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Dacia Maraini
Eine bedeutende Stimme Italiens
Am 13. November 2016 feiert eine der bedeutendsten Autorinnen Italiens – Dacia Maraini - ihren 80
Geburtstag. In Italien ist sie die Grande Dame der italienischen Gegenwartsliteratur. Eine italienische
Journalistin würdigte sie mit den Worten: "Von jeher empfänglich für die Probleme der Frauen, ist es
ihr gelungen, unsere Schwächen und Unsicherheiten ungefiltert zu erzählen."1
In Deutschland hat Autorin zwar einen großen LeserInnenkreis, vor allem durch die beiden Romane
die „Die stumme Herzogin“ und „Stimmen“ ist sie bekannt geworden, aber der Umfang ihres Werks in
verschiedenen Genres und ihr gesellschaftspolitisches Engagement sowie ihre über das Schreiben
hinausgehenden literarischen Aktivitäten sind bei uns weitgehend unbekannt. Ihre Romane und fast
alle Erzählungen sind ins Deutsche übertragen worden, allerdings häufig erst Jahre nach deren
Erscheinen in Italien.
Ihre Lyrik und viele ihrer Theaterstücke sind nicht ins Deutsche übersetzt. In Deutschland weitgehend
unbekannt sind ihre Schriften zum Theater und ihre Tätigkeit als Drehbuchschreiberin zahlreicher
Filme. Wenig weiß man von ihren vielfältigen Theateraktivitäten und ihrer Lehrtätigkeit, gar nichts
über ihre Lyrik.
Biografie
Dacia Maraini wurde am 13. November 1936 in Florenz/Fiesole als Tochter von Topazia Alliata di
Salaparuta (1913-2015), die aus einer verarmten sizilianischen Adelsfamilie stammte, und Fosco
Maraini, Ethnologe und Schriftsteller, in Florenz/Fiesole geboren.

Die Eltern und Geschwister
Topazia Alliata studierte in Florenz Kunst und war eng mit Guttuso befreundet. Sie traf Fosco Maraini,
schon damals ein bekannter Ethnologe/Anthropologe und Bergsteiger, in der Toskana. Schon bei ihrer
ersten Begegnung stellten sie viele gemeinsame Interessen fest: Reisen, das Bergsteigen in den
Dolomiten und auch kulturelle Vorlieben. 1935 heirateten sie.

(Bildquellen: www.corriericosmici.it/webpagine/topazia.htm) Fosco und Topazia 1934,

Bild Topazias von Fosco, Selbstbildnis Topazias
Da Fosco Maraini den Wunsch verspürte, das faschistische Italien zu verlassen, nahm er an einem
Wettbewerb für ein internationales Forschungsstipendium teil und gewann dieses. So wurde ihm die
Möglichkeit eröffnet, im Norden Japans über die Ainu, eine Bevölkerungsgruppe, die vom Aussterben
bedroht ist, zu forschen. Die junge Familie verließ Italien 1938.
Ihre Schwestern Toni (geb. 1941) und Yuki, (geb.1942-1995) wurden in Japan geboren. Über die
Beziehung zu ihren Schwestern schreibt sie: "Die...Dreieinigkeit war ein fruchtbarer kleiner Acker,
zunächst für uns Kinder, dann für uns Jugendliche und schließlich für uns erwachsene Frauen mit

eigenen Kindern. Eine zugleich zerbrechliche und starke Trinität, die uns zu großen Plänen für eine
gemeinsame Zukunft inspirierte."2
Die liberale antifaschistische Haltung sowie die Weigerung, die Regierung von Salò anzuerkennen,
wurden in Japan der Familie zum Verhängnis. Ab 1943 wurden die Marainis in verschiedenen
Konzentrationslagern interniert. "Diese Erfahrung war sehr entscheidend für mich, den Hunger kennen
zu lernen und das tägliche Gefühl des nahen Todes. Es war ein Camp ähnlich wie Buchenwald, sehr
sehr schwierig, es gab nichts zu essen und alle nur vorstellbaren Krankheiten während man
Zwangsarbeit verrichten musste und sadistischer Grausamkeit ausgesetzt war. Es war eine
traumatische Erfahrung.“3 Um zu überleben schlich sie sich manchmal hinter den Stacheldraht um
Blätter von Seidenraupen zu sammeln, um sich zu ernähren. Der Mut ihres Vaters rettete sie. Weil er
die japanische Mentalität kannte, entschied er sich, die japanische Tradition des yubikiri anzuwenden.
Er trennte sich mit einer Axt den Finger ab und warf ihn hinüber zu den Japanern. Sie werteten dies
als eine herausragend mutige Tat. Sie gaben den Kindern Milch, die ihnen das Leben rettete. Sowohl
in ihrem Gedichtband "Mangiami pure" wie auch in ihrem Buch "Ein Schiff nach Kobe" finden die
Erfahrungen der Gefangenschaft und des Hungers einen literarischen Ausdruck. In ihrem 2015
erschienen Interviewband "La mia vita le mie battaglie" spricht sie über diese Erlebnisse, insbesondere
über den unerräglichen Hunger. Ihre Mutter Topazia (1913-2016) schilderte nach ihrer Rückkehr aus
Japan die erniedrigenden Zustände im Lager und beschrieb auch die Schwierigkeit, unter diesen
Umständen ihre drei Töchter am Leben zu erhalten. Teile des Tagebuchs wurden zunächst von ihrer
Schwester Antonia veröffentlicht, 2003 erschien das gesamte Tagebuch. 4
Die Rückkehr

die Familie in den Ruinen in Nagoya,

Sapporo 1940,

Ankunft in Paris 1947,

Erst 1947 konnte die Familie nach Italien zurückkehren. Von 1947 bis 1950 besuchte Dacia das
Collegio Santissima Annunziata in Florenz. Dann kehrte sie zur Familie zurück, die bei den Großeltern
mütterlicherseits in der Villa Valguarnera auf Sizilien in Bagheria lebte.
Die heute renovierte Villa beschrieb sie damals so: "Als ich in den ersten Nachkriegs-Jahren dort lebte,
war das stattliche, wunderschöne Anwesen nahezu eine Ruine: die Wände stürzten ein, die Statuen im
Garten waren gestohlen, oder zerstört, Unkraut überwucherte die prächtige Gartenterrasse." Die
mittlerweile 13 jährige Dacia Maraini wurde mit den traditionellen Verhaltensweisen in den Familien
und der Gesellschaft Süditaliens konfrontiert und reagierte darauf verstört und verwirrt. Während
dieser Periode begann sie zu schreiben. Die Lebensjahre von 10 bis 18 waren reine Jahre des
Überlebens. Wir waren arm, die Gesellschaft eine geschlossene, ich war eine Gefangene in dieser
repressiven Mentalität, die nicht nur katholisch war, sondern auch arabisch geprägt. Ich erinnere
mich, dass eine Schulkameradin in Sizilien jeden Tag von ihrem Vater nachmittags ans Bett gekettet
wurde. Das wurde als normal angesehen. Zu Hause war ich frei, aber nicht in der mich umgebenden
Gesellschaft. Wenn ich allein das Haus verließ, blickten die Leute hinter ihren geschlossenen
Fensterläden auf mich herab und verurteilten mich als Hure."5

Villa Valguarnera di Bagheria vor dem Verfall und neu renoviert, sie ist jedoch nicht öffentlich
zugänglich.
Jugend - die Familie - erste Ehe
Der Vater Fosco verließ seine Familie und ging nach Rom. Die Trennung der Eltern empfand sie als ein
Erdbeben, das sie aus der Bahn warf, sie der Geborgenheit eines gemeinsamen Hauses, einer
gemeinsamen Stadt und ein und desselben Landes beraubte. Dacia Maraini lebte zunächst weiter bei
ihrer Mutter, um mit ihren beiden Schwestern die Schule zu beenden. Sie litt sehr unter der Trennung
vom Vater, zu dem sie eine sehr enge Bindung hatte und sie entschied sich, zu ihm nach Rom zu
ziehen. Bis zum Alter von 18 Jahren lebte sie in seiner Wohnung und bezog mit 20 Jahren eine eigene
Wohnung.
Über das Verhältnis zu ihrem Vater, der sie zeitlebens eher als "Kumpel" denn als Tochter behandelte,
schreibt sie in „Bagheria“ Ich habe ihn sehr geliebt, diesen meinen Vater, mit einer schmerzlichen
Sehnsucht, als wolle ich in meinem Herzen bereits die Distanz vorwegnehmen, die sich zwischen uns
legen sollte.“6 , in dem Buch "Colomba" heißt es: "Ein strenger Mann, ihr Vater, wagemutig, mit einem
unergründlichen Lächeln. Ob er wohl jemals begriffen hat, wie sehr sie ihn liebte, diese Tochter, die
eisige Nächte, stundenlange Aufstiege, Hunger und selbst die nackte Erde zum Schlafen ertrug, nur
um in seiner Nähe zu sein? Keine Spur von Mitgefühl zeigte dieser junge, energische Vater." Der
Wunsch, vom Vater geliebt und anerkannt zu werden, der sich auch in ihrem 1976 veröffentlichten
Dokumentarfilm "Mio padre amore mio" ausdrückt, ist ein zentrales Thema ihres Schaffens.
Fosco Maraini unternahm viele Reisen. Sie litt unter seiner Abwesenheit, wartete sehnsüchtig auf
seine Rückkehr und seine Erzählungen über erlebte Abenteuer. Ihre ersten Gedichte, die heute nicht
mehr aufzufinden sind, widmete sie ihrem Vater. Nach seinem Tod veröffentlichte sie 2007 "Il gioco
dell'universo - Dialoghi immaginari tra un padre e una figlia", Tagebuchnotizen, die er ihr hinterlassen
hat und die sie mit Interpretationen und eigenen Erinnerungen ergänzte.
Im Jahr 1959 heiratete sie den Maler Lucio Pozzi, der 1961 seine erste Ausstellung in der Galerie
zeigte, die ihre Mutter in Rom eröffnet hatte. Sie wurde schwanger und hatte im siebten Monat eine
Fehlgeburt. Erst in dem 1996 erschienenen Buch "Un clandestino a bordo" spricht sie über diese
schmerzhafte Erfahrung.

Der literarische Beginn
Ihre Hinwendung zur Literatur ist kein Zufall. "Ich komme aus einer Familie von Autoren und
Lesenden: Meine Großmutter Yoi Pawlowska Crosse, Mutter meines Vaters, schrieb Reisebücher, ein
Großvater, Enrico Alliata, schrieb Philosophie-Bücher und Abhandlungen über die vegetarische Kultur
und mein Vater Ethnologe und Orientalist, schrieb, eine Tante mütterlicherseits, Gianni Guaita hat
Romane und Theaterstücke geschrieben und meine um Jahre jüngere Schwester Toni schreibt
wunderbare Erzählungen und Gedichte. In meinem Haus waren Bücher wichtiger als alles andere"7
"Und bevor ich lesen konnte, erzählte mir meine Mutter Geschichten und las aus Büchern vor und ich
hing an ihren Lippen".8
Danach gefragt, welche Autoren und Autorinnen sie stark beeindruckten, nennt sie Stephenson
Conrad, Melville und Rostand "wenngleich meine Identifikation mit ihnen nicht total sein kann, weil die
Hauptfiguren immer junge oder älter Männer sind, und für mich als junges Mädchen war es
unmöglich, mich in einem Forschungsschiff oder auf Entdeckerreise zu sehen.... Conrad ist mein
bevorzugter Autor und ich habe ihn auch übersetzt."9 In einem Interview nennt sie ihre literarischen
Vorbilder: "Ich sage immer, ich habe fünf Mütter: Lalla Romano, Elsa Morante, Anna Maria Ortese,
Anna Banti e Natalia Ginzburg, Autorinnen einer Generation vor mir , die mich viel gelehrt haben die
eine ihren Stil, die andere mit ihrer Sprache."10 Aber sie nennt auch die sardische Autorin und

Nobelpreisträgerin Gracia Deledda: "Die sardische Schriftstellerin ist eines meiner Vorbilder, weil sie
den blumigen und misanthropischen literarischen Moden der Jahrhundertwende widerstanden hat. Sie
ist eine große Geschichtenerzählerin und vermeidet dennoch jedes psychologisieren, sie umschifft das
Pathos, obwohl sie von Besiegten und Gescheiterten erzählt, es findet sich in ihrem Werk keine
einfache Soziologie, auch wenn es von tiefen Kenntnissen der sardischen Gesellschaft zeugt. Deleddas
Erzählkraft triumphiert über ihre beschränkten erzählerischen Mittel und ihre provinzielle Bildung; dies
macht sie in meinen Augen zu einer großen klassischen Autorin, die trotz des geringen Interesses der
Kritik als eine der außergewöhnlichsten Stimmen der italienischen Literatur Bestand haben wird."11
Schon während ihrer Schulzeit hatte sie zu schreiben begonnen. Im Alter von 21 Jahren gründete sie
mit anderen jungen Leuten die literarische Zeitung „Tempo di letteratura“, die in Neapel erschien und
begann in Zeitschriften wie „Paragone“, „Nuovi Argomenti“ und «Il Mondo» Erzählungen zu
veröffentlichen. Sie trat der in Palermo gegründeten "Gruppo '63" bei, die sich der Neoavanguardia
zugehörig fühlte. Sie stand dem Neorealismus und der klassischen Formensprache, die die
Alltagssprache und die Dialekte ausklammerte, kritisch gegenüber. In Anlehnung an marxistische und
strukturalistische Auffassungen, jedoch ohne feste Regeln oder literarische Manifeste, kam es zu
formalen und inhaltlichen Experimenten. 1962 erschien ihr erster Roman, den sie bereits im Alter von
17 Jahren verfasst hatte und der dann 1962 unter dem Titel "Vacanza" veröffentlicht wurde. Er
thematisiert die sexuelle Suche einer jungen Frau und beschreibt die Leere der italienischen
bürgerlichen Gesellschaft während des Krieges.
1963 trennte sie sich von Pozzi, durch den sie stärker in die italienische Literaturszene involviert
worden war. Die Situation nach der Trennung war für sie schwierig: "Es schaffte eine große Leere. Ich
dachte, dass mein Leben keinen Sinn mehr hat. Ich fühlte mich nutzlos. Ich wachte am Morgen auf
der Hoffnung auf, dass es bald Nacht würde. Es war hart, zurück zu kommen. Ich fing an, allein zu
leben und zu schreiben. Ich schrieb mein Roman-Debüt das ich bei Lerici veröffentlichen wollte. Er
sagte, mein Kind, wenn du bei mir erstmals veröffentlichen willst, musst du das Vorwort eines großen
Schriftstellers erhalten. Eines Tages in einer Bar, wurden ich Alberto Moravia vorgestellt und ich
erinnerte mich an die Anfrage von Lerici. Ich fragte zaghaft, ob er mein Manuskript lesen wolle. Er
mochte es. Von da an begann unsere lange Geschichte der Zärtlichkeit und Liebe. "12
Erste literarische Erfolge
Für ihr zweites Buch "Zeit des Unbehagens" erhielt sie den sie den angesehenen Literaturpreis
"Formentor". Die Tatsache, dass Moravia, mit dem sie wenig später eine Beziehung einging, Mitglied
der Jury war, führte zu heftigen Diskussionen und zu wütenden Kommentaren Carlo Levis bei der
Verleihung des Preises: "Das Buch ist nichts wert. Moravia hat ihr den Preis zugeschanzt. Er hat sich
bestechen lassen," brüllte dieser und im "Spiegel" erschien ein gehässigen Kommentar: "Im Jahr
danach erlagen die Verleger der Beredtsamkeit, mit der Alberto Moravia das dünne Werklein "Zeit des
Unbehagens" seiner Landsmännin Dacia Maraini empfahl. Die Wahl der Italienerin bewertete der
literarische "Zeit"-Beobachter Dieter Zimmer als eine "eklatante Fehlentscheidung", von der sich der
Prix Formentor nicht so leicht werde erholen können. ‚An das Talent der Dacia Maraini glaubt heute
nur noch der 56 jährige Moravia, der inzwischen mit der anmutigen 27 jährigen am Tiberufer
Wohnung und Leben teilt."13
2002 wurde der Roman neu aufgelegt und nun liest man das Gegenteil einstiger Urteile: "Schriftsteller
sind nicht immer die kompetentesten Kritiker ihrer eigenen Werke", stellt Kristina Maidt-Zinke in ihrer
Besprechung dieses bereits 1961 erschienenen Romans fest. Denn wie Dacia Maraini in einem Vorwort
der Neuausgabe nach einem halben Leben auf ihr Debüt zurückblickt, kann Maidt-Zinke nicht
verstehen: "Wo die reife Dacia Maraini im Rückblick auf ihren Erstling das Festhalten am Detail und
die 'Beschreibung unverständlicher Widersprüche' tadelt, muss man vielmehr die erstaunliche Kunst
der Anfängerin loben, aus Leerstellen und Andeutungen ein stimmiges, sinnliches Ganzes zu
komponieren." Der Roman trage zwar die "verblassten Pastellfarben" seiner Entstehungszeit, wirke
aber gleichwohl "erstaunlich frisch". Desweiteren lobt die Rezensentin, den "naiv-nüchternen Blick"
der jungen Maraini als Vorstufe ihrer späteren "unbarmherzigen Distanz" und ihre Fähigkeit, mit
wenigen Strichen, politische Blindheit und Bigotterie des italienischen Kleinbürgertums zu
porträtieren.“14

Im Verlauf ihrer weiteren schriftstellerischen Karriere war sie mehrfach Angriffen ausgesetzt. So
führten ihre Schilderungen der Machenschaften der Mafia in Sizilien in ihrem Buch "Bagheria" nicht
nur zu Anfeindungen sondern sogar zur Bedrohungen.
Da in vielen ihrer Bücher und Essays die erotischen Beziehungen und erfüllte weibliche Sexualität im
Mittelpunkt stehen, sah sie sich in der italienischen Presse Anschuldigungen ausgesetzt, pornografisch
zu schreiben. Ihr 1966 erschienener Gedichtband "Crudèlta all`aria aperta", der lange erotische
Passagen einschließlich des Wunsches nach erotischen Beziehungen zum über alles geliebten Vater
enthält, wurde beschlagnahmt. In Deutschland entrüstete sich Anneliese de Haas 1963 der "Welt"
über "unsittliche Passagen" des oben genannten Werkes und in der "Welt am Sonntag" kommentierte
man die Beschlagnahmung ihres Buches folgendermaßen: "Dacia Maraini.....gilt in Italien als
Protektionskind des 'Amoralisten' Moravia und erregt fast automatisch Anstoß." 15
Durch die Veröffentlichung zahlreicher weiterer Werke in den folgenden Jahren, darunter
Kurzgeschichten, Essays, Lyrik und Komödien, konnte sich Maraini schließlich durchsetzen.

Moravia 1951, Maraini und Moravia auf Reisen, Bildquellen
http://www.pasolini.net/cinema_comizid%27amore_recensione.htm
Beziehung zu Moravia –
Ihre Beziehung zu Moravia (1907 - 1990), den sie in Rom durch einen Freund (Nicoló Tucci) kennen
gelernt hatte, wurde kritisch beobachtet. Dacia Maraini, gefragt, ob sie sich als junge Frau vor allem in
den Autoren oder aber in den Mann verliebt habe findet deutliche Worte: "Ohne jeden Zweifel in den
Mann, er war damals gerade 49 und sehr sexy und sehr, sehr schön. Auch seine Bücher gefielen mir,
mit Ausnahme "gli Indifferenti", das mir zu moralisch schien."16
Seine Frau, die bedeutende Autorin Elsa Morante, hatte ihn bereits verlassen, als sie 1960 begannen,
sich zu treffen. Ab 1963 lebten sie zusammen. "Beide liebten wir das Reisen, Tiere, die Natur, das
Bücherlesen. Wir konnten stundenlang nebeneinander sitzen und lesen ohne zu sprechen."17 Beide
waren auch mit Pasolini befreundet. Mit Moravia und Pasolini reiste sie über einen Zeitraum von
zwanzig Jahren in den Senegal, nach Mali, Uganda, in den Kongo, nach Kenia und an die
Elfenbeinküste. Ergebnis dieser Reisen war u.a. eine dreiteilige Fernsehdokumentation "Ritratti di
donne africane".
In mehreren Publikationen setzte sich Dacia Maraini mit dem Leben Alberto Moravias auseinander,
wobei sie immer wieder hartnäckig versuchte, Erinnerungen an die Kindheit zu evozieren. In dem
1973 erschienen Interviewband "E tu chi eri", der 26 Interviews mit bekannten italienischen
Künstlerpersönlichkeiten über ihre Erinnerungen an die Kindheit enthält, ist auch ein Interview mit
Moravia enthalten. In dem 1986 erschienen Buch "Der junge Alberto - Gespräche mit Alberto Moravia"
versucht sie ihn erneut zu motivieren, über seine Kindheit und Jugend zu sprechen, wobei im
Mittelpunkt ihres Interesses die Frage stand, inwieweit diese Erinnerungen in sein Schreiben
eingegangen sind – ein Unterfangen, zu dem sich Moravia nur widerwillig bereit erklärte.
Diesen Unwillen erklärt sie sich auch damit, dass sie vielleicht auch aus einer Scheu resultiere, sich
dem Alter zu stellen.
Die Beziehung zu Moravia währte 18 Jahre. In einem Interview im Espresso 10 im September 2000
sagte sie, dass sie Moravia wegen seiner Affäre zu Carmen Llera verlassen habe. Zunächst hatte sie
angenommen, dass es sich auch bei dieser Beziehung - wie schon bei anderen auch - um eine
vorübergehende Affäre handele, doch dann habe Moravia ihr eröffnet, dass er mit Carmen
zusammenleben wolle, die er dann vier Jahre später heiratete. Sie trennte sich von Moravia
1978, blieb ihm aber freundschaftlich verbunden und leitet heute das Moravia-Archiv in Rom.
Moravia stellt die Trennung rückblickend anders dar: Dacia habe nicht mehr mit ihm zusammenleben
wollen und erst vier Jahre später habe er Carmen Llera kennen gelernt. Aber er sagt über das

Zusammenleben mit Dacia Maraini, dass dies die wichtigste Zeit in seinem Leben gewesen sei.11 Noch
heute versäumt kein Klappentext, keine Kritik oder keine biografische Notiz ihre Beziehung zu Moravia
zu erwähnen, als ob es sich um ein besonderes Qualitätsmerkmal für ihre Literatur handele.
1996 ging sie eine Beziehung mit dem Schauspieler und Sänger Regisseur Guiseppe Moretti, über den
sie sagte "Ich liebe es, mich zu verlieben, es ist ein Zustand, der mir Wärme und Leichtigkeit
vermittelt. Gegenwärtig habe ich ein optimales Verhältnis zu einem großzügigen und sanftmütigen
Mann. Wir leben nicht zusammen, aber es gefällt mir sehr, viele Dinge mit ihm gemeinsam zu
unternehmen. Plaudern, schwimmen, lesen, lesen, schlafen, kochen spazieren gehen."18 Es waren
wenige Jahre, die ihr mit ihm vergönnt waren: er starb 2008, im Alter von 47 Jahren

Freundschaft mit Pasolini
Mit Pasolini verband sie nicht nur enge eine Freundschaft, sondern sie arbeitete auch an Drehbüchern
für seine Filme. 1973 schrieben sie gemeinsam das Drehbuch zu "Erotische Geschichten aus 1001
Nacht" in nur einer Nacht während eines Urlaubs in Sabaudia. Sie hat sich mehrfach auch über diese
Freundschaft geäußert. So in dem Nachwort zu dem Buch " Reisen in 1001 Nacht" "Wir haben viele
Reisen zusammengemacht. Über zehn Jahre lang sind wir durch die Welt gereist...Er war ein idealer
Reisegefährte, unermüdlich, anspruchslos, bescheiden."19
Sie beschreibt die exzessive Liebe zu seiner Mutter und seine sexuellen Ausschweifungen, die zu
seinem tragischen Ende führten, dessen offizielle Version Dacia Maraini bezweifelt.“ Seine
mutmaßlichen Mörder, der kleinere Pini Pelosi, sagte ihn erschossen zu haben, keiner von uns glaubte
ihm. Pier Paolo wurde nicht mit einem Schuss einer Pistole getötet, aber durch Tritte und Faust- und
Stockschläge. Also, wer hat ihn angegriffen. Die Zeichen des Kampfes waren zu sehen, weil Paolo sich
selbst verteidigt hatte denn er war ein starker, sehr athletischer Mann. Auf Pelosis Kleidung war nicht
einmal ein Tropfen Blut, noch ein Kratzer auf den Körper, was klar darauf hinweist, dass er es nicht
war. Nach 30 Jahre hat er zugegeben, nicht allein gewesen zu sein, hat aber keine Namen genannt.“20
Schreiben gegen Gewalt und Unterdrückung
Dacia Marainis Hauptanliegen – sowohl in ihren literarischen Texten wie auch in den Artikeln und
Erklärungen zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen in verschiedenen Presseorganen - ist die
Auseinandersetzung mit patriarchaler Gewalt gegen Frauen, mit der Verformung der weiblichen
Sexualität und Psyche durch die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Suche nach Möglichkeiten, aus
diesem von ihr als Gefängnis verstandenen Verhältnissen auszubrechen. Dies waren auch die
Hauptanliegen der sich in den siebziger Jahren entwickelnden feministischen Bewegung, die sie
anlässlich eines USA Aufenthaltes erstmals kennen gelernt hatte.
Während der 1970er Jahre schloss sich Maraini der Frauenbewegung Italiens an. Sie wurde Mitglied
der "Rivolta femminile" sowie des "Movimento femminile romano" und nahm an Hausbesetzungen und
Demonstrationen teil und beteiligte sich an politischen Aktivitäten der Frauenbewegung. Sie verstand
sich als Marxistin, lehnte jedoch parteipolitisches Engagement ab. Sie versteht sich heute jedoch nicht
als Feministin. "Ich weiß nicht was die Bezeichnung Feministin heute bedeutet, weil sie sich auf eine
Ideologie bezieht, die es so heute nicht mehr gibt, weil die Bewegung heute nicht mehr existiert.
Deshalb sehe ich mich eher als eine Frau, die gegenüber der Geschichte und den Problemen der
Frauen sehr aufmerksam ist."21
Frauen im Mittelpunkt
Schon in ihrem ersten Roman "Tage im August" klingen diese Themen an: Prekäre sexuelle
Beziehungen zwischen nicht gleichwertigen Partnern, Versuche von Frauen, aus ihrer engen familiären
Situation und sozialen Normen auszubrechen und Neues zu erproben, Versuche, sich eigene Räume zu
schaffen, in denen sie ihre Phantasien und eigene Bedürfnisse nach erfüllter Sexualität ausleben
können.
Die Reflektion der Mutter-Tochter-Beziehung sowie der weiblichen Sexualität und ihrer Neudefinition
spiel dabei eine zentrale Rolle. "In vielen ihrer Werke werden Mütter zu Hauptprotagonistinnen. Dabei
zeichnet sie nicht eben ein liebevolles Bild, sondern es sind vor allem Mütter, die den "Status quo" der
patriarchalen Familie schützen und aufrecht erhalten."22 Zugleich aber versucht sie, in den von ihr
geschaffenen Figuren die Möglichkeiten einer neuen Mütterlichkeit, einer neuen Beziehung zwischen

Mutter und Tochter, anzudeuten, die frei ist von diesen patriarchalen Verformungen. So sagt etwa
Klytemnestra zu ihrer Tochter in dem Theaterstück "I sogni di Clitemnestra": "Du und ich, Gesicht
gegenüber Gesicht, ich bin die Gleiche wie du. Eine Frau, die nach Zwiebeln und Wäsche stinkt gerade so wie du. Aber du siehst mich nicht an . Du siehst mich nicht. Du denkst nur an ihn weit über
dem Meer. Deine Augen sind schwer voller schwarzen Lichts. Du meine Tochter, eine Frau wie ich,
anstatt an meiner Seite zu sein, lebst du nur für ihn, du leckst den Boden, den er betritt, du hältst sein
Bett warm, du bist seine Spionin und sein Wachhund."23 Einen besonderen Anliegen in ihrer
literarischen Arbeit ist das Sichtbarmachen der Deformierungsprozesse und Ausgrenzungen aber auch
des Aufbegehrens dagegen, insbesondere auch bei historischen Gestalten und Ereignissen. So will sie
ihr Buch „Isolina“ nicht als einen Roman begriffen sehen, sondern als eine Chronik historischer
Ereignisse, eine Art literarisches Dokument, entstanden auf der Basis von Zeitungsberichten und
historischen Dokumenten.
In ihrem bisher erfolgreichsten Roman "Die stumme Herzogin", schildert sie das von Gewalt und
Einengung geprägte Leben einer ihrer Vorfahrinnen in Sizilien, die als Kind von ihrem Onkel, den sie
später heiraten muss, vergewaltigt wurde und daraufhin verstummte. Erst nach seinem Tod kann sie
sich aus den einengenden Verhältnissen befreiten und zu einer eigenen Sexualität finden. Im Roman
"Gefrorene Träume" wird wiederum die Gewalt gegen Frauen thematisiert. Die Suche nach einer
verschwundenen Frau verknüpft mit deren Familiengeschichte und Diskussionen über aktuelle
Geschehnisse.
Ihre Romane sind nicht eindeutig bestimmten Genres zuzurechnen, so sind einige Romane eher als
Kriminalromane zu sehen (Die Stimmen) andere als historische Kriminal-Reportage (Isolina). "Die
stumme Herzogin" ist eher als historischer Roman zu betrachten, wenngleich er sich aber von der
gängigen Form historischer Romane unterscheidet, die eine Geschichte lediglich rekonstruieren. Dacia
Maraini koppelt die Lebensgeschichte der historischen Figur Marianna Ucria mit einer Problematik der
Gegenwart - dem Prozess der Emanzipation.
Ein wesentliches Stilelement in vielen ihrer Romane ist die Verschränkung verschiedener Erzähl- und
Erinnerungsebenen. "Alles geschieht durch die Erinnerung. Bergson nennt es das Bewusstsein und ich
glaube, das macht Sinn. Ohne Erinnerung haben wir kein Bewusstsein, haben keine Bezugspunkte,
keine Substanz mit der wir uns konfrontieren können und würden so in einer blinden und tauben
Gegenwart leben. Die Erinnerung schafft das Band, die Vergleichsmöglichkeit, die Maßstäbe, das
Urteilsvermögen und das Bewusstsein. Deshalb wird die Erinnerung gepflegt auch wenn damit immer
ein gewisses Maß an Schmerz verbunden ist."24 Nicht selten werden in den Romanen und Erzählungen
Erinnerungen mit der Metapher des Reisens verknüpft. "Die Meditation über die Vergangenheit und
über die Beziehung zwischen Vergangenem und Gegenwärtigen bildet das Fundament, welches das
gesamte Werk Dacia Marainis stützt."25 Gola verweist darauf, dass die "Aufzeichnungen der Mutter im
ersten Teil des Buchs in exakt chronologischer Reihenfolge wie das Original wiedergegeben werden,
für die Tochter die zeitlich begrenzten Bezugspunkte ihrer Erinnerung bilden, aber gleichzeitig die Tür
zu einem zeitlich ausgedehnten Raum - der vor ihrer Geburt beginnt und bis zum eigenen Schreiben
reicht - in dem sie sich bewegt und im Licht dieser neuen Entdeckung versucht, Enttäuschungen oder
Bestätigungen besser zu verstehen. In der schriftstellerischen Arbeit der Autorin erlaubt ihr diese
Vorgehensweise die Grenzen er eigenen Erinnerung zu erweitern."26
In dem 1972 veröffentlichten Buch "Erinnerungen einer Diebin", basierend auf den Schilderungen
jener Teresa, die Dacia Maraini im Frauengefängnis von Rom kennenlernte und mit der sie eine enge
freundschaftliche Beziehung aufbauen konnte. Im Erzählstrom Teresas verschränken sich
Erinnerungen und Gegenwart unaufhörlich Sie erzählt aus der Ich-Perspektive die Odyssee der
unkonventionellen Frau, die ihr Überleben als Diebin und Tagelöhnerin in Rom sichert.
Auch in dem Roman "Zug in die jüngste Nacht" werden die Erinnerungen der Protagonistin an den
Gesuchten ehemaligen Freund durch ihre Reise nach Auschwitz über Budapest verknüpft mit der mit
der Vergangenheit und der Gegenwart des UngarnAufstandes 1956.
In dem Band "Ein Schiff nach Kobe" werden die Erinnerungen an die eigenen Erfahrungen während
der Reise verknüpft mit den Tagebuchnotizen der Mutter über den Zeitraum des Japanaufenthaltes
von 1938 bis 1941 (bis zum Zeitpunkt der Einweisung in ein Konzentrationslager). Sie werden ergänzt
durch Kindheitserinnerungen an die verschiedenen Mitglieder der Familie, durch Reflexionen über
wichtige für sie bedeutungsvolle literarische Werke und politische und gesellschaftliche Ereignisse und
Probleme. Sabina Gola beschreibt die Bedeutung dieses Prozesses anschaulich.

Nicht nur in diesem Buch sind eigene biografische Inhalte zentraler Ausgangspunkt, auch in Romanen
und Erzählungen fließen eigene Erinnerungen ein, werden aber häufig verknüpft mit aktuellen
Ereignissen. In ihrem Buch "Bagheria" erzählt sie nicht nur von ihrer schwierigen Rückkehr und ihren
Beziehungen zu den Familienmitgliedern, sondern sie reflektiert die gesellschaftliche Situation des
Umfelds und die politischen Machenschaften der Mafia. In ihrem 2009 veröffentlichen Band von
Erzählungen "La ragazza di Via Maqueda" ist eine Art Reise in Form einer Artikelsammlung durch die
Zeit und die Orte, die für sie bedeutend waren. Sie handeln von ihrer eigenen Jugend, von ihren
Begegnungen mit Moravia, Pasolini und der Callas. Der Band enthält Erzählungen, die in den Regionen
angesiedelt sind, in denen sie lebte und gegenwärtig lebt und kritische Beiträge zur gegenwärtigen
gesellschaftlichen Entwicklung.

Weibliche Sicht und das Gedächtnis des Körpers
Die Autorin setzt sich nicht das Ziel, eine spezifisches weibliche Schreibweise oder weibliche
Literatursprache zu entwickeln. „Ich glaube nicht, dass es eine weibliche und eine männliche Literatur
gibt. Die Literatur hat kein Geschlecht.“27 Sie versteht sich als Autorin, die aus einer spezifisch
weibliche weiblichen Sichtweise schreibt, die sich aufgrund der andersartigen Erfahrungswelt von
Frauen konstituiert. "Über einen langen Zeitraum hinweg, man kann fast sagen bis hin zur der mir
vorangehenden Generation, haben es Frauen abgelehnt, über eine feminine Literatur zu sprechen,
weil diese Definition eine Literatur der Sentimentalität, des Psychologismus bedeutete, eine Literatur
als Trostspender, der es an Anstrengung und Gründlichkeit mangelt. Es gibt nicht wirklich einen
femininen Schreibstil, sondern es gibt eine spezifische Sichtweise, eine subjektive Geschichte ( das
beinhaltet nicht, aus einer biologistischen Sicht zu schreiben) der Frauen und der Frauen, die
schreiben." Und über diesen spezifisch weiblichen Erfahrungshintergrund sagt sie: "Die Haltung, die
Perspektive, die eine Frau einnimmt wenn sie eine Geschichte erzählt, ist leicht anders, als wenn ein
Mann erzählt. Ich bin nicht nur ein Geschöpf der Gegenwart. Sondern bewahre auch Erfahrungen der
Vergangenheit in mir auf. Eine Frau die schreibt, kann nicht von der Geschichte der Frauen
absehen."28
Von zentraler Relevanz für ihre Gestaltung der Frauenfiguren ist der Körper als wichtigste subjektive
Erfahrungsebene, aus der sich Sprache artikuliert. Damit geht sie konform mit dem von Helène Cixous
formulierten Konzept "Leben ist ein Text, der mit meinem eigenen Körper beginnt. Ich bin schon Teil
des Textes. Geschichte, Liebe Gewalt, Zeit, Arbeit und Begehren sind in meinen Körper
eingeschrieben..."29 Der Körper als die Erfahrungsgrundlage allen weiblichen Wissens konstituiert auch
die These der sexuellen Differenz zwischen Frauen und Männern, die für ihre Betrachtungsweise
grundlegend bleibt. In ihrem Essayband "Der blinde Passagier"(1997) spricht sie über das ambivalente
Verhältnis zum eigenen Körper: "Als Frau weiß ich, dass das Wort "Körper" mir sehr nah ist, fast
freundschaftlich verbunden, und zugleich weiß ich, dass es mir zum Feind werden kann, treulos,
verräterisch und gefährlich."30
So geht es in zahlreichen Romanen der Autorin denn auch um diese Körpererfahrung, die geprägt ist
von patriarchalen Normen und Restriktionen, von erlittener Gewalt und unterdrückten Wünschen und
Bedürfnissen und um die Versuche von Frauen, dem eigenen Begehren Stimme zu geben. Schon in
ihrem ersten Roman, "Tage im August" klingen diese Themen an: Prekäre sexuelle Beziehungen
zwischen nicht gleichwertigen Partnern, Versuche von Frauen, aus ihrer engen familiären Situation
und sozialen Normen auszubrechen und Neues zu erproben, Versuche, sich eigene Räume zu
schaffen, in denen sie ihre Phantasien und eigene Bedürfnisse nach erfüllter Sexualität ausleben
können.
Ihr 1972 veröffentlichtes Buch "Erinnerungen einer Diebin", handelt von der Selbstbehauptung einer
Frau. Der Roman erzählt aus der Ich-Perspektive die Odyssee der unkonventionellen Teresa, die ihr
Überleben als Diebin und Tagelöhnerin in Rom sichert und dabei Einblicke in deren Familien- und
Liebesbeziehungen gewährt, die alles andere als glücklich verlaufen. Dabei verschränken sich
Erinnerungen und Gegenwart unaufhörlich im Erzählstrom.
Die Darstellung von Erotik und Sexualität hatte schon gleich in ihrem ersten Buch zu Empörung
geführt, die ihr fünf Prozesse einbrachten. Barbara Heinzius hat sich in ihrem Buch "Feminismus oder
Pornographie? Zur Darstellung von Erotik und Sexualität im Werk Dacia Marainis" ausführlich mit den
einzelnen Phasen der literarischen Bearbeitung dieses Themas befasst und gelangt zu der
Schlussfolgerung, dass es sich im Verlauf der Jahre änderte. Während in ihrer frühen Phase noch die
sehr direkte Darstellungen - eingebunden in interviewähnliche Beschreibungen oder
Tagebuchaufzeichnungen - des Geschlechtsverkehrs, den die Frauen überwiegend als unbefriedigend
oder gewalttätig erleben, dominierten, sind in den späteren Prosawerken auch erotische Darstellungen

zu finden, die weniger direkt nicht von Gewalt geprägt sind. Auch die lesbische Liebe wird von ihr
aufgegriffen (Donna in guerra).
Immer wieder greift sie in ihrer schriftstellerischen Arbeit die Gewalterfahrungen von Frauen auf. So in
"lsolína“, die Geschichte einer jungen Frau, die Ende des 19. Jahrhunderts nach einer gewaltsam
durchgeführten Abtreibung ermordet wurde. Der Roman "La lunga vita di Marianna Ucrìa"(1990) (Die
stumme Herzogin), steht das Schicksal einer ihrer Verwandten – einer Frau, die nach einer
Vergewaltigung durch ihren Onkel im Kindeslater ihre Stimme verliert. Sie wird gezwungen, mit ihm
in eine Ehe einzugehen, befreit sich aber nach seinem Tod mehr und mehr aus ihrer Abhängigkeiten
und beginnt ein eigenes Leben. Das Buch wurde unter der Regie Roberto Faenzas mit dem Titel
"Marianna Ucrìa" verfilmt. Unter ihrer Leitung und der Regie von Lamberto Pugelli wurde auf der Basis
dieses Textes auch ein Theaterstück aufgeführt. In ihren 1994 erschienener Kriminalroman "Voci"
(Stimmen) geht es um Mord. Die junge Nachbarin einer Rundfunkjournalistin wurde mit zwanzig
Messerstichen ermordet. Um den Grund herauszufinden beginnt sie mit ihrem Tonbandgerät die
Stimmen derer zu aufzuzeichnen, die der Toten nahestanden: Von der Geschichte der Toten magisch
angezogen, verstrickt sich immer mehr darin und entdeckt Gemeinsamkeiten: Sie erinnert sich, dass
Ermordete und ihre Schwester von ihrem Stiefvater missbraucht wurden, der sich als schließlich als
Täter herausstellt.
Der WDR strahlte eine Hörspielversion auf der Basis eines von ihr verfassten Textes aus und
veröffentlichte ein Hörbuch. Die 1999 erschienenen Erzählungen im Buch "Buio" schildern
verschiedene Aspekte der Gewalt gegen Kinder, ein Thema, zu dem sie sich immer wieder öffentlich
geäußert hat. Und in dem Band „Geraubte Liebe“ stehen im Mittelpunkt der acht Erzählungen über
einsame und gutmütigen Frauen, die von ihren Geliebten terrorisiert, von Vätern missbraucht oder
von ihren Männern zu Tode geprügelt werden.

Schreiben in der ersten Person
Das Schreiben in der ersten Person - mit eigenen Worten sprechen, sich ohne Fremdbestimmung
auszudrücken - ist eine wichtiger Aspekt für die Identitätssuche der dargestellten Frauengestalten: die
eigene Stimme finden, die Erfahrungen des Körpers ausdrücken. Insofern ist das Sprechen in der
ersten Person ein wichtiges stilistisches Element, welches sie in zahlreichen Büchern verwendet.
In ihrem 1967 erschienen Buch "A memoria" schildert die Protagonistin Maria in lapidarer Form
alltägliche Abläufe. Bei der Darstellung der Ereignisse und Personen unterbleiben jegliche
Gefühlsäußerungen oder Erklärungsversuche. Der Leser wird konfrontiert mit sich widersprechenden
Eintragungen, mit Bruchstücken, deren Sinn er sich selbst erschließen muss. Es findet keine
psychologische Interpretation der Protagonistin statt. Man kann dieses Buch von seiner literarischen
Intention durch aus als einen Vorläufer der "noveau roman" von Nathalie Sarraute oder Alain RobbeGrillet sehen.
Ähnlich verstörende Geschichten, in denen fast emotionslos das Verrückt-Sein, das aus der RolleFallen, geschildert wird, finden sich in ihrem Band "Winterschlaf", der 2002 erneut unter dem Titel
"Mein Mann" erschienen ist. Auch hier bedient sie sich in den Erzählungen "Ehetagebuch" und "Die
Hände" desselben Stilmittels in gleicher Weise. "Wesentlich in ihrem frühen erzählerischen Werk ist
das Vorhandensein eines erzählenden Hauptcharakters der in der ersten Person spricht. So schreiben
Enrica, Vanna und Teresa ihre eigene Geschichte und sind zugleich Protagonistinnen der eigenen
Handlung. ...Bis zu einem gewissen Grad wird in den Erzählungen Marainis versucht, die Distanz
zwischen Autor und Charakter zu überwinden, indem Objektivität vermieden und absichtsvoll eigene
Subjektivität ausgedrückt wird. In diesen Fällen besteht die persönliche Geschichte nicht einfach in der
einfachen Niederschreibung des Erlebten. Die Autorin flicht die eigene Identität ein uns verwebt sie
mit der Darstellung der Fakten.
"Man kann fast sagen, dass so das "Ich" und "sie" verschwindet in einer Dimension, die als eine
Zwischenform zwischen Autobiografie und Fiktion anzusehen ist." 11 Dieses für viele Autorinnen der
frühen Frauenbewegung typische Verfahren verfolgt die Absicht, Frauen einen Subjektstatus zu
verleihen, den ihnen die patriarchalische Gesellschaft weitgehend verweigert hat. "Weibliche
Subjektivität ist deshalb zunächst identisch mit den Wahrnehmungen und Überlegungen eines im
Alltag sich-selbst gewiss werdenden Ichs, das in Abgrenzung zu männlichen Verhaltensweisen und
Bewertungen entworfen wird. Sich selbst ernst zu nehmen und eigene unabhängige Normen und
Ansprüche zu begründen, in diesem Gestus artikuliert sich das Selbstbewusstsein weiblicher

Subjektivität, dem als Schreibweise tagebuchartige Reflektionen entsprechen."31 Diese
Vorgehensweise findet sich auch in einigen der Werke von Dacia Maraini: Der Roman "Donna in
guerra", verfasst in Form eines Tagebuchs, das starke autobiografische Züge hat und der nicht ins
Deutsche übertragene Roman "Lettere a Marina" ein Briefroman, in dem sich zwei Frauen über ihren
Alltag, ihre Lektüre und ihre Beziehungen und sexuellen Erfahrungen austauschen. Tagebucheinträge
ihrer Mutter sind in "Ein Schiff nach Kobe" die Reflektionsgrundlage für die Identitätssuche der
eigenen Tochter.

Biografie als Ausgangspunkt
Ein wichtiger Ausgangspunkt ihres Schreibens ist die eigene Biografie. Erlebnisse und Erinnerungen ,
aber auch Träume, literarische Werke, familiäre Überlieferungen und Interviews fließen in ihre Texte
ein. Dabei ist die Verschränkung oder das Mäandern zwischen verschiedenen Erzähl- und
Erinnerungsebenen, das Ineinanderfließen verschiedener Zeitebenen ein häufig angewandtes
Stilmittel. So in dem Buch "Ein Schiff nach Kobe". Die Tagebuchnotizen der Mutter über den Zeitraum
des Japanaufenthaltes von 1938 bis 1941 (bis zum Zeitpunkt der Einweisung in ein
Konzentrationslager in Japan) werden ergänzt durch Kindheitserinnerungen an die verschiedenen
Mitglieder der Familie, durch Reflexionen über wichtige literarische Werke und politische und
gesellschaftliche Ereignisse und Probleme. Vor allem versucht die Autorin aufzuspüren, welche
Auswirkungen das Erlebte für ihre weitere Entwicklung hatte.
In ihrem Buch "Bagheria", in welchem sie ihre Kindheit nach der Rückkehr aus Japan auf dem alten,
verfallenen Adelssitz in dem Ort Bagheria schildert, findet sich diese Vorgehensweise. In dem
Roman "Gefrorene Träume", lässt sie über Gespräch mit einem Freund Meinungen zu aktuellen
Entwicklungen und politischen Fragen in die Erzählhandlung einfließen.
In vielen ihrer Bücher werden die Leser mit ihren wichtigen literarischen Orientierungspunkten
bekannt gemacht, so in "Gefrorene Träume" indem ein Vers Calderón de la Barcas Drama "Das Leben
ein Traum" leitmotivisch dem Buch voran gestellt wird. Dieses Werk und das Traummotiv spielen in
vielen ihrer Romane eine wichtige Rolle. So schreibt sie in "Bagheria": "Jahrelang habe ich Traum und
Wirklichkeit miteinander verwechselt. Meine Träume waren genau und klar, sodass es schwierig war,
sie von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Es waren in der Hauptsache Träume über Reisen,
Abenteuer, außerordentliche Ereignisse, in denen ich mich aalte wie eine kleine Alice, jederzeit bereit,
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in den dunklen Brunnen zu stürzen, wenn es dort etwas Neues, Unterhaltsames zu erleben gab."

Fare Teatro
Ihre erste Theatererfahrung war der Besuch eins No-Spiels in Japan, das sie sehr beeindruckte, auch
während der Schulzeit in Florenz hatte sie Gelegenheit, erste Erfahrungen bei der gemeinsamen
Vorbereitung der Aufführung des „Freischützes“ zu sammeln. Schon in dieser Zeit las sie begeistert
Theaterstücke.
In den sechziger Jahren gründete sie gemeinsam mit Carlotta Barilli, Paolo Bonacelli, Roberto
Guaiccaedini, Carlo Montagna, Alberto Moravia und Enzo Siciliano die Gruppe Porcospino, die in Rom
in der Via Belsiana im Keller einer Kirche 1966.In gemeinsamer Arbeit entstand ihr Stück La famiglia
normale, ein Diskurs über die Normalität von Familienbeziehungen. 1967 wurde ihr Stück Il ricatto a
teatro dort aufgeführt, in welchem fünf Schauspieler auf einer leeren Bühne ein Theaterstück über die
Möglichkeiten einer Erpressung eines reichen Industriellen proben „durch den ständigen Wechsel
zwischen diesen Figuren in ihrer dramatischen Rolle und außerhalb derselben wird der Zuschauer zu
einer Reflexion über das Wesen der Fiktion und über den Unterschied von Schein und Sein
angeregt.“33 Erstmals wurde auch das Thema lesbische Liebe in ihren Stücken angesprochen - mit der
Folge einer Verhaftung der Autorin.
In Ihren Theaterstücken stehen Frauengestalten im Mittelpunkt: Ihr Interesse ist darauf gerichtet,
ihnen eine spezifisch weibliche Sinnlichkeit zu verleihen, die frei ist von patriarchalen Verformungen.
Ihrer Meinung nach ist "Das Theater ist derjenige Ort, an dem das Begehren mittels des
wundersamen Zusammenspiels von Wort, Bewegung, Musik und Licht Gestalt annimmt. Allerdings
gehört das Begehren, das seit je die mehr oder weniger verschleierte Form des weiblichen Körpers
annimmt, dem Vater und überliefert sich vom Vater auf den Sohn. Vom Vater kommt die Lust, die sich
verkörpert, nur vom Vater das Wort, welches die religiöse und soziale Wahrheit offenbart. Der
weibliche Körper, der stets präsent ist im Theater, ist in Wirklichkeit jedoch abwesend, insofern er

Träger eines Begehrens ist, das nicht das eigene ist, das er zwar enthüllt, aber niemals für sich
einlöst. An der Lust, die er verspricht, wird ihm jede bewusste Teilhabe verweigert. Die erotische
Sprache des Theaters ist immer männlich, wenn auch gänzlich durchsetzt von weiblichen Gestalten."34
So erfahren Antigone, Charlotte Corday, Veronica Franco, Klytemnestra eine neue Interpretation, im
Mittelpunkt steht die Reflektion patriarchaler Machtverhältnisse, die Unterordnung der Frauen und ihr
Jahrhunderte währendes Schweigen.
In "I sogni di Clitennestra (Klytemnestras Träume") werden die klassischen Figuren der Tragödie
Äschylos mit realen Figuren aus der Gegenwart verschmolzen: Klytemnestra ist sowohl die Frau des
Mykener-Königs Argamemnon, der bereit ist, seine Tochter Elektra zu opfern, als auch eine Hausfrau
aus Florenz, deren Ehemann nach Amerika emigriert ist. Aigisthos ist sowohl ihr Liebhaber als auch
ein Gastarbeiter in Deutschland. Im Mittelpunkt des Stückes steht die Beziehung der Mutter zu ihrer
Tochter - ein Thema, das in der italienischen Frauenbewegung breit diskutiert wurde. "Du und ich,
Gesicht gegenüber Gesicht, ich bin die Gleiche wie du. Eine Frau, die nach Zwiebeln und der Wäsche
stinkt - gerade so wie du. Aber du siehst mich nicht an. Du siehst mich nicht. Du denkst nur an ihn
weit über dem Meer. Deine Augen sind schwer voller schwarzen Lichts. Du meine Tochter, eine Frau
wie ich, anstatt an meiner Seite zu sein, lebst du nur für ihn, du leckst den Boden, den er betritt, du
hältst sein Bett warm, du bist seine Spionin und sein Wachhund."35
Das Stück Maria Stuardo (Maria Stuart) behandelt sie die Rivalität zwischen den beiden großen
Königinnen Elisabeth I. von England und Maria Stuart von Schottland. Im Fokus stehen die Stärken
und Schwächen sowie die Verletzlichkeiten beiden Frauen. Die Autorin geht der Frage nach, wie frei
und unfrei diese beiden Frauen sind, welche Handlungsspielräume sie aufgrund ihrer
gesellschaftlichen Stellung haben, ohne die beiden zu idealisieren. Das Stück wurde in vielen Ländern
aufgeführt. Ebenso erfolgreich ist ihr Stück "Dialog einer Prostituierten mit ihrem Kunden, nicht zuletzt
durch die Aufführung am La Mama Theatre in New York. Die Hauptfigur Manila, die Philosophie und
Literatur studiert hat, entscheidet sich bewusst für den Beruf der Prostituierten. Maraini wartet in dem
Werk mit einem provokanten Credo auf: Da alle Frauen sich sowohl in der Ehe als auch in freien
Beziehungen prostituierten, sei es ehrlicher und konsequenter, für diese obligatorische Dienstleistung
wenigstens ein Entgelt zu verlangen.
2008 kam das Stück „Passi affretati“, welches in Kooperation mit Amnesty International
entstand, erstmals zu Aufführung. Es erzählt in acht Bildern die Geschichten von acht Frauen
verschiedener Länder, die Opfer häuslicher oder öffentlicher Gewalt wurden.
Mit ihren Theaterstücken greift sie jedoch nicht nur explizite Frauenthemen auf, sondern auch
brennende soziale Fragen. So setzt sie sich in ihrem Stück "Stravaganza" - welches u.a. auch in Wien
aufgeführt wurde - am Beispiel vier entlassener Insassen einer psychiatrischen Anstalt mit dem Thema
Wahnsinn und Vernunft in der gegenwärtigen Gesellschaft auseinander.
Auch die ungleiche Entwicklung der Regionen in Italien sowie der Prozess der Vereinigung fand in
verschiedenen Stücken einen theatralischen Ausdruck. 1973 setzte sie sich in dem Stück "Viva Italia"
mit den ersten fehlgeschlagenen Versuchen in Sizilien auseinander, sich aus dem Joch der
Unterdrückung zu befreien. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 150 jährigen Jubiläums der Vereinigung
Italiens wurde das Stück "Enrichetta Pisacane" in Rom uraufgeführt und danach in vielen Städten
Italiens gespielt. In diesem Theaterstück nimmt sie die Geschichte der jungen Enrichetta Pisacane,
geb. di Lorenzo zum Anlass, die politischen Verwicklungen der damaligen Zeit zu thematisieren.
Dacia Maraini hat sich kritisch zu dem mangelnden Interesse an der italienischen Einheit geäußert:
"Die italienische Einheit gilt als alt und irgendwie uninteressant. Eine Ideologie des Egoismus gewinnt
an Raum, und man möchte vor allem sein lokales Umfeld verteidigen. Eine neue Form von Rassismus
setzt sich durch. Der Fremde wird zum Feind, vor allem, wenn er arm ist."36
Entsprechend ihrem Credo "Das Theater ist für mich der ...Ort der Reflexion unseres Daseins und über
die Gesellschaft, in der wir leben."37 brachte sie 2008 in Avezzano das Stück "Per proteggerti meglio,
figlia mia" zur Aufführung. Es setzt sich mit dem Missbrauch von Kindern auseinander, ein Thema, mit
dem sie sich schon in ihrem Buch "Buio" befasst hatte. Im Jahr 2000 wurde das von ihr gegründete
Sommertheaterfestival „Teatro die Gioia" in dem alten Dorf Gioia dei Marsi, das 1915 durch ein
Erdbeben halb zerstört und verlassen worden war, erstmals durchgeführt. Bis 2013 fanden dort
jährlich Theateraufführungen statt, bei denen Theaterstücke zu aktuellen gesellschaftlichen
Diskussionen aufgeführt wurden. Im Jahr 2010 war das Festival den während des Erdbebens 2009
umgekommenen Studenten gewidmet. Dacia Maraini brachte dort das Stück "Per Guilia" zur
Aufführung, das auf dem Tagebuch des Erdbebenopfers Julia Carnevale basiert. Das Festival 2013
stellte in den Mittelpunkt das Thema der Organspende. resultierend aus einer schmerzhaften

Erfahrung der Autorin: ein Mädchen aus dem Theaterkreis wartete seit vier Jahren auf eine
Nierentransplantation. Mit diesem Festival verfolgte sie Absicht, die Zuschauer für ein Anliegen
sensibilisieren, das in Italien offenbar mit Tabus belegt ist, denn Italien ist das Land mit den
wenigsten Organspenden. Aufgrund der drastischen Kürzungen des Kulturhaushaltes sowie einiger
Differenzen innerhalb des Theaters selbst, stellte sie im September 2013 ihre Tätigkeit dort ein.
Aufsehen erregte Theaterstück "Lettere d'amore" von Gabriele D'Annunzio. Wegen dessen Nähe zum
Faschismus sah sie sich der Kritik ausgesetzt. Das Stück basiert auf unveröffentlichten Briefen des
Autors an seine Geliebte Barbara Leoni, die dieser heimlich traf." Ich bin von D'Annunzio nicht
fasziniert. Mir gefällt seine sprachlichen Ausdruckskraft. Für denjenigen der schreibt, sind sie ein
verbales Feuerwerk. Er ist gewandt, virtuos, ein Spieler mit Worten und das lässt mich ihn
bewundern." Über sein Verständnis der Liebe sagt sie "D'Annunzio liebte mehr die Liebe als die Person
von der behaupte, in sie verliebt zu sein."38 beruht.
Dacia Maraini liegt auch die Ausbildung von Dramaturgen und Theaterschriftstellern am Herzen - so
hat sie bereits in der vom Sohn Dario Fos eingerichteten Theaterschule "Liberta Università di Alcatraz"
Workshops durchgeführt, bietet Seminare im Rahmen des Festivals in Marsi an und hat sich aber auch
für eine dramaturgische Ausbildung im Rahmen eines von ihr initiierten Theaters für Frauen (Teatro
delle Donne) eingesetzt, das 2002 im renovierten Teatro Manzoni in Calenzano bei Florenz eröffnet
wurde. In den Jahren 2009 und 2010 standen im Mittelpunkt der dramaturgischen Ausbildung das
Thema "Gewalt gegen Frauen".

Andere zum Schreiben motivieren
In ihrem Buch "Ammata scrittura", in dem die Ergebnisse eines Fernsehseminars über das Schreiben
abgedruckt sind, gibt sie ausführlich Auskunft über ihre künstlerischen Ambitionen und ihre
Erfahrungen im Unterrichten. Auch in dem Band „Un posto per scrivere - Indagine sulla scrittura
creativa in Italia (Ein Platz zum schreiben -Untersuchungen über das kreative Schreiben in Italien"),
der Interviews mit renommierten italienischen Autoren und Autorinnen enthält, ist ein Interview von
ihr abgedruckt. 2011 erschien der Band "Esordienti: lavori in corso. Da Dacia Maraini a Paolo
Giordano. Trenta consigli d'autore", in dem bedeutende Autoren und Autorinnen über ihren
literarischen Beginn, ihre Schwierigkeiten und Erfolge sprechen.
Im Jahr 2000 wurde "Dedica a Dacia Maraini", ein Band mit vielen Beiträgen bekannter Autorinnen
und Autoren veröffentlich, u.a. Antonio Tabucchi, Roberto Faenza , Liliana Cavani, Luca Ronconi.
Claudio Magris eröffnet den Band mit folgenden Worten:
"Wenn ich an Dacia Maraini denke, an ihre Person, an ihr Werk, kommt mir sofort eine Vorstellung,
ein Gefühlsausdruck ihres Wesens in den Sinn: Freundlichkeit die aus einer bestimmten Zartheit ihrer
Seele und ihres Herzens entsteht, das offen und sensibel ist für die die Menschheit einengenden
Zwänge , (..) aber vor allem auch ihre Liebe zum Leben und seinen Geschöpfen.“39
Dacia Maraini engagiert sich auf vielfältige Weise für die Förderung der Literatur: sie ist Jurorin
zahlreicher Literaturpreise, in der Stadt Calascibetta in Sizilien trägt ein Literaturwettbewerb ihren
Namen, in den Abruzzen hat sie nicht nur ein Sommertheaterfestival in Marsi initiiert, sondern dort
wurden bis 2010 auch regelmäßig Theaterseminare mit bekannten Autoren durchgeführt.
Seit 2006 ist sie Herausgeberinder renommierten Literaturzeitschrift "Nuovi Argomenti".. Außerdem ist
sie Jurorin für verschiedene Literaturpreise, u.a. dem Premio Elsa Morante, dem Premio Strega und
dem Premio Benedetto Croce. Auch wurde sie mit einigen Ehrendoktortitel ausgezeichnet: von der
Amerikanischen Universität Middlebury, vom College von Vermont, 2010 von der Università degli Studi
di Foggia. 2011 wurde sie Ehrenbürgerin der Stadt Marsi.

Einmischung in die Probleme der Gegenwart
Sie scheut sich nicht, zu verschiedenen sozialen und politischen Themen laut ihre Stimme zu erheben:
Als Vegetariern engagierte sie sich gegen die Jagd und die Nachlässigkeit der Italiener in puncto
Tierschutz. Als im Jahr 2010 ein Erdbeben viele Städte in den Abruzzen zerstörte- wo sie seit langem
in Pescasseroli ihren Lebensmittelpunkt hat - und der Wiederaufbau nur schleppend voran ging, war
auch ihr Protest zu hören. (siehe die zahlreichen Beiträge bei youtube)
2011 beteiligte sie sich an den Protesten der Frauen gegen Berlusconi , mehr als 100.000

Frauen hatten ein Manifest unterschrieben, in dem sie gegen das seit Jahren frauenverachtende Bild
in den Medien und in der Politik protestierten, dass Frauen in Shows auf Berlusconis TV-Sendern fast
ausschließlich zur hübschen (und betont dummen) Staffage degradiert.
Sie protestierten auch gegen die schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die mangelnde
finanzielle und politische Unterstützung: insgesamt beträgt der Frauenanteil im Parlament nur 9,2 %.
Die Frauen protestierten gegen die Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt (48,9 Prozent aller Frauen
haben keinen Job), sowie den Mangel an Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Sie forderten mehr
Halbtagsjobs und Hilfe für die Familien. "Ora basta!" ("Jetzt reicht's!"), skandierten die
Demonstrantinnen und Demonstranten von Mailand bis Palermo , die mehr Respekt für Frauen
verlangten. In Mailand trugen die Frauen weiße Schals als Symbol des Protests, in der süditalienischen
Stadt Andria hielten sie Blumen in der Hand. "Diese Blume steht für den Respekt und die Würde der
Frauen, Worte die Berlusconi längst vergessen hat", betonte eine Organisatorin des Protests."
In ihrer Kolumne im Mailänder "Corriere della Siera nimmt sie zu aktuellen politischen Themen
Stellung, so zu Äußerungen in einen Text des damaligen Kardinals Joseph Ratzinger über die Rolle der
Frau in der Gesellschaft. Sie nennt diesen Text "zweideutig und widersprüchlich". Sie klagt den
Menschenhandel und den globalen Markt der Prostitution an und fordert die öffentliche Anprangerung
von Freiern, die Kontakt zu minderjährigen Prostituierten suchen. Eine Auswahl von Artikel, die sich
explizit mit diesem Thema beschäftigen, sind in ihrem Buch "I Giorni di Antigone" abgedruckt.
Rezeption in Deutschland
1963 wurde in Deutschland ihr Buch „Zeit des Unbehagens“ veröffentlicht, 1965 Erinnerungen einer
Diebin“, bis 1980 wurde keine weiteres Buch von ihr veröffentlicht. Einem breiteren Publikum wurde
sie erst durch die Erzählungen „Winterschlaf bekannt“,1984 vom Rotbuch Verlag herausgegeben. Ihre
Bücher haben in Deutschland recht unterschiedliche Resonanz gefunden, bei zahlreichen Lesungen
kann die Autorin auf ein großes Publikum rechnen, einige Bücher haben hohe Auflagen erzielt, jedoch
in der Beurteilung ihres literarischen Schaffens gibt sehr kontroverse Positionen. Während eine Reihe
von Kritikern ihr wohlwollend gegenüber stehen, wird sie von einigen wichtigen Literaturkritikern
geradezu verrissen. So urteilte Renate Stinn im Südwestfunk über das Hörspiel zum Buch Stimmen:
"Wer.. die psychologische Raffinesse von Beziehungsgeflechten höher schätzt als oberflächliche
Aktionismus, wird diesem sorgfältig inszenierten und hervorragend besetzten ‚Spiel der Stimmen' mit
großen Genuss und Spannung lauschen.40 Sigrid Löffler nannte jedoch das Buch "einen feministischengagierten Thesenroman"41 und Katharina Rutschky behauptetet, dass dieses Buch, das sich mehr
als 250.000 mal verkaufte, "ein schriftstellerisches Fiasko" sei.42 Der Spiegel hingegen urteilte: "Dieser
Roman ist ein Musterbeispiel sensibler Suche in den Abgründen verletzter Seelen".43
Ähnlich kontrovers auch die Auffassung über die Erzählungen in "Kinder der Dunkelheit": Karsten
Deventer kritisierte in der Welt: "Es holpert immer wieder in diesem Buch, nicht nur sprachlich.... und
es scheint, als geraten die Mittel des realistischen Erzählens bei diesem Sujet an ihre natürlichen
Grenzen".44 Die Leser hingegen empfinden die nüchterne Erzählweise zunächst verstörend, sind aber
fasziniert: "Ein Buch, das einem noch lange nachgeht, da die Kinderschicksale atmosphärisch sehr
dicht erzählt sind", "in den 12 Geschichten, die alle mit dem Ausgeliefertsein von und der willkürlichen
Gewalt gegen Kinder handeln, tritt am Ende die Kommissarin Adele Sòfia aus der Dunkelheit hervor registriert, dokumentiert, ohne jedoch zu verhindern. Ihre Hilflosigkeit breitet auch in mir, der Leserin
und berührt auch nach dem Schließen des Buchdeckels".
Sabine Doering meint in ihrer Rezension des Buches "Ein Schiff nach Kobe", das (ihr) vorrangig dort,
wo sie von Alltäglichem erzählt, das Erzählen leichter falle, "was "zu manchen Verschiebungen in den
Proportionen des Buches" führe und sie kritisiert, den Umfang der Kommentare Marainis zu den
mütterlichen Tagebuchnotizen, die die Eintragungen der Mutter häufig beträchtlich übertreffen. Völlig
unbegreiflich ist offenbar der Rezensentin, dass Maraini aus den frühen Beobachtungen ihrer Mutter
Rückschlüsse auf ihre eigene spätere Entwicklung zu ziehen versucht. Dabei werde manches kindliche
Erlebnis stark strapaziert und insgesamt sei das Buch eine rührselige Inszenierung.45 Meike Fessmanns
Rezension in der Süddeutschen Zeitung hingegen sieht in diesem Buch eine "erstaunliche Meditation
über das Familiäre". Sie kritisiert lediglich, dass dem Buch eine "gewisse Verleugnung des Schmerzes"
anzumerken sei, die zuweilen in "Naivität" umschlägt, weil sie über die Zeit im Konzentrationslager
nicht sprechen mag. 46
Barbara Heinzius kritisierte ebenfalls sehr hart:“Bagheria’ ist kein Roman, auch keine Erzählung im
engeren Sinn. Bagheria’ ist form- und strukturlos, das Buch wirkt wie spontan dahingeschrieben. (…)
‚Bagheria’ macht (…) den Eindruck einer kaum redigierten Mitschrift einer psychoanalytischen
Sitzung.“47

Auch ihre beiden Romane "Gefrorene Träume" und "Der Zug in die jüngste Nacht" wurden ähnlich
kontrovers beurteilt. Winfried Wehle schreibt unter der Überschrift "Kunst oder bloß gut gemeint" über
das Buch "Gefrorene Träume": "Maraini ist eine erfahrene Autorin, die weiß, wie man den eher
dünnen Hauptstrang der Geschichte, die Suche nach Colomba, die Za in die tiefen Wälder der
Abruzzen (und gefährliche Abenteuer) führt, so lange mit anderen Geschichten von anderen Personen,
vor allem von Zas Verwandten, auffüllt, bis daraus ein Roman von über vierhundert Seiten wird. Sie
beherrscht die Montage- und Spannungstechniken des Metiers und immer wieder gelingen ihr
eindrucksvolle Szenen. Nur wenn sie nicht bloß erzählen, sondern auch die Historie der italienischen
Linken vermitteln will, scheitert sie zuweilen, da kommt ihr die Pädagogik in die Quere."48 Der Roman
ist eine großräumige Parabel auf das Menschengeschlecht. Er bildet ein kunstvolles Kaleidoskop über
Beziehungen, in dem auch das Erzählen selbst eine große Bedeutung erhält. Nicht nur überaus
Spannendes wird sprudelnd erzählt, sondern die Magie des Erzählens und dessen Kulturgeschichte
werden in einer Weise zum Leben erweckt, wie man dies nur aus berühmten alten Büchern kennt."47
Heißt es in der Rezension des Literaturhauses Hamburg.

1 Süddeutsche Zeitung vom 13.11.2011
2 Klüver, Henning: Die Erinnerung gebiert Schmerzen – ein Gespräch mit Dacia Maraini, in: Zbaldone Nr. 34
2002, S. 105-115, S.111
3
Ebda.
4 Toni Maraini:"Ricordi di arte e di prigionia di Topazia Alliata" ,2003.
weitere Informationen über die Familie in folgenden Publikationen: 1989, Inaccessibile Tibet : incontro con
Fosco Maraini, in 'Essere', Vol. 1, n. 4, Roma. 1992, Spregiudicanda, Pensieri e Aforismi di Enrico Alliata.
Introduzione, e a cura, di Toni Maraini, Semar Publicazioni, Roma, 1995,Il Nuvolario, di Fosco Maraini.
Introduzione, e a cura, di Toni Maraini. Semar Publicazioni, Roma 2003 - Ricordi d'arte e prigionia di Topazia
Alliata. Introduzione di Denis Mack Smith. Sellerio Editore, Palermo. 2007 - La Lettera da Benares. Sellerio
Editore, Palermo.Premio Mondello 2007. 2009, Fosco Maraini : un Sud amato, studiato, vissuto, testo in
Catalogo, mostra di fotografie 'Nostro Sud di Fosco Maraini', Alinari/24Ore e Gabinetto Vieusseux,
Firenze/Palermo. 2010, Sulle origini ticinesi di mio padre, in 'Arte e Storia, Svizzeri a Firenze', Edizioni Ticino
Management, Anno 11, n. 48, Lugano (Svizzera).
5 Interview Gaither Stewart, Rome, July 2001, http://critiquemagazine. com/article/maraini.html
6
Bagheria, S. 43
7 italialibri.net,21.6.2000/interviste/0406-1.html, Übersetzung: EL
8
Ebda.
9 www.scritturacreative.com
10 Tre romanzieri a confronto in una prospettiva femminista: Maraini, Moravia e Morante, ITA 503, Lunds
Universitet HT 2007, Språk- och litteraturcentrum Handledare: Petra Bernardini, Jessica Johansson
S. 10, http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24923&postid=1769435
11
Maraini, Bagheria, S.64
12 Interview Antonio Gnoli in “la Repubblica”,15.3.2015
13 Spiegel,13.05.1964,PRIX FORMENTOR Sieg der Zwerge
14 Rezension Süddeutsche Zeitung, 15.02.2002
15 Die Welt 16.05.64
16 Interview im Léspresso: Io e Alberto, 28.09.2000
17 Elkann,Alain/Moravia, Alberto: Vita di Moravia, Ein Leben im Gespräch, Freiburg,1991, S.396 ff.
18 http://archiviostorico.corriere.it/2008/gennaio/02/
19 Dacia Maraini in: Pasolini, Pier Paolo, Reisen in 1001 Nacht, vorgestellt von Peter Kammerer, mit Fotografien
von Roberto Villa und einem Nachwort von Dacia Maraini, Hamburg 2011, S. 125,
20 Maraini, Dacia, Mia battaglie,
21 Interview Gaither Stewart, Rome, July 2001, http://critiquemagazine. com/article/maraini.html,
Übersetzung: EL
22
.Tommasina, Gabriele : The pregnant nun: Suor Attanasia and the metaphor of arrested maternity in Dacia
Maraini, Italica 0021-3020, 22. März 2004. Übersetzung EL
23
Das erotische Wort im Theater- Die italienische Autorin Dacia Maraini über Frauen im Theate, kunstfehler
online, 1997
24
.Questioni di identità n opere letterarie e cinematografiche italiane a partire dagli ultimi anni Ottanta, Brüssel
2007, S.148, Übersetzung: EL

25 Gola, Sabina: Memoria i Identità ne La Nave per Kobe diario giapponesi de la mia madre di Dacia Maraini
26
Ebda.
27 Heinzius S. 32.
28 Maraini, Dacia, Der blinde Passagier..., S.43
29 Cisoux, Helène, Écriture feminine, S.86
30 Maraini, Dacia, Der blinde Passagier..., S.43
31
Weigel, Sigrid, Die Stimme der Medusa, Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von
Frauen, Hamburg 1989, S. 98
32
Maraini, Bagheria, S.64
33 Heinzius, Barbara, S. 392, zit. Schoell, Konrad: Der Erzähltext als Erinnerungsbuch und als Anklageschrift:
Dacia Maraini :Bagheria,In: Kasseler Personalschriften,Band 3, LITERATUR UND LEBENSKUNST Festschrift für
Gerd Rohmann, Kassel 2006
34
Sharon Wood, The political Aesthetic of Dacia Maraini, in: Italians women's Writing, S. 216-231, S. 227
Übersetzung: EL
35
S. 216-231, S. 227 Übersetzung: EL
36
Klüver, Henning: Feiern ohne Herzblut: www.dradio.de/dlf/sendungen/kulturheute/1312950
37

Identità e parole: interviste a Dacia Maraini,
27.10.2006,www.balarmit.it/articoli/stampa.asp?IdArticolo=3335, Übersetz. EL
38

www.itallibri.net/interviste/046-1.html
Übersetzung EL)
40
Südwestfunk Textdokumentation 26.2.1996
39

41 FAZ, 18.8.95, Löffler, Sigrid: Gute Väter – Böse Onkel, Die Woche 22.9.95
42

FAZ, 18.8.95
FAZ, 1.6.2004
44 Deventer, Carsten: Taubenmann als Totmacher,DIE WELT 15.04
45 Süddeutsche Zeitung 2.4.2004
46. FAZ 30.7. Winfried Wehle, Kunst oder bloß gut gemeint, FAZ 30.4.2007
47. http://www.literaturhaus-hamburg.de/programm/veranstaltungen/2005-04-13/dacia-marain
43

Werke:
Erstes Datum: Erscheinungsdatum in Deutschland, zweites: in Italien, nur italienische
Titel: nicht ins Deutsche übersetzt
• Tage in August, Bechtle 1964, Piper 2001 (La Vacanza,Lerici) 1962), Neuauflage Einaudi 2000
• Zeit des Unbehagens, Rowohlt 1963 (L'età del malessere 1963), Neuauflage 2002
• A memoria, Milano 1967
• Mein Mann, Rotbuch Berlin, 1984, Mio marito. Bompiani, Milano 1968
• Donne mie, 1974
• Erinnerungen einer Diebin, Ullstein 1977, Piper 1994, Memorie di una ladra , Bompiani
Mailand 1972
• Donna in guerra, Turin1975
• Lettere a Marina, Mailand 1981
• Zug nach Helsinki, Rotbuch-Verlag, Berlin 1985 , Il treno per Helsinki), Torino 1984
• Isolina: die zerstückelte Frau, Rotbuch Verlag 1988 ,Isolina. La donna tagliata a pezzi, Mailand
1980
• Der junge Alberto – Gespräche mit Alberto Moravia , Il Bambino Alberto, Bompiani Mailland
1986
• Die stumme Herzogin, Piper 1991, La lunga vita di Marianna Ucria ,Rizzoli Mailand 1990
• Nachforschungen über Emma B. Piper, München 1996, Cercando Emma, , Mailand 1993
• Stimmen, Piper 1995 (Voci 1994) Rizzoli, Mailand 1994
• Silvia, Edizioni del Girasole -1995
• La casa tra due palme, 1995
• mit Aurelio Pes/Bartolomeo Bellet: Cara Palermo, Helios - 1996
• Liebe Flavia, Piper 1998, Dolce per sé 1997
• Federico De Roberto 1861-1927, Roma Istituto poligrafico e Zecca dello Stato1997,
Neuauflage 2016
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E tu chi eri? 26 interviste sull'infanzia, Rizzoli, Mailand 1998
Se amando troppo, Rizzoli, Mailand 1998
Kinder der Dunkelheit. Piper, München 2000 ,Buio. 1999
Fare Teatro 1966- 2000, Rizzoli, Mailand
Veronica, meretrice e scrittora. La terza moglie di Mayer. Camille, Rizzoli - 2001
Un clandestino a bordo, Rizzoli, Mailand - 2002
Bagheria. Eine Kindheit auf Sizilien. Piper, München 2002,
Amata scrittura. Laboratorio di analisi, letture, proposte, conversazioni , Rizzoli, Mailand
Ein Schiff nach Kobe. Das japanische Tagebuch meiner Mutter. Piper, München 2003, La nave
per Kobe. Diari giapponesi di mia madre. Rizzoli, Mailand 2001
Gefrorene Träume, Piper 2006, Colomba 2004
Der Zug in die jüngste Nacht, Piper 2008, Il treno dell' ultima notte, Mailand 2008
Stimmen. Piper, München 2003
Dolce per sé , Rizzoli, Mailand 2003
mit Anna Salvo, Silvia Vegetti Finzi: Madri e figlie. Ieri e oggi, Laterza 2003
Mit Piera Degli espost: Piera e gli assasini, Rizzoli, Mailand 2003
Colomba. Rizzoli, Milano 2004
mit Paolo Di PaoloIl respiro leggero dell'Abruzzo. Scrittori famosi raccontano le terre abruzzesi,
Ianieri - 2004
Dentro le parole, Aforismi e pensieri, A cura di Gioconda marinelli, Cava di Tirreni 2005
Gefrorene Träume. Piper, München 2006
Un sonno senza sogni, 2006
I giorni die Antigone, Quaderno di cinque anni, Mailand 2006
Il gioco dell'universo. Dialoghi immaginari tra un padre e una figlia. (mit Fosco Maraini)
Mondadori, Milano 2007
Raggazze di Palermo, 2007
Der Zug in die jüngste Nacht. Piper, München 2010 , Il treno dell'ultima notte. C 2008
La ragazza di via Maqueda. Rizzoli., Mailand 2009
La ragazza con la treccia. Audiolibro. CD Audio formato MP3
La Seduzione dell' altrove, Rizzoli Mailand 2010
La grande festa, Rizzoli., Mailand 2011
Per Giulia, 2011 Perrone, Rom
mit Marchesini Gabriele: In viaggio da Itaca,2011
Geraubte Liebe, Hamburg 2015, Amore rubato, Mailand 2013
Mit Ferdinando Scianna, Sicilia ricordata,Rizzoli 2001
Gita a Viareggio,2013
Chiara di Assisi, Rizzoli., Mailand 2013
Un Sogno del Teatro - Cronaca di una passione , Rizzoli Mailand, 2013
Per proteggerti meglio figlia mia , Perrone Rom
Sulla mafia, 2014, Perrone, Rom
Lettere d'amore. mit CD Audio, 2015, Perrone, Rom
Ho sognato una stazione, Gli affetti, I valori, le passion, Coversazione con Paolo Di Paolo, Rom
2015
Passi affrettati, Perrone Rom 2015
mit Farrell, Joseph La mia vita. Le mie battaglie 2015, Della Porta
Un personaggio bussa alla porta, erscheint 2017

Kinderbücher
•
•
•
•
•
•
•

Mulino, Orlov e il gatto che si crede una pantera 1995
Storie di Cani per una bambina 1996
La pecora Dolly 2001
Liguori può...tu non può
Un sonno senza sogni 2006
Berah di Kibawa - Un Racconto con Dodici Finali 2005

Notte di capodanno in ospedale, 2009

•
•

La notte dei giocattoli, 2012
La bambina e il sognatore, 2015, Rizzoli, Mailand

Gedichtbände:
•
•
•
•
•

Crudeltà all'aria aperta 1968
Donne mie, 1974
Mangiame pure, 1978
Dimenticato di dimenticare, 1982
Viaggiando con passo di volpe, 1991

Theaterstücker und Drehbücher
Fare Teatro - 1966 - 2000, 2 Bände, Rizzolo, Milano 2000
Alle Theaterstücke: (die mit einem Stern gekennzeichneten Stücke sind in den
beiden Bänden "Fare teatro" abgedruckt")
60er Jahre:
1966 La Famiglia normale*
1968 Reparto Speciale Antitrerrorismo, Recitare*
1969 Il Drammone,Il Manifesto*
70er Jahre
1970 Manifesto al carcere
1971 Centocelle gli anni del fascismo *
1972 Se io muoio ti dispiace?*
1973 Dialogo di una prostituta con suo cliente*,Il testamente d'Allende ,Viva Italia
1974 La donna perfetta, Venere,Il cuore di una vergine, Zena*
1975 Da Roma a Milano*
1976 Don Juan*
1977 Fede ovvero la perversione matrimoniale*, Confessione di un pescatore,
1978 Due donne di provincia*, I Sogni di Clitennestra*,Dialogo con Antoine
Laviosier, Dialogo con Archimede, Dialogo con Democrito, Dialogo con Siegmund
Freud
1979 Felice Sciosciammocca, Provino, Suor Juana*
Viva l'Italia*
80er Jahre
1980 La sigaretta, Erzbeth Batory, Maria Stuarda*, La Rosa
1981 Donna Lionora giacubina, Dramma d'amore al circo Bagno Balò,Mela
1982 Lezioni d'amore, Bianca Garofani
1983 Madre Saginata*
1984 Le figlie del defunto colonnello,Pazza d'amore*
1985 Netocka
1986 Norma '44
1987 Stravaganza*, Delitto*, Il Geco*, Procne e Filomena
1988 Giovanni Tenorio*, Un treno,una notte*, Manon
1989 Charlotte Corday*
90er Jahre
1990 Celia Carli, ornitologa*
1991 Il diavolo non può salvare il mondo,La lunga vita di Marianna Ucrìa*,
Veronica, meretrice e scrittora*
1992 La casa tra due palme
1993 Fotografie di casa Floria, La tragedia spagnola
1994 La terza moglie di Mayer*, Commedia femminile
1995 Camille*
1997 Le ragioni di Suor Juana, Memorie di una cameriera*
1998 Se amando troppo,
1998 Storia di Isabella Morra raccontata da Benedetto Croce*, Nella città inferno
1999 I diguinti di Caterina da Siena*, Il diaviolo e una bambina
2000 bis heute
2001 Lettere d'amore, Passi affretati
2006 Notarbartolo
2008 Per proteggerti meglio, figlia mia
2009 Stravaganza
2010 Mi chiamo Antonino Calderone
2011 Enrichetta Pisacane l'amore per la patria –
2013 Per Giulia

Drehbücher
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1996
1999
2002
2005
2007
2010
2010
2013
2016

Erotische Geschichten aus 1001 Nacht(1973) (script collaboration)- auch bekannt als: "Il
fiore delle mille e una notte" - Italien (Originaltitel)
Abrami in Africa (1976) (TV) (Drehbuch)
Aborto: Parlano di donne (1976)
"Ritratti di donne africane" (1977) TV-Serie
Die zweite Haut (
(Roman "Donna in Guerra")- auch bekannt als: "Io sono mia" - Italien (Originaltitel
Die Geschichte der Piera (1983) (Buch) (Geschichte und Drehbuch) - auch bekannt als:
"Storia di Piera" - Italien (Originaltitel)
Die Zukunft heißt Frau (1984) (Geschichte und Drehbuch) - auch bekannt als: "Il futuro è
donna" - Italien (Originaltitel)
Fürchten und Lieben (1988) (Drehbuch)- auch bekannt als: "Paura e amore" - Frankreich
(Originaltitel)
Liebe ohne Worte (1990) (Drehbuch) - auch bekannt als: "La bocca" - Italien (Originaltitel)
Marianna Ucrìa (1997) (Roman)- auch bekannt als: "Die stumme Herzogin" - Deutschland
(Titel für das Fernsehen)
Literaturpreise und Auszeichnungen, die die Autorin erhalten hat:
1963 Prix Formentor International für "Età del malessere"
1978 Premio Riccione 1978 für das Theaterstück "I sogni die Clitennestra"
1985 Premio Fregene für "Isolina" 1990 Premio Campiello, für "La lunga vita di Marianna
Ucrìa", Premio Libro dell'Anno für "Voci"
1992 Premi: Mediterraneo 1992; Città di Penne 1992 für "Viaggiando con passo di volpe"
1993 Premio Rapallo-Carige 1993; Premio Scanno 1993; Finalista Premio Strega 1993
1994 Premio Joppolo für "Bagheria", Premio Napoli 1995 Premio Sibilla Aleramo für "Dolce
per sé"
1996 Premio Pirandello für Premio Vitaliano Brancati- Zafferana Etnea für "Dolce per sè"
1997 Premio Città di Padova, Premio Vitaliano Brancati, Zafferana

Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Premio Strega und Premio Città di Bari für "Buio"
Premio Supercampiello, Quadrivio (Rovigo), Apollo (Salerno), "Reggio Calabria" für "Voci"
Ehrendoktorwürde der Universität Aquila
Premio Sulmona
Ehrendoktorwürde American University of Middlebury in Vermont
Ehrendoktorwürde Università delgli Studi di Foggia
Premio internazionale di letteratura 'La Cultura del Mare',San Felice Circeo(Latium) <br>
Premio Letterario Giovanni Boccaccio für La bambina e il sognatore

Interviews mit Dacia Maraini bei youtube:
Dacia Maraini verschiedene Videos
Lettere D'Amore written by Dacia Maraini performed by Francesca Fanti
Elisabeth (Maria Stuart von D. Maraini) (deutsch)
Dacia Maraini presenta il programma del 10� Festival Teatro di Gioia
DACIA MARAINI Alba Adriatica 28 Agosto 2010_video 03
Dacia Maraini su Written in Italy, 23 settembre 2010
Dacia Maraini presenta il Concorso Musicale Nazionale Giuseppe Moretti prima edizione 2011
Dacia Maraini - La Coscienza degli Animali - 13 maggio 2010
Dacia Maraini e la forza delle donne TG 18.11.

Dacia Maraini: Sognando Pasolini
Dal Docu-Film COLPA NOSTRA - Dacia Maraini, Fiaccolata.mov
A CHE SERVE LEGGERE? (parte 1)
Dacia Maraini -über ihre literarische Entwicklung (italienisch)
Dacia Maraini a seduzione dell'altrove
Intervista a Dacia Maraini - Istituto delle donne, Bologna
Trailer dello spettacolo "Dialogo di una prostituta con un suo cliente" di Dacia Maraini, regia di Nuccio
Siano con Laura Tanziani e Riccardo Floris
Lettere D'Amore written by Dacia Maraini performed by Francesca Fanti
Poeti in gara 1989 - Dacia Maraini vs Vivian Lamarque
Piazza Farnese, l'intervento di Dacia Maraini 2009
DACIA MARAINI - Il Respiro Leggero Dell'Abruzzo (promo)2009
Dacia Maraini per li testamento biologico 21.2.2009
Dacia Maraini - 2a giornata de la Coscienza degli Animali - Roma 9 novembre 2010
Dacia Maraini saluta "La Palermo Vegetariana"
DACIA MARAINI INTERVISTATA DA ENZO BIAGI 1983 in bassa qualità
tratta dall episodio "FILM STORY: SESSO" del 1983, la scrittrice DACIA
MARAINI si confronta con Enzo Biagi sul rapporto tra scrittura e sessualità.
Giornale di Lecco Dacia Maraini ospite a Leggermente
DIALOGO DI UNA PROSTITUTA CON IL SUO CLIENTE di Dacia Maraini
03.07.2011
Dacia Maraini - Viaggiando con Passo di Volpe - Premio Città di Recanati
1992 La scrittrice ospite della terza edizione del Festival legge alcuni brani
della propria produzione poetica. recanati, Aprile 1992
Dacia Maraini incontra i lettori de La Nazione
Le donne e la scrittura - Dacia Maraini

