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Die Herrschaftssprache 
unterlaufen

Ein Interview mit der Schriftstellerin 
Lindsey Collen

In den Romanen von Lindsey 
Collen treffen Geschichten vom 

Alltag, von Arbeitskämpfen, 
von Hausangestellten und von 

Gewerkschaftern auf einen 
Sprachausdruck, der weit 
über den Sprachgebrauch 

von herrschender gedruckter 
Mainstreamsprache hinausgeht. 
So multiplizieren sich sprachliche 
Möglichkeiten und vermitteln den 
Erfahrungsschatz verschiedenster 
Menschengruppen und sozialer 
Verhältnisse. Im Folgenden ein 
Auszug aus dem Interview mit 
der mehrfach preisgekrönten 
Literatin1 über Sprache, Macht 

und Geschichtenerzählen 
und den damit verbundenen 

Möglichkeiten.

Helga Neumayer: Lindsey, du 
schreibst in deinen Romanen gegen 
Gewalt gegen Frauen. Wie gelingt 
es dir, die dominante Sprache zu 

unterlaufen?
Lindsey Collen: Nun, ich denke, in Ro-
manen – ebenso wie in anderen litera-
rischen Formen – geht die Geschich-
te mit einer Botschaft einher. Frauen 
können eine Geschichte erzählen, die 
den Standpunkt von Frauen wieder-
gibt und nicht den Standpunkt der 
Mainstreamkultur. In meinen Büchern 
kommen viele solcher Geschichten 
vor, die ursprünglich mündlich er-
zählt wurden, wahre Begebenheiten, 
wie z.  B. unsere Zusammenstöße 
mit der Polizei bei den Demonstra-
tionen. Aber manchmal gibt es auch 
Geschichten, bei denen es fast zu 
schwierig ist, sie mündlich weiterzu-
geben. Sie können aber Eingang in 
einen Roman finden. Es gibt einen 
Nebencharakter in einem meiner Ro-
mane, den ich einbringen musste:
Es war einmal eine Frau in der Obdach-
losenbewegung. Sie war – wie fast 
alle dort – alleinige Vorsteherin ihres 
Haushalts. Die Leute errichten illegal 
Hütten, und eines Tages kommt dann 
die Regierung und sagt ihnen, dass 

die Hütten in der Zone geschliffen 
werden. In den neuen Häusern sind 
aber die Mieten so hoch, dass einfa-
che Haushaltsgehilfen wie diese Frau 
die Miete nicht zahlen könnten. Die-
se Frau lebte also mit einem 12-jäh-
rigen Buben, der niemals sprach. Er 
saß immer dort bei einer Kerze und 
nähte in dem dunklen Raum, den sie 
bewohnten. Der Bub war ihr Neffe, 
und sie sprach nie über den Umstand 
seines Stummseins, aber sie war sehr 
traurig. Denn seine Mutter hatte 
Selbstmord begangen, und seither 
hatte der Bub aufgehört zu sprechen. 
Er sprach auch nie mit uns, wenn wir 
ihn und seine Tante besuchen kamen. 
Als wir dann eines Tages die Leute 
zur Demonstration gegen die Delo-
gierungen abholten, kamen wir zu ih-
rem Haus, aber die Tante des Buben 
war nicht da, und er sprach nicht mit 
uns. Und dann irgendwann sagte ich 
zu ihm: „Schau, ich will nur eine Sa-
che von dir wissen, du musst es mir 
sagen, denn ich will es wissen: Kommt 
deine Tante zur Demonstration?“ Und 
er sagte einfach: „Ja, sie kommt!“ Wir 
alle waren sehr gerührt in diesem Mo-
ment. Das ist wirklich keine einfache 
Geschichte, um darüber zu reden. 
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Aber in einem Roman kann so eine Er-
zählung Eingang finden. Und obwohl 
es eigentlich nicht mein Ziel war, das 
Kind, das nicht sprechen kann, oder 
besser gesagt, das Kind, das kaum 
spricht, in die Geschichte aufzuneh-
men, fand dieser Junge Mathi seinen 
Weg in den Roman („Lebenstanz“, 
Anm.). In diesem Roman geht es um 
drei Hauptfiguren, drei junge Frauen, 
und darum, die strukturelle Gewalt in 
der Gesellschaft, in der wir leben, zu 
zeigen. Wenn du deinen Job verlierst, 
so verlierst du deinen Lebensunter-
halt. Wenn du aber als Hausangestell-
te deinen Job und deine Unterkunft 
verlierst, dann ist das wirklich Gewalt-
tätigkeit, die du erleidest. Du musst 
dir das vorstellen, wie das ist. Und in 
diesem Roman versuche ich das auf-
zuzeigen.
Sie haben ihre Jobs verloren, weil 
ihre Arbeitgeberinnen verstorben 
sind. Und dann müssen die drei Frau-
en auch noch mit dem Fötus einer 
Fehlgeburt einer der Charaktere zu-
rechtkommen. Denn wir leben zwar 
in einer Gesellschaft, die sich nicht 
im Geringsten um Frauen sorgt, aber 
wenn du eine Abtreibung hast, so 
wird der Fötus etwas, weswegen du 
ins Gefängnis kommen kannst. Und 
in dem Roman ließ ich es „nur“ eine 
Fehlgeburt sein, wir reden nicht mal 
von einer Abtreibung. Und wie es 
so spielt, müssen die Frauen inner-
halb von 24 Stunden den Fötus in 
einem Plastiksack loswerden, und da-
bei geht es auch etwas skurril zu. Es 
kommt zu Rückblicken auf das Leben 
der drei Frauen und auch dazu, wie 
der Bub, der nicht sprach, plötzlich 
mit der Entscheidung, zur Demonst-
ration zu gehen, auch die Möglichkeit 
zu sprechen zurückerlangt.
Als Schriftstellerin bekam ich also 
im richtigen Leben ein Symbol zur 
Verfügung, und später erkannte ich, 
wie stark dieses Symbolhafte in mei-
ne Geschichte eingeflochten war. Ich 
habe in der wirklichen Obdachlosen-
bewegung auch gemerkt, dass diese 
demoralisierten und illegalisierten 
Frauen, die so verletzlich und hilflos 
sind, dass die, wenn sie sich zusam-
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mentun und gemeinsam diskutieren 
und eine Entscheidung treffen – „Ja, 
ich sollte ein richtiges Haus haben!“ 
–, dass sich dann etwas transformiert.

Von der Fiktion zur Realität 
– wie bringt die mauritische 

Frauenbewegung ihre Stimme 
zu Gehör?

Im Kontext unserer Aktionen gegen 
das Abtreibungsverbot kamen wir mit 
einem – wie wir es nennen – „Neuen 
Frauen-Manifest“ heraus. Denn in 
den letzten Jahren waren wir sehr un-
zufrieden mit dieser „Gender“-Ange-
legenheit. Wir verstanden nicht, was 
damit gemeint war, und wir wussten 
nicht, woher es kam. Und es hat nichts 
mit unseren Kämpfen zu tun. Wir hat-
ten ein Frauenrechtsministerium, und 
dann wurde es plötzlich ein „Gender“-
Ministerium. In Kreol sagen die Leute 
dazu „Gender Gender“, und wenn im 
Sprachgebrauch etwas verdoppelt 
wird, dann bedeutet das, du weißt 
nicht, was es heißen soll, und es ist dir 
auch egal. Na ja, so wurde „Gender“ 
für uns ein Schritt rückwärts. Und es 
hatte nichts mit der Bewegung zu 
tun. Es kam also speziell aus diesem 
UN-System, wo du vielleicht einen 
Ausdruck brauchst, weil dir nicht er-
laubt ist, „Emanzipation“ oder „Be-
freiung“ zu sagen. Wir wurden immer 
frustrierter, denn wir konnten uns 
bei der Presse oder in akademischen 
Kreisen nicht richtig durchsetzen mit 
unseren Anliegen. Wir mussten erst 
draufkommen, dass wir es mit einem 
anderen Denksystem zu tun hatten. 
Da waren z. B. die Interviews, sagen 
wir anlässlich des Tags gegen Gewalt 
gegenüber Frauen, und die Presse 
fragte immer so Sachen wie: „Glau-
ben Sie, sollten Männer auch Geschirr 
abwaschen?“ Das nervte uns, denn 
es ist uns egal, was Männer mit Ge-
schirr machen. Das hat nichts mit der 
Frauenbewegung zu tun. Nette Men-
schen waschen ihr Geschirr ab, das 
würde ich persönlich sagen, aber als 
Frauenbewegung sind wir keine Poli-
zistinnen, es ist uns egal, ob Männer 
Geschirr waschen oder nicht. Und so 
geht es uns mit der Frage, ob Frauen 

in der Hierarchie aufsteigen sollen. In 
der Frauenbewegung wollen wir die-
se Hierarchien nicht, wir wollen über-
haupt keine Hierarchien, wir wollen 
eine natürliche, flache Struktur. 
Und sie hängten uns auch immer Män-
nerfeindlichkeit um. So kamen wir in 
unserem Frauen-Manifest überein, 
dass wir gegen das Patriarchat insge-
samt sind und dass auch viele Männer 
die Bürde des Patriarchats erdulden 
müssen. Und dazu brachten wir dann 
auch Beispiele: Da war der Mann, ein 
Gewerkschafter, der um seine Frau 
trauerte, die an einer Abtreibung ge-
storben war. Wir begannen mit ihm 
eine Kampagne, denn er wollte nicht, 
dass eine weitere Frau wegen eines 
menschenverachtenden Gesetzes 
stirbt, und er trat für die Entkriminali-
sierung der Abtreibung ein. Zu dieser 
Zeit begannen auch die privaten Ra-
dios über diesen Fall zu senden. Wir 
verbünden uns also auch mit Män-
nern, wenn sich diese gegen das Pa-
triarchat erheben.
Nun, es ist interessant, denn schließ-
lich sind das alles Prozesse, die wir uns 
im Grunde wie Geschichten erzählen 
können. Und wenn wir uns Geschich-
ten erzählen, dann können wir daraus 
auch lernen. Auf verschiedenste Art 
und Weise …

Danke für das Gespräch!


