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PatchworkGirJ und Action-Heldin:
Frauenbilder in digitaler Literatur

Neue Generation oder iiberholtes Stereotyp?
Wer 1997 durch die Spieleabteilungen
der Computerl?iden
und Kauftrduser
ging, konnte meinen,eine der letztenMiinnerbastionensei gefallen.Es war
TombRaider.
dasJahr der Lara Croft, der Heldin desAction-Abenteuerspiels
Die kiimpferische, 'miinnerfreie' Arch[ologin liel sprang, schoB und
schwammsich in die Herzender immer noch vornehmlichmiinnlichenComputerspieler.Sie zeigte ihnen nicht nur auf dem Monitor, sondernauch von
Plakatw2inden
herunterund in Zeitungsinterviewsgnadenlosdie kalte Schulter. Anfang '98 brachtedie sonsteher seridseComputerspielezeitschrift
PC
Gamessogarein zweiteiligesLara Croft PinUp-Poster.Die Tzit fragte,"Was
hat sie, das wir nicht haben?"(Dworschak79), und suchtedarzulegen,was
Spieler und Medien an der (angeblich)erstendigitalen Action-Heldin fasziniert. An dem zumindestin der PC-Versionrecht nachliissigprogrammierten
Action Adventure loben die Rezensionenhauptsiichlichdie pers<inlichen
Qualitiitender Hauptfigur: 'Junge,intelligente,mit gutgebautemKiirper ausgestattetet...1 Sportskanone[...] mit der Figur eines Supermodels"
(Galuschka 76). Auch ihre angeblicheEmanzipiertheitwurde gepriesen.
lmmerhin ist Lara in einer Miinnerdomiineerfolgreich, sowohl inhaltlich
gesehen,als erfolgreicheArchiiologin und Abenteuerin,als auch genreintern
als eine der wenigenweiblichenHauptfigurenin Actionspielen.
Es scheintalso,als wiire die Frauenbewegung
Mitte der 90erJahreauchin
der Computer(spiele)kultur
angekommen.
DaBdasnicht der Fall ist, wird bei
einem genauerenBlick auf die zur Zeit erhiiltlichenund erfolgreichenComputerspieleschnell deutlich. Ich werde im folgendenanhandausgewiihlter
Beispiele zeigen, wie traditionelle Adventure Games und sogar spezielle
Computerspieleftir Miidchen iiberholte Rollenmodelleftr Frauen/IVliidchen
perpetuierenund bestiitigen.Aber auchHyperfiction,nebenAbenteuerspielen
das anderegroBenanative Genreauf dem Computer,fiihrt dieseMuster fort
- und das, obwohl das Format Hypertexttheoretischvon der Postmoderne
und von KonzeptenweiblichenSchreibensbeeinfluBteTextstrukturenanbietet. Mehr noch: Wiihrend Computerspieleweibliche Stereotypennur tradieren, scheintdie "crash-narrative"Hyperfiction (Moulthrop, Crash 5) - und
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auch hier bezieheich mich vor allem auf die bekannterenTitel literarischenToposder totenFrau' geradezuaufzubauen.

auf dem

Computerspielefiir Mddchen
Lara Croft wird nur oberfllchlich als starkeFrauenfigureingesetzt,die ohne
zu fragenmiinnlicheRiume beansprucht.
TatsacHichist sie nicht nur wie alle
Figurenin einemComputerspielein beweglichesObjekt auf dem Bildschirm,
sondemwird zum sexualisiertenObjekt der Begierdeder traditionellmlinnlichen Spielervon Actionspielen.Gegnerzu besiegen,Objekteaufzusammeln,
Riitsel zu ldsen und Irvels zu durchschreiten,
das heiBtPunktezu sammeln
und zu gewinnen,ist nur vorgeblichZiel des Spiels.In Wirklichkeit gleicht
Tomb Rai.dereiner PeepShow oder dereninteraktiver,multimedialerAlternative: Strip Poker als Computerspiel.Die Perspektivevon Tomb Raider
wechseltniimlich aufftillig zwischenersterund dritter Person.WiihrendLara
Grundfunktionenausfiihrt, also nur rennt oder das Terrain sondiert,ist sie
meist nicht oder nur am Rande zu sehen.Erst wenn sie punktebringende
Aktivitiiten durchfiihrt, wie z. B. Springen,Klettern, Schwimmen,Schie8en,
ist sie vollstiindig zu sehen.Nun gehtirt Lara nicht zu den ilblichen grobgepixelten Computerspielfiguren,
die nur auf der Verpackungeinen halbwegs
anatomischstimmigenKtirperbauund ein erkennbaresGesichthaben.Laras
Aufbau ist stateof the art: Sie bestehtausTausendenPolygonenmit - laut
Klappentext- iiber 2000 Animationsphasen,
kombiniertmit groBenAugen,
vollen Lippen, einer kleinen Nase,erstaunlichgroBenBrtisten,einer schmalen Taille und einem gebiirfreudigenBecken,dafiir ohne sichtbareMuskulatur und stumm.AuBerschweremAtmen ist von Lara nicht viel zu hdren,nur
in der Trainingsphase,in der der Spieler den Umgangmit den Steuerungstasten eini.ibenkann, erkliirt Laras Stimme als Voice-Over, wie Lara, die
Figur, 'zu bedienen'ist.Wenn sie lispelt,"Komm, laB uns ein wenigherumspringen,"klingt das wie eine Werbung fi.ir 0190er Nummern im Spiitprograrnm der Privatsender.Trotz der euphorischenEinschiitzungdurch die
Medien fiillt es schwer,in dieserFigur ein positivesFrauenbildoder sogarein
starkesweiblichesVorbild ftir Spielerinnenzu sehen.
DaBdiese"Heldin einer neuenGeneration"im Computerspieleine Mogelpackung ist, verwundert aber nicht weiter. Die ersten ComputerspieleFakultiiten
online und offline - entstandenin den naturwissenschaftlichen
noch
Diese
waren
damals
mehr
amerikanischerCollegesund Universitiiten.
nur
Internetjournalistin
die
als heutemiinnlich dominierteInstitutionen.Nicht

Vgl. die Darstellungdes Topos in ElisabethBronfensOver Her Dead Body (1992).

Patchwork Girl und Action-Heldin

365

J. C. Herz fiihrt sowohl die Themenals auchdastypischePersonalvon Computerspielenauf diese Tatsachezuriick Videospielesind, so Herz, "a Guy
Thing, programmedby and for males"(Hen l7l).'Die stereotypenDarstellungen von Frauenwerdenals gegebenakzeptiert,denn "therearen'twomen
in the industryright now" (Hen 177).
companyin Japanor Silicon
Evenif, at sornepoint,a topflightvideogame
Valleydecidedto woo would-befemalegamers,it's doubtfulthata bunchof
guyswhole spenttheirlivesclutchingajoystickcoulddesignsomething
that
glrl.(Hen 174)
resonates
in themindof a fourteen-year-old
Neben der eklatanten Abwesenheit von weiblichen Spieleprogrammierern
fiihrt Herz auch die Niihe der Spieleindustriezur Technikindustrie und zum
Militer als Grund daflir an, daB Spielweltenin den meisten Fiillen keine
weiblichenIrbenswelten sind: Diesewirtschaftlichenund weltanschaulichen
Allianzen bewirken eine militaristischeund konfliktorientierteTendenz in
den Actionspielen;nicht umsonstwerdeninzwischenamerikanischeSoldaten
an Flug- und Kriegssimulationengeschult.
DaB Computerspiele Miidchen immer noch nicht ansprechen,liegt aber
wohl wenigeran den fehlendenoder falschenIdentifikationsfigurenals an der
mentalen und motorischenRepetivitet, die ffir das griiBte Marktsegment,die
Actionspiele,charakteristischist. Aktuelle Studien3belegen,daBhandelstibli
che Computerspielenicht zu brutal oder zu schwerfiir M2idchensind; Miidchen finden Spielewie Command& ConqueroderDoom "einfachzu dumm"
(BrendaLaurel zit. in Pecher94). Jungenbevorzugenlaut Sheri GranerRay
von Her Interactive Spiele, die Konfliktliisung, Reizstimulation und
Belohnungbieten und in denen"Konflikte im offenen Kampf 'Mann gegen
werden;"[w]eibliche SpielerbevorzugendagegenDiploMann"' ausgetragen
matie und sie kalkulieren die Gefiihle ihrer Gegnermit ein" (Sheri Graner
Ray zit. in Pecher96); "Miidchenwollen narrativeSpiele"(JustineCasselzit.
in Herz 175).
Die Reaktion vor allem des US-amerikanischen
Marktes sind spezielle
Computerspieleftir Miidchen: Sie heiBenSecretPaths in the Forest, Rockctt's
New School und Barbie Fashion Designerbzw. Barbie Magic Hair Styler.
Diese Spiele mdgen zwar auf SchieBen,unidirektionaleBewegungenund
Zersttirungals Prinzip verzichten,sie versuchenabervor allem,Miidchenmit
der Simulation einer vermeintlichtypischenMiidchen-lrbensweltzu gewin-

Zu den Themen Geschichteder Computerspieleund Miidchen und Computerspielesind
vor allem folgende Kapitel bei Herz interessant:"Chapter2: A Natural History of Video
Games"(13-31)und "Chapter14:Boys versusGirls" (l7l-82).
Vgl. z. B. Pecher92-96. Herz bestAtigtdiesenTenor.
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nen. Die wichtigsteFrageam erstenTag in der neuenSchulelautet:Welcher
Jungegefiillt mir am besten?Triigt eine andereSchiilerindas gleicheKleid,
ist das das grdBteProblem.Computerspielefiir Miidchen perpetuierenalso
die Rollenklischeesvon gesternmit der Technikvon heute(Pecher92).

Frauen in Adventure Gamesder 90er Jahre
Es gibt keine Studien,die sich gezieltmit AdventureGamesbefassen,jenem
Genre, das zur Problemlijsungnicht auf gute Hand-Auge-Koordination
und
einen unermtidlichenSchuBfinger,sondernauf logischesDenkvermdgen,die
Fiihigkeit, sich in Figuren und Situationenhineinzuversetzen,
Diplomatie,
eine gewisseliterarischeBildung und auf mentaleAusdauerbaut. Derartige
Untersuchungendtirften aberergeben,daBdiese- durchausnicht marktbeherrschende- Art von Spielen Miidchen wesentlichmehr anzieht als die
weiter verbreitete der Ballerspiele. Aber auch die wenig martialischen
Adventuresbedienenim allgemeinenStereotypenpriifeministischerLiteratur:
Die Frau ist Assistentin, Geliebte, Opfer, manchmal auch Tiiterin und
meistensfrtiher oder spiitertot und/oderverheiratet.Keinesder erfolgreichen
AdventureGamesder 90erJahrebieteteinestarkeweiblicheHauptfigur.
Gabriel Knight II The Beast Within zum Beispiel gehdrt zu den vergleichsweisefortschrittlichenSpielen:Die Kapitel fokussierenabwechselnd
auf Gabriel Knight und seineguteFreundinGraceNakimura.Andersals Lara
Croft ist die Figur Gracedabeizumindesteine graphischrealistischeFrauendarstellung.Sie wird jedoch ausschlieBlichtiber ihr Verhiiltnis zur miinnlichen Hauptpersonmotiviert: Um Gabriels Buchladenzu hiiten, wlihrend
dieser auf Abenteueraus ist, riskiert Grace sogar ihren Studienplatz.Als
Gabriel ihr von seinemneuestenFall, einer Werwolfplagein Bayern,berichtet, eilt sie nicht des Abenteuerswegenzu ihm, sondernweil Gabriel auch
seineneueSekretiirinerwiihnt.
Die Nachforschungen
und Entdeckungen,die Gabriel und Gracein ihren
jeweiligen Kapiteln machen,greifenengineinander;nur mit der Arbeit beider
Figuren kann der Werwolf-Clan schlieBlichgebanntwerden. Dieses SichErgiinzen von mdnnlicher und weiblicher Zentralfigur wird in The Beast
Ebene
Within nicht nur auf inhaltlicher,sondernauchauf formal-technischer
gar
keine Wahl. JedesKapitel
durchgefiihrt:Das Spiel liiBt dem Spielererst
ist by default, also standardmiiBig,einer der beiden Figuren zugeordnet.
Dabei folgt Gabriel eher seinemBauch und gefiihrdetsich selbstund seine
Nachforschungen,Grace steuertmit Vernunft dagegen.Am Ende muB sie
nicht nur den Fall l6sen,sondernauchihren verwundetenFreundpflegen,ein
recht mittelalterlichesBild: die Frau als ziichtigendes,reinigendesElement.
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ist es vor allem die vermeintliche
In der Nebenhandlung'Liebesgeschichte'
Nebenbuhlerin,die GracesInteressean GabrielsFall weckt. Es dauertlange,
bis Grace versteht,daBdie neueSekretdrineinen anderenliebt, als KonkurBis dahin verliert GracewertvolleZeit und
renz um Gabriel also ausscheidet.
wertvolle Informationenmit Eifersiichteleien,was als retardierendes
Element
die SpannungdesSpielsnati.irlicherhiiht.Gracebleibt in allem ausschlieBlich
auf die miinnliche Figur bezogen.Sie arbeitetnicht fiir sich und schon gar
nicht ftr andereFrauen,sondernnur flir ihren Gabriel,und zwar nicht gleichberechtigtals Freundin,die dem Freundhilft, sondernnur mit dem Ziel, ihn
als Liebes-und wohl auchEhepartnerzu gewinnen.
Es scheint,als wiiren die wenigenstarken,aktiven Frauenin Abenteuerspielennur mdglich, wenn sie am Ende sicherverheiratetwerden,wenn ihre
Aktivi6t also nur eine Phaseist, in der sie fiir ihren potentiellenPartnerinteressantwerden.King's QuestVII - ThePrincelessBride fiillt in ein iihnliches
Muster. RobertaWilliams, die Autorin derKing's Quest-Seie,ist die einzige
bekannteund erfolgreicheFrau unter den Adventure-Entwicklern.Trotzdem
folgen die ersten sechsFolgen von King's Quest dem bekanntenSchema:
Prinz rettet Prinzessinund befreit und/oderordnetdabeiein Kdnigreich,das
ihm schlieBlichzusammenmit der Prinzessinals Dank flir geleisteteDienste
iiberlassenwird. In King's QuestVII ist es endlicheinmal die Prinzessin,die
auf Abenteuer ausgeht,um den Prinz und das Ktinigreich zu retten. Zl
Beginn des Spiels gibt es ftir PrinzessinRosellavon Daventrykeine schlimmere Vorstellung als zu heiraten.Wiihrend ihre Mutter ihr die Vorzi.igeder
ledigen Prinzenaus der Nachbarschaftaufziihlt,suchtRosellain den Wellen
des Flussesnach einem "Land beyond Dreams", einem Land jenseits der
Trdume.Da ist es ein logischerSchritt,daBsie,als ihr die Anpreisungenihrer
Mutter zuviel werden,lieber ins Wassergeht,bessertot als verheiratet.
Aber wie es im Miirchen iiblich ist, fiihrt der Wasserstrudel
in eine andere
Welt, eine zerstdrteWelt, die Rosellanun retten muB. Und wie sich das im
Miirchen gehdrt, ftillt dabei ftir die jugendlicheHeldin ein Prinz ab. Die zu
Beginn so geftirchteteHochzeitwird zum freudigenEreignisund in der Logik
des Spiels zum eigentlichenZiel der Abenteuerfahrt.Nebenbeistellt sich
heraus,daBRosellasEintritt in die Parallelwelttatsiichlichvon ihrem Prinzen
geplantund inszeniertwar. Die mutige Frau war nur Werkzeugim Plan des
Prinzen, seine Welt und sein Kdnigreich zu retten. Nachdemso auch die
Geschlechterordnung
wieder hergestelltist, kann endlich die traditionelle
kommen: Ganz d la Hollywood sinkt Rosellain des Prinzen
SchluBsequenz
Arme, willigt ein, seineFrau zu werden,und fliegt mit ihm id.ber
sein Land in
Da sich vor allem Fantasy-Adventures
den Sonnenuntergang.
an der Struktur
mittelalterlicher Heldenepenorientieren,in denen eine zerstcirteOrdnung
wiederhergestelltwerden muB, ist anzunehmen,daB die aktive, heiratsun-
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willige Prinzessinaus der Exposition ein Teil diesergestdrtenOrdnung ist
und daBzur Wiederherstellung
der Ordnungimplizit auchdasSich-Fiigender
Prinzessinin ihre angeblichnatiirlicheRolle als Ehefrauund Mutter gehiirt.
Mir ist kein Abenteuerspielbekannt,in dem eine weiblicheFigur sich erfolgreich ausihrer klassischenFrauenrolleltist.

Hypertext und weiblichesSchreiben
Computerspiele,auch narrative Subgenreswie Adventures,sind nicht die
einzigenliterarischenFormen,die das digitale Medium bietet. Hypertextals
computerspezifisches
Strukturmodelleignet sich nicht nur fi.ir die Aufbereitung von Information, sondernauch als Format frir fiktionale Texte. Kurz
gefa8t ist ein Hypertext eine Ansammlungvon kurzen, weitgehendin sich
abgeschlossenen
Inhalten in Form von Textbliicken,die durch sogenannte
Linl<s, wie aus dem Internet bekannt, sinnvoll verkniipft werden (siehe
Abb. l). In jedem Textblock sind die von dort abgehendenVerbindungen
enthalten,meist zusammenmit einer Pfadkennzeichnung,
so daBdie lrserin
oder der lrser nicht nur iiber den niichstenTextblock, sondem den so
erreichbaren iibergeordnetenZusammenhangorientiert ist. Dabei kann ein
Pfadenauftauchenbzw. es kdnnenverschiedene
Textblock in verschiedenen
Pfade durch einen Textblock gehen.Bei Hyperfiction entf?illt diese Kennzeichnungoft.
Die Texte, die durch das ksen in einem Hypertextentstehen,sind nichtlinear, nicht-hierarchisch,dezentriertund multiperspektivisch;sie krinnen
einanderscheinbarausschlieBende
Entitiitengleichzeitigprdsentieren
und auf
den Zwang kausalerDarstellungenverzichten.Wenn dies wie eine Umsetzung von GrundgedankenpostmodemerPhilosophieund Literaturtheorie
wirkt, so ist das nicht verwunderlich:Hypertextwurde als Realisierungeben
dieserKonzepteentwickelt.DaBdie bekanntenHypertext-Systeme
vor allem
von Miinnern geschriebenwurden, hindert sie nicht daran,einen gewissen
feministisch verwertbarenemanzipatorischen
Ansatz zu verkdrpem:dezentrale, nicht-hierarchischeTexte unterscheidennicht zwischen Haupt- und
Nebentext,zwischendominanterund marginalerStimme.Hypertextehaben
keinenmasterplan, sie transportieren
keine groBenErziihlungen.Statt dessen
bauen sie auf kleine, perspektivierbareGeschichtenund Geschichtsfragmente. Da ein Hypertext nie als statischesGanzesbesteht,sondem sich
immer in jeder lrsung neu zusilnmensetzt,betonter nicht den finalen, von
einer Autorin oder einem Autor intendiertenSinn. sondernden ProzeBder
Sinnfindungoder auchnur der Sinnsuchedurchdie lrserin oderden lrser.
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Abb. 1: Die Map View in I Have SaidNothing (J. YellowleesDouglas)
Hypertext ist durchaus geeignet, Ansiitze weiblichen Schreibens und
weiblicher Literatur umzusetzen.Es wiire zum Beispiel denkbar,die Gespaltenheit der schreibendenFrau, wie sie Linda Hutcheonin The Politics of
Postmodernismbeschreibt,durch den fragmentiertenHypertextnicht nur zu
beschreiben,sondem auch zu zeigen. Auch Margaret Homans' doppelte
Sprachfertigkeitder Frau, die die Beherrschungmiinnlichersymbolisch-figurativer Sprachemit einer angenommenenweiblichen 'wdrtlichen' Sprache
verbindet.lieBe sich iiber die AmbivalenzdesLinks darstellen.Rainer Kuhlen stellt fest, daB der Link niimlich nicht nur im Rahmender allgemeinen
semiotischenVerweisstrukturdes Textes referenziert,indem er auf einen
anderenTextblock verweist, er realisiert auch, indem er diesenTextblock
aufruft, so daBer konkretauf demBildschirmerscheint.
Die wechselndenStimmenund Perspektivenin einer Hyperfictionkdnnen
auch schlicht verwirrend wirken, da weder Pfade noch Sprecherlnneneindeutig markiert sind. Oft tauchenTextbliickein unterschiedlichen
Kontexten
auf, so daBder Sprechermal ein Mann, mal eine Frau,mal die eine und mal
die anderePersonzu sein scheint.Je nach ksart k6nnenweitereCharaktere
hinzukommenoder mehrereFiguren zusammenfallen:so werden Vielstim-
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migkeit und Pluralitiit oft bis zu einem Punkt getrieben,an dem konkrete
Aussageniiber Perspektivenund Darstellungennicht mehrmdglich sind.
'Harte'Textarbeitist bei Hyperfictionnahezuunmiiglich; stattdessenmuB
man mit Eindriickenarbeiten,die sich im Laufe desl,esensund Wiederlesens
verfestigen.Die meistenHyperfictionshabeneinendefaulr-Pfad:wiederholtes Driicken der Eingabe-Tasteruft eine Reihevon Textbldckenauf, die fast
wie ein fortlaufenderText zu lesen sind. Der Tenor desdefoult-PfadesliiBt
sich dabei aberrecht gut analysieren,und die Eindriicke,die Lrser und lrserinnen im default gewinnen, bestimmenihre weitere l,eseerfahrung.Der
default-Pfadfunktioniert in diesemAnsatzals Expositionzu allen folgenden
[rsungen.
Was das 'weibliche' Schreibenangeht,so scheint es in der HypertextGemeinschaftungeschriebenes
Gesetzzu sein,sich nicht-sexistischzu geben:
In theoretischenTexten werden durchgehendweibliche Formen benutzt,
Beispielpersonensind abwechselndmtinnlichund weiblich, die Mdglichkeit,
geradedie Erfahrungenvon marginalisiertenGruppenin Hypertextzu kodieren, wird betont. In der Hyperfiction finden sich erstaunlichviele starke
Frauenfiguren,Frauen,die auBerhalbtraditionellerRollenvorstellungen
leben
und lieben; es findet sich Geschlechtsindeterminiertheit
besondersin der
Beschreibungvon sexuellenBeziehungen- und das auch und geradeim
Text miinnlicher Autoren. Dennoch scheint ein, spiitestensseit Elisabeth
Bronfen, obsoleterTopos der Papierliteraturdie Hyperfictionkennzeichnend
zu durchziehen:der Tod der Frau,ganzallgemein,abervor allem als AnstoB
mdnnlicherSubjektkonstitution.

"Crash Narratives" - die tote Frau in der Hyperfiction
Explizite Gewaltdarstellungen
scheinenein Genremerkmalder Hyperfiction
zu sein.Der Hyperfictionautorund -kritiker StuartMoulthrop identifiziert die
"aestheticsof disintegration"(Moulthrop, "Crash"5) als zentralesMotiv der
Hyperfictionund erkliirt das sowohlsoziologischals auchtextformal:"[...]
any hypertextis a birth of a thousandcuts" (Moulthrop,"Crash"8) "[...]
hypertextis a new kind of crashnarrative[. . .] " (Moulthrop, "Crash" I I ). Bei
genauemlrsen gewinnt diesesBild an SchZirfe.Gewalterfahrungen
sind in
Hyperfiction keine Universalien:Wer hier wieder und wieder stirbt, sind vor
allem Frauen- und zwar unabhiingigvom Geschlechtder Autorin.
So dreht sich der Klassikerder Hyperfiction,Michael JoycesAfternoonA Story,nur oberfliichlichum denTod einesJungen:"I want to saythat I may
have seenmy son die this morning," lautet einer der zentralenTextblOcke.
lrtztendlich impliziert der Tod des Sohnesbei einem Autounfall aber auch
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den Tod der Ex-Frau des Erziihlers,die den Unfallwagengefahrenhat. Die
Antwort auf die Frage, ob der verdrehte Kinderktirper am Stra8enrandder
je tiefer der kser in den Text
seinesSohnesist, wird immer nebensiichlicher,
einsteigt. Die Erinnerungen,Gespriichsfetzen,
theoretischenUberlegungen
und Bilder, die von dem potentiellenUngliicksfall ausgeltistwerden,dienen
vielmehrder AufarbeitungseinerBeziehungzu seinerEx-Frauund der Suche
nacheinemneuenStandpunktfiir die zentraleFigur. DaBdieseReflexionerst
an dem Punkt stattfindet, an dem die Frau ftr tot gehaltenwerden muB, ist
bezeichnend.Und so taucht die Frau zumindestim default-Pfadnur indirekt
auf, durch die miinnliche Hauptfigur imaginiert, nie als genuin eigene
Stimme.
Auch bei John McDaids Uncle Buddy's Phantom Funhouse liegt die
Schreibmotivationim Verlust einer Frau,Emily. Wie auchdie Lieder desfiktionalen - RockmusikersBuddy Newkirk ist der gesamteText eine
Hommage an Emily und die ZEit, die der Erziihler mit ihr verbringen durfte.
DaB Emily leider erst sterbenmu8te, damit Buddy wirklich kreativ werden
kann, ist im Rahmendes Textes nur ein unangenehmer
Nebeneffekt.Zwar
wird dieser Aspekt in der zweiten Tiefenebene,dem Haunted House, angesprochen,aber diese Ebene ist weniger Zentrum des Textes als versteckte
Grundlagefiir den Text auf der oberenEbene.(UncleBuddyist in dieserHinsicht eine Ausnahme:Es gibt tatsAchfichhierarchischeTextebenen.)Ebenso
verhiilt es sich in Moulthrops Victory Garden,in dem die Konstitution der
miinnlichenwie auch der weiblichen Subjekteiiber derenBeziehungzu der
im Golfkrieg gefallenenEmily Runebirdstattfindet.
Sicher gibt es auch Hyperfictions,die den Topos der toten Frau kritisch
thematisieren.h ShelleyJacksonsPatchworkGirl ist es eine weiblicheldentitet, die iiber das Prinzip der Collage hergestelltwird. Jacksonnutzt den
Mosaikstil des Hypertextes,um darzustellen,wie Subjekt-und Geschlechtsidentitatenpatchworkartigzusammengestiickelt
werden.Die zentraleFigur ist
dabei ein weiblichesGegenstiickzu FrankensteinsMonster, wie diesesaus
(siehe Abb. 2). An jedem
UberrestenandererMenschenzusammengesetzt
Ktirperteil hiingt eine Geschichte, die Geschichte einer Frau. Diese
Geschichtenmachen zusilnmen die Geschichtedes Patchwork Girls aus,
stellen also eine kollektive weibliche Identitat dar. Diese Sammlungvon
Erfahrungenist nicht nur, aberaucheineSammlungvon Gewalterfahrungen.
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Abb. 2: "hercut4" ausPatchworkGirl (ShelleyJackson)
fragmentiertenund
Auch wenn PatchworkGirI vor allem von postmodernen
konstruiertenSubjektenund Identittitenhandelt,sind sowohl die zentraleFigur als auchder Text ganzkonkretauskichenteilen toter Frauen(bzw. deren
Gewalt gegenFrauenscheintauch in der
Darstellungen)zusammengesetzt.
Element unbedingtvonntitenzu sein.
Hyperfiction als textkonstituierendes
Jane Yellowlees Douglas'I Have Said Nothing stellt zwar die Art, wie der
Bruder der Erziihlerin mit seinentoten Ex-Freundinnenwie mit Wegwerfprodukten der modemenEinweggesellschaft
umgeht, so dar, daB sie einen
hinterliiBt,aber was
'didaktisch wertvollen' unangenehmen
Nachgeschmack
auch bleibt, ist die schiereAnhiiufung toter, stummerFrauen."'I have said
nothing'that wasthe last shesaid,"endendie meistenlrsungen.
gesehenein miinnlich
Hypertext ist nicht nur entstehungsgeschichtlich
dominiertesGenre- auch die meistenAutoren und diejenigen,denendie
Publikationsmittelgehtiren,sind Miinner.Die'groBenViter'der Hyperfiction
mdgensich zwar gernepolitisch konekt gebenund Hypertextmag strukturell
auch interessanteMtiglichkeiten zur Realisation weiblichen Schreibens
geben;aberwenn dieseViiter, und leider aucheinigeihrer Schtilerinnen,den
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festen Boden der Theorie verlassen und fiktionale Texte schreiben. sind
zumindest die Inhalte wie gehabt, alte Textdateien in neuem Format.
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