Unterwerfung, der Hórigkeit, der AngepaBtheit ange-
wiesen. Anatomie ist Schicksal.

Freud gibt allerdings nach vielen Jahren selbst zu, daB sein Wissen riber die Frau
keineswegs vollstżindig und seine Weiblichkeitstheorie nicht kohórent ist. Seinę
Vorlesung D i e Weib l i c h kei t hat folgenden AbschluB :

Wollęn Sie mehr tiber die Weiblichkeit wissen, so befragen Sie Ihre eigenen Lebęnser-
fahrungen, oder Sie węnden sich an die Dichter, oder Sie warten, bis die Wissęnschaft Ihnen
tięfere und bęssęr zusammenhdngende Auskiinfte geben kann.19

l7 Freud, Sigmund: Die lłeiblichkeit.In: Vorlesungen zur Eiń)hrung in die Psychoanalyse und
Neuęlolge. Kónigstein l889, S. 544-565,hier: S.547.

'Ó Bei Frauen, die das versuchen, gibt Freud vor, Anzeichen von Neurosen zu diagnostizieren.
'' Freud, Sigmund: Die Weiblichkerl, S, 565.
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1.3. Femme fatale und femme fragile. Der literarische Diskurs iiber die Frau
um die Jahrhundertrvende

Nun wollen wir uns im Freudschen Sinne ,,an die Dichter wenden". Dies allerdings
nur in einem sehr beschróŃten Umfang. Wer mit der im Untertitęl angesprochenen
Matęrie zumindest einigermaBen vertraut ist, wird einsehen kónnen, daB ich das
Thema im Rahmen eines kurzen Beitrags lediglich streifen kann. Es kommt nóm-
lich um die Jahrhundertwende ,,zu einer tiberwżiltigenden Produktion von Weib-
lichkęitsbildern2O, als sżBe auf der Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert eine
bedrohliche Sphinx, die nur demjenigen Eintritt in das Zeitalter der Moderne ge-
wiihrt, der das Rótsel Frau zu lósen vermag"Żl.MitGudrun Brokoph-Mauch seien
innerhalb dieses - geradezu inflationór anmutenden - literarischen Diskurses iiber
die Weiblichkeit zwei grundsótzliche Kategorien unterschieden: ,,die fęmme fatale
und die femme fragile, die mżinnermordende Judith/Salome einerseits und die blu-
mengeschmtickte Kindfrau/Ophelia andererseits"z2, Brokop-Mauch fiihrt dazu
weiter aus: ,,So gegensżtzlich diese beiden Frauentypen erscheinen mógen, so ent-
springen sie doch dersęlben Quelle, nómlich der durch die Verbindung von Trieb
und Repression genżihrten und pervertierten Wunsch- und Angstvorstellungen des
Mannes von dęr Frau und deren Bewóltigung durch die Kunst."23

Als reprósentativ fiirjene die Literatur der Jahrhundertwende bevólkemden dia-
bolisch-verfiihrerischen Frauenfigur enŻ4, die in der Tradition der unheilbringen-
den Pandora und der siindhaften Eva stehen und an denen die Mónner zugrunde
gehen, drirfte Wedekinds Lulu - der ,,Ddmon des weiblichen Geschlechtstriebes"
(A. Kutscher)-gelten. Wedekinds DoppeltragódieErdgeist(1898) undDie Biichse

20 In diesem Unterkapitel wird von Frauenbildem als ,,eine[r] Form mónnlicher Wunsch- und
Ideologieproduktion in 1iterarischen Texten" die Rede sein, ,,in die reale Lebenszusammenhdnge von
Frauen und mythische Strukturen erinnemd eingegangen sind", Bei der Freudschen und Weininger-
schen Theorie hatten wir es dagegen - in dem von Inge Stephan vorgeschlagenen Verstżndnis - mit
Weiblichkeitsbildern bzw. Weiblichkeitsmustern zu tun, die,,die psychoanalytische, historische und
rnYthologische Basis" darstellen, ,,auf der die Produktion und personale Konkretisierung von Frauen-
bilderninliterarischenTextenerfolgt"(Stephan, Inge:,,BilderundimmerwiederBilcler,..",Oberle-
gungen zur Untersuchung von Frauenbildern in mtinnlicher Literatur. In: Stephan, Inge/Weige1,
Sigrid: Dle verborgene Frau. Sechs Beitrrige zu einer.feministischen Literaturwissenschaft. Berlin
l983, S, 15-34, hier: S. 26 f,).

21 Goquh., Ot ,' d: Lulu als Prinzip. Ver|iihrteund Veń)hrerinin der Literaturum l9ł0.In:Roeb-
1ing, Irmgard (Hrsg.): Lulu, Lilith, Mona Lisa ,.. Frauenbilder der Jąhrhundertwende,Pfaffenweiler
l 989, S, 45 76, hier: S. 45.

22 BrokoPh-Mauch, Gudrun: §a lomeund Ophelia: Die Frau in der ósterreichischen Literatur der
Jahrhundertwende.In:,,Modem Austrian Literafure", Volume 22, No.3 l4 (1989),S.241_255,hier:
s.242.

ż3 Ebd.,s,242.
24 z.B. in Hofm annsthals Elektra, Das Bergwerk zu Falun, Der Kaiser und die Hexe,in H. Manns

Professor Unrat, in Schnitzlers Frau Beate und ihr Sohn u.a.
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der Pandora (1904) ist eine sęhr bedeutęnde Stimme in der Diskussion iiber die
Fragen der Geschlechterbęziehungen, der Sexualitót, der Moral.

Się war geschaffen, Unheil anzustiften,
Zu locken, zu verfiihren, zu vergiften -
Zu morden, ohnę daf3 es einer sptirt.25

Lulu, dieses wahre, wilde und schóne Tier - amoralisch, triebhaft, ungezóhmt, bloB
der Sinnlichkeit ergeben - schockiert den Biirger durch ihrę ungehemmte Sexuali-
tdt, durch ihrę Unabhringigkeit bei der Partnerwahl, durch ihr unabdingbares Stre-
ben nach der Befriedigung eigener Geliiste. Uber alle Mżnner, mit denen sie in
Beńhrung kolT[Tlt, bringt sie Tod oder Uńeil. Ihr sozialer Aufstieg an der Seite der
Ehemónner miindet in Lebensbereiche, die gesellschaftlich verpónt sind: sie sinkt
zur straBendirne herab und wird von ihrem letńęnFreier brutal ermordet,

Lulu versinnbildlicht die Fi,ille von Weiblichkeitsvorstellungen, wie sie in Miin-
nerkópfen wuchęm und an konkrete Frauen herangetragen werden, ohne deren in-
dividuellen Lebensanspruch zu beńcksichtigen, Sie trógt verschiedęne Namen,
verschiedene Kosttime, sie wird zum Objekt erotischer Sehnsucht, bewundernder
Betrachtung, krinstlerischer Gestaltung, schlieBlich ńcksichtsloser Ausbeutung
und Gewalt. Lulu wird angebetet und vernichtet, sie ist Ehefrau und Hure, groBańig
und erbtirmlich, faszinierend und furchterregend. ,,Lulu ist die Schlange des Para-
dieses."26

Man ist móglicherweise geneigt, bei der Betrachtung der triębbestimmten
Struktur der Lulu-Figur, Frank Wedekind die Vorwegnahme dęr Weiningerschen
Thesen zuzuschreiben. Dies darf man jedoch nicht, ohnę eine wichtige Einschrón-
kung zu machen: wedekind wdre nięmals auf die Idee gekommen, die Frau wegen
der ihr wesen bestimmenden Triebhaftigkeit zu verdammen. Ganz im Gegenteil,
seinę Lulu-Dramen sind eine heftige Attacke gegen die verkrampft-verlogene Mo-
ral der biirgerlichen Welt, die die kórperlichen Bedrirfnisse der Frau vóllig igno-
riert, und gleichzeitig ein vehementes Plżdoyer fiir das Recht dęr Frau auf erotische
Freiziigigkeit,

Der Weiblichkeitstypus/emmefragile ist ebenfalls eine Spezialitót der Jahrhun_
dertwende, verdient jedoch im vorliegenden Beitrag nicht so viel Aufmerksamkeit.
Die zartę Mridchengestalt,,schwebt anmutig, weiB gekleidet, mtide und blaB, kind-
lich und vor allem sexuell ungef?ihrlich in den Werken kleiner und groBer Talęn-
te"Ż1 .Yonschwachen, zarten,krżinklichen Módchęn wimmęlt es in Texten von Pe-
ter Altenberg, auch Rilkes Werk ist voll von ,,weiB gekleideten, traurigen, mtiden
Mridchen, von Unbeńhrten und Verlassęnen, von Madonnen und Heiligen"28.

25 Wedekind, Frank,. Erdgeist und Bi)chse der Pandora. Miinchen 1980, S. i 3.
'o Mayer, Hans: Au!3enseiter.FrankfurtlM. 1975, S, 130.
"' Brokoph-Mauch, Gudnrn: Salome und Ophelia, S. 243.
"o Ebd., S. 248,
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Und noch ein Autor muB unbedingt genannt werden, wenn es darum geht,
Frauenbilder in den Texten der Jahrhundęrtwende auszumachen. Die palette der
Frauengestalten in Schnitzlers Texten ist aufĘillig breit, wobei sich der Dichter
allmóhlich mit der sozialpsychologischen Situation dęr Frau in der Gesellschaft zu
beschóftigen beginnt, anstatt bloB mythologisierte, poetisierte, dómonisierte Frau-
enbilder zu schaffen. Immer wieder wird bei Schnitzler hervorgehoben, daB die ge-
sellschaftliche Moral dem Mann besonders wenn unverheiratet, das Recht auf
sexuelle Eskapaden zugesteht und die Frau,,den ewigen Schein von Jungfrtiulich-
keit und keuschheit zlJwahtęn"ż9 hat. von dęr Frau wurde absoluter Triebverzicht
verlangt, ohne den Virginitżtsnachweis konnte sie kaum darauf hoffen, in den Ehe-
stand zu treten. Der Lebenszusammenhang von Schnitzlers Frauenfiguren bleibt
aufeine prekareZonereduziert: sie agieren im Spannungsfeld von erotischen Wrin-
schen und moralisch begrtindeten Verboten.

Die Mutter, die Witwe, die Tochter aus gutem Haus, die Prostituierte, die Mondóne und
das stiBę Módel sind die Stereotypęn des kleinen Wiener Thęatęrs von Arthur Schnitzler.
Die freie Frau wdre diejenige, die allę von dęn mónnlichen Konvęntionen festgeschriebe_
nen Lebensformen tiberwunden hótte. Doch die von Schnitzlęr dargestelltenEmanzipa-
tionsversuche endęn fast alle tragisch.3o -

Es gelingt den - meist jungen - Frauen nicht, den beengenden sozialen und familió-
ren VerhÓltnissen ihrer Herkunft zu entrinnen, Sie bleiben im Teufelskreis der patri-
archalen Familie und der biirgerlichen Moral verfangen - in einer Ordnung, der die
Demritigung der Frau eingeschrieben ist.

Der von Schnitzler weithin bekannt gemachte Frauentypus des ,,sriBen Mźdels''
(z.B. in Liebelei, Anatol, Reigen) trźigt weder Ziige einer typischen btirgerlichen
,,zrichtigen" Hausfrau noch Zrige eines dómonischen Vamps. Sie ist heiter-na-
tiirlich, anmutig, lebendig, naiv- ein Mżidchen zum Erholen, fiir Mdnner aus geho-
benem stand, die vor der Heirat Lust auf sexuelle Abenteuer haben und erotische
Erfahrung sammeln bzw. fiir verheiratete Miinner, die etwas Frische und Abwechs-
lung brauchen - ein Módchen zumZeitvertręib.In Liebetei muB die Frau erkennen,
daB sie ihrem groBbłirgerlichen Geliebten bloB eine flrichtige Episode bedeutet,
eine Station auf seinen erotischen Streiżtigen. Renate Móhrmann bezeichnet es als
einen VerstoB gegen die guten Burgtheatersitten, daB das Módchen aus der Vorstadt
aus der ihr zugestandenen Liebelei eine Liebe macht.

Dęnn das Programm hatte ja festgestanden: Thęodor wolltę seinen Fręund Fritz aus dem
'gef;ihrlichen' Dr.rnstkreis jener 'dimonischen Weiber' der Upper-class zuriick in dię un-
verfinglichen Niederungen 'der gewóhnlichen Abenteuer' flihręn, in die Arme der Vor-

29 RumPold, Andrea: Sexuelle Attrahion - gespielte Tugend. Die erotische Ausstrahlung von
Schnitzlers Frauenfiguren in ,,Frau Berta Garlan" und ,,Der Weg ins Freie".In: ,,Austriaca,,39(l994), S,89-100, hier: S,92,

30 L. Rid.., Jacques: Der Fąll Otto |l/eininger, S. 159.
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stadtmadchęn, die 'so sii8 zu lieben vęrstanden', d.h, gef?illig-gefiigig waren und keinę
Fragen stęlltęn.31

Es war in der damaligen Wiener Gesellschaft eine Anmal3ung, daB Schnitzler dem
,,siiBen Mżdel" moralische Uberlegenheit tiber den verderbten groBbiirgerlichen
Abenteurer zugestand,

Die unverheiratete Frau ist auf die Rolle des mżnnlichen Lustobjekts festgelegt,
die Verfiihrung - auch wenn die Frau gelegentlich als Verfiihrerin geschildert wird
(Reigen)- folgt,,dem Diktat der mónnlichen Erregungskurve"32, auf die gelegent-
lichen Partnerinnen werden Wunschbilder der Weiblichkeit projiziert oder aber sie
werden geringgesch dtzt, filr dumme Geschópfe gehalten. Und doch kann man den
Schnitzlerschen Vorstadtmódchen ein gewisses emanzipatorisches Potential nicht
absprechen, Im GegensatzmEhefrauen oder Witwen, die erotische Freiheit hóch-
stens im Traum erlangen kónnen (vgl. Frau Berta Garlan),ftifft.das ,,siiBe Miidęl"
eine eigenstóndige Partnerwahl und entwickelt sexuelle Aktivitóten, ohnę zur
,,kóuflichen Ware" degradiert zu werden,

2. Kar| Kraus und die Frauen

2.1. Biographisches

Es gab nicht besonders viele Frauen im Leben von Karl Kraus. Er wehrte sich dage-
gen, eine Familie zu gńnden, da dies seiner Ansicht nach keine angemessene Le-
bensform fiir einen Ktinstler gewesen wżre. Er fiirchtete, durch das Familienleben
in seiner regen kulturkritischen essayistischen und literarischen Aktivitżit beein-
trżichtigt zu werden.

Die erste von Karl Kraus inbńnstig verehrte Frau war die 1901 an Lungentuber-
kulose gestorbene talentierte Schauspielerin Annie Kalmar, nach deren Tode er in-
folge einer Nervenęrschópfung zu einem lżngeren Urlaub gezwungen war und der
er zeitlebens nachtrauertę.

1904 lemt Kraus die Schwestern Elisabeth Reitler und Helene Kann kennen,
,,deren Schónheit ihn bęeindruckte und die er auch wegęn ihres eigenartigen Hu-
mors und ihrer witzigen Einf?ille besonders schd,tzte (einige ihrer Ausspńche wur-
den gelegentlich in der ,,Fackel" zitięrt)"33 . Die Bekanntschaft dauerte jahrelang
an, und zu Elisabeth Reitler entwickelte sich daraus eine tiefe Freundschaft. Nach
Reitlers Freitod (1917) entsteht auch eine herzliche Bindung an Helene Kann, die
ihm bis zum Tod eine tręue Freundin blieb.

31 MÓhrmann, Renate: Schnitzlers Frauen und Mcidchen. Zwischen Sachlichkeit und Sentiment
In: ,,Diskussion Deutsch" 68 (1982), S. 507-517, hier: S. 513.

32 Cutjahr. Otfttdi Lulu als Prinzip, S. 5l.
" Schick, Paul: Karl Kraus. Reinbek bei Hamburg 1989, S. 53.
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Am sti.irmischsten gestaltete sich die Liebesbeziehung Karl Kraus' zu Sidonie
Nódhernjz von Borutin - einer zórtlich-feinfiihligen, musischen und nafurgebunde_
nen jungen Frau von umwerfender Schónheit, die er 1 913 kennenlernte und auf de-
ren Schlo8 Janovicę er dann mehrmals zu Gast war34. Kraus legt offensichtlich
Inkonsequenz an den Tag, als er Sidonie schon 1 9 14 einen Heiratsantrag macht. Die
Ehe kommt wegen der Einmischung von Rainer Maria Rilke, eines anderen Freun-
des der von Kraus auserwdhlten Frau, nicht zustande. Sidonie Nódhernf hat aller-
dings Karl Kraus aus ihrem Herzen nicht gżinzlich getilgt, auch wenn er kein
standesgemóBer Ehekandidat war, 1 915 fiihrt się nach Italien, um den Grafen Guic-
ciardini zu heiraten. ,,Karl Kraus, den bisher keine persónlichen Erlebnisse, nicht
einmal die tódliche Krankheit Annie Kalmars, von der Arbeit abhalten konnten,
warf alles hin, um ihr zu folgen."35 In Rom richtet Kraus brieflich an Sidonie pathe-
tisch-verzwęifelte Liebesworte, dię wohl ihr Herz erweichen, da sie sich doch be-
reit zeigt, mit ihm einige Zeit zu verbringen. Die geplante Hochzeit kommt nicht
zustande. Im Jahre 1918 endet dię leidenschaftliche Beziehung, was flir Kraus ei-
nen schwer zu verkraftenden Schlag bedeutęt. Doch kommt es bald zur Versóh-
nung, Die 1920 von Sidonie eingegangene Ehe mit dem Arzt Max von Thun und
Hohenstein erweist sich als ein Irrtum und wird bald gelóst. Von nun an ist Karl
Kfaus'Zęit,,więdęrzwischenSchreibtisch,Vorlesungssaal,WienerFreundenund
Janovice geteilt"36.

2.2. Wider die o,Hetzjagd auf das Weib'o

Iturz nach dem Tod von Annie kalmar wurde in der presse ausfiihrlich iiber einen
EhebruchsprozeB berichtet, in dem die Frau verurteilt und als Dime diffamiert wur-
de. Mit ihręm auBerehelichen Verhźiltnis hat sie allerdings einen verzweifeltęn Ver_
such untemommen, der tóglichen Ehehólle zu entkommen: sie wurde regelmżfJig
miBhandeltund erniedrigt, węil ihre Mitgift den Erwarlungen des Ehemannes nicht
entsprach. Karl Kraus reagiert mit aufrichtiger Empórung auf den Prozefi selbst und
auf die von intimen Details strotzende Berichtęrstattung der Sensationsreporter.
Sein Essay Sittlichkeit und Kriminalit(jt (1902) ist gleichermaBen Ausdruck des
heftigen Protestes gegen schonungslose Eingriffe der Presse in das Privatleben des
einzelnen wie der engagierten parteinahme fiir das ,,geheżte weib", dem die Mo-
ralapostel einer verlogenen, christlich-abendlóndischen Gęsellschaft das Recht auf
Sinnenleben absprechen. In gnadenlos harten,,Fackelsótzen" zahltKraus die of-
fensichtlichen Ungerechtigkeiten des Prozesses aufi das ,,mónnerfreundliche" Ge-
richt akzeptiert die Argumente des Ehemannes, darunter sein Recht, die Scheidung

3a Hier findet er immer Ruhe, poetische Inspiration, Geborgenheit. In Gegenwart der geliebten
Frau schreibt er viele Gedichte und Teile dęr Letzten Tage der Menschheit.

35 S.hi.k, Paul: Karl Kraus.S.77.
'o Ebd., s. l07.
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abzulehnen, die Frau aus ,,vennógensrechtlichen" Grtinden zu mi8handeln und
selbst die Ehe zu brechen. kraus schreibt:

Die Mehrzahl der Herren der Schópfung, die, ach, so oft Herren dęr Zęrstórung sind,
mag diesen Standpunkt teilen. Und dię Versicherung einer Frau, die Bęziehungen ztrm Ge-
liębtęn seięn ihr'als dęreinzigeAusweg erschienen', um aus der'elendenEhe', die der Gat-
te freiwillig nicht lósęn wollte, hęrauszukommen - der Drang, ein HórigkeitsverhżItnis ztr
verlassen, kónnte an sich schon die meisten ein Frevel dtiŃen, dęr mit zwei Monaten Arrest
nicht hart genug gestraft ist. Als Operettenrefrain ist ihnen Niętzschęs Weisung, die peit-
sche mitzunehmen, wenn sie zum Weibe gehen, geldufig; nicht aber Zarathustras: .Und
bęsser noch Ehe brechęn als Ehe biegen, Ehe liigen. So sprach mir ęin Weib: Wohl brach ich
die Ehe, aber zuerst brach die Ehe mich!'J /

Den kampf um die geschlechtlichę Freiheit der Frau und zugleich gegen die
kons ervativ-repres sive ósterreichische S exualgesetzgebung flihrt kiaus in zahk ei-
chen ,,Facke1"-Essays fort, die in den Sammelbdn den Sittlichkeit und Kriminalitdt
und Die chinesische Mąuer erschienen sind. Der Autor setzt sich fiir die straffrei_
heit von Ehebruch, Prostitution, Kuppelei und Schwangerschaftsabbruch ein. Er
writet gegen eine Gesittung, ,,die der nvischen Arbeitstier und Lustobjekt gestell-
ten Frau gleifJnerisch den Vorrang des GruBes laBą die Geldheirat erstrebenswert
und die Geldbegattung veróchtlich findet, die Frau zur Dime macht und die Dime
beschimPft, die Geliebte geringer wertet als die Ungeliebte"3s. Mehrmals versteigt
sich Kraus dazu, die weibliche Prostifutionsf;ihigkeit als eine ,,nattirliche,,Gege-
benheit, j a unverzichtbare, ,,gesunde" Naturnotwendigkeit zu definieren, der dńh
dię,,Niederungen der christlichen Moral"39 und die GÓmeinheitęn derblirgerlichen
Gesetzgebung SchraŃen auferlegt werden. Mehrmals klagt der Satiriker tiber die
Reglementierung der sexuellen Triebe, die,,Verkriippelrrn§des Geschlechtslebens
durch die Moral"4o im allgemeinen und die ethische VerurtJil*g, gesellschaftliche
Isolation, rechtliche Diskriminierung der prostifuieńen im besónóeren:

untęr dem Bannfluch der christlichen Moral wird der aulJerehęliche Geschlęchtsver-
kehr zur Siinde, unter dęm Damoklęsschwert der bi,irgerlichen Verachfung wird dię prosti-
tutionzum 'notwendigen Ubel' und unter dem Richtbeil des Gesetzes wird die Kuppelei
zum verbrechen.ąr

,,DaB ein Módchen auch ohne finanzielle Absicht Besuche empfangen kann, ist
'hieramts' undenkbar."a2 synptomatischerweise ist diese spóttische-Bemerkung

_ 1'5u:', Kar|: Schriften hrsg, von Christian Wagenknecht, Bd. 1: Sittlichkeit und Kriminalitcit.
Frankfurt /\4, 1987. S, 26.

38 Ebd., s. 28.

^ 'jFrytO'rl:Schriften,hrsg.vonChristianWagenknecht, Bd,.2:DiechinesischeMauer.Frank_
furt A4, l987, S. 14.

a0 Ebd.. S. zgq_

]] Xrr"., Karl: Sittlichkeit und Kriminalińt, S. 234.a2 Ebd., S. 37.
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im EssayDie Hetzjagd auf das Weib zu lesen. An einer anderęn Stelle nimmt Kraus
die ,,gefallene Frau" vor den Sittenrichtern in Schutz, indem er sich den Fall vor-
stellt, daB ,,eine 

oDime' fiir ihren 'Schandlohn' mehr leistet als fiir sein Gehalt ein
Staatsanwalt, der nicht imstande ist, die Fźiden eines verbrecherischen Planes zu
entwirren, und der die Liicken seiner kriminalistischen Einsipht mit sittlicher Ent-
ństung verstopfen muB"43. Das Verlogen-Heuchlerische der patriarchalischen
Moral bęsteht darin, daB sie ,,die Sittlichkeit, wo ihr entsprochen wird, als Eigen-
schaft dęs Mannes, und, wo się vęrlętzt wird und sich in Kriminalitót verkehrt, als
Eigenschaft der Frau deklariert"44,

Was Karl Kraus als Alternative zu der allgemeinen Schuldigsprechung der auf
ihre Sinnlichkeit pochenden Frau postuliert, ist ,,die hóllische Sexualmoral der
,,Fackel", die ,,die Prostitutionsfiihigkeit des Weibes nicht mit dem Schwergewicht
mórrnlicher Ethik"45 belaste, Gerne wiirde Kraus ęinen Aktivitżtsbereich fiir Frau-
enrechtlerinnen darin erblicken, ,,fiir die Naturrechte des Weibes zu kdmpfen"46,
Aber er glaubt es, mit,,unbefriedigten Weibern" zu tun zu haben, ,,denen Hysterie
lóngst die Traube ihręs Geschlechts sauer gemacht hat"47,,,bei denen sich verhin-
derte sexuelle Notwendigkeiten in Sozialpolitik umgesetzthaben"48 und die sich
eher fiir die Sache dęr Fixierung der Frau auf ,,IJnnatur" engagierlen. Und nun die
Kraussche geistreich-witzige Pointe - eine typische,,Fackel"-Pointe:

Wenn es sich um den Schutz prostituierter Módchen gegen Bedńckung handelt, so hat
nicht ęinę 'allgemein zugóngliche Frauenversammlung' das Wort zu nehmen, sondęrn ęinę
Versammlung allgemein zugónglicher Frauęn !4!

Das alles klingt bis jetzt ja geradezu auf revolutionóre Weise frauenfreundlich
und man wdre geneigt zu behaupten, daB Karl Kraus der um die Jahrhundertwende
so kontrovers diskutierten Frauenemanzipation das Wort redet. Hans Mayer hat das
vorbehaltlos behauptet:

Hingegen gehórt es zur GróBę von Karl Ktaus, in all sęinen Kómpfen um 'Sittlichkeit
und Kriminalitót' immer wiedęr dię węiblichen Opfer einer vęrkommenen Herrenwelt vęr-
teidigt und betrauert zu haben. Gerade auch jene 'Dirnen', die Weiningerhassęnd und ver-
achtungsvoll denunzieren móchte.)U

43 Ebd., S, 163.
aa Goltschnigg, Dietmar: Theorie und Praxis des Essays bei Theodor W. Adorno (Der Essay als

Form) und Karl Kraus (Sittlichkeitund Kriminalińt).In Shelka, JosefP .(Htsg.): Karl Kraus, Diener
der S^prache - Meister des Ethos. Tiibingen 1990, S. 87-108, hier; S. 105 f,

"' Kfaus, Karl Sittlichkeit und Kriminalitat, s. 137.
a6 Ebd., S. 253.
a7 Ebd., S. 255.
a8 Ebd.
a9 Ebd.
50 May.., Hans: Au/3enseiter, S. l24.



zum Bild der Frau bei karl kraus

Es hótte der Interpretation von Mayer keinen Abbruch getan, wenn ef sich auf die
weltanschaulich-anthropologischen Ursachen der Krausschen Verteidigung der
Dirne eingelassen hżitte.

Karl Kraus glorifiziert nicht die Frau schlechthin, darunter die verpónte Dirne,
sondern vielmehr das sexuelle, das dem weiblichen Geschlecht auf natiirliche
Weise innewohnt und das sich ,,emanzipieren" soll. In seiner (biologistisch grun-
dierten) Uberzeugung vom sinnlich-empfangenden Naturell der Frau und dem
geistig-schópferischen Wesen des Mannes ist er gerade Weininger óhnlich.sl In
diesem Sinne folgt Karl Kraus durchaus der altvertrauten abendlóndischen dualisti-
schen Geschlechtermetaphysik, die sich seit Jahrhunderten in der Kunst eintibt, das
Historische, das gesellschaftlich Konstruierte, das ideologisch Vermittelte als ,,na-
turgegeben" zu prósentieren. Wenn Kraus beispielsweise die Nattirlichkeit (Unge-
schichtlichkeit) der Frauenprostitution konstatiert, ,,danl tibersieht er, daB erst aus
der Verschriinkung von Sexual- und Tauschverkęhr das Phónomen der Prostitution
resultiert"5z. Die gesellschaftliche und ókonomische Seite des Phónomens Prosti-
tution liegt auBerhalb des Blickfeldes von Karl Kraus.

DaB manch eine von Kraus verktindete Wahrheit iiber Frau und Mann ,,unge-
dęckter miinnlicher ldeologie" entspringt, erschlieBt sich nicht nur ferninistischer
Perspektive,s3 Ohne Zweifel zielęn die geistreich-brillanten Ausfiihrungen in den
Essays von Kraus darauf ab, die Frau aus dęn Fesseln der doppelten Sexualmoral zu
lósen, aber was ihr als ,,befreiende" Altemative angeboten wird, ist die rein sinnli-
che Existenz, die ja genauso einschrżnkend sein kann und ungelebte ,,zoten" der
weiblichen Persónlichkeit impliziert, Was Kraus vorschwebt, ist eine rein sexuelle
Befreiung der Frau,

Dię'Biichse der Pandora' (im Sinne Wedekinds) óffiren, um die Weit durch die
schópferische Anarchię des weiblichen 'Instinkts' zu befruchten: das ist die Utopie Karl
Kra,r.'.54

Im Essay Irrenhaus Ósterreich (1904) schildert Kraus beispielsweise den Fall
Louise von Coburg, die auĘrund psychiatrischer Gutachten in eine Irrenanstalt
eingewiesen und entmtindigt wurde, und die der ,,Fackel"-Autor fiir ,,einen Geist
von seltener Frische und Festigkeit"ss hżlt. Das ist freilich,,hilfreich und gut", aber

5l Ein betrachtlicher Unterschied: die von Weininger abgeurteilte Sexualitżt (Quelle allen Ubels,
die denVerfall jeder echten Kultwherbeiflihrt, wenn nicht ein Damm gegen sie errichtetwird) genielJt
bei Kraus hohe Wertschżtzung. Er móchte die ,,chinesische Mauer" der erosfeindlichen abendlóndi_
schen Moral durchlżissig machen. Wie J, F. Fischer schlicht formuliert: ,,Die Freiheit der menschli-
chen Instinkte ging ihm iiber alles" (Fischer, Jens Malte: Karl Kraus. Stuttgart 1974, S.23.),

" Goltschnigg, Dietmar: Theorie und Praxis des Essays, S. 99,
5J VgL ebd,, S. 98,
5a Le Rider, Jacques: Der Fall Otto Weininger, S. l50.
)) Kraus, Kar|: Sittlichkeit und Kriminaliń;, S. 85.
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der Vollstóndigkeit halber sei noch eine Passage aus dem Essay zitiert, die die Vor-
stellung von Karl Kraus iiber das Weibliche treffend illustriert:

Nię wiirdę ich Louisę von Coburg vorwerfęn, daB ihr 'der Leutnant Mattassich im Prater
durch Schęnkelkraft und stramme Miinnlichkeit aufgefallen' ist. Zunżchst weil ich dięsęn
Eingriff in die privateste Sphóre nicht geschmackvoll finde, ferner weil ich die Verdam-
mung solcher Asthetik dęutschęn Pastoręn und Ziiricher Frauenvereinen iibęrlasse, und
schlieBlich weil ich von der Uberzeugung durchdrungen bin, daB die Sinnesart, dię von der
Schenkęlkraft eines Leutnants stiirker angezogen wird als von der Verstandeskraft ęinęs
Kant, eine in allen Frauen, die Frauen sind, latente und in allen Frauen, die nicht bloB Prźipa_
rate mdnnlicher Eifęrsucht sein wollen, wirkende ist.)o

Die Ansicht, daB die Frau ,,von der Geschlechtlichkeit ganzlich ausgefi,illt"
(Weininger) sei, teilt Kraus eigentlich auch mit Freud, obwohl man beim Versuch,
miinnlichen und weiblichen Geschlechtstrieb zu vergleichen, bęim Wiener Psycho-
analYtiker notwendigerweise auf Widerspriiche stóBt. Einerseits behauptet Freud
nómlich, da8 das gróBte Interesse der Frau dem Geschlecht gelte, andererseits ver-
kiindet er geradezu dogmatisch, daB es nur eine Libido gebe, die mtinnlich besetzt
sei. ,,Kraus wollte nicht wie Freud die geistigen Werte aus den Naturhieben ablei-
ten."57 Er sah aber sehr wohl die von Fręud konstatierte weibliche Triebhaftigkeit
und mżinnliche Geistigkeit, die ein patriarchales Gleichgewicht garantieren, ernst-
haft gefiihrdet, Die Pervertierung dieser,,Ordnung", die sich nichtzuletztinder ge-
sellschaftlich akzeptierten, ja gefordertęn Prostitution des miinnlichen Geistes
(komlmPierte, menschenfeidliche Presse, schludrige Justiz, verlogene Moral, see-
lenlose Technik etc.) und in der Kriminalisierung des węiblichen,,żltesten Gewer-
bes der Welt" manifestiert, ist fiir Kraus - man kónntę diese Formulierung wagen -
sYmPtomatisch fiir die ,,letzten Tage der Menschheit". Hier eine der meist zitierten
Stellen aus Sittlichkeit und Kriminalitcir, die die Verankerung der Krausschen
Ausfiihrungen zum Thema Geschlęcht in der ideologisch gef?irbten, reaktio-
ndr-frauenfeindlichen Debatte um die Jahrhundertwende bezeugt:

Denn dię Natur hat dem Weib die Sinnlichkeit als Urque1l verliehen, an dem sich der
Geist des Mannęs Erneuerung holę. Die Gńnder dęr Normen aber habęn das Verhóltnis der
Gęschlechter verkehrt, dię habituelle (Hervorhebung - M. Sz.) Sexualitiit der Frau in dię
Konvention geschniirt und dię funktionelle (Hervorhebung - M. Sz,) Sexualitżt des Man-
nes schrankenlos ausarten lassen. so ist die Anmut vertrocknet und der Geist, Der Frau sind
Wijrde und BewuBtheit vorgeschrieben, dem Mann ein tieńsches Sichauslebęn sestattet.
[...] Die Natur des Weibęs ist geknebelt, und die Schweinęrei des Mannes domińrt.ss
Vom Krausschen Standpunkt aus geurteilt, befindet sich die Welt in einem verkehr-
ten zustand, sie ist wahrlich ver-riickt.

5o Ebd,, S, 93,

]] S.tli.k. Paul: Karl Krałs, S, 5l,
58 Kruur, Karl: Sittlichkeit und Kriminatildt. S.250 f
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Einen bedeutenden Beitrag zu dieser Verwimrng leisten die emanzipierten
Frauen, die sich anmaBen, auf mónnlich konnotierte Attribute Anspruch zu erhe-
ben. Selbst wenn die Frauen sich moralische und ósthetische Begriffe aneign en,tra-
gen sie sie wie eine Art Schmuck, durch den sie sich begehrlich machęn wollen.59
Sie schmiicken sich jedenfalls mit fremden (mónnlichen) Federn. Man tżte viel-
leicht gut daran, das chinesische Geschlechterverhóltnis auf dem ósterreichischen
Boden einzupf7anzen - dies wird von Karl Kraus nahegelegt, indem er sich dańber
in lobender węise ausdńckt:

Die Frau ist in China als Ehefrau wie als Hure so unwissęnd und ungebildet, wie es der
wissende und gebildete Mann braucht, dęr nicht in dem Wahn lębt, das Węib zur ebenbi,irti-
gen Partnerin seiner ureigenen Domine (Hervorhebung - M. Sz.) machen zu kónnen, und
nicht ihrę Notwendigkeitęn schmżlęrt, indem er ihr Rechtę verleiht.60

Es ist im Rahmen des von Kraus verfochtenen Weiblichkeitskonzepts durchaus er-
laubt, ja sogar eine naturgewollte ,§otwendigkeit", die weiblich. iibiao zu,,reali-
Sieren", es ist aber den Frauen ausdńcklich untersagt, die tibido sciendi oder aber
dię libido dominandi zu beanspruchen, denn sie sind die ,,ureigene Dom6ne'' des
Mannes. Alfred Pfabigan analysiert in einem Beitrag den,,frauenverehrenden" und
,,frauenverachtenden" Gestus von Karl Kraus61 und konstatiert treffend, daB sich
der Satiriker,,zwischen den Fronten des Patriarchats und derDócadence" bewegt:

Hier die Zuweisung einer engen, etablięrten Gęschlechtęrrolle, die Tabuisierung des
weiblichen Sex, die Ausgrenzung der Frau aus dem óffęntlichen Leben - dorl dęr Kult um
hYPersexualisierte Frauentypen, die sich der staunendęn Forschung mittlerwęile als innęr-
seęlisch durchaus funktionale mdnnliche Phantasien und Projektionęn darstęllen.62

Karl Kraus ist Frauenverehrer, wenn der węibliche Sexus in den Vordergrund ńckt,
und er ist Frauęnhassęr, wenn es darum geht, der Frau wichtige gesellschaftliche
FuŃtionen bzw. geistige Qualitóten zuzuschreiben. ,,Frauenveróchtęr und Frauen-
verehręr treffen sich in einem grundlegenden Dogma: der Polaritót der Geschlech-
ter".63

59 Vgl. Kraus, Karl: Die chinesische Mauer, S. 283.
ou Ebd,. S, 289.
6| 

Es ist eine Anspielung auf die sonderbare Formulierung von Karl Kraus, in der er seine Lektiire
von Gechlecht und Charąkter kommentiert: ,,Ein Frauenverehrer stimmt den Argumenten Ihrer Frau-
enverachtung mit Begeisterung za" (Zitiert nach: Le Rider, Jacques: Der FaIl otto Weininger,
s, l49.).

_ 
Ó2 Pfabigan, Alfred: ,,Frauenverehrung" und ,,Frauenverachtung". In: ,,Literatur und Kritik,,

213l2^l4 (l987), S. l23-130, hier:S. l23.o' Le Rider, Jacques: Der Fall Otto Weininger, S, 149.
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2.3. ,,Nachtwandlerin der Liebe"

Zah7tęiche der in den Biinden Spriiche und Wderspriiche (1909), Pro domo et

mundo (l9I2) und Nachts ( 1 9 1 8) enthaltenen Aphorismen finden sich in den ,,Fak-
kel"-Texten des Satirikers, wo sie als Instrument im Kampf gegen die ,,Joumali-
sten, Astheten, Politiker, Psychologen, Dummkópfe und Gelehrten"64, gegen die

verlogene Moral, den Chauvinismus und Nationalismus, gegen die Bestrebungen

der biirgerlichen Erziehung etc. eingesetzt werden. In jedem der drei erwihnten
Biinde lżiBt sich eine Gruppe von Aphorismen ausmachen, die um das Thema

,,Frau" kreisen und die inhaltsmźBig mit den in den Essays formulierten Uberlegun-
gen korrespondieren.

,,De s Weibes Sinnlichkeit" ist ein Aspekt, auf den es der Aphoristiker besonders
abgesehen hat. In einigen Spńchen wird diesbeztiglich ein Vergleich zwischen
Mann und Frau angestellt und das Fazit ist jeweils, daB der mzinnliche Eros viel zu
schwach ist, um es mit dem weiblichen tiberhaupt aufnehmen zu kónnęn. Das Ver-
hóltnis prdsentiert sich ungefiihr so: ,,Weibeslust liegt neben der mónnlichen wie ein
Epos neben einem Epigramm."65 Es handelt sich also um qualitativ unvergleichba-
re Móglichkeiten, um krasse Gegensdtze, um zwei verschiedene Welten. Wóhrend
der Autor des Epos seine Phantasie in geradezu unbegrenztem MaBe schweifen las-
sen kann, muB der Ińalt des Epigramms in formalęn Schranken gehalten werden,
In der Interpretation von Petra Kipphof heiBt es:

Das Epigramm [...] kann nur auf begrenztem Raum einen kiirzęren Gędanken odęr Ein-
fall bringen. Es verdankt seine Entstehung nicht der Phantasie,,sondem der Tótigkeit des

verstandes und ist somit ein Ausdruck intellektueiler schdrfe.oó

Im Bereich des Sexuellen, insbesondere was das Potential an sexueller Energie
und die Liebeskunst betrifft, sind Frauen - so die Sichtweise des Aphoristikers -
unr,iberlreffbare Meisterinnen. wiirde ein verfiihrer sich anmaBen, einer Frau in
dieser Materie Unterricht zu erteilen, niihme sich das so lócherlich, ja grotesk aus

wie die folgende Szene: ,,Der Fremde, der auf dem Bahnhof ankommt und sich er-

bótig macht, dem Fremdenfiihrer die Schónheiten der Stadt zu zeigen."67 Im
Krausschen Sinne sind die Frauen geborene Professionelle auf dem Gebiet der ars
amandi.

Die weibliche (habituelle) Sexualitżit fiillt nach Kraus das ganze Wesen der Frau
aus, so daB sie ,,an allen Gesch:iftęn der Welt" mit ihrem Geschlecht beteiligt ist

64 Diese Objekte seiner aphoristischen Attacken zóhlt Kraus in einem Untertitel des Bandes Pro
domo et mundo auf.

65Kraus,Kar1: Schriften,hrsg.vonChristianWagenknecht,Bd.8:Aphorismen:SpriicheundWi-
derspriiche. Pro domo etmundo. Nachts. Frankfurt,M. 1986, S. 181.

Ó6 Kipphof, Petra: Der Aphorismus im'Werkvon Karl Kraus. Miinchen 196l, S. 68.
67 Kraus, Karl: Aphorismen, S. 75.
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(,,zuweilen selbst an der Liebe"68 - lautet die sarkastische Pointe des Aphorismus),
Die Auswirkungen der (manchmal scheint es: obsessiven) Fixierung der Frau auf
die sexuelle Sphiire illustriert ein anderer aphoristischer Text:

Das kurze Gedżichtnis dęr Mźnnęr ęrkldrt sich aus ihrer weitęn Entfernung vom Ge-
schlecht, welches in der Persónlichkeit verschwindet. Das kurze Gedóchtriis der Frauęn ęr-
klźrt sich aus ihręrNżhę zum Geschlecht, in welchęm die Persónlichkeit verschwindet.69

Man hat aber nicht im Geringsten den Eindruck, dal3 der Autor um diesen
,,Schwund der Persónlichkeit" trauert. Ganz jm Gegenteil: er affirmiert die Ord-
nung der (von Natur aus) ungleich verteilten sinnlichen und geistigen ,,Materie".
,,Der Mann hat fiinf Sinne, das Weib bloB einen."70 Diese schlichte Formel benótigt
keinen kommentar.

Es ist erstaunlich, wie konsequent Karl Kraus an seinem Theorem von der
sexuellen Frau und dem geistigen Mann festhólt und wie weit seine Versuche ge-
hen, diese These zumZwęck allgemeiner Weltdeutung einzusetzen, Es ist auch
stellenweise langweilig und deprimierend, das immer wieder evozierte Wunsch-
bild einer beinahe hysteromanisch wirkenden Frau vorgefiihrt zu bekommen, einer
,,Nachtwandlerin der Liebe, die erst f?illt, wenn sie angerufen wird"71, einer von
Mannstollheit ergriffenen, einer Sexhungrigen, die sich keine Gelegenheit entge-
hen lófJt, ihre ,,fleischlichen" Bedtirfnisse zu befriedigen. Es sieht gelegentlich aus,
als kónnte sich Kraus an der Vorstellung der ausschlieBlich triebbestimmten Frau
nicht,,sattdenken", als wollte er die dómonische, ungebóndigte weiblichę,,Natur"
feiern, die an Wedekinds Lulu gemahnt.1LDęr Leser kónnte so spekulieren: Kraus
scheint das Wesen der traditionell mónnlich besetzten Pornographie umstiilpen zu
wollen, wenn er schreibt: ,,Das Weib lóBt sich kęinen Beschiitzer gefallen, der nicht
zugleich eine Gefahr ist."73 Da sind aber andere Texte, die dieser SchluBfolgerung
in die Quere kommen, wie dęr Aphorismus: ,,Fiir dię wahren Weibęr kommt es in
der Kunst wie in der Liębe auf das Stoffliche an."74

0s Ebd.. S. l9.
ó9 puo., s. zo.
70 Ebd., S. l3.
7l Ebd,, S,38.
72 Irn Juhr. t 905 fand in Wien die erste Aufflihrungder Bilchse der Pandorastatt, die von Kraus

veranstaltetwurde und an der er engagiertmitgewirkt hat. Kraus hat das Drama sehr hochgeschatń.In
einigen aphoristischen Texten spielt er auf die ,,Wedekindsche Welt" an (Vgl, Kraus,Kirl: Aphoris-
men, S.306). Diese ,,Wedekindsche Welt" erscheint Kraus deshalb so attraktiv, weil in ihr die Frau,
,,so11 sie ihrer Żisthetischen Vollendung reifen, nicht verflucht ist, dem Mann das Kreuz sittlicher Ver-
antwortung abzunehmen" (Vgl. Kraus, Karl Literatur und Liige,Essay Die Bi)chse der Panclora,
S.lq).

" Kraus, Karl: Aphorismen,S.3t9.
," Ebd., S. l82.
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2.4. r,U nterleibeigenschaft"

In Kraus' Literatur und Lilge ist an einer Stellę vom,,Irrgarten der Weiblichkeit"
die Rede, der einem ,,Labyrinth" gleiche, ,,in dem manch ein Mann die Spur seines
Verstandes verlor"75. Woraufhier angespieltwird, istdie dęn MónnemAngst einja-
gende Vorstellung einer liisternen Frau vom Stamm der mythischen Pandora bzw.
der biblischen Eva, der Verderbnis bringenden Gefóhrtin des Mannes, die ihn um
seine Selbstbeherrschung bringt und verursacht, daB seine auf vemiinftigen Regeln
gri.indende Welt ins WaŃen gerót.

In seinem aphoristischen und essayistischen Diskurs trachtet Karl Kraus da-
nach, der sexuellen (siindhaft-destruktiven) Frau ihr Bedrohlichęs zu nehmen.
Nicht aber in dem Sinne, in welchem die biirgerlich-patriarchale Gesellschaft,,da-
ran ist, die weibliche Lust trocken zu 1egen"76, die Frau zu domestizieren, sie in ein
,,Haustier" zu verwandeln, in eine ,,zichtige" Ehe- und Hausfrau.77 Die letztere M-
sion - vom Bild der keuschen Gottęsmutter Maria abgeleitet- ist dem Aphoristiker
vóllig fremd, vielleicht sogar unverst6ndlich, verhaBt. Ubrigens lóBt er sich iiber die
gesellschaftliche Vergóttlichung der Jungfrau sarkastisch aus: ,,Als normal gilt, die
Virginitiit im allgemeinen zu heiligen und im Besonderen nach ihrer Zerstórung zu
|ęchzęn."78

Die in den Essays heraufbeschworene Emanzipation der weiblichen Sinnlich-
keit ist in den Aphorismen als Wunschvorstellung ebenfalls stark prźsent. Zahl-
reiche VerstóBe gegen die Naturordnung, die sich die Gesellschaft zuschulden
kommen ldBt, stehen nach Kraus der Verwirklichung von zwei ,,Idealen der
Menschlichkeit" im Wege, die bedauerlicherweise ,,der Menschheit krankhaft er-
scheinen". Dies sind: ,,ein Weib, dessen Sinnlichkeit nie aussetzt und ein Mann,
dem ununterbrochen Gedanken kommen"79. An einer anderen Stelle formuliert
Kraus seine ,,schóne Utopie" folgendermaBen: ,,Das Gehirn der Frau mtiBte zur
Erhaltung ihrer Gesundheit in den Dienst ihrer Triebe gestellt węrdęn."S0

Indęssen sieht sich Kraus gezwungen, lapidar zukonstatieren: ,,Mdnnerfreuden
- Frauenleiden"81 . Die der ,,Versorgung der Sinne" entspringende Freude ist aus-
schlieBlich dem mżnnlichen Geschlecht vorbehalten, w5hrend die Frau unter dem

75 Kraus, Kat|. Literatur und Liige, Mi,inchen 1958, S, 9.
76 Kraus. Karl,. Aphorisnelr, S. 305.
" Interessant ist in diesem Kontext der Aphorismus: ,,Da das Halten wilder Tiere gesetzlich ver-

boten ist, und die Haustiere mir kein Vergniigen machen, so bleibe ich lieber unverheiratet" (Vgl.
Kraus, Karl: lphorismen, S. 33), Die Klage iiber die Verbannung des Sex aus der Ehe klingt auch irn
Aphorismus: ,,Die einen verfiihren und lassen sitzen; die anderen heiraten und lassen liegen. Diese
sindtie gewissenloseren" (Vgl. Kraus, Karl: Aphorismen, S. 35),

'o Kraus, Karl,, Aphorismen,S.27,
" Ebd., S. 20.
80 Ebd., S. 29.
8l Ebd., S. 14.
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Liebesvollzug sogar zu leiden hat. Dieser Zwei-Wort-Aphorismus kónnte genauso
gut aus der Feder einer engagierten Feministin stammen. knapper ginge es
nicht: ein Wort pro Geschlecht. Hięr: Freude, GenuB, Wohlgefallen, da: Lei,den,
Schmerz, Zu-kurz-Kommen ,.. Die Situation der Geschlechter in der Kultur, in der
die Frau in ,,Unterleibeigenschaft" (K, Kraus) des Mannes zu leben hat, ist hier
treffsichęr charakterisiert worden. Dieser Situation móchte der Aphoristiker zu
Leibe ńcken, womit er sich das bereits erwóbnte Attribut des Frauenverehrers
wohl verdient hat"

Ein weiteres Symptom derbeunruhigenden Konditionierung der węiblichen Li_
bido: ,,Die weibliche Orthographie schreibtnochimmer'genus'mitzweiund'Ge-
nuss' mit einem os',"82 Dem,,spdtbiedermeierlich-viktorianischen Frauenbild der
Donaumonarchie"S3 ist die Vorstellung vom weiblichen GenuB keinesfalls inhó-
ręnt. In dieser Hinsicht ist der Aphoristiker Kraus - gleich dem Essayisten - ein
entschiedener Gesellschaftskritiker und Verfechter der ,,Frauensache", die die Re-
lativierung der verlogenen pakiarchalischen Kulturnorm im Allgemeinen und die
Anderung des mżinnlichen Sexualverhaltens im Besonderen erfordert. Den Krauss-
chen Hohn iiber diese Kultur, die den ,,Strom des Geschlechts" in die kiinstlich
erschaffenen Bahnen zu lenken sucht, driickt (wie immer: mit sprachlicher Gę-
wandheit und geistiger Brillanz) die folgende aphoristische Passage aus:

Strómt es ungeddmmt, heilige Naturkraft macht uns ehrfiirchtig erschauęrn: Das Weib
koitiert genialisch .,. Nur einen Buchstabęn hinein, eine Hęmmung des Gehirns, und wir
wissęn uns im Schutz ęiner Kultur, dęręn Schreckęn uns nicht einmal mit Bęwunderung er_
fi,illen kónnęn: Dię Damę kogitiert genitaiisch ...84

Das witzige Sprachspiel des Aphoristikers verwandelt das weibliche cogito in eine
,,genitalische" Angelegeńeit, Unter der Haubę der Kultur kann die ,,genialische"
Anlage des weibes keineswegs vollends unterdńckt werden. und wenn sich die
christliche Ethik noch so anstrengt, ,,Hetóren in Nonnen zu verwandeln" und ,,Phi-
losophen in Wiistlinge": die ęrste Metamorphose wird nie ,,ganzverlaI3lich" sein.
,,Gottsęidank" - vermerkt der Autor des Aphorisrrrus.85 Nicht einmal die ,,zwei-
tausendjóhrige Arbeit der Kultur am Weibe" kann an dem ewigen Naturphiinomen
ńtteln: ,,Das Weib koitiert genialisch". Und wenn ęs danach aussieht, daB es der
Kultur, der Gesellschaft, dęr Zivilisation doch gelungen ist, das urspńnglich Trieb-
hafte am Weibe zuiibeńinchen: ,,EinbiBchenNeugierde macht e s wiedor gut,"86

Die essayistische und aphoristische Arbeit von Karl Kraus versteht sich als eine
dieser,,Neugierde" entspringende, oder sogar mehr: auf dęr Uberzeugung von dem

97

82 Ebd.
83 F.i"k., Harald: Aphorismus. Stuttgart l984, S. l29.
84 Kruur, Karl: Aphorismen, S,30.
85 Ebd,, S, 189, 

'

86 Eb,t.
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auf die dargelegte Weise verstandenen ,,Genialischen" der Frau basierende An-
strengung, diese kulturelle Ttinche zu zerstóren und somit der Frau das volle Recht
auf das sinnliche Sich-Ausleben zu verschaffen. Kraus plódiert jedoch keinesfalls
fiir Gleichberechtigung in diesęm Bereich, Er schreibt der Frau hemmungslosen
Geschlęchtstrieb und dem Mann das Geistig-Asketische zu, oder besser: Er glaubt,

daB sie damit von der Natur beschenkt wurden, und wenn jedes Geschlecht seiner
nattirlichen Anlage folge, dann sei die Welt in Ordnung. Ahnlich wie in den Essays,
ist in den Aphorismen mehrmals von der Gefahr zu lesen, die davon ausgeht, daB

der weiblichen Natur vom Mann Gewalt angetan wird. Die Lust des Mannes ist ja
nur ,,das Zubehór der weiblichen Lust" und so soll es bleiben.

Die Umkęhrung dieses Verhóltnissęs zu ęiner Ordnung, in dęr sich ęine żrmiiche Pointę
als Hauptsache aufspielt und nachdem sie verpufft ist, das reiche Epos der Natur tyrannisch
abbricht, będeutęt dęn Weltuntergang: auch wenn ihn dię Welt bei technischer, intęllektuel-
ler und sportlicher Entschódigung durch ein Paar Genęrationen nicht spiirt und nicht mehr
Phantasie genug hat, sich ihn vorzustellen.Ó/

ż.5. rrDie Ursache des Geistes"

Es steht fest: In der von Kraus konzipierten Weltordnung ist jedem Geschlecht ein
scharf umrissener Bereich zugewiesen: dem Mann - die Kunst und die óffęntliche
Sphźre, der Frau - die Sexualitót. Diese Polaritót von Triebhaftigkeit und Vernunft
bzw. - um mit Hans Mayer zu sprechen - der Konflikt zwischen ,,uŃontrol1ierba-
rer Libido und diskursiver Aufklórung"8s ist ein in der abendlżindischen Kultur
,,alteingesessener" Antagonismus. Er wird auch zum Gegenstand der Ausfi,ihrun-
gen von Weininger und man kann so weit gehen zu behaupten, daB manch ein
Aphorismus von Kraus den Weiningerschen Ungeist atmet. Doch zwischen dem
pseudowissenschaftlichęn und dem aphoristischen Diskurs der beiden Wiener be-
steht ein gravierender Unterschied: Wóhrend bei Weininger der Geschlechterunter-
schied als Destruktionsfaktor, als Hemmschń der Entwicklung der Menschheit
zum Besseren hin erscheint (insbesondere der Frau als einer bloB sexuellen Kreatur
wird jegliches Existenzrecht abgesprochen), versteht es Karl Ktaus, das radikale
Anderssein von Mann und Frau ins Positive umzuinterpretieren. Das gegenseitige
Aufeinander-Einwirken prżsentiert sich bei Kraus als ein durchaus produktives
Verhóltnis, welches leider durch die - bereits erwżihnte - gesellschaftliche Ent-
naturalisierungstendenz mehr oder weniger getriibt wird, In dem Krausschen
Universum kommt der Frau eine unschdtzbare Rolle zu. Die Verteilung der Zust6n-
digkeiten sieht- dies ist der fromme Wunsch des Autors - so aus: ,,Der Mann ist der
AnlaB der Lust, das Weib die Ursache dęs Gęistęs."89

87 Bbd,, S. 3o5.
88 Muy.., Hanr. AuJ3ens eiter, S, 36.
89 K.uur, Kar|: Aphorismen,S.320.



Zum BiId der Frau bei Karl Kraus

Das Schópferische liegt - das ist kein neuęr Gedanke im Geschlechterdiskurs
dęs Abendlandes - auf der Seite des Mannes, wdhrend die Frau tediglich als Inspi-
rationsquelle fungiert, was allerdings keinerlei Aktivitźiten voraussetzt, nur dies:
Anmut, Schónheit, kórperliche Attraktivińtund eben weibliche Lust. In einem liin-
geren aphoristischen Text wird die Konfrontation der Geschlechter auf folgende
Weise erfaBt:

Die stęrile Lust des Mannes nóhrt sich an dem sterilen Geist des Weibes, Abęr an węibli-
cher Lust nżihrt sich der mdnnlichę Geist. Sie schafft sęine Werke. Durch all das, was dem
Weib nicht gegeben ist, bewirkt es, daB der Mann sęine Gaben niitze. Biicher und Bilder
werden von der Frau geschaffen, - nicht von jener, die sie selbst schreibt und malt. Ein Werk
wird zur Welt gebracht: hier zeugte das Weib, was der Mann gebar.9o

Diese,,wahre Beziehung der Geschlechter", von der die Rede sein kann, wenn dęr
Mann zu sagen verlnag: ,,Ich habe keinen anderen Gedanken als dich und darum
imrner neue!"91 schwebtKraus in einigen Aphorismen vor. Noch ein Beispiel: ,,Ein
Liebesverhóltnis, das nicht ohne Folgen blieb. Er schenkte der Welt ein Werk."92
Die Frau ist in dięsem verstżndnis nicht dazu da, um dem Mann kinder zu schen-
ken, sondem sie ist seine Muse.

2.6. Die,,Oberflichlichkeit des Weibeso'

Karl Kraus wird nicht mtide, die Kopflosigkeit der Frau zu betonen. Er weigert sich,
geistige Qualitżten der weiblichen persónlichkeit anzuerkennen, und zwar mit ver-
gleichbarem Elan, mit welchem er das sexuelle in der Frau affirmiert, In diesem
Sinne ist der Aphoristiker ein deklarierter Frauenhasser und seine Spńche, in de-
nen er der Frau geistige und moralische Attribute abspricht, schreiben sich ausge-
zeichnet in den Hintergrund der,,dekadenten Jugendstil-Misogynie" (J. Le Rider)
Weiningerscher und Freudscher Prógung ein,

Dię weibliche Unf?ihigkeit zu denken wird in spottend-verachtender Manier in
vielen Aphorismen thematisiert. Eines davon wird hier angeflihrt:

Das durschnittliche Weib ist fiir den Kampf ums Dasein hinlónglich ausgeństet. Mit
der Fiihigkeit, niclt empfinden zu m{issęn, hat es die Natur fiir die Unf?ihigkeit, zu deŃen,
reich entschżiaigt.93

Die Natur habe der Frau geistige Tźtigkeit unmóglich gemacht, sie aber zugleich
von der ,,Notwendigkeit" zu empfinden befreit. Die dęr Frau traditioneil żuge-
schriebene Liebesfiihigkeit verliert in diesem Text an Selbstverstóndlichkeit.

so Bbd., S. 13.
9lVgl. 

ebd.
" Ebd,, S.2l.
93 Ebd., S. 20,
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,,Der Kopf des Weibes ist bloB der Polster, auf dem ein Kopf ausruht."94 Das
Ausruhen nach getaner Kopfarbeit ist etwas, was dęm mżnnlichen Genie (vgl. Wei-
ninger) anstandslos gebtihrt. Der weibliche Kopf verliert den diesem Organ zuge-
messenen Status und prósentiert sich hier als blo8er Kórperteil, als Kórpermaterie,
aus der die weibliche persónlichkęit ausschlieBlich besteht. Durch die Assoziation
mit dem ,,Aufeinanderliegen" wird die typisch Krausschę Uberzeichnung der
weiblichen Sinnlichkeit erreicht. Es lóBt sich auch in anderen Aphorismen beob-
achten, dal3 Kraus mit besonderer Vorliębe beim Thema der geistigen Qualitóten
der Frau rrnvęrmittelt auf ihre Sexualitżt zu sprechen kommt,9s An dieser Stelle
noch ein Beispiel: ,,Weibliche Juristen? Juris uterusque doctor? Blutiger Dilettan-
tismus!"96 Hier wird in ęinem genialen Sprachspiel auf die lateinische Formulię-
rungIuris Utriusque Doctor (DoktorbeiderRechte:Zivilręcht, kanonisches Recht)
angespielt. Aus utriusquewirduterusque, denn die Assoziierung mit dem Kórper,
wenn die Rede auf die Frau kommt, scheint unumgtinglich zu sein, Beim Uterus
kommt freilich Blut in dęn Sinn und ,,blutiger Dilettantisrnus" erscheint als die
Krónung des gekonnten Spiels mit der Sprache. Alles in allem wird daran erinneft,
in welchen Bereichen die Frau ,,genialisch" ist und in welchen sie lediglich dilet-
tiert.

Im Rahmen der Diskreditierung der intellektuellen Frau wird dem weiblichen
Geschlecht die Unfiihigkeit sich zu erinnem unterstellt. VergeBlichkeit, Gedanken-
1osigkeit, Unbesonnenheit erscheinen als typisch weiblich: ,,Die Verge8lichkeit dęr
Frauęn wird manchmal von der Diskretion der Mónner erschiittertjg1 ,,Die geniale
Fżihigkeit des Weibes, zu vergęssen, ist etwas anderes als das Talent der Dame, sich
nicht erinnern zu kónnen."98 Nicht einmal diese elementare Funktion dęs Gęhirns,
das Gedóchtnis, die Fóhigkeit, Tatsachen zu behalten, hafte der weiblichen Persón-
lichkeit an, Was ihr dagegen attestiert wird, ist Himlosigkeit, das alogisch_irra-
tionale Wesen, Unmoral und allgemeine Wertlosigkeit:

Jedes Węib sieht aus der Entfernung gróBęr aus als in der Nóhę. Bei den Weiberrr ist also
nicht nur die Logik und die Ethik, sondem auch dię Optik auf den Kopf gestellt.99

s4 pbd., S. l88.
95 G. Ma.ah."ns tiber die Aphorismen von Kraus: ,,Eine Zusammenstellung der Spannung erzeu-

genden Methoden und Prakliken ergibt, daB er in seinen Aphorismen vor allem mit den Mitteln der
Uberraschrrng, des Verbliiffens und des Enthiillens, des Gegensatzes, des Umschlagens ins Gegenteil,
der unerwarteten Umkehrung giingiger Vorstellungen und der Gleichsetzung des Unerwarteten arbei-
tet. Zur Erzeugung dieser Wirkungen verwendet er unter anderem rhetorische Figuren und Wortspie-
le" (Marahrens, Gerwin: Uber die sprachliche Struktur und Genesis der Aphorisńen von KarI Kraus.
In: SJrelka, JosefP, (Hrsg.): Karl Kraus, S.49-86, hier: S, 72).

9Ó Kraus, Karl: Aphorismer, S. 308.
Y/ Ebd,, S, 183.
98 Bbd., s. l6.
99 Ebd., S. 34.
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Einige der von Kraus formulierten ,,Diagnosen" iiber die Frau sind deutlich
psychoanalytischer Provenienz. Nach Freud klingen beispielsweise die Konsta-
tierungen iiber das bei dęr Frau ,,iiberwiegende" UnterbewuBtsein, riber deren
eitel-narzistisches, masochistisches Wesen, iiber die weibliche Unf;ihigkeit, kultu-
relle Leistungęn zu vollbringen. Eine absolute Frau, die Frau schlechthin braucht
einen ,,Mangel" - mit groBer Wahrscheinlichkeit ist diese Vorstellung an Freud ge-
schult: ,,Zur Vollkommęnhęit fehlte ihr nlrr ein Mangel."100 So paradox es auch
klingen mag: Das Fęhlen des Mangels ist hier ein Signum der Mangelhaftigkeit.

Wenn man iiberhaupt darauf besteht, - suggerieren die Aphorismen - etwas
Wertvolles in der Frau zu erblicken, dann miil3ten das die weiblichen Triebe sein,
denn ohne sie wóre die Frau ein Nichts (vgl, Weininger). Dazu zwei Beispiele:

Persónlichkęit des Węibes ist die durch UnbewulJthęit geadelte Weseniosigkeit.101
Worin kónnte dię GróBe des Węibęs liegen? In dęr Lust. Will ich das Węib, so habę ich

die Lust. Und dazu habę ich kęine Lust. Will sie mich, so sęhę ich die Lust nicht, Und dazu
habę ich auch keinę Lust. Es blęibt atso nichts tibrig, als eine Distanz zu schaffen und sich
aus dęm Mitschuldigen in ęinęn Zeugen zu vęrwandeln. Odęr in den Richtęr, der ein Be-
kenntnis der Lust ęntreiBt. odęr das weib auszuschalten. wenn man sich schon durchaus
darauf kapriziert, clen Wert dęs Weibes 

"l., ".kęrr.r"n.102
Nach der Lektiire der Aphorismen scheint es eine vergebliche Miihe zu sein, ja

geradezu abwegig, in der weiblichen Persónlichkeit nach moralischen Qualitóten
zu suchen. Wir haben es in diesen Texten mit vęrschiedenen Abwandlungen der
Freudschen,,urspńnglichen Minderwertigkeit" bzw der weiningerschen charak-
terlosigkeit zu tun. Die Frau aus dęn Aphorismen hat keine Individualitżit, kein
Uber-Ich, keine Seele, Sie ist seicht, passiv, willenlos, konform, leicht manipulier-
bar, gleich dem ,,Wasser auf ęiner Tablette", das man mit dem Finger zieht, wohin
man will, ,,und es hinterlóBt keine Spur, wo es gewes.rr"103, Kurz und gut: ,§ichts
ist unergriindlicher als die Obęrflżchlichkeit des 1Y.i6"r."104 So scheint das Ge-
heimnis der dżmonisch-rótselhaften Frauennatur ergńndet zu sein: es ist nur ein
seichtes Wesen, geistlos, ohne TieĘang, ohne Komplexitźt,

Es fiillt in dem von Kraus imaginierten Universum recht schwer, sich eine Frau
ohne Spiegel vorzustellen (,,Die Frau braucht in Freud und Leid, auBen und innen,
in jeder Lage, den Spieg"1."105 ,,Ein Weib ohne Spiegel und ęin Mann ohne Selbst-
bewuBtsein-wie sollten sie sichdurch dieWeltschlagen!"106), auch andere Symp-
tome der weiblichęn Eitelkeit und Selbstverliebthęit fallen ins Auge. In einem der

l00 Ebd., S. 23.
l0lEbd., S. l3,
I02 Ebd._ S. 27.
l03 rua., s. zs.
l0a Ebd., S. 14,
l05 Ebd.
106 Ebd,, S. 34.
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Aphorismen liefert Kraus eine originell-witzige Definition der Kosmetik: ,,Kosme-
tik ist die Lehre vom Kosmos des Węibes."107 P"n Kórper (noch) schóner zlJma-
chen, attraktiver erscheinen zu lassen - dies sei das absolute zięl derFrau. Auch die
weibliche Verschwendungssucht wird zur Zielscheibe des sarkastischen Spottes:

Wenn'S einem kein Vergniigen macht, eine Frau zu beschenken, unterlasse man ęs. Es
gibt Frauen, gegen die ein Danaidęnfa8 die ręinste Sparbi,ichse ist. 108

Die Frau ist dańber hinaus geborene Schauspielerin (,,biihnenf?ihig von Na-
tur"l09), geborene Betńgerin (,,Das Vollweib betrtigt, u- żu genieBen. Das andere
genie8t, um zu betńgen,"110;, sie zeichnet sich durch den Hang zur Liige aus
(,,Auch ein Weib und ein Kind kónnen die Wahrheit sagen. Erst wenn ihre Aussage
von anderen Kindem und Weibem bestótigt wird, sollman an ihrer Glaubwiirdig-
keit zu zweifęln beginnen."l11) und si,indigt mit einem unsóglichen Vergntigen
(,,Sie hatte so viel Schamgefi,ihl, daB sie errótete, wenn man sie bei keiner Siinde er-
tappte."112).

Alles in allem: ,,Man unterscheide culpose und dolose P.u.r"rr."113 Die Schuld
haftet dem weiblichen Geschlecht p er definitionem an: sei es culpa lata (grof3es
Verschulden), sei es culpa levis (leichte Fahrlóssigkeit), sei es dolus (Arglist, bóser
Yorcatz,Tat aus bóser Absicht) - das Vergehen, das Laster, das verwerfliche Beneh-
męn werden hier als weibliche Spezialitżt, als notwendiger Bestandteil der weibli-
chen Existenz prósentiert, Der Frau ist in diesem Verstóndnis die moralische
Urteilsfiihigkeit abhanden gekommen.114 Sie wandelt jenseits von Gut und Bóse
oder aber sie ist ęine Unmoralische schlechthin, die,,Bóses will und Bóses schafft",
DaB diese Travestie (sie stammt von mir, nicht von Kraus) nicht fehl am Platzę ist,
bezeugt ein Aphorismus, der die verwandschaft dęs weibes mit dem angesproche-
nen ,,Geist" nahelegt: ,,Mit dem Teufel Bekanntschaft machen, ohne in der Hólle zu
braten, das paBte so mancher,"ll5

to7 Ebd,, S. 24,
l08 Ebd., S. 36.
l09 Ebd,, s.312,
l l0 Ebd., S, 30. Dazu auch: ,,Wie wenig VerlaB ist auf eine Frau, die sich auf einer Treue ertappen

laBt! Sie ist heute dir, morgen einem anderen treu" (Ebd., S, 19) und: ,,Weil beim Mann auf Genuf3
VerdruB folpen muB. muB folgen, dafj beim Weib auf Treue Reue folgt'' (Ebd., s, 181),lllluals, l82,

l12 Ebd., s. 30.
l13 Ebd.
l14 Freud attesiteń der Frau ,,wenig Sinn fi,ir Gerechtigkeit" und flihrt das auf das ,,Uberwiegen

des Neides in ihrem Seelenleben" zuriick (Vgl. Freud, Sigmun d: Die Weiblichkeit S. 564).l15 K.au., Karl: Aphorismen, S. 182.
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2.7. Anmut und Klugheit

Im Krausschen Weiblichkeitskonzept schlieBen sich die Prinzipien Schónhęit und
Klugheit vollkommen aus bzw. sie kónnen hóchstens zwei verschiedenen weibli-
chen Individuen innewohnen. Anmut und Klugheit verhalten sich zueinandęr wie
wasser und Feuer. Die schóne Frau ist durch das wort und die vemunft nicht an-
sprechbar, sie erscheint geradenl als Inbegriff der Stupiditzit, der Borniertheit, des
Stumpfsinns. ,,Die schóne Frau hat so viel Verstand mitbekommęn, daB man alles
zu ihr und nichts mit ihr sprechen kann."l16 Und: ,,Eine Frau muB so gescheit ausse-
hen, da8 ihre Dummheit eine angenehme Uberraschung bedeutet."li7 1ro letztęn
Aphorismus ist nicht mefu von besonderen Schónheiten die Rede, sondem die
Dummheit wird generell als eine weibliche Eigenschaft ausgewiesen. Einen umge-
kehrten Gedanken bringt der folgende Aphorismus zum Ausdruck:

Oft ęnttóuscht einę in der Niihe. Man fiihlt sich hingezogen. węil sie so aussieht, als ob
sie Geist hdtte, und sie hat ihn.118

Eine Frau mit Geist, mit Witz, mit Esprit nimmt sich im aphoristischen Diskurs
tiber die Geschlechter wie eine kuriose Raritźt aus, der etwas Exotisches anhaftet.
Sie ist anziehend nicht wegen der Athaktivitdt, sondern als ein ,,Exemplar", das
wert ist, ,,besichtigt" zu werden. Bei nżherem Hinsehen ist man (der Mann) ent-
tóuscht: sie hat doch Geist. Der mdnnliche common sensewirde sich gerne in dieser
Beziehung tiiuschen lassen ...

Ein Status des Naturwunders eignet folgerichtig auch Frauen mit Selbstwertge-
fiihl, dahęr gilt es (mit Kraus gesprochen ist es ,,die wichtigste Aufgabe"), ,,das
SelbstunbewuBtsein einer Schónęn zu heben"l19. Eirr" Frau mit Selbstbe-wuBtsein
stellt eine Entartung dar, sie gleicht fast dem Manne. Genauso unwahrscheinlich ist
eine ,,heldenmiitige Frau", Bei dieser Vorstellung gerót der Aphoristiker in leichte
Wut iiber die Welt, dię sich haarstróubend weigert, endlich einzusehen, ,,daB die Tu-
genden des Mannes Krankheiten der Frau sindl"l20

2.8. Die gebildete Frau

In Kraus' Weltvision fungiert die intellektuelle Frau als einę fatale Verirrung der
Natur, als Schreckgespenst, eine Bedrohung fiir das Gleichgewicht, welches un-
zweifelhaft herrscht, wenn der Geschlechtssinn der Frau und geistige Tżtigkeit
dem Mann zugeordnet sind.

ll6 Ebd.. s. 20.
ll7 pua., s. llg,
ll8 Ebd,. s. l84,
ll9 rm,, s, sz.
l20 Ebd., S. 3l,
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Es grenzt fiir das ,,aphoristische lch" geradenlan Exhibitionismus, ,,mit einem
jungen Módchen ein Gespróch i,iber Literatur zu fiihren"l21. ,,Die Frau ist da, damit
der Mann durch sie klug werde. Er wird es nicht, wenn er aus ihr nicht klug werden
kann. oder wenn sie zu kiug ig.nlŻŻ Die Vorstellung der weiblichen Klugheit be-
gleitet den Aphoristiker in der Art einer Horrorvision.

zahlreiche Aphorismen suggerieren durch ihre zugespitzten pointen, daB jegli-
che intellektuelle Beschźiftigung, darunter die kiinstlerische Tótigkeit, der inner-
sten Natur der Frau zuwider ist. und versucht sie sich trotzdem auf diesem rein
mżnnlichen Gebiet, so wirkt der Effekt trivial, oberflźichlich, wertlos. Die Versuche
der Frau, sich als Kunstschaffende Gehór zu verschaffen, werden als eine unglaub-
liche AnmaBung zuńckgewiesen. Die Frauenkunst funktioniert nach dem aphori-
stischen Motto: ,,Je besser das Gedicht, desto schlechter das Gesicht."l23 pi.
Frauen tóten gut daran, sich aufdas ihnen beschiedene Schicksal zu besinnen (und
dieses ist anatomisch determiniert), was darauf hinausgeht, ihren AusschluB aus
der Óffentlichen Sphóre vorbehaltlos zuakzeptieren. Selbst wenn sie keine schlech-
ten Bticher schręiben oder anderweitig intellektueller Tótigkeit nachgehen bzw. ge-
sellschaftliches Engagement an den Tag legen, werden się als Frauen diskreditiert:
,,Das Buch eines Weibes kann gut sein. Aber ist dann auch immer das Weib zu lo-
ben1"124Intellektuelle oder engagierte Frauen haben - wie einigen Aphorismen zu
entnehmen ist - ein problem mit ihrer sexualitżt. In diesem sinne sind sie ein Ex-
zeB der Natur. Wohltżtige Frauen beispielsweise sind ,,solche, denen es nicht gege-
ben ist, y76fi'l2ull'rn"l 25.

Die gebildete Frau entsagt - hei8t es in einem anderen Aphorismus * ihrer Se-
xualitót (sie verlriBt ilrre nattirliche Domóne), wóhrend der Mann ununterbrochen
ein geistiges Wesen ist;

Die gebildete Frau ist unauflrórlich mit dem vorsatz befaBt, keinen Geschlechtsvęrkęhr
einzugehen, und ist auch imstande, ihn, ndmlich den Vorsatz, auszufihren. Der gebildete
Mann ist nię mit dem Vorsatz^befaf3t, keinen Gedanken zuhaben, sondem es gelingt ihm,
ehe er sich dazu entschlie8t. ''o
Eine gebildete Frau kann unmciglich gleichzeitig sexuell attraktiv sein: vielmehr
gerżt sie automatisch in den Verdacht der Frigiditót.

|2l Ebd,, s. l6.
l22 Ebd,, s, 2l.
l23 Ebd., S,3l,
12a Ebd.
l25 Ebd.
l26 Ebd,, S. 3 17.
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l27 Ebd. S. l84 f.
l28 Ebd.. S. 184.

'" Vgl, z.B. Freuds ,§lu dien iiber Hysterle aus dem Jahr 1 895 (zusammen mit Josef Breuer) oder
Weiningers Thesen iiber die Hysterie.

l30 Kraus, Karl: Aphorismer, S. t 8 l .

''' Ebd., S. l82.
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2.9. Phallus - der Erlóser

In die NŻhe der intellektuellen Frauen riicken in Kraus' Optik die Frauenrechtlerin-
nen, die fiir gleiche Lebenschancen fiir beide Geschlechtęr plódieren und sich in
dem KamPf fiir wirtschaftlich-soziale und politische Emanzipation der Frau enga-
gieren. Auch an jenen Frauen, dię sich emanzipieren wollen, haftet ein Manko der
Geschlechtslosigkeit. Sie werden - in der Tradition Nietzsches - als monstróse Fźl-
le der Entsexualisierung, d.h. Entweiblichung abqualifizień. Mit gnadenloser Bos-
heit und Scharfztingigkeit spottet Karl Kraus tibęr die Fraueneman zipation,die als
ein widematiirliches Phónomen nie vollkommen gelingen kónne. Irreinem 1iinge-
ren APhorismus wird beispielsweise ausgefi,ihrt, daB die Sprache alles entscheńe,
auch die Frauenfrage: Der Name einer Frau kann nur mii dem Artikel bestehen,
sonst wird sie fiir einen Mann genofirmen:

Węnn ęs in einem Bęricht hei8t, 'Miiller' sei fiir das Wahlrecht der Frauen eingetreten,
so kann ęs sich hóchstens um einęn Feministen handeln, nicht um einę Frau. Denn .selbst
die emanzipiertęstę braucht das Gęschlechtswort'. i27

Genauso viel Hohn ist in dem Aphorismus zu spi.iren, in dem der,,ehrliche Erfolg
der Frauenemanzipation" zur Sprache gebracht wird, der darin bestehte, ,,da8 mai
dem Weibe, welches sich dem Handwerk eines Journalisten gewachsen zeigt,heut-
zutage nichtmehr die verdiente Geringschótzung vorenthalten darf ''128, DJrweib-
liche Joumalist scheint fiir Kraus eine derart horrende Vorstellung zu sein, wie der
weibliche Jude fiir Otto Weininger.

Interessant sind in diesem Kontext die aphoristischen Texte, die die weibliche
HYsterie anvisieren - ein Thema, das um die Jahrhundertwende zu einer Art intel-
lektueller Modeerscheinung wurde .129 Yię auf Hysterie bezogenen Aphorismen
geben sich definitionsartig (,,Hysterie ist dęr legitime Rest, deńom wóibe bleibt,
nachdem mdnnliche Lust ihre Deckung gefunden 1ru1.''13) oder sie ziehen einen
Vergleich heran (,,Die Hysterie der Weiber gleicht dem Schimmel, der sich aufDin-
ge legt, die lange in feuchtem Raum eingesperrt waren: man ist leicht geneigt, ihn
fiir Schnee zulru1l"n.lll3l;. Das Abnorme an derhysterischenFrau, diese besondere
Erregtheit und Uberspanntheit hżinge mit dęr (gestOten) weiblichen Sexualitót zu-
Sammen (nach antiker Vorstellung hatte die Hysterie in krankhaften Vorgiingen in
der Gebdrmutter ihre Ursache). Der Aphoristiker erlóutert dies nżiher und liefert so-
gar einen Therapievorschlag, ein Mittel gegen die hysterische Krise:
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Wenn ein Mann ęin Węib warten lżBt, und sie nimmt mit keinem anderen vorlieb, so ist
się eine Hysterikerin. Phallus ex machina - der Erlóser.132

Der Phallus elscheint als ein deus ex machina und wirkt wahre Wunder, stellt das
natiirliche ordo więder her und verursacht, da8 sich die ,,europźische Mannhaftig-
keit" Qr{ietzsche) wieder sicher glaubt. Den Retter kónnte man sich genauso gut in
der Funktion einer ,,Vergeltungsinstanz" imaginieren, deren Rache die intellekfuel-
le Frau einholt. Ubrigens: ,,Die Weiber sind nie bei sich und wollen darum, daB
auch die Mżinner nie bei sich seien, sondem bei ihnen.''l33

3. orZuriick zur Natur!''

Nun sei ein kleines Resiimee riber den Umgang von Karl Kraus mit dem Thema
Weiblichkeit formuliert, Es liegt ein Aphorismus vor, der die Einstellung des Apho-
ristikers zur Frau auf den Punkt bringt: ,,Zuerst ward der Mann erschaffen, Aber das
Weib ist ein Hysteron-Protęron."134 Das griechische hysteron próteron (das Spóte-
re ist das Fńhere) ist selbstverstóndlich ein ausgesprochen frauenfreundlicher
spruch, der Eva als die zweiterschaffene hóher wertet und der Frau den status ęines
vollkommęneren Wesens zuerkennt. Nur: man mu3 den griechischen Bedeutungs-
kern hystćra (Gebżirmutter) im Auge behalten, um sich vergegenwdrtigen zu kón-
nen, worin sich diese aphoristisch suggerierte Uberlegenheit der Frau manifestiert.
Ubrigens - dies muB bei jeder Analysó der Aphorismen von Kraus betont werden:
Der Autor ist ein wahrer Virtuose der Kunst, komplexe Gedanken auf minimale
Form zu reduzieren, und dabei den Effekt maximaler Explosivitót zu erreichen,
Dies bezeugen viele der hier interpretierten ,,pfeilscharfe[n] Aphorismen''
(C. Magris), die durch ihre eisige Schórfe, beif3ęnde Ironie und den sprachspieleri-
schen Gestus bestechen.

Der APhoristiker und Essayist Karl Kraus prżsentiert sich als ein engagierter
Verteidiger der Frau, als Fiirsprecher der Frauensache, derjedoch von der Vorstel-
lung der Frau als rein sexuellem Wesen besessen scheint und mit eisemer Konse-
quenz nur fi.ir die sinnliche Emanzipation des weiblichęn Geschlechts plżdiert.
Dabei schreckt er nicht davor zuri.ick, die Mrinner zu attackieren, denn: ,,Sie behan_
deln die Frau wie einen Labętrunk. DaB die Frauen Durst haben, wollen sie nicht
gelten 1u.r.n,"135 Im Rahmen der Verteidigung der weiblichen Begierde sind
Kraus' in krasser Rhetorik, unter emotionaler Anteilnahme untemommene Versu-

l32 Ebd., S. l6.
l33 Ebd.. S, 18l_

'3a 
puo., s. lą.

l35 Ebd., S. i5.
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che zu sehen, die gesellschaftlich verpónte Prostituierte zu rehabilitieren und die
Existenz der entsexualisierten biirgerlichen Gattin136 als unnatiirlich zu beklagen.

Der aphoristische und essayistische Diskurs Karl Kraus' iiber die Weiblichkeit
trógt andererseits ein durchaus frauenfeindliches Gesicht (,,Man kann die Frau
nicht hoch genug iiberschiitzen.").137 Er steht in der Tradition der antifeministi-
schęn Ideologien des 19. Jahrhunderts und ist in der reaktionór-frauenfeindlichen
Debatte um dię Jahrhundertwende verwurzelt. Stellenweise ńckt der besagte Dis-
kurs mit seiner emotionalen Temperatur in die Nóhe der Weiningerschen Auslas-
sungen, in denen der Frau die niedrigsten Instinkte unterstellt werden. Auch zu
Freuds Weiblichkeitstheorie lassen sich viele Parallelen aufzeigen, vor allem die
Diskreditierung der Frau als ein unmoralisches Wesen, ihr AusschluB aus der óf-
fentlichen Sphiire (vgl, den Sarkasmus, mit dem sich Kraus riber die Frauenemanzi-
pation mokiert) und ihre Fixierung auf eine passive, sęxuelle Existenz.

Inmitten der dekadenten Gesellschftdesfin de sićcle, die sich anschickt, den
Geschlechtern ihre nattirlichen Anlagen zu entfremden, die ,,heilige" Ordnung
,,geistiger Mann - sexuelle Frau" auf den Kopf zu stellen, erklingt der verzwei-
felt-kómpferische Ruf des empórten Geschlechtermetaphysikers: ,,Zurrick zur Na-
fur!"

Bisweilen entziindęt die ,,Fackel" dęn Schęitęrhaufen der Misogynie, bisweilen gldnzt
sie fromm auf dem Altar der Gynolatrie. Denn die Fin de siócle-Frau hat zwei Gęsichter, das
der unhęiivollen Salome und jenes der blęichen Ophelia.138

Auch bei den krausschen Frauenbildern handelt es sich alles in allem um Ausge-
burten der miinnlichen Phantasie, um Wunsch- und Angstvorstellungen des Man-
nes, die in dię literarischen Texte Eingang finden. In poetischer Sprache wird der
Herzenswunsch des Aphoristikers artikuliert:

und leben wird durch meine Lębęnszeit
das Venusbild, das meinem Kopf entsprung".r.139
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]:! vet Schnitzlers Texte,
" ' Klaus, Karl: Aphorismen, S.320.
'3* L. Rid", Jacques: Der Fall Otto l|eininger,S.
'" Kraus, Karl: Aphorismełl, S. 38.
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