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Als Annie Ernaux 1983 ein Buch über ihren verstorbenen Vater veröffentlichte, stellte 

sie dem schmalen Werk mit dem Titel „La Place“ ein Zitat von Jean Genet voran: 

„Schreiben ist der letzte Ausweg, wenn man einen Verrat begangen hat.“ Für Ernaux 

ist es der Klassenverrat. Seitdem schreibt Frankreichs prominente Autorin gegen 

einen Schmerz an, den der Wechsel in das Bildungsmilieu und die Entfernung von 

den Eltern mit sich brachte. Mit dem Band „Eine Frau“ rundet sich für den deutschen 

Leser erst jetzt Ernaux‘ ethnografische Spurensuche nach der sozialen und 

geschlechtlichen Bedingtheit individueller Existenz zu einem einzigen großen Projekt. 

Das Buch erschien in Frankreich bereits 1988. 

Mit „Eine Frau“, entsprechend dem französischen Titel „Une Femme“ – ist die Mutter 

der Autorin gemeint. Ist ein Buchtitel denkbar, der in seiner Allgemeinheit einen 

größeren Abstand markiert zu dem Menschen, der einen einst geboren hat? Für 

Ernaux ist diese Distanz jedoch Bedingung ihres Schreibens und ihres 

Erkenntnisprozesses über eine Frau, die unauslöschlich ein Teil von ihr ist.  

 



Zitat: 

„Ich möchte (…) die Frau zu fassen bekommen, die außerhalb von mir existiert hat, 

die Frau, die am ländlichen Rand einer Kleinstadt in der Normandie geboren wurde 

und auf der geriatrischen Station eines Krankenhauses in einem Vorort von Paris 

gestorben ist. Was ich zu schreiben hoffe, um ihr gerecht zu werden, liegt vermutlich 

an der Nahtstelle von Familie und Gesellschaft, Mythos und Geschichte. Mein 

Vorhaben ist literarischer Art, denn es geht darum, nach einer Wahrheit über meine 

Mutter zu suchen, die nur durch Worte gefunden werden kann.“ 

 

Was ist das für eine Wahrheit und kann es die aus der Tochter-Perspektive 

überhaupt geben? Zunächst rekonstruiert Ernaux das Leben der Mutter aus 

verfügbaren Daten, Fakten, dem Betrachten von Fotos, um später dann der Tochter-

Perspektive zunehmend Raum zu geben. 1906 wurde die Mutter in Yvetot, in einer 

„kalten Stadt“, wie es heißt, auf „einer windigen Ebene zwischen Rouen und Le 

Havre“ geboren. Bildung war nicht gefragt, die Schule mit zwölfeinhalb Jahren vorbei. 

Dann die Arbeit in einer Fabrik. 1928 Heirat und kurz darauf der Existenzkampf 

während der schwarzen Jahre der Wirtschaftskrise. Ernaux zeigt eine Frau, die 

versucht, sich mit Wut und Stolz aus ihrer niedrigen gesellschaftlichen Stellung 

herauszuarbeiten. 

Wenn Ernaux in ihrem Mutter-Buch die Ich-Form für die erzählende Schriftsteller-

Tochter wählt, ist dieses Ich nur auf den ersten Blick ein rein autobiografisches. Eine 

literarische Dimension erhält es durch den spürbaren Kampf um die „die Anordnung 

von Worten“, wie Ernaux schreibt, um Worte, die durch Auswahl und Reihenfolge 

einen Resonanzraum eröffnen. Manchmal braucht sie dafür nur einen einzigen Satz: 

„Für eine Frau war die Ehe eine Frage von Leben und Tod (…)“. Oder: „Sie wollte, 

dass ich ein Kind blieb“. Und: „Manchmal stand ihr in Gestalt der Tochter der 

Klassenfeind gegenüber“. Gerade letzterer Satz verdeutlicht, wie sehr die 

Beschreibung des mütterlichen Lebens immer auch ein Licht auf die Erzählerin selbst 

und ihren unauslöschlichen Zwiespalt zwischen Zugehörigkeit und Entfremdung wirft. 

Zunehmend schämte sich die Tochter für die materielle Beschränktheit in ihrem 

Elternhaus, die „geschwollene Sprache“ der Mutter, die nach Anschluss an bessere 

Kreise gierte und damit nur ihre Unbildung entblößte. 

 



Zitat: 

„Sie hörte auf, mein Idol zu sein. Ich wurde empfänglich für das Frauenbild, das 

Zeitschriften wie L’Echo de la Mode vermittelten und dem die Mütter meiner 

kleinbürgerlichen Klassenkameradinnen auf dem Pensionat nahekamen: schlanke, 

zurückhaltende Frauen, die kochen konnten und ihre Töchter „Schätzchen“ nannten. 

Ich fand, meine Mutter nahm zu viel Raum ein. Ich sah weg, wenn sie sich eine 

Flasche zum Entkorken zwischen die Beine klemmte. Ich schämte mich für ihren 

barschen Ton und ihr forsches Auftreten, umso mehr, als ich ahnte, wie ähnlich ich 

ihr war.“ 

 

Die Mutter war, wie Ernaux schildert, eine laute Frau, die schnell zuschlug, aber auch 

lebenslustig und lesehungrig war. Phantastisch, wie die Übersetzerin Sonja Finck die 

Übertragung der mütterlichen Wortwahl und Alltagssprüche ins Deutsche meistert. 

Die Mutter hatte es geschafft, der Fabrikarbeit zu entkommen und in der 

Arbeiterstadt Lillebonne einen eigenen Krämerladen mit integrierter Kneipe zu 

eröffnen. Ihr größter Wunsch war, ihrer Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen. 

Ein Leben, das die beiden schließlich auseinandertrieb. 

Ernaux‘ Buch beginnt mit dem Tod der Mutter und endet mit ihrem Sterben und 

Verlöschen in der Demenz. Die Sprache bleibt schlicht, der Ton aber wird weicher. 

„Ist Schreiben nicht auch eine Form des Gebens?“, fragt Ernaux am Schluss. Jetzt, 

da Streit und Missverständnisse verschwunden sind, gewinnt die Verbundenheit 

wieder an Bedeutung. 

 

Zitat: 

„Ich wusch ihr die Hände, rasierte die Wangen und das Kinn (…) Oft griff sie nach 

meinem Rock und befühlte den Stoff, als wollte sie die Qualität prüfen. Mit 

zusammengebissenen Zähnen riss sie das Papier von dem Gebäck. Sie redete über 

Geld, über Kunden, warf lachend den Kopf in den Nacken. Das waren Gesten, die 

immer typisch für sie gewesen waren, Worte, die sie ihr Leben lang begleitet hatten. 

Ich wollte nicht, dass sie starb. 

Ich hatte das Bedürfnis sie zu füttern, zu berühren, ihr zuzuhören.“ 

 



Eine Wahrheit über das Leben der Mutter gibt es nicht. Nur Annäherungen und 

schmerzhafte Erkenntnisse. Aber indem Annie Ernaux dieser individuellen Existenz 

Raum lässt, ihren Kampf sichtbar macht mit den Verhältnissen, denen die Mutter 

entkommen wollte, aber nicht entkommen konnte, verleiht sie diesem Leben 

rückblickend nichts weniger als Würde. 

 

 


