Robert Musil (1880–1942)

2197 vor unserer Zeitrechnung
Es soll nicht behauptet werden, daß die Jahreszahl richtig ist, aber wenn es den Staat der Amazonen wirklich gegeben hat, so müssen äußerst
ernst zu nehmende Damen darin gewohnt haben.
Denn hätten sie etwa nur einen etwas gewalttätigen Frauenrechtsverein dargestellt, so wären
sie in der Geschichte höchstens zur Reputation
der Abderiten oder Sancho Pansas gekommen
und bis zum heutigen Tag ein Beispiel unweiblicher Komik geblieben. Statt dessen leben sie in
heldenhaftem Andenken, und man darf daraus
schließen, daß sie zu ihrer Zeit in einer überaus
beachtenswerten Weise gebrannt, gemordet und
geraubt haben. Mehr als ein indogermanischer
Mann muß vor ihnen Angst gehabt haben, ehe
sie es zu ihrem Ruf brachten. Mehr als ein Held
wird vor ihnen davongelaufen sein. Mit einem
Herakles kämpft gegen die Amazonen, um 530 v. Chr.
Staatliche Antikensammlung Berlin
Wort, sie müssen dem prähistorischen Mannesstolz nicht wenig zugesetzt haben, bis er endlich
zur Entschuldigung von so viel Feigheit sagenhafte Geschöpfe aus ihnen gemacht hat: einem Gesetz folgend,
wonach auch ein Sommerfrischler, der vor einer Kuh flüchtet, immer behaupten wird, daß es zumindest ein
Ochse gewesen sei.
Wie aber, wenn es diesen Jungfrauenstaat niemals gegeben hat? Und das ist wohl schon darum wahrscheinlich, weil sich kaum denken läßt, daß es darin Divisions- und Regimentsstörche gab, die den männermordenden Jungfrauen die Rekruten brachten. Wovor haben sich dann die antiken Helden gefürchtet? War das
Ganze nur ein wunderlich Gewalt antuender Traum? Unwillkürlich erinnert man sich daran, daß sie auch
Göttinnen verehrt haben, von denen sie im Rausch der Anbetung zerrissen worden sind, und die Sphinx besuchten die kundigen Thebaner wie der Fliegerich die Spinne. Man muß sich schandenhalber wohl ein wenig
darüber wundern, was für Spinnen- und Insektenträume diese Urväter unserer Gymnasialbildung kannten!
Vorbildliche Sportsleute, die sich nicht viel aus Frauen machten, träumten sie von Frauen, vor denen sie sich
fürchten konnten. Sollte am Ende Herr von Sacher-Masoch1 eine so lange Vorfahrenreihe gehabt haben? Es
ist keineswegs anzunehmen. Denn wir mögen uns wohl gerne vorstellen, daß es früher dunkel gewesen ist,
weil es dadurch jetzt umso heller ausschaut; aber daß an den Grundlagen des humanistischen Unterrichts
etwas dermaßen in Unordnung sein sollte, vermögen wir nicht zu glauben. Sind sie scherzhaft gewesen, die
alten Griechen? Oder haben sie in der Art aller Levantiner ungeheuerlich übertrieben? Oder liegt ihrer UrPerversität eine Ur-Harmlosigkeit zugrunde, die erst viel später die kranken Reiser getrieben hat?
Dunkel sind die Anfänge der Zivilisation.
(aus: Robert Musil: „Nachlaß zu Lebzeiten“, Erstveröffentlichung 1936)
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Gemeint ist wohl der Schriftsteller Leopold von Sacher-Masoch, auf dessen Werke der Begriff Masochismus zurückgeht.

