
Auf Seiten der Frauen 

Andrea Reidt Glück? »Na ja«, Maria Beig zögert einen Mo
ment. »Das Leben ist halt anders.« Ihr Mann, 
der Betriebsratsvorsitzende i m Ruhestand 
Walter Beig, schaltet sich aus dem Hintergrund 
ein: »Glück ist eine Steigerung der Zufrieden
heit. Es geht vor allem darum, das Leben zu 
meistern.« Maria Beig meint doch, es habe et
was mit Augenblickserlebnissen zu tun. »Auch 
Helene hatte ihre Glücksmomente.« Helene, 
das ist wie Mechthilde eine »Mindere«, ein 
Bauernmädchen, das in ihrem Leben immer
hin drei gute Zeiten erlebte, obwohl sie es als 
»Hochzeitslose« nicht einfach hatte. 

Helene, Mechthilde, Augusta, Babette, Klara, 
Martha, Elis, Zita, Dorle, Maränn, Fränze, Senz 
und Janna, Berta, Maria, Agatha, Agnes, Eleo
nore, Therese, Sabine - Maria Beig hält es mit 
den Frauen. Die Männer in ihren Romanen und 
Geschichten dürfen viel mehr bestimmen als 
ihre Mütter, Frauen, Schwestern und Geliebten. 
Sie dürfen kommandieren, heiraten, sich schei
den lassen, erben, allerdings auch in den Krieg 
ziehen und dort fallen. Deshalb weist ihnen die 
Autorin Nebenrollen zu. Ihre Heldinnen stehen 
bloß vor einer einzigen Lebenswahl: das Unver
meidliche hinzunehmen, als wäre es eine Gabe 
Gottes. »Einzige Möglichkeit - beste Lösung.« 
Diese fatalistische Lebensregel hämmert in 
Fränzes Kopf, während sie den bitteren Gang 
einer Unversorgten und Ungelernten ins 
Kloster antritt. 



A N D R E A R E I D T AUF SEITEN DER FRAUEN 

Hatte Maria Beig eine Wahl? Wollte sie auf ihre 
alten Tage noch berühmt werden? So war es 
nicht. Vielmehr geriet sie als unwürdige Greisin 
in Verruf. Nachdem sie ihren Ruhestand vor
zeitig angetreten hatte, weil ihr in der Schule 
alles zuviel wurde, fühlte sie sich zutiefst un
glücklich und begann, sich die Not von der 
Seele zu schreiben. Die so entstandene Fami
lienchronik »Rabenkrächzen« wurde von der 
beschriebenen Familie als Nestbeschmutzung 
empfunden. Über diese schwere erste Zeit ih
res künstlerischen Erfolges schweigt Maria Beig 
lieber. 

Was steckt nun Besonderes in diesen herben 
Dorfgeschichten, Bauernberichten, Großmutter
erzählungen, Romanreportagen, daß man sich 
festliest, so lange, bis man aufatmend auch 
das letzte Schicksal mitangesehen hat, das die 
jeweilige Heldin tapfer trägt wie eine allzu
schwere Einkaufstasche, die dennoch bis in die 
Küche geschleppt werden muß? A n Attributen 
mangelt es nicht, keines ist neu, keines falsch. 
Maria Beigs Erzählweise ist lakonisch, lapi
dar, unsentimental, knapp, unprätentiös, anti
idyllisch, gleichmütig, weise, protokollarisch, 
testamentarisch. Maria Beig könnte eine geisti
ge Schwester der katalanischen Autorin Merce 
Rodoreda sein, ebenfalls eine literarische Zeu
gin des Jahrhunderts, die nüchtern mit den 
Augen einer Frau vom ganz normalen Gewicht 
der alltäglichen Welt berichtet, ohne in falscher 

Sozialromantik zu schwelgen, unversöhnlich 
und doch nicht bitter. 

»Wenn alles gut und glatt verläuft, da weiß 
man nichts darüber zu schreiben.« Die Klage 
der Maria Beig tönt schrill und gleichmäßig, 
wie ein Totenglöcklein bimmelt, untragisch, 
fast scherzend. In den Geschichten passiert eine 
Katastrophe nach der nächsten, wobei die weni
ger schlimmen z u m Tode führen. Oder ist das 
noch ein schönes Leben für Elis, wenn ihr bei 
der Heuernte vier Finger fast von der Hand ge
rissen werden, der Bräutigam von ihr läßt (»dort 
wollte man keine verkrüppelte Frau«) und sie i n 
die Fremde ziehen muß, die ja oft kein Glück 
bringt? »Da mußte sie nun enge Treppenhäuser 
putzen und war doch weite Felder gewohnt.« 
Bei den Beerdigungen trifft man sich dann. Der 
Bauer darf die Hände in den Schoß legen und 
die verstädterten Verwandten beobachten. Alte 
Wunden werden aufgerissen und lang ersehnte 
Triumphe gefeiert. Danach wird der Besitz auf
geteilt, man geht endgültig leer aus, fährt nach 
Hause, lebt noch ein Weilchen und legt sich 
selbst z u m Sterben. 

Selbst diejenigen, die es geschafft haben, die 
Einsamkeit der Einödhöfe i m Voralpenland 
mit der anonymen Ruhe einer pflegeleichten 
Stadtwohnung zu vertauschen, finden nicht das, 
was gemeinhin Seelenfrieden genannt wird. Wo 
sich früher zu viele kümmerten, wo Geschwis
ter, Nachbarn, Pfarrer und andere neugierige 
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Mitmenschen ihre Nasen zu tief in jedermanns 
Angelegenheiten steckten, schaut jetzt niemand 
mehr hin. Die Verwandten sind weit weg und 
überhaupt beschäftigt. Mechthilde liegt sechs 
Wochen tot in ihrer Münchner Hochhauswoh
nung, neben ihr der Tisch mit der Wolle für die 
Weihnachtspullover. 

Bettlektüre für Alpträumer? Nein, Maria Beig 
schreibt tröstliche Bücher, vielleicht gerade, weil 
sie selbst etwas depressiv, ängstlich und scheu 
ist und obwohl sie ein bißchen müde gewor
den ist, ihre Unbekümmertheit und stilistische 
Unschuld verloren hat. Woher nimmt sie die 
Kraft z u m Schreiben, zur Befriedigung des ge
fräßigen Buchmarktes? Sie nennt die einfachen 
Qualitäten eines linear verlaufenden Lebens -
ein braver Mann, eine nette Tochter, schöne Er
innerungen, schöne Bücher. 

Ihre Leserinnen fühlen sich ertappt, be
schrieben, verstanden, auch wenn sie gar nichts 
mit dem bäuerlichen Mi l ieu zu tun haben. Sie 
können sich identifizieren, erleben aber kein 
Happy End. Sie werden nicht aus einer geschön
ten Idylle in ihren trüben Alltag zurückgewor
fen. Sie bleiben beim Lesen i m Leben hängen, 
und doch hören sie einen anderen, märchen
haften Ton klingen. Maria Beig schreibt kei
ne Sozialreportagen. »Gerade z u m Nikolaus
tag hatte es in der Nacht geschneit.« Glücks
momente in schrecklichen Zeiten. »Ein junger, 
fremder Mann ging bachaufwärts. Er hatte einen 
Sinn für Landschaften und dachte ...« Beschau

lichkeit, wie i n Johann Peter Hebels Kalender
geschichten. 

Maria Beig hat der Heimatliteratur zu neu
en Ehren verholfen. »Ein Heimatschriftsteller 
ist einer, der beschreibt, was in der Gegend ge
schieht«, sagt sie. Warum stößt aber das, was i n 
Oberschwaben geschieht, auch andernorts auf 
Interesse? »Weil die dort sagen, na, bei uns ist 
es genauso!« 
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