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Zusammenfassung

Die US-Amerikanerin Kathy Acker gilt als 
wegweisende Autorin für die radikal dekon-
struktivistische Literatur. Besonders ihr 1984 
publizierter Roman Blood and Guts in High 
School wird vielfach als feministisches Mani-
fest gefeiert. In dem Roman stellt Acker die 
gewaltsame Unterdrückung von Frauen auf 
radikalste Weise dar und bespricht Themen 
wie Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch 
und soziale Ungleichheit. Unser Beitrag unter-
sucht die literarischen Mittel, derer sich Acker 
in dem Roman bedient, um eine tiefgreifende 
Kritik an gesellschaftlichen Strukturen zu ent-
werfen, insbesondere im Hinblick auf das pa-
triarchale Sprachsystem und den literarischen 
Kanon. Die Analyse des Textes zieht die Frage 
nach sich, inwiefern drastische Darstellungs-
formen und eine avantgardistische Ästhetik 
Gefahr laufen, den potenziell subversiven In-
halt des Romans als Gewaltexzess erscheinen 
zu lassen, wie zum Beispiel das Verbot des 
Romans in der BRD 1985 belegt.
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Summary

Critique of patriarchal language and power in 
Kathy Acker’s Blood and Guts in High School

The American author Kathy Acker is consid-
ered to have pioneered radical deconstructive 
literature. Her novel Blood and Guts in High 
School, published in 1984, is celebrated by 
many as a feminist manifesto. Acker depicts 
the violent suppression of women in the 
most radical way and addresses issues such 
as rape, sexual abuse and social inequality in 
the  novel. This article examines the literary 
devices Acker uses to delineate a profound 
critique of social structures, in particular re-
garding the patriarchal language system and 
the literary canon. Our analysis investigates 
to what extent the drastic forms of represen-
tation and the avant-garde aesthetics in this 
novel run the risk of turning its potentially 
subversive content into violent excesses, as 
is evidenced in, for example, the novel being 
banned in West Germany in 1985. 
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1 Zwischen Punk und Postmoderne

Anfang der 1970er-Jahre machte sich die Autorin Kathy Acker einen Namen als Pio-
nierin der aufkommenden Punk-Bewegung in New York. Themen wie die Frage nach 
Authentizität in einer von Massenmedien geprägten Gesellschaft, Macht und Subver-
sion sowie soziale Grenzüberschreitung prägten diese noch junge Bewegung und auch 
Ackers Schreiben. In ihren Anfangsjahren kam sie in Kontakt mit den avantgardisti-
schen Lyrikkreisen New Yorks und schrieb zunächst Gedichte, bevor sie sich von dieser 
Textform abwandte und dem Roman widmete. Neben einem Hang zu textuellen Expe-
rimenten bilden die Dekonstruktion gesellschaftlicher Verhältnisse und eine kritische 
Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen den Kern von Ackers Werken. Wie ihr 1984 
erschienener Roman Blood and Guts in High School (B&G) zeigt, behandeln ihre Tex-
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te Tabuthemen wie sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung und die Ausbeutung junger 
Frauen auf radikalste Weise und erhalten sich so bis heute ihre Aktualität. B&G stellte 
nicht nur Ackers kommerziellen Durchbruch dar, sondern wird vielfach als feministi-
sches Manifest gefeiert, da der Text die Unterdrückung von Frauen so offen und unver-
blümt darstellt wie kaum ein anderer Roman. Daher gilt Acker als wegweisende Autorin 
für radikal dekonstruktivistische und feministische Literatur. Dennoch findet ihr Werk 
teilweise kaum bis gar keine Beachtung: Die Übersetzung von B&G ins Deutsche liegt 
mittlerweile 30 Jahre zurück und belegt die sehr begrenzte Rezeption in Deutschland. 
Erst die 2017 erschienene Biografie After Kathy Acker: A Biography von Chris Kraus 
lenkte die Aufmerksamkeit erneut auf Acker. 

Neben der Anlehnung an den second-wave feminism (Colby 2016: 69; June  
2010: 129) sowie einer Ablehnung von neoliberalen Machtstrukturen wird Acker vor-
wiegend als Autorin der Postmoderne gelesen, da ihre Texte vielfach eine Nähe zur 
fragmentarischen, nichtlinearen Ästhetik dieser literarischen Strömung aufweisen. So 
bedient sie sich literarischer Mittel wie der Metafiktion und intertextuellen Verweisen, 
der von William Burroughs entwickelten Cut-up-Technik und einer nichtlinearen Er-
zählweise. Es entstehen komplexe und verwobene Texte, die Machtstrukturen in politi-
schen Diskursen hinterfragen und normalisierte Vorstellungen von Geschlechterrollen 
destabilisieren. Nicola Pitchford sieht in einer feministisch-postmodernen Lesart von 
Ackers Texten die Chance, deren politisches Potenzial zu erkennen, wie sie in Tactical 
Readings: Feminist Postmodernism in the Novels of Kathy Acker and Angela Carter 
(2002) schreibt. Und auch Marion May Campbell ordnet Acker in die Tradition postmo-
derner Autor*innen ein, indem sie B&G als poststrukturalistischen Un-Bildungsroman 
definiert (Campbell 2014: 157ff.). Emilia Borowska versucht in ihrer Analyse The Po-
litics of Kathy Acker: Revolution and the Avant-Garde (2019) hingegen, Acker von der 
Einordnung in die Postmoderne zu lösen, und schlägt einen interpretativen Rahmen 
vor, der rein poststrukturalistische Interpretationsansätze ersetzen soll. Dabei unter-
sucht sie den ‚revolutionären Gehalt‘ von Ackers Texten und hebt insbesondere deren 
Anschlussfähigkeit an anarchistische Praktiken der Punk-Szene hervor, die zwischen 
Scheitern, Desillusionierung und Aufbruchsmut schwanken (Borowska 2019: 2ff.). 
Zudem spannt sie somit den Bogen zu Ackers Zugehörigkeit zur anti-institutionellen 
literarischen Avantgarde. Diese steckt den Rahmen für die experimentelle Verwendung 
sprachlicher Mittel, derer sich Acker bedient, um ihre politische Agenda in ihrer ästhe-
tischen Praxis zum Ausdruck zu bringen (Borowska 2019: 33f.). So schließt Borowska 
wiederum an feministische Lesarten wie beispielsweise Georgina Colbys Kathy Acker: 
Writing the Impossible (2016) an, die Ackers Gebrauch von Sprache als feministisches 
Mittel des Widerstandes ansehen. Colby setzt B&G in Beziehung zu feministischen 
Theorien der Sprachphilosophie und sieht die ontologische Negierung des Weiblichen 
innerhalb der symbolischen Ordnung des Patriarchats als zentrales Thema des Romans 
(Colby 2016: 69).

Andererseits stieß das Buch nach seinem Erscheinen vielfach auf Kritik. Die 
Beschreibungen von Gewalt wurden als Reproduktion jener Strukturen verstanden, 
welche die Unterdrückung im patriarchalen System erst hervorbringen (Pitchford  
2002: 18). Zudem wurden die als pornografisch angesehenen Inhalte, die angeblich 
durch das Fehlen eines klaren narrativen Rahmens keinen literarischen Wert besitzen, 
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