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entoRtung und identitätSbRuch 
IM ExILWERK PAuL ZEcHS

1. EXIL UND IDENTITäT

Identität, deren Bruch in Paul Zechs Exilwerk im Titel des Beitrags ange-
deutet wird, ist nicht einfach vorgegeben. Sie ist „eine kulturelle Konstruktion 
und ein biographisches Projekt“1. Bei der Konstruktion der Identität sind die 
jeweiligen Vorstellungen vom Eigenen und Fremden auf vielfache Weise mitein-
ander verwoben. Bei diesem Prozess entsteht individuelle Identität sowohl durch 
die Bildung einer Inklusions-Identität wie einer Exklusions-Identität. Die Inklu-
sions-Identität entsteht durch Übernahme einer sozialen Rolle, die bestimmte 
Verhaltensnormen und Erwartungshaltungen vorgibt. „Was einer oder eine ist 
und werden kann oder nicht, wird weitgehend durch solche sozialen Rollenmus-
ter festgelegt.“2 Inklusions-Identität entsteht somit durch ‘opting in’, d. h. durch 
Erwerb von Identität durch Zugehörigkeit. Die Exklusions-Identität dagegen 
besteht vorwiegend in der Abgrenzung und der Unterscheidung des Einzelnen 
von anderen Menschen. Sie entsteht durch ‘opting out’, d. h. durch Markierung 
einer Differenz zwischen dem eigenen Ich und allen vorformulierten sozialen 

1 Aleida Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestel-
lungen. Berlin 2006, S. 217.

2 Ebd., S. 215.
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Rollen“.3 Inklusions- und Exklusions-Identität sind lediglich auf den ersten Blick 
selbstreferentiell. In Wirklichkeit reagieren die Identitäten „auf eine Vielzahl von 
äußeren Wahrnehmungen, Stimuli [und] Interpretationen“4 und können demnach 
nur im Rahmen eines bestimmten Raums entstehen.

Der Raum ist für menschliches Leben und Erleben, Denken und Handeln 
sowie für die Konstruktion von Identitäten von außerordentlicher Bedeutung. 
Innerhalb bestimmter räumlicher Strukturen entwickelt der Mensch seinen 
Orientierungssinn, seine Sozialisierung, seine Persönlichkeit, seine Imagination 
und sein Gedächtnis. Sein wahres Selbst hat sich ausgeprägt durch das, was er an 
einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Zeit erfahren hat. Raum wird in 
einer soziologischen Perspektive „als dreidimensionale Bühne sozialen Lebens und 
Handelns“ betrachtet.5 Im Gegensatz zu den Annahmen des ‘Container-Modells’, 
das Räume nur unter den physischen Qualitäten auffast und darstellt, ist der Raum 
kein neutraler „Behälter“ für die in ihm stattfindenden Prozesse6, keine reine Mater-
ialität, sondern das Produkt menschlichen Handelns, das Resultat sozialer Praxis 
und damit ein kulturelles Konstrukt. Räume formieren sich durch Handlungen und 
wirken gleichzeitig auf diese Handlungen zurück.7 Der Raum ist „vorrangig sozia-
ler Handlungsraum, der durch Kommunikation und alltägliche Praktiken sowie 
Repräsentationen des Raums und im Raum zu allererst hervorgebracht wird.“8 Der 
Zeit ähnlich, ist der Raum nicht stabil und menschlichem Einfluss entzogen. Die 
Koordinaten der Zeit und des Raumes sind „immer schon Orientierungsgrößen 

3 Ebd. Vgl. auch Peter von Moos (Hg.): unverwechselbarkeit. Persönliche Identität und Iden-
tifikation in der vormodernen Gesellschaft. Köln, Weimar 2004; Aleida Assmann, Heidrun Friese 
(Hgg.): Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität. Frankfurt a. M. 1998.

4 Michael Lackner, Michael Werner (Hgg.): Der cultural turn in den Humanwissenschaften. 
Area Studies im auf- oder abwind des Kulturalismus? Bad Homburg 1999, S. 41. 

5 Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft, S. 150.
6 Die Ablösung des ‘Container-Modells’ ist in besonderem Maße von der neuen kulturgeogra-

phischen Forschung vorangetrieben. Vgl. dazu Sigrid Weigel: Zum ‘topographical turn’. Kartogra-
phie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften. In: KulturPoetik. Zeitschrift für 
kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft 2, 2002, S. 151–165; Jörg Döring, Tristan Thielmann 
(Hgg.): Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld 
2008; Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. 
Reinbek 2009; Stephan Günzel (Hg.): Raumwissenschaften. Frankfurt a. M. 2009; Ingrid Baum-
gärtner u. a.: Raumkonzepte. Zielsetzung, Forschungstendenzen und Ergebnisse. In: Ingrid Baum-
gärtner u. a. (Hgg.): Raumkonzepte. Disziplinäre Zugänge. Göttingen  2009, S. 9–25, hier S. 11–20; 
Stephan Günzel (Hg.): Raum. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart, Weimar 2010. 

7  Vgl. Baumgärtner u. a.: Raumkonzepte, S. 12.
8 Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft, S. 150. Vgl. auch Michel de Certeau: Kunst 

des Handelns. Berlin 1988; Henri Lefèbvre: The Production of Space. Oxford 2004 (frz.: 1974).
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und Sinnträger, die sich mit der Geschichte des Menschen wandeln“.9 Wir sind 
also, was wir waren und gewesen sind im Bereich einer dauernden Bindung an 
ein bestimmtes kulturelles Raumkonstrukt. Das bedeutet aber auch, dass an der 
Konstitution unseres Ichs unsere Geschichte entscheidend mitbeteiligt ist. „Sie 
liefert uns täglich neu die Bewertungsraster, mit deren Hilfe wir die Gegenwart 
erkennen, analysieren, vielleicht sogar bewältigen können, und in diesem Sinne 
sind wir sogar in gewisser Weise determiniert.“10

Wer sich ins Exil begibt, verlässt den vertrauten Raum, aus dem er stammt, 
in dem er lebte und der ihn nicht nur mitgeformt hat, sondern der ihm letztlich 
seine Identität gab.11 Die Erfahrung der Deplacierung und Entortung bedeutet 
somit Kontinuitäts- und Heimatverlust, Identitätsbruch und Entwurzelung. Um 
seine Inklusions-Identität in der fremden Gegenwart nicht zu verlieren, bleibt 
dem Emigranten nichts anderes übrig als Assimilation bzw. Akkulturation12, 
d. h. ein Sich-Eingliedern in das fremde Land. Akkulturation bedeutet in die-
sem Fall das Aufgeben der bisherigen Inklusions-Identität und Annahme einer 
neuen Identität, die dem Auswanderer die Integration ermöglicht. Gelingt ihm 
die Akkulturation nicht, so bleibt dem Emigranten der Weg in die Vereinsamung. 
Er bildet in diesem Fall in der Regel eine Exklusions-Identität und bleibt an seine 
Erinnerung gebunden, an seine Muttersprache, Geschichte und Kultur, an die 
heimatliche Landschaft und Sitten, an das Bewusstsein, in einer Vergangenheit 
gelebt zu haben, die besser war als die Gegenwart.13 Er bleibt also an seine ver-
lorene Heimat gebunden. 

Ohne die enge Verbundenheit mit einer Heimat kommt der Mensch nicht 
aus. Erst dieses Gefühl der Zugehörigkeit „bietet ihm in ihrem positiv-psycho-
logischen Grundgehalt Sicherheit“.14 Der Kulturanthropologe Helmuth Plessner 
behauptet in seiner Schrift Mensch und Tier, dass der Mensch sich eine Heimat 

9 Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft, S. 121.
10 Helmut Koopmann: Geschichte, Mythos, Gleichnis: Die antwort des Exils. In: Johann Holz-

ner, Wolfgang Wiesmüller (Hgg.): Ästhetik der Geschichte. Innsbruck 1995, S. 77–98, hier S. 77.
11 ebd.
12 In der modernen Exilforschung hat sich für den Begriff Assimilation der Begriff der Akkul-

turation eingebürgert.
13 Koopmann: Geschichte, S. 82.
14 Ivar Sagmo: ‘Der Schmerz ist das auge des Geistes’. Deutschsprachige Exilschriftsteller zum 

Thema des Heimat- und Sprachverlustes nach 1933. In: Heinrich Detering, Herbert Krämer (Hgg.): 
Kulturelle Identitäten in der deutschen literatur des 20. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 1998, S. 35–
43, hier S. 40.
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schafft, „weil er nicht irgendwo an einen Boden gebunden ist“.15 Der Mensch 
sei „der Emigrant der Natur, [der] keine Heimat von Natur [aus] hat, sondern 
nur insoweit, als er sie sich erobert [...]. In diesem eigentümlichen Nichtfestsit-
zen des Menschen gründet seine Geistigkeit, Menschlichkeit, Freiheit“.16 Jean 
Améry, der im Oktober 1912 als Hans Mayer in Wien geboren wurde und 1938 
nach Belgien emigrierte, bringt in seinem Essay Wieviel Heimat braucht der 
Mensch? ein für das Exil eigentümliches Paradox zum Ausdruck: „Man muß 
Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben.“17 Erst der Verlust von Heimat lässt 
diese als „subjektive Identifikationskategorie und kohärenzstiftenden Zugehö-
rigkeitsraum“ erkennen.18 Nach Amérys Verständnis ist es „nicht gut, keine Hei-
mat zu haben“.19 Hat man keine Heimat, „verfällt man der Ordnungslosigkeit, 
Verstörung, Zerfahrenheit“.20

Vor diesem Hintergrund verstehen sich die „zwei schwierige[n] Grund-
typen“ der emigrierten deutschen Flüchtlinge in Nordamerika, die Ernst Bloch 
in seinem 1939 veröffentlichten Aufsatz Zerstörte Sprache – zerstörte Kultur 
unterscheidet: 

Der erste Typ will sich von drüben völlig abwenden, verschmäht sogar, deutsch 
zu sprechen; bis zum Selbsthaß ist sein Deutschlandhaß gediehen. Die Abkehr ist 
psychologisch verständlich, besonders bei jüdischen Immigranten [...]. [Der zweite 
Typ] will sein altes Sein und Bewußtsein behalten, als wäre mit der Einreise in 
USA nichts geschehen [...]. Besonders Schriftsteller sind so fixiert an die alte Welt 
und so eingekapselt in das Sprach- und Denkmilieu, das sie mitgebracht haben, 
daß sie sich hier, wo man ihnen diese Isolation nicht läßt, fast stärker in der Emi-
gration fühlen als vorher.21 

15 Helmuth Plessner: Mensch und Tier. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 8: Conditio huma-
na. Hg. v. Günter Dux u. a. Frankfurt a. M. 1983, S. 52–65, hier S. 63.

16 ebd., S. 64.
17 Jean Améry: Wieviel Heimat braucht der Mensch? In: ders.: Jenseits von Schuld und Sühne. 

Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Stuttgart 1980, S. 74–101, hier S. 81.
18 Alfrun Kliems: Heimatkonzepte in der literatur des Exils. Zwischen Erinnerung und Kon-

struktion. In: Eva Behring, Alfrun Kliems, Hans-Christian Trepte (Hgg.): Grundbegriffe und au-
toren ostmitteleuropäischer Exilliteraturen 1945–1989. Ein Beitrag zur Systematisierung und 
Typologisierung. Stuttgart 2004, S. 393–437, hier S. 395.

19 Améry: Wieviel Heimat, S. 101.
20 ebd., S. 83.
21 Ernst Bloch: Zerstörte Sprache – zerstörte Kultur. In: ders.: Gesamtausgabe der Werke. 

Bd. 11: Politische Messungen, Pestzeit, Vormärz. Frankfurt a. M. 1970, S. 277–299, hier S. 295–
296.
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Akkulturation ist also eine der Möglichkeiten, im Exil zu überleben. Die 
Verweigerung der Akkulturation, d. h. die „Bewahrung der Heimat“22, des Verlo-
renen und der bisherigen Bindungen, ist die andere Grundmöglichkeit. Während 
die Akkulturation das Exilbewusstsein in der Regel nach einiger Zeit schwinden 
lässt, hält die andere Möglichkeit, die Rückbesinnung auf das alte Dasein, das 
Exilbewusstsein aufrecht.

Im Weiteren sollen Paul Zechs Erfahrungen mit dem Einfluss des Exils auf 
die Identität untersucht werden. 

2. RAUM UND IDENTITäT IM EXILWERK PAUL ZECHS

Im August 1933, nach der nationalsozialistischen Machtergreifung, floh der 
52-jährige Paul Zech aus Deutschland über Prag, Paris, Neapel und Brasilien 
nach Buenos Aires23, wo er fast ununterbrochen bis zu seinem Tod im Jahr 1946 
unter großen finanziellen und gesundheitlichen Schwierigkeiten lebte.24 Während 

22 Koopmann: Geschichte, S. 83.
23 Vgl. Paul Zech: ursache und Weg meiner Reise nach Südamerika. In: Karl Dietz (Hg.): 

Der Greifenalmanach. Zum 70. Geburtstag lion Feuchtwangers und zum 35jährigen Bestehen des 
Greifenverlages. Rudolstadt 1954, S. 269–274.

24 Die angeblich politischen Hintergründe von Zechs Flucht aus Deutschland im August 1933 
sind in der letzten Zeit vielfach in Zweifel gezogen worden. Zechs Bücher und Schriften waren 
zwischen 1933 und 1942 im NS-Deutschland nicht verboten. Er gehörte nicht zu den „verbrannten 
Dichtern“. Zechs häufig behauptete Ausbürgerung lässt sich bis heute nicht nachweisen. „Zum Zeit-
punkt der Machtübernahme Hitlers ist sein Name nicht nur bei seinem ehemaligen Publikum schon 
weitgehend vergessen. Auch seine einstigen politischen Gegner scheinen sich nicht mehr an ihn zu 
erinnern. Vergessen ist sein Polemisieren in expressionistischer Zeit gegen die Auswüchse eines un-
gehemmten Kapitalismus, vergessen seine pazifistische Prosa gegen den Weltkrieg, vergessen auch 
sein Wirken als Leiter einer sozialistischen Propagandaabteilung im Zuge der Novemberrevolution 
von 1918.“ Bert Kasties: ‘leben bei einem Ende und vor einem anfang’. Paul Zech – annäherun-
gen an einen Verwandlungskünstler. In: Paul Zech: Ausgewählte Werke. Bd. 1: Gedichte. In Zu-
sammenarbeit mit Dieter Breuer hg. und bearb. v. Bert Kasties. Aachen 1999, S. 11–42. Im Juli 
1933 bemühte sich Zech, in den Reichsverband deutscher Schriftsteller aufgenommen zu werden. 
Seinem Antrag vom 20. Juli 1933, also vier Monate nach dem Brand des Reichstagsgebäudes, war 
eine vorformulierte eidesstattliche Versicherung (sich „jederzeit für das deutsche Schrifttum im 
Sinne der nationalen Regierung einzusetzen“) beigefügt. Der Antrag wurde bereits am 28. Juli 1933 
abgelehnt. Der zuständige Sachbearbeiter in der Reichskulturkammer begründete die Entscheidung 
folgendermaßen: „Die Aufnahme Zechs bitte ich abzulehnen. Z. ist durch Dr. Bühlke wegen einer 
üblen Plagiatsaffäre [aus dem Schutzverband deutscher Schriftsteller] ausgeschlossen. Im uebrigen 
hat er längere Zeit unbefugt den Dr.-Titel geführt“. Ebd. Vgl. auch Wolfgang Delseit: ‘Dickschädel 
aus bäurisch-westfälischem Kornsaft’. In: Paul Zech lesebuch. Zusammengestellt und mit einem 
Nachwort von Wolfgang Delseit. Köln 2005, S. 143–162, hier S. 154. Zechs Entlassung als Hilfs-
bibliothekar der Berliner Stadtbibliothek am 20. März 1933 erfolgte möglicherweise im Zusam-
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seines südamerikanischen Exils war Paul Zech, genauso wie andere Emigranten, 
ein Wanderer zwischen den Kulturen, aber er war einer, der nicht assimilations-
bereit war. In Argentinien, einem Land, in welchem, wie Zech selbst behauptete, 
„der gute Wind wehen [soll], der leichte und heilsarme, der viele Herzängste 
kleinsingen kann“25, fand er sich nicht zurecht und die kulturelle Anpassung 
fiel ihm schwer. Von Anfang an fühlte er sich in seinem Gastland fremd und 
unglücklich und weigerte sich, die spanische Landessprache zu erlernen.26 

Es ist manches wieder aufgerührt worden, was diesen Zustand der Fremde als grau-
enhaft und eine Plage erscheinen läßt. Ich werde hier nie heimisch werden können. 
Man lebt wie ein Tier, das angeschossen ist und sich im Gebüsch verkrochen hat,

schrieb Zech an Stefan Zweig am 14. September 1936.27 An Else Lasker-Schüler 
schrieb er am 20 Juni 1937: „Ueberhaupt gefällt mir Südamerika garnicht. [...] 
Man ist hier von allem so abgeschnitten.“28 Sein Aufenthalt in Argentinien wurde 
ihm häufig „unerträglich“.29 Er litt an starken Depressionen, Einsamkeit und 
Heimweh. Zech sah, wie Buenos Aires seine physische und psychische Gesund-
heit gefährdete. In einem Brief vom 7. März 1935 schrieb er an Else Lasker-Schü-
ler: „Für die Gesundheit ist dieses Land hier nicht sehr gut, besonders hier in der 
grossen Stadt ist alles sehr laut und aufgeregt und ganz unmusikalisch.“30 Buenos 

menhang eines Diebstahlsvorwurfs. Zech soll „sich verschiedentlich an wertvollen Erstausgaben 
vergriffen und diese antiquarisch verkauft haben.“ Kasties: leben bei einem Ende. Die Hintergrün-
de und Motive seiner Emigration haben vielleicht mit diesem Vorwurf zu tun. Vgl. die detaillierte 
und umfassende Information zur Biographie Paul Zechs, die Alfred Hübner im Verlauf der Tagung 
„Paul Zech: Werk – Biographie – Kontext“ (Wuppertal, 4.–7.10.2007) geliefert hat. 

25 Paul Zech: Buenos aires. In: Paul Zech lesebuch, S. 68–81, hier S. 70. Zum ersten Mal ver-
öffentlicht in: Die Sammlung 2, 1935, S. 427–436.

26 Vgl. Arnold Spitta: Paul Zech im südamerikanischen Exil 1933–1946. Berlin 1978, S. 63–77; 
Matías Martínez: nachwort. In: Paul Zech: Der schwarze Baal. Hg. u. mit e. Nachw. v. Matías 
Martínez. Göttingen 1989, S. 147–203, hier S. 183; Hans-Bernhard Moeller: Wirkungsaspekte der 
Exilliteratur und literarische aneignung der asylkultur am Beispiel argentinien. In: Donald G. Da-
viau, Ludwig M. Fischer (Hgg.): Exil: Wirkung und Wertung. Ausgewählte Beiträge zum fünf-
ten Symposium über deutsche und österreichische Exilliteratur. Columbia, South Carolina 1985, 
S. 35–44, hier S. 39.

27 Stefan Zweig, Paul Zech: Briefe 1910–1942. Hg. v. Donald G. Daviau. Frankfurt a. M. 1986, 
S. 103.

28 Paul Zech: Briefe an Else lasker-Schüler. In: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch 10 (1969), 
S. 208–211, hier S. 210–211.

29 Vgl. seinen Brief an Stefan Zweig vom 3.08.1937. In: Zweig/Zech: Briefe, S. 107.
30 Zech: Briefe an Else lasker-Schüler, S. 209.
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Aires, „die fremde Stadt am Meer“31, war für ihn lediglich eine „Station seiner 
Lebensreise, die nur die Bedeutung einer nicht gewollten Haltestelle“32 hatte, 
wie der Protagonist in Zechs stark autobiographischem Roman Michael M. irrt 
durch Buenos aires. aufzeichnungen eines Emigranten behauptet. In Wirklich-
keit wurde Buenos Aires zur Endstation seiner Lebensreise, denn Zech kehrte 
nie wieder nach Deutschland zurück. Dort verbrachte er die letzten dreizehn 
Jahre seines Lebens.

Obwohl Zech die Assimilation an das Gastland scharf ablehnte, setzte 
er sich intensiv mit der Fremde auseinander. Er zeigte großes Interesse für 
Südamerika, für seine großartige Natur und Landschaft, für die verschiedenen 
Menschen, die er traf, und für die sozialen Verhältnisse, unter denen sie lebten. 
Immer wieder erfasste er Südamerika thematisch in seinem Exilwerk. Insbe-
sondere in den ersten Jahren seines Argentinienaufenthalts war er literarisch 
sehr produktiv. Er schrieb Dramen (nur ein Judenweib), Romane (Kinder vom 
Paraná; Deutschland, dein Tänzer ist der Tod; Michael M. irrt durch Buenos 
Aires), Erzählungen (Ich suchte Schmied und fand Malva wieder), Legenden 
(Die schwarze Orchidee; Die grüne Flöte vom Rio Beni), Reisebeschreibungen 
(Das rote Messer: Begegnungen mit Tieren und seltsamen Menschen) und 
Gedichtbände (Bäume am Rio de la Plata; Neue Welt: Verse der Emigration). 
Er arbeitete auch als freier Mitarbeiter bei deutschsprachigen Exilzeitschriften 
wie dem „Argentinischen Tageblatt“ und „Wochenblatt“, der jiddischen Zei-
tung „Di Presse“, dem „Freien Deutschland“ und den „Deutschen Blättern“.33 
In seinem Exilwerk zeigt sich Zech als Verfechter des antifaschistischen Wider-
stands, als Kritiker der „Verhiesigten“, d. h. der angepassten Argentiniendeut-
schen, und als Fürsprecher der rechtlosen Ureinwohner Südamerikas. Auch 
die Landschaften und Klimata sowie die Pflanzen- und Tierwelt Südamerikas 
stellt er ausführlich dar. In seinem Exilwerk knüpft der Exilant an die bereits 
in den 1920er Jahren gepflegten Themen an: der idealisierte Urwald als unbe-
rührte Natur, die negativ gezeichnete Großstadt und die kritische Darstellung 
sozialer Verhältnisse. 

31 Zech: Buenos aires (Delseit), S. 68.
32 Paul Zech: Michael M. irrt durch Buenos aires. aufzeichnungen eines Emigranten. Rudol-

stadt 1985, S. 5.
33 Vgl. Martínez: nachwort; Donald G. Daviau: Paul Zech como Intérprete y Mediador de 

américa del Sur. In: Regula Rohland de Langbehn (Hg.): Paul Zech y las condiciones del exilio en 
la argentina, 1933–1946. Buenos Aires 1999, S. 159–173, hier S. 160.
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Viele seiner im Exil entstandenen Texte zeugen von Zechs Grunddisposi-
tionen zur Kommunikation34 in Bezug auf die fremde (südamerikanische) Kul-
tur, die von Neugierde und Wissensdrang, aber auch von Ablehnung geprägt 
sind.35 Seine literarische Produktion beruht in dieser Zeit häufig auf einem 
Prozess produktiver Darstellung fremdkultureller und in gewisser Hinsicht 
fremdsprachlicher (südamerikanischer) Kulturelemente.36 In seinem Auf-
satz ursache und Weg meiner Reise nach Südamerika beschreibt Zech sein 
Verfahren: 

Ich empfing die vielfachen Dinge zwar mit europäisch umschattetem Gesicht, 
und meine Maßstäbe wurden von Erfahrungen der Alten Welt herbezogen. Ich 
beschreibe das Fernere jedoch schon vom Standpunkt eines Reisenden, der ent-
schlossen ist, das Neue in seiner eigentümlichen Wirklichkeit zu erfassen und zu 
begreifen. Ich versuche wenigstens, eine Brücke zu spannen, von dem Bisherigen 
zu dem Gegenwärtigen. Es ist nicht ungefährlich, den Schattenfiguren der sub-
jektiven Gefühle immer auszuweichen. Aber ich beschreibe ja aus persönlichen 
Eindrücken heraus und mit meinem Temperament.37

34 Unter „Kommunikation“ verstehe ich in diesem Zusammenhang mit Lüsebrink nicht nur For-
men der face-to-face-communication, sondern auch Formen der mediatisierten Kommunikation, 
wie z. B. die mediale Repräsentation bzw. Stilisierung interkultureller Kommunikationssituatio-
nen, etwa in Fernsehserien und in der fiktionalen Literatur, oder „Formen der medialen Kommuni-
kation im engeren Sinn, wie z. B. Medienberichterstattung über andere Kulturen und allgemein der 
Informations- und Bildtransfer über fremde Kulturräume“. Hans-Jürgen Lüsebrink: Kulturraum-
studien und interkulturelle Kommunikation. In: Ansgar Nünning, Vera Nünning (Hgg.): Konzepte 
der Kulturwissenschaften. Stuttgart, Weimar 2003, S. 307–328, hier S. 312.

35 Das gilt nicht nur für Paul Zech. Denn „so sehr sich die europäischen Exilanten um interkul-
turelle Verschmelzungen bemühten, so sehr ist solchen ausschnittweisen Südamerikabildern doch 
noch anzumerken, daß sie selten das Land als solches akzeptieren“. Moeller: Wirkungsaspekte, 
S. 37.

36 In der Lexik ist das Exilwerk Paul Zechs von der Sprache Argentiniens geprägt. Insbesonde-
re in der Prosa kommen viele spanische Wörter vor, wie z. B. algarrobo, almacén, asado, azotea, 
barranca, batata, bicho, bizcocho, boliche, calabozo, calle, camión, cañada, caramba, caramelo, 
casa, centavo, cholo, choza, confitería, cura, curandera, desocupado, escritorio, espinillo, estancia, 
farmacia, frigorífico, gallego, galleta, gaucho, gringo, guarapa, guarda, lechería leyenda, mañana, 
mosquitero, mozo, mula, ombú, paciencia, panadería, peón, pisco, puchero, pueblo, quebracho, 
quiniela, tienda, tortilla, tranvía, vereda, vicuña, vigilante, yacaré. Vgl. Paul Zech: Ausgewählte 
Werke. Bd. 3: Prosa: novellen, Kurzgeschichten, Erzählungen, Romanausschnitte. In Zusammen-
arbeit mit Dieter Breuer hg. und bearb. v. Bert Kasties. Aachen 2001, S. 392–395.

37 Zech: ursache und Weg, S. 273–274. 
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Obwohl Zech mit seinem Exilwerk überhaupt keinen Erfolg hatte38 – der 
Großteil der Werke wurde erst nach seinem Tode veröffentlicht39 –, war er wäh-
rend seines Aufenthalts in Südamerika in gewisser Hinsicht ein Kulturmittler, 
der in seinen Texten ein bestimmtes Bild des Gastlandes entwarf und die Erfah-
rung eines Lebens zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen spiegelte.40 
Er stellte Vergleiche zwischen der alten und der neuen Welt an, konfrontierte die 
Heimat mit dem Gastland und schilderte unerfreuliche Aspekte seines neuen 
Daseins. 

Im Folgenden soll gezeigt werden, wie Paul Zech das Exil literarisch ver-
arbeitet. Wie wird die Großstadt Buenos Aires wahrgenommen und miterlebt? 
Wie wird über sie und ihre Einwohner nachgedacht? Welches Bild wird von ihr 
vermittelt? Und welche Identität gestaltet Zech literarisch durch sein Miterleben 
und Nachdenken innerhalb dieses Großstadtraums?

2.1. die großstadt als erlebnis- und Reflexionsraum

Die Hauptstadt Argentiniens fungiert im Exilwerk Paul Zechs, insbesondere 
in seinem Essay Buenos aires, in der Sammlung Buenos aires, die gut gelüftete 
Stadt und im Roman Michael M. irrt durch Buenos aires. aufzeichnungen eines 
Emigranten, als Rahmen für individuelles Erleben und Reflexion über die Stadt 
selbst, ihre Einwohner und das Exil-Dasein. Dabei nimmt Zech eine bewusst 
kritische Haltung ein.

38 Zechs literarische Nachwirkung ist sehr gering, „denn obwohl seine Werke bis in die späten 
1980er Jahre in Ostdeutschland gedruckt wurden und zwischen 1998 und 2001 eine fünfbändige 
Werkauswahl erschien, ist sein Œuvre heute fast in Vergessenheit geraten“. Delseit: Dickschädel, 
S. 143.

39 In Argentinien wurden ohne großen Erfolg nur vier seiner Buchtitel veröffentlicht, nämlich 
die Lyriksammlung Bäume am Rio de la Plata (Buenos Aires: Transmare Verlag, 1935), die Er-
zählungen Ich suchte Schmied und fand Malva wieder (Buenos Aires, Editorial Estrella, 1941), der 
Zyklus neue Welt. Verse der Emigration (Buenos Aires: Quadriga-Verlag, 1939) und Stefan Zweig. 
Eine Gedenkschrift (Buenos Aires: Quadriga-Verlag, 1943). Die Uraufführung seines Dramas Nur 
ein Judenweib (verfasst unter dem Pseudonym Rhenanus) fand an der Jiddischen Bühne Buenos 
Aires am 5. April 1935 statt. Erst nach seinem Tode wurden mehrere seiner Titel in der DDR und 
in der BRD herausgegeben, z. B. Kinder vom Paraná (1952), Deutschland, dein Tänzer ist der 
Tod (1980), Menschen der Calle Tuyutí (1982) und Michael M. irrt durch Buenos aires (1985). 
Im „Argentinischen Tage-“ und „Wochenblatt“ veröffentlichte Zech zudem unter dem Pseudonym 
Rhenanus mehrere Essays und Dramenfragmente, sowie unter dem Pseudonym Timm Borah zahl-
reiche satirische Zeitgedichte (in der Rubrik Gedichte der Woche). 

40 Zur Lebenserfahrung mit und zwischen mehreren Sprachen und Kulturen vgl. André Aciman 
(Hg.): letters of Transit. Reflections on Exile, Identity, language, and loss. New york 1999.
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Im Essay Buenos aires erscheint die argentinische Metropole als die Stadt 
der ungeahnten Möglichkeiten, „wo man Weizen, Mais und Häute, gefrorene 
Rinder und Schafe, für den Bedarf der ganzen Welt fast, verfrachtet“.41 Buenos 
Aires sei wie „ein riesenhafter Kessel“, „wo viele junge Energien einfliessen, 
sich sammeln und zweckhaft gesichtet, geordnet und verwandelt werden“42. 
Nicht weit von Buenos Aires entfernt könne man schon „am Urquell aller Nahr-
haftigkeiten und alles Fliessenden und Wachsenden siedeln“, wo „die Erde noch 
ungeheurer viel Raum hat für alle Überschüsse an Menschen und dem Werk 
ihrer schaffenden Hände“.43 Buenos Aires sei eine offene Stadt, wo man 

die zufällig Einreisenden, die noch nicht Verhiesigten, in keinem Falle mit dem 
bürokratisch-misstrauischen Augenaufschlag, oder mit einem verwunderten Er-
staunen, fragt: «Woher? Wer bist Du?» Wo man aber ganz eindeutig zu wissen 
begehrt: «Wohin? Was kannst Du?».44 

So sei Buenos Aires eine Stadt, „wo man, nach dem Ende gewisser Räume in sei-
nem Leben, wieder von vorn anfangen muss, ohne selber auch gleich ein unge-
schickter Anfänger zu sein“45. Immerhin sei die „Stadt der guten Lüfte“ aber 
auch eine Stadt der scharfen Gegensätze, wo sich „arm und reich, proletarisch 
und hochkapitalistisch, sturkonservativ und abenteuerlich im Dreh gewagtester 
Spekulation“46 vermischen. 

In der Sammlung Buenos aires, die gut gelüftete Stadt hat Zech u. a. eine 
sozialkritische Schilderung der Armut verfasst, was sein soziales Engagement 
zeigt. Villa Desocupado, eine der gelungensten Erzählungen der Sammlung, 
veranschaulicht mit aller Deutlichkeit die sozialen Gegensätze der Stadt Buenos 
Aires. Die Erzählung schildert die Arbeitslosigkeit, die drückende Armut und 
die Hoffnungslosigkeit in den Elendsquartieren. Die Leute, die in Villa Deso-
cupado hausen, sind, aufgrund ihrer langen und ungewollten Arbeitslosigkeit, 
Siedler in der „Stadt der Besitzlosen“ geworden. Ihre Armut steht in einem dia-
metralen Gegensatz zum Reichtum einiger Weniger. Andere Erzählungen der 
Sammlung, wie z. B. Lärm um des Lärmes willen, Die Geschichte einer Stra-

41 Zech: Buenos aires (Delseit), S. 68.
42 Ebd., S. 69.
43 ebd.
44 ebd.
45 ebd.
46 ebd., S. 72.
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ßenbahnfahrt oder Kakteen, beschreiben, manchmal satirisch und mit skurrilem 
Humor, Alltagsszenen und Straßenmilieus der Großstadt Buenos Aires, sowie 
Lebensgewohnheiten der Bevölkerung. Die Erzählung Lärm um des Lärmes wil-
len schildert den „infernalischen“ und unaufhörlichen Lärm in der Großstadt. 

Der nie versiegende Lärm bestimmt auch das Bild der Hauptstadt Argenti-
niens, das Zech in seinem Roman Michael M. irrt durch Buenos aires. aufzeich-
nungen eines Emigranten vermittelt. Das 1938 abgeschlossene Werk zeigt mit 
aller Deutlichkeit die konstitutive Rolle, die der Raum bei der Konstruktion der 
Identität spielt. Der Protagonist des Romans, der Emigrant Michael M., der iden-
tisch mit Paul Zech zu sein scheint47, versucht in der argentinischen Metropole 
einen neuen Anfang, nachdem er vor dem Naziregime aus Deutschland geflohen 
ist. Die fremde Stadt wird ihm zum Asyl, ohne dass er sich an die neue Wirk-
lichkeit anpassen kann. Er leidet unter Selbstentfremdung und Orientierungs-
losigkeit in der Riesenstadt: „Gewiß, du bist hier, aber wer bist du eigentlich? 
Was bewegt dich? Wohin treibst du?“48 Hinzu kommt noch seine Einsamkeit, die 
immer „fühlbarer“ wird.49 „Allein bin ich nicht ich“50, behauptet Michael M. Tag 
um Tag wandert er ziellos durch die hektische Millionenstadt: 

In manchen Abenden bin ich sechs und sieben Stunden, ohne Pause, durch die 
Straßen der Stadt geirrt, ohne eine bestimmte Absicht und ohne daß mir ein Ziel 
vorgeschwebt hätte.51 

Die Erlebnisse, die er dabei hat, seine Eindrücke und Erfahrungen in der fremden 
Metropole, seine Stimmungen und Reflexionen sind Gegenstand des Romans.

Dabei erscheint Buenos Aires hauptsächlich als eine „Lärmstadt“, von der 
der Protagonist sich bedroht fühlt, und in der er keine Möglichkeit hat, Fuß zu 
fassen.

47 Michael M. (bzw. Michael Michel) ist zum einen ein früher von Zech gelegentlich verwende-
tes Pseudonym (1918 erschien eine Auswahl seiner Antikriegsgedichte, Vor Cressy an der Marne, 
unter diesem Decknamen), zum anderen erscheint Michael M. im Roman als Verfasser von Werken 
Paul Zechs, u. a. der Dramen Erde, Windjacke, Deutschland Braun und Rot und Heuschrecken. 
Vgl. Zech: Michael M., S. 228, 420, 91 und 295. 

48 Ebd., S. 54.
49 ebd., S. 60.
50 ebd., S. 62.
51 Ebd., S. 239.
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Die Straße tobte sich aus. Menschen schritten vorüber. Kinder spielten im Sand. 
Die Tranvía, ebenfalls Marke Union Jack, quietschte und klapperte in den Schie-
nen, die diese Bezeichnung oft zu Unrecht verdienten, denn es waren nur Löcher. 
Gespräche berührten mein Ohr. Ich verstand den Sinn der wie aus einer Spritze 
herausgeschleuderten Worte, noch nicht.52 

Immer wieder ist vom heillosen Lärm der argentinischen Hauptstadt die Rede: 

Ich konnte wegen der Straßenbahn nicht einschlafen. Im Depot hatte man wahr-
scheinlich vergessen, die Räder zu schmieren. Sie machten ein Geräusch, als läge 
die Stadt unter Artilleriefeuer.53 

Das Getöse der Großstadt kann Michael M. kaum ertragen. Auch nicht das 
Klima, insbesondere die Feuchtigkeit, an die er sich nicht gewöhnen kann. 

Niemand, der hier noch keine sieben Jahr im Lande ist, verträgt ohne Kranksein 
das Klima. Viele sterben ja auch daran. Den Apotheker machen wir reich und uns 
immer ärmer54, 

sagt die Wirtin Michael M.s. Und er fügt einen eindeutigen Kommentar hinzu: 

Vierzig Grad Wärme tags und sieben in der Nacht, neunzig Grad Feuchtigkeit 
und tagelang absolute Windstille ..., das sind natürlich Dinge, an die man sich erst 
gewöhnen muß, wenn man kein Zwanzigjähriger mehr ist. Ich werde selbst in der 
blanken Sonne den Schüttelfrost nicht mehr los. Ich habe nie trockenes Zeug auf 
dem Leibe. Mein Gesicht ist immer wie aus dem Wasser gezogen.55 

Die klimatischen Verhältnisse machen ihm das Leben schwer und tragen dazu 
bei, dass Buenos Aires nicht zu einer neuen Heimat für ihn wird:

Ich erlebe den ersten Sommer in dieser südamerikanischen Ferne, dem Meer näher 
als den großen Flüssen und den dunklen Urwäldern. Noch nie hat ein Sommer 
mich so müde gemacht, in Shanghai nicht einmal und auf Java. Und noch nie eine 
Müdigkeit so an den Nerven herumgerissen. Ich wehe oft wie ein Schlafwandler 
durch die Stadt. Ich nörgele an ihren Erscheinungen herum. Ich kann noch kein 

52 ebd., S. 61.
53 Ebd., S. 52.
54 ebd., S. 64.
55 ebd.
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Zuhause in ihr finden. Ich lebe wie in einem Fieber und weiß jetzt wirklich nicht, 
ob es die feuchte Luft allein ist, die meinen Zustand zu einer Beschwerlichkeit 
für mich und für alle jene Menschen macht, die in eine nahe Berührung mit mir 
kommen.56

Buenos Aires geht ihm auf die Nerven.57 Die Großstadt macht auf ihn den 
„Eindruck eines Stalles voller Tanzmäuse“58. Dieses Bild einer lärmigen und 
schwül-heißen, kaum zu ertragenden Großstadt steht in diametralem Gegensatz 
zu der großen Hoffnung und den hohen Erwartungen, mit denen Michael M. 
– gleich Paul Zech – nach Buenos Aires kam:

Seltsam, daß wir alle von dieser Stadt etwas ganz Besonderes erwartet hatten, 
das wie der Begriff von einem Märchenhaften sich in uns festhakte und uns so 
erschien, als brauche man nur herzukommen, um gleich die große Rolle zu spielen, 
die die Einheimischen, die »Halbwilden«, nicht zu spielen vermögen.59 

Mit dem „Begriff von einem Märchenhaften“, mit einem illusionären Südameri-
kabild60 also, kam er in die Fremde, ohne eine konkrete Vorstellung von dem zu 
haben, was ihn in Argentinien erwarten würde. „So entwarf er eine Phantasie-
welt, angefühlt mit zahlreichen Klischeevorstellungen, die er erstaunlicherweise 
nicht bereit war zu differenzieren.“61 

Insbesondere im Roman Michael M. irrt durch Buenos aires gestaltet Zech 
literarisch ein klischeehaftes Argentinienbild, das er schon bei der Ankunft von 

56 Ebd., S. 65.
57 Nur in der skurrilen Hafenkneipe „Gasthaus zum Ringelpietz“ fühlt sich Michael M. wie in 

einem „Ersatz-Zuhause“: „In der Atmosphäre oder, auf hiesig ausgedrückt, im »Ambiente« des 
nach Argentinien verschlagenen »Ringelpietz« schien es mir für eine Weile so, als hätte ich jetzt 
endlich ein Ersatz-Zuhause.“ Ebd., S. 312. In diesem Refugium der Menschlichkeit treffen sich der 
emigrierte Musiker Pan Robertus und Michael M. zu politischem und philosophischem Gespräch. 

58 Ebd., S. 419.
59 ebd., S. 188.
60 Zech stellt dieses illusionäre Bild in seinem Aufsatz ursache und Weg meiner Reise nach 

Südamerika folgendermaßen dar: „Es war mein fester Entschluß, mich hineinzufühlen in den Wind 
und in den Geruch, in die Früchte und in die Ernten dieses neuen Erdteils. Ich wußte, daß ich mit 
dem Gesang der Lerche noch im Ohr, an den Kondor, der die untergehende Sonne auf seinem Ge-
fieder trägt, mich erst werde gewöhnen müssen, ehe ich tiefer eindringe in die urtümlichen Dinge 
auf Flüssen, unter Bäumen und in den ‘Großen Städten’.“ Zech: ursache und Weg, S. 273.

61 Katrin van der Leeden: Fremde und Exil: Paul Zech in argentinien und Henry Kreisel in 
Kanada. In: Die Unterrichtspraxis/Teaching German 29, 1996, 1, S. 81–86, hier S. 82.
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Michael M. in Buenos Aires entwirft und im Wesentlichen nicht modifizieren 
wird:62 

Der Lautsprecher hatte sich mit Opernarien beruhigt und schrie nun einen Tango 
hinaus. Pan y agua. Das paßte ausgezeichnet zu meiner Verfassung. / Vor uns, im 
grauen Rauch der Regenstriche, lag also nun das Land der geborenen Tangos, der 
Indios und Criollos. Und hinter dem Regen und noch ein ganzes Stück weiter däm-
merte das Gefühl von wirklichen Indianern, von großen Flüssen, Gauchos und den 
Rinderherden auf den Pampas.63

Dieses Bild geht jedoch nicht aus einer echt reflektierenden Auseinander-
setzung des Emigranten mit der fremden Wirklichkeit hervor. Es besteht vor 
allem aus subjektiven Eindrücken. Abgesehen von vereinzelt zutreffenden Beob-
achtungen, besteht das Argentinienbild, das Zech im Roman Michael M. irrt 
durch Buenos aires entwirft, aus vorgeprägten Klischeevorstellungen eines 
europäischen Einwanderers, der in nahezu völliger Isolation in Buenos Aires lebt 
und seine Vorurteile sowie seine alten Denkmuster nicht in Frage stellt. 

Obwohl die menschlichen Begegnungen Michael M.s in der argentinischen 
Metropole zwiespältig sind (unangenehm z. B. die mit dem Bibliomanen Sanchez 
Lacampo, und sehr erfreulich die Bekanntschaft mit dem Indiomädchen Cereza), 
und der Emigrant die fremde Wirklichkeit auch als „eine gesunde und benei-
denswerte Welt“64 darstellt und für das „Fundament einer neuen Welt“ hält65, 
enthält die Darstellung der Einwohner Argentiniens, die Zech in Indios, Kreolen 
und Einwanderer unterteilt, deutliche Einseitigkeiten. Das geschilderte Bild die-
ser sozialen Gruppen gründet sich auf Verzerrungen und Pauschalurteile. Dieser 
Darstellung zufolge geben sich die Criollos vor allem „leerem Geschwätz“ und 

62 ebd.
63 Zech: Michael M., S. 50.
64 Ebd., S. 55. Die vollständige Passage lautet: „Die Konditorei schräg gegenüber war gestopft 

voll mit jungen und alten Männern, die ihren »Schwarzen« tranken und zungenflink schwatzten. 
Wo nahmen diese Leute bloß die Zeit her? Von welchen Geschäften oder Hantierungen lebten 
sie? Wer löhnte und nährte sie, daß sie hier mitten im Arbeitstag herumlungern konnten und die 
Geschehnisse auf den Arbeitsplätzen für eine Nebensächlichkeit halten? Alles in ihren Gesichtern 
war Heiterkeit und Selbstbewußtsein. Wenn man doch nur dahinterkommen könnte, aus welchen 
Gründen ihre Welt sich so dreht! Und wie mir im Augenblick auch schien: eine gesunde und benei-
denswerte Welt. Gemessen an der, aus welcher ich kam: eine schlaraffenhafte Welt.“ 

65 Ebd., S. 271. Die vollständige Passage lautet: „Eine Stadt, die durchaus ernst genommen wer-
den will und die man bewundern soll als einen Ausbund des Fortschrittlichen. Als das Fundament 
einer neuen Welt, die sich abermals hier bilden wird. Denn Europa ist alt, seine Kulturen sind längst 
verbraucht. Sie haben nur noch einen Museumswert.“
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„theatralischer Revolutionsspielerei“ hin, wie es Arnold Spitta prägnant formu-
liert hat.66 Im 12. Kapitel des Romans wird die Haltung des Emigranten Heinrich 
Rehberger mit dem Benehmen der Criollos kontrastiert:

Je schweigsamer Rehberger aber aß und über das Essen nachdachte und weiter 
aß, um so heftiger lärmten die Criollos. Lauter kleine Leute, aus Fabriken, vom 
Bauplatz und von der städtischen Straßenreinigung. Sie spielten Fußball mit ihren 
Redeströmen und redeten eigentlich um ein leeres Nichts herum. Sie hatten einen 
Heidenspaß an heftigen und sehr lauten Reden. [...] [Sie] äußerten eine unbändige 
Freude, wenn jemand dazwischensprach, über etwas ganz anderes. Aber immer 
hurtig und mit großen theatralischen Gesten. Jeder von ihnen war der geborene 
Parlamentarier und Revolutionär. Leider gab es hier nicht so viel Revolutionen, 
wie nachgefragt und verbraucht wurden von diesen Leuten für ihre revolutionären 
Vokabeln.67

Zechs Verallgemeinerungen und pauschale Charakterisierungen in Michael M. 
irrt durch Buenos aires lassen die wirklichen sozialen Verhältnisse der Criollos, 
ihre unterschiedliche Klassenzugehörigkeit und die sozialen Ungerechtigkeiten 
der Gesellschaft Argentiniens außer Acht. Es fehlt bei der Darstellung der Criol-
los ein „wirklich sozial-kritischer Ansatz“68.

In den „Indios“ stellt Zech dagegen das positive Gegenbild dar, meist jedoch 
unkritisch, klischeehaft und stereotypisch. Die Indios, nach Zechs Ansicht das 
von den Criollos ausgebeutete ländliche Proletariat, werden romantisch ideali-
siert. Sie verkörpern für ihn die authentische Essenz Argentiniens, weil sie sich 
geweigert haben, sich aktiv der modernen Zivilisation anzupassen. Insbesondere 
im Roman Kinder vom Paraná gestaltet Zech eine naiv-romantische Indiofigur, 
die durch die Exotik und Urwaldmythen die wahren Ursachen für die Rückstän-
digkeit der Indios verdeckt.69

66 Spitta: Paul Zech, S. 107.
67 Zech: Michael M., S. 176–177.
68 Spitta: Paul Zech, S. 110. Für Arnold Spitta bleibt abschließend festzuhalten, dass Zech 

„in den meisten Erzählungen verfehlt, ein Abbild der argentinischen Gesellschaft, der sozialen 
Missstände und ihrer Ursachen zu vermitteln. Allzu häufig bleibt Zech in einer oberflächlichen 
Betrachtung stecken und übernimmt unkritisch das Vorurteil vom kulturellen, ‘erblich bedingten’ 
Immobilismus der Criollos“. Ebd., S. 112. 

69 Vgl. ebd., S. 92–94. Nach Arnold Spitta dürfte ein Grund für Zechs romantische Idealisie-
rung der Indios „in Zusammenhang mit seiner Situation im Exil stehen: Die ihn umgebende Wirk-
lichkeit erschien Zech so düster und perspektivlos, daß er es vorzog, in seinen Erzählungen sich 
in eine ‘heile Welt’, in eine Utopie zu flüchten. [...] Ein weiterer Grund für Zechs romantische 
Idealisierung der Indios und für die pauschale Ablehnung der Criollos liegt in seiner übersteigerten 
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Heftig kritisiert Zech hingegen alle europäischen Einwanderer, insbeson-
dere die Deutschen, die sich der argentinischen Lebensweise, und somit der Cri-
ollokultur, angepasst haben. Der von Zech kritisierte „Verhiesigte“ gab in der 
Regel sein Deutschtum auf, leugnete also seine Vergangenheit und übernahm 
unkritisch die herrschenden Wertvorstellungen des Gastlandes, die von den Cri-
ollos geprägt waren. Genau diese Haltung wird von Zech negativ beurteilt. Pid-
der (Don Pedro), der deutsche Inhaber der Hafenkneipe „Zum Ringelpietz“ und 
Freund Michael M.s, der ebenfalls Züge Paul Zechs trägt, äußert sich abwertend 
über eine bestimmte Gruppe von Emigranten: 

Sie leben weiter wie die Schweine, mit dem Unterschied allerdings, daß es ein an-
deres Wasser und mit anderen Salzen gewürztes Futter ist, womit sie sich jetzt den 
Bauch und das Gemüt vollkippen.70 

Der emigrierte Musiker Pan Robertus, „ein »alter ego« des Dichters“71 und „von 
Zech möglicherweise als zweites Ich Michael M.s konzipiert“,72 stimmt dieser 
Beurteilung zu: „Jawohl, um so leichter fällt ihnen auch das Sichverhiesigen“73, 
d. h. das opportunistische Sich-Anpassen. Im Gegensatz dazu schildert Zech ein 
positives Bild der Einwanderer, die in der Fremde ihre Wertvorstellungen und 
Lebensformen beibehalten haben und somit Europäer geblieben sind. Die Assi-
milation an das Gastland wird also scharf abgelehnt. Dennoch hat er mit der Zeit 
die „demokratische Freiheit“ Argentiniens schätzen gelernt: 

In diesem von allen fremden Lüften heftig umwogten Land demokratischer Frei-
heit bin ich nun in einem gewissen Maße zu Hause. Und drüben in Europa gibt 
es Leute, die mich darum beneiden. Soferne sie nun dazu verdammt sind, sich 
als mißhandelte Menschenkörper in einem Käfig zu krümmen, der von Barbaren 
umstellt ist, haben sie durchaus die Berechtigung, mich für einen Glückspilz zu 
halten.74

Zivilisationsfeindschaft: Dem Indio ordnet er die ländlichen Gegenden zu, vor allem den Urwald, 
dem Criollo dagegen die Städte, vor allem Buenos Aires. Dementsprechend sieht er den Urwald als 
das Echte, Ursprüngliche an“. Ebd., S. 117.

70 Zech: Michael M., S. 414.
71 Helmut Nitzschke: nachwort. In: Zech: Michael M., S. 439–454, hier S. 447.
72 Spitta: Paul Zech, S. 115.
73 Zech: Michael M., S. 414.
74 ebd., S. 272.
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Michael M. leidet unter Heimweh, einem Gefühl intensiver Entortung, 
das er als Kontinuitätsbruch empfindet. Er hat Sehnsucht nach dem Verlorenen, 
nach Deutschland, nach der wirklichen Heimat, die er nicht vergessen kann. Am 
Anfang des Romans charakterisiert er sich selbst als einen Mann, der der Stadt 
Buenos Aires „nicht froh wurde, weil er [...] an einer bösartigen Krankheit litt“.75 
Später stellt sich heraus, dass diese Krankheit schweres Heimweh ist.76 

Ich war herübergekommen, um aufzuatmen, mich zu sammeln und mit neugewor-
denen Kräften zu wuchern. Aber die traurige Leere im Gefühl füllte sich nicht mit 
neuen, wärmeren und froheren Gedanken.77 

An die deutsche Heimat erinnert er sich gern und stellt dadurch Vergleiche zwi-
schen der alten und der neuen Welt an.

Auch an die ewige Bereitschaft der gewohnten Dinge wurde er erinnert. An die 
vielen Bequemlichkeiten und ihre Unabhängigkeit von Launen. An den nahrhaften 
Beruf. An eine Straße, wo man jeden Stein, jeden Baum und jede Laterne, in der 
dunkelsten Regennacht noch, als ein Bekanntes und nicht Erschreckendes erfährt. 
An Gesichter, von welchen man weiß, was hinter ihrer hellen Haut sich bewegt. An 
eine Frau, die da ist, immer schon war, und zur wohnlichen Wärme vieler Gedan-
ken gemacht. Eine Frau.78

Solche Erinnerungen, Sehnsüchte und impliziten Vergleiche verhindern, 
dass Michael M. sich mit dem Gastland identifiziert. Hinzu kommen noch seine 
seelische Labilität und sein schwieriger, zum Teil egozentrischer Charakter. Nie 
wird er die fremde Welt als Eigenwelt verstehen. Immer wieder weigerte er sich, 
sich dem „argentinischen Lebensstil“ anzupassen, d. h. sich zu „verhiesigen“: 

Vorwärts kommt hier nur der, der drüben nichts hinterließ, der alle Möglichkeiten 
noch vor sich hatte, jung, wendig und voller Spannungen war. Dem es auch nichts 
weiter ausmacht, wenn das Schlafloch kein Fenster nach der Straße, die Wollde-
cke zur Matratze keinen Bezug, der Tisch nur drei Beine hat und den Stuhl eine 
Obstkiste ersetzen muß. Der die Blumen nicht vermißt, die in seinem früheren 
Zuhause in vielen Vasen und Arten herumstanden. Der auch davor nicht zurück-

75 Ebd., S. 5.
76 Vgl. ebd., S. 64.
77 Ebd., S. 58.
78 Ebd., S. 15.
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schreckt, wenn die Tasse, aus der er den Tee trinkt, abgestoßen, schlecht gespült 
und aus einem dicken Steingut ist. Der um keinen Preis darüber nachdenkt, was 
einst gewesen ist, sondern: was hier alles noch werden kann in dem Geschiebe aus 
Weizen, Mais, Schafwolle und Ochsenherden. Der das Theater nicht einmal mehr 
vom Hörensagen kennt und es auch gar nicht vermißt, und den es nicht weiter 
stört, wenn das Radio im Zimmer nebenan die halbe Nacht lang läuft und aus dem 
vorigen Jahrhundert zu stammen scheint.79 

Er ist nicht in die Stadt Buenos Aires „hineingeboren“ und deshalb würde 
er auch immer ein „Fremdling“ in ihr bleiben80, und das obwohl zu Zechs Zeit 
ein wesentlicher Teil der Bevölkerung der argentinischen Hauptstadt Ausländer 
waren.81 „Man wird auch nie ihresgleichen werden, selbst wenn man es möchte, 
denn man muß auch dazu geboren sein, nicht aus Ressentiments dazu gemacht“,82 
betont Michael M. nachdrücklich. Zu groß sind also die Unterschiede und die 
kulturelle Distanz zwischen Deutschland und Argentinien, damit er seine neue 
Lebenswelt als seine neue Heimat betrachten könnte. Und zu sehr fühlt er sich an 
seine deutsche Heimat gebunden. „Ich bin kein Einheimischer, und mein Blut ist 
in seinen Untergründen immer noch europäisch genährt.“83 

Zech empfindet nicht nur eine Abneigung gegen den fremden Raum, son-
dern auch gegen die fremde Sprache. Obwohl er gute Französischkenntnisse 
hatte, weigerte er sich in seinem argentinischen Exil die spanische Landesspra-
che zu erlernen.84 „Mit dieser Sprache“, sagt Michael M., „vermochte ich gerade 

79 Ebd., S. 190.
80 Ebd., S. 419–420.
81 Zech selbst beschreibt im Roman Michael M. irrt durch Buenos aires, wie die Ausländer 

das Bild der argentinischen Metropole mitgeprägt haben: „In den besseren Zeiten seines Hierseins 
war er noch mit dem Schuhputzkasten durch die kleinen Lokale gelaufen und hatte Negern, Halb-
blütigen, Indios und Criollos, Italienern, Syriern und Slowaken, Juden und Judengenossen, ohne 
Unterschied, die dreckigen Stiebel auf Hochglanz poliert.“ Ebd., S. 173. In dem Text Buenos aires 
ist Zech noch präziser: „Eigentlich besteht die Stadt aus fünf, sechs Einzelstädten, von denen die 
italienische die bevölkertste und zugleich auch die ärmste und schmutzigste ist, die polnische-jü-
dische die geschäftigste, die deutsche die provinziellste, die englische die gutbürgerlichste und die 
indianische so mikroskopisch klein, daß sie als Häuserhäufung und Menschenbewegung gar nicht 
vorhanden ist. / Und wie steht es um das Viertel der Neger? [...] Buenos Aires ist nicht Rio de 
Janeiro oder gar Bahia. Buenos Aires ist eine reinweiße Stadt. In seiner Hautfarbe heller noch als 
Paris.“ Zech: Buenos aires (Der Greifenalmanach), S. 51–52.

82 Zech: Michael M., S. 100.
83 ebd., S. 238.
84 Nach Donald G. Daviau, „Zech se negó a aprender español, porque temía que afectara su 

estilo alemán, dejando en claro que él era un escritor alemán del exilio, y que lo seguía siendo.” 
Daviau: Paul Zech, S. 160. Eine ähnliche Auffassung vertritt Hans-Bernhard Moeller: „Direkt in 
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soviel anzufangen wie ein Kind, das sich anschickt, die Schule zu besuchen.“85 
„Es kam mir so vor, als wäre dies überhaupt keine Sprache, mit der sich Men-
schen über ernsthafte Dinge unterhalten.“86 Die Fremdheit, die Entwurzelung 
und die Isolierung, aber auch die linguistische Barriere, überwand Zech nie. 
Damit fehlte ihm „das wichtigste Instrument für eine Verständigung zwischen 
den Kulturen im Sinne eines ‘Kulturkontakts’“87, nämlich die Sprache. Zech tritt 
grundsätzlich nicht in eine sprachliche Interaktion mit der fremden Wirklichkeit 
ein. Somit „entsteht neben der sozial-kulturellen Distanz bzw. durch sie auch 
noch eine sprachliche Distanz“88, die Zechs Exklusions-Identität, im Sinne der 
„Markierung einer Differenz“ zwischen dem eigenen Ich und den vorformu-
lierten sozialen Rollen89, im argentinischen Exil mitprägt. 

2.2. exklusions-identität und naturdarstellung

Durch sein Exil wurde Paul Zech zu einem Grenzgänger, der ein Fremder 
blieb. Durch die Begegnung mit der Fremde entwickelte er eine Exklusions-Iden-
tität, die er insbesondere, wie eben erörtert, in seinem Exilroman Michael M. 
irrt durch Buenos aires. aufzeichnungen eines Emigranten literarisch gestaltet. 
Diese Exklusions-Identität bringt Zech aber auch in seiner Naturlyrik deutlich 
zum Ausdruck.

Zechs zwiespältige Persönlichkeit spiegelt sich in den Namen, unter denen 
er zu Beginn seines Exils publizierte – der eigentliche Name und die Pseudo-
nyme Timm Borah und Rhenanus – und in der Einstellung, die er dabei einnahm. 
Unter dem Pseudonym Timm Borah, das Zech schon in der Zeit der Weima-
rer Republik annahm, veröffentlichte er im „Argentinischen Wochenblatt“ von 
August 1934 bis Mai 1935 das so genannte Gedicht der Woche. Insgesamt ver-
fasste er 38 Gedichte der Woche, meist satirisch-polemischer Art, die sich auf 
das damalige aktuelle Zeitgeschehen beziehen, insbesondere auf die Ereignisse 

der Muttersprache des iberoamerikanischen Gastlands zu schreiben, glückte auf lange Zeit kaum 
einem der bedeutenderen literarischen Exilanten aus Mittel- oder Osteuropa; zum Teil sträubten sie 
sich geradezu davor, tiefer in die Sprache des Asyllands einzudringen – aus Furcht, ihre mutter-
sprachliche Begabung zu verunsichern (Zech).“ Moeller: Wirkungsaspekte, S. 39. 

85 Zech: Michael M., S. 245.
86 ebd., S. 61.
87 Leeden: Fremde und Exil, S. 83.
88 ebd.
89 Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft, S. 215.
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und das Leben in Deutschland nach 1933. Unter Timm Borah stellt sich Zech 
auf den Standpunkt eines „außenstehenden, distanzierten Beobachters, der mit 
erstaunlich detaillierten Informationen Bericht erstattet, als hätte er selbst vor 
Ort recherchiert“.90 Ohne Gefühlsregung beobachtet er die Umstände im Dritten 
Reich und dokumentiert sie. Unter dem Pseudonym Rhenanus veröffentlichte er 
zudem im selben Blatt zwischen August 1934 und April 1935 mehrere Szenen 
seines zeitgeschichtlichen Dramas Knipperdolling, welches Aspekte des Lebens 
im nationalsozialistischen Deutschland thematisiert. Dabei übernimmt Zech die 
Rolle „eines Sehers des Wahnsinns“ und seiner Auswirkungen auf den Alltag in 
Nazi-Deutschland.91 Rhenanus beobachtet und beleuchtet nicht nur wie Timm 
Borah die Gegenwart, sondern entwirft darüber hinaus Visionen, die das zukünf-
tige Geschehen vorwegnehmen, wie z. B. den Krieg. Während Zech sich unter 
den beiden Pseudonymen fast ausschließlich mit Ereignissen in Deutschland 
beschäftigt, stellt er unter seinem eigentlichen Namen in vielen der zahlreichen 
Naturgedichte, die er auch im „Argentinischen Wochenblatt“ veröffentlichte, die 
Schwierigkeiten des eigenen Exil-Daseins in Argentinien dar. Anders als bei den 
Zeitgedichten benötigte der Exilant in seiner Naturlyrik die Maske einer zweiten 
Identität nicht. 

Arnold Spitta zufolge dürften Zechs Naturgedichte „einer der wichtigsten 
Versuche eines in der Art der sprachlichen Gestaltung dem deutschen Expressi-
onismus verpflichteten Dichters sein, die südamerikanischen Landschaften, ihre 
Pflanzen- und Tierwelt und die Stimmungen, die sie im Betrachter hervorru-
fen, lyrisch zu erfassen“.92 Obwohl Zech in diesen Texten die südamerikanische 
Landschaft darstellt, meistens am Beispiel von Bäumen, sind diese Gedichte 
keine bloßen Naturbeschreibungen. Zwar schildern sie auf den ersten Blick die 
südamerikanische Vegetation, aber die Art und Weise wie sie dargestellt wird, 
lässt Zechs Exklusions-Identität in seinem Exilleben deutlich erkennen. 

Im Gedicht Der Yerba-Baum beispielsweise beschreibt das lyrische Ich die 
Zeremonie des Mate-Trinkens. 

90 Antje Görtzen: Opposition durch literatur? Deutsche Exilliteratur 1933–1945 im Argentini-
schen Tage- und Wochenblatt. Mit einem ausflug in die pseudonyme Seelenlandschaft Paul Zechs. 
Berlin 1999, S. 86.

91 ebd., S. 124.
92 Spitta: Paul Zech, S. 86.
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Wenn aus uralt gebräunter Matekalebasse 
mit silberner Bombilla deine Lippen 
zum ersten Male an den Bittersäften nippen, 
als reiche man dir Gift in einer heissen Tasse:

wird auch der Baum, von dem die Blätter stammen, 
wohl noch nicht eingegangen sein zu dir, 
wie viele Dinge, die in dieser Fremde hier 
gemacht sind, dass sie tropisch dich entflammen.

Es liegt seinem ganzen Wuchs nichts offen, 
was ungewöhnlich wäre, Wipfel oder Borkenschaft, 
auch wenn er sich im Blühn zur Frucht zusammenrafft: 
du bleibst nicht stehn bis an das Herz betroffen.

Er wird dir nur als Teegewächs geläufig bleiben, 
wie drüben Schachtelhalm, Holunder und Salbei, 
und doch ist dieser grüne Aufguss mehr als Arznei, 
wenn die Creolen sich damit die Zeit vertreiben.

Wenn ihrer Sieben blutgemeinsam und im Kreise 
herumgereiht um das offene Feuerloch 
und die geflüsterten Gespräche immer noch 
nicht müde sind: bricht das Gefäss auch seine Reise,

von Mund zu Mund, nicht ab. Zum Kreis geschlossen, 
kreist es die Traumgefühle immer enger ein 
und lässt den Urwald wieder nah und wirklich sein, 
mit Pferden im Galopp und dunkelhäutigen Genossen.93

Trotz der Faszination, die das lyrische Ich für die „viele[n] Dinge“ empfin-
det, „die in dieser Fremde hier / gemacht sind, dass sie tropisch dich entflam-
men“, kann es sich nicht für die Zeremonie des Mate-Trinkens begeistern: „du 
bleibst nicht stehen bis an das Herz betroffen.“ Das Mate-Trinken scheint dem 
Neuling „als reiche man dir Gift in einer heissen Tasse“. Er hat kein großes Ver-
ständnis für die Bräuche und Sitten der Einheimischen, in diesem Fall der Gau-
chos, von Zech „Creolen“ genannt. Er fühlt sich fremd und bleibt bewusst von 
den einheimischen Traditionen ausgeschlossen. Der Emigrant bestätigt dadurch 

93 Beilage des „Argentinischen Wochenblatts“ vom 11.05.1935, S. 4. 
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seine Exklusions-Identität. In seiner neuen Umgebung ist er ein Außenseiter, ein 
Fremder, der aufgrund seiner Unfähigkeit zur Integration häufig die neue mit der 
alten Welt konfrontiert: „Er wird dir nur als Teegewächs geläufig bleiben, / wie 
drüben Schachtelhalm, Holunder und Salbei, / und doch ist dieser grüne Aufguss 
mehr als Arznei, wenn die Creolen sich damit die Zeit vertreiben.“ Das Gedicht 
zeigt die unüberwindlichen Probleme eines Exillebens: „die Schwierigkeiten der 
Anpassung und Integration im fremden Land, die Kommunikationsbarrieren, 
die Isolation.“94

Zech erhebt die Realität des Verlustes und des Getrenntseins zum Leitbild 
seiner literarischen Verarbeitung des Exils. Die Sehnsucht nach Kontinuität, Ver-
trautheit, vergangener Inklusions-Identität und Heimat entspringt der Exilerfah-
rung der Deplacierung und Entortung, einem Zustand der Entwurzelung und der 
absoluten Differenz, der Zech zum Sinnbild des „ewigen Emigranten“ macht.

odeRwanie od miejSca i załamanie tożSamości  
w emigRacyjnych utwoRach Paula zecha

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę tożsamości w utworach Paula Zecha, autora żyją-
cego na emigracji od 1933 roku do śmierci w roku 1946. Wprowadzeniem do rozważań 
są informacje o aktualnych badaniach kulturoznawczych nad zagadnieniem tożsamości. 
Do kształtujących ją czynników zaliczają się m.in. przestrzeń topograficzna i kultu-
rowa, poczucie przynależności do miejsca. Omówienie twórczości Zecha rozpoczęto od 
przybliżenia istotnych faktów z jego życia i jego korespondencji ze współczesnymi mu 
pisarzami na temat spostrzeżeń z Ameryki Południowej. W polu zainteresowań autora 
znalazły się m.in. problemy społeczne Buenos Aires, wielokulturowość argentyńskiej 
stolicy i jej wpływ na kształtowanie tożsamości. Analiza utworów pozwala stwierdzić, 
że w emigracyjnej twórczości Zecha dominuje tożsamość wykluczonego, który wyka-
zuje niechęć do pełnej integracji z nową ojczyzną, a motywami przewodnimi są poczu-
cie utraty, oderwanie od miejsca i wyobcowanie. 

94 Görtzen: Opposition durch literatur?, S. 156.
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detachment fRom a Place and identity bReakdown  
IN THE ExILE LITERATuRE of PAuL ZEcH

Summary

The paper discusses the issue of identity in the literary work of Paul Zech, an 
author living in exile from 1933 until his death in 1946. The reflections are introduced 
by information about the current research of cultural studies on the subject of identity. 
The factors which shape one’s identity include, among others, topographic and cultural 
space, the feeling of belonging to a place. The presentation of Zech’s work begins with 
quoting some important facts about his life and his correspondence with the writers con-
temporary with him about the observations about South America. The author’s scope of 
interest includes, among others, social problems in Buenos Aires, the multiculturalism 
of Argentina’s capital and its influence on the shaping of identity. The analysis of the 
literary texts allows to state that the exile literature of Zech is dominated by the identity 
of the excluded one, who shows reluctance to fully integrate with the new homeland. 
The leitmotifs running through his work are the sense of guilt, detachment from a place 
and alienation.

Translated by Magdalena Zyga





zeszyty  naukowe  uniwersytetu  szczecińskiego

NR 745 COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA NR 21 2013

JuSTYna MuZYKa, DOROTa SOŚnICKa
Uniwersytet Szczeciński

daS fRauenbild in SchweizeR ‘fRauenbÜcheRn’

In den 1970er Jahren wurden in der deutschsprachigen Literatur so 
genannte ‘Frauenbücher’ zum Massenphänomen – die Anzahl der Schriftstelle-
rinnen, die damals zu publizieren begannen, stieg stürmisch an, zu gleicher Zeit 
entstanden Frauenverlage und -buchläden. Die Literatur wurde zur politischen 
Stimme der Frauenbewegung, die in jener Dekade ihren Höhepunkt erreichte. 
Die schreibenden Feministinnen äußerten ihre Theorien und Forderungen und 
standen dabei in Opposition zur männlichen Produktivität. Sie beschrieben die 
Probleme der Frau in der Gesellschaft und versuchten, einen eigenen Stil zu 
schaffen. Kennzeichnend für diese Art von Literatur war auch die Aggressivität 
gegenüber den Männern und der Verzicht auf eine Verbesserung der Verhält-
nisse zwischen den Geschlechtern.1 Allerdings bedeutete ‘weibliches Schreiben’ 
nicht unbedingt ‘feministisches Schreiben’. Denn zu gleicher Zeit entstanden 
auch andere Formen der so genannten ‘Frauenliteratur’, die Mariella Rausch wie 
folgt charakterisiert:

Unter Frauenliteratur im allgemeinen versteht man jene, die sich mit frauenspe-
zifischen Themen und der Gefühls- bzw. Gedankenwelt von Frauen auseinander 
setzt. Im engeren Sinn versteht man unter Frauenliteratur emanzipatorische Lite-
ratur von Frauen, über Frauen und für Frauen. Im weiteren Sinn Literatur, die ihren 

1 Vgl. Isabel Morf: Mauerblümchen oder Stars? Schriftstellerinnen in der deutschen Schweiz. 
In: Elisabeth Ryter (Hg.): und sie schrieb und schrieb wie ein Tiger aus dem Busch. Über Schrift-
stellerinnen in der deutschsprachigen Schweiz. Zürich 1994, S. 260–275, hier S. 261–262.
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Gegenstand aus spezifisch weiblicher Sicht darstellt, welche auf historisch und 
gesellschaftlich bedingten besonderen Erfahrungen der Frau unter patriarchalen 
Verhältnissen beruht.2

Der Aufschwung der Frauenliteratur in den 1970er Jahren war dabei selbstver-
ständlich das Resultat der langen Geschichte der Frauenbewegung, die – global 
gesehen – in drei Wellen3 verlief. Die erste Welle, bei der es sich vorwiegend um 
gleiche politische und bürgerliche Rechte von Frauen und Männern handelte, 
datiert man auf die Jahre 1848–1920.4 Zu ihren bedeutendsten Vertreterinnen 
gehörte Virginia Woolf, deren Essay Ein eigenes Zimmer (1929) zu einem der 
meistzitierten Texte der Frauenbewegung wurde.5 Darin formulierte Woolf 
mit außergewöhnlichem Scharfsinn und unter besonderer Berücksichtigung 
der Denkweise und der Natur von Frauen und Männern einige Ansichten über 
künstlerische Kreativität und forderte u. a. eine Bildungsgleichheit für beide 
Geschlechter. Die zweite Welle, die solche Themen wie Geschlechtsidentität, 
Diskriminierung oder Sexualität berührte, bildete sich seit den 1960er Jahren 
heraus. Damals wurde auch aufgrund der Arbeit Das andere Geschlecht (1949, 
dt. 1952) von Simone de Beauvoir der Begriff des Feminismus eingeführt.6 Die 
Aussage dieses Werkes ließe sich in aller Kürze mit der darin formulierten These 
zusammenfassen: „Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.“7 
Daraus lässt sich folgern, dass Weiblichkeit keine angeborene Eigenschaft ist, son-
dern sie wird dem Einzelnen von der patriarchalen Gesellschaft aufgezwungen, 

2 Mariella Rausch: Frauenliteratur im Spiegel der Zeit. Verfügbar über: http://www.artikelpe-
dia.com/artikel/literatur/11/frauenliteratur-imspiege 32.php (Zugriff am 26.01.2011).

3 Zu den drei Wellen der Frauenbewegung vgl. Ute Gerhard: Frauenbewegung und Feminis-
mus. Eine Geschichte seit 1789. München 2009, S. 2, 50 u. 123; sowie Ina Bösefeldt: Männlich 
– Weiblich – Göttlich: geschlechtsspezifische Betrachtungen von Gottesbeziehungen und Gottes-
verständnis Heranwachsender aus mehrheitlich konfessionslosem Kontext. Kassel 2009, S. 38.

4 Es ist jedoch zu betonen, dass bereits 1791 Olympe de Gouges ein Protest mit dem Titel Er-
klärung der Rechte der Frau und Bürgerin verfasste, in dem sie die Sonderrechte der Männer kriti-
sierte. Ein Jahr später beschuldigte Mary Wollstonecraft in ihrem Werk a Vindication of the Rights 
of Woman (dt. Ein Plädoyer für die Rechte der Frau) die Männer, dass sie Frauen nur scheinbar 
positiv, in Wirklichkeit aber wie Objekte behandeln.

5 Ins Deutsche wurde dieser Text allerdings erst 1978 übertragen. Vgl. dazu Walter Dela-
bar, Carsten Würmann: Klassische Moderne: deutschsprachige literatur 1918–33. Berlin 2010, 
S. 150.

6 Vgl. Hiltrud Gnüg, Renate Möhrmann: Frauen literatur Geschichte. Schreibende Frauen 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart 1985, S. 560.

7 Simone de Beauvoir, zit. nach Georg W. Oesterdiekhoff: lexikon der soziologischen Werke. 
Wiesbaden 2001, S. 50.
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so dass diese Situation nur infolge eines kollektiven Mentalitätswandels zu ver-
ändern wäre. Die Feministinnen betonten dementsprechend, dass die Befreiung 
der Frauen nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie auf der privaten und gesell-
schaftlichen Ebene verlaufen wird, d. h. man musste über die beschränkte poli-
tische Kampagne hinausgehen, was sich Ende der 1960er Jahre die Organisation 
Women’s Liberation Movement zum Ziel gesetzt hat. Gegenwärtig werfen die 
Feministinnen den Männern eine historisch begründete Misogynie vor, welche 
die Frau lediglich auf sexuelle und Fortpflanzungszwecke reduziert. Sie kämp-
fen um die Lösung von typischen Frauenproblemen und untersuchen die spezi-
fischen Eigenschaften der Weiblichkeit, um eine gesellschaftliche Veränderung 
zu vollbringen, in der die Geschichte und Kultur der Menschen um weibliche 
Werte bereichert wird. In den 1990er Jahren kam es schließlich – vor allem in 
den USA – zu einer dritten Welle der Frauenbewegung, d. h. zu einer modifi-
zierten Version der vorherigen, wobei versucht wird, eine neue, weibliche ästhe-
tik zu formulieren.

Obwohl die Frauenbewegungen in jedem Staat anders verliefen und andere 
individuelle Merkmale angenommen haben, haben Frauen überall um eine bes-
sere materielle Lage, um das Recht auf Hochschulstudium und schließlich um 
eine vollkommene Gleichberechtigung mit den Männern gekämpft. Trotz aller 
Widrigkeiten endete die erste Welle der Frauenbewegung in den meisten Län-
dern mit der Erfüllung der beabsichtigten Zwecke sowohl auf der gesellschaft-
lichen als auch auf der politischen Ebene. Als erster europäischer Staat gewährte 
Finnland 1906 Frauen das Wahlrecht. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
folgten weitere Länder, so u. a. 1918 Deutschland und Polen und 1919 Österreich. 
Doch in der Schweiz, diesem neutralen Staat, der so stolz darauf ist, die älteste 
europäische Demokratie zu sein, verlief die Geschichte der Frauenbewegung8 
ganz anders, ja, geradezu verblüffend – denn hier wurde das Frauenwahlrecht 
erst 1971 eingeführt, allerdings außer dem Kanton Appenzell Innerrhoden, wo 
dies noch später – erst 1990 geschah! Natürlich gab es auch in der Schweiz schon 
seit langem diverse Frauenvereine, die um gleiche Rechte für Frauen kämpften. 
Doch bei der Betrachtung der gesellschaftlich-politischen Situation der Schweiz 
muss man sich dessen bewusst sein, dass die innere Frauenbewegung stark poli-
tisiert war und aufgrund des eher konservativen Staates im Hintergrund lag.

8 Zur Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz vgl. Frauen Macht Geschichte 1848–
2000: Frauenbewegung, Politik, Recht, Bildung. Verfügbar über: http://www.ekf.admin.ch (Zu-
griff am 4.11.2010).
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Die Anfänge der Frauenbewegung in der Schweiz datiert man mit der Orga-
nisation der Schweizer Frauen in lokalen bürgerlichen Vereinen auf die späten 
1870er Jahre. Die gegründeten Frauenrechtsvereine, die stark mit der Arbeiterin-
nenbewegung verbunden waren, forderten bessere Ausbildungs- und Erwerbs-
möglichkeiten sowie zivilrechtliche und politische Rechte für Frauen. Mit dem 
Ausbruch der beiden Weltkriege waren aber die Schweizer Frauen gezwungen, 
ihre Hoffnungen auf eine rechtliche Besserung ihrer Lage beiseite zu legen. 
In diesen schwierigen Zeiten haben sich nämlich die bürgerlichen Frauenvereine 
entweder loyal zum bestehenden Staat und dessen Neutralitätsprinzip bekannt, 
oder sie wurden – wie die Arbeiterinnenbewegung – in die bestehenden Partei- 
und Gewerkschaftsstrukturen integriert, die von Männern dominiert waren. Die 
Situation veränderte sich erst infolge der Studentenbewegung von 1968, die eine 
sich ideologisch ergänzende Mischung von Frauenbewegung und männerdomi-
nierten neuen Linken war. 1968–1969 versammelten sich in Zürich junge linke 
Frauen in der Organisation „Frauenbefreiungsbewegung“ (FBB), die mit dem 
Leitwort „Das Private ist politisch“ viele medienwirksame, die schlechtere Aus-
bildung und Entlohnung der Frauen kritisierende und die Gesellschaft aufklä-
rende Aktionen durchgeführt haben. Gefordert wurden Kindertagesstätten, der 
freie Zugang zur Antikonzeption, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung usw. 
Tabuthemen wie Schwangerschaftsabbruch, Misshandlung in Partnerschaften, 
sexuelle Gewalt und insbesondere Vergewaltigung, Gewalt durch Rassismus, 
Sexismus oder am Arbeitsplatz, wurden in die öffentliche Diskussion einge-
bracht. Zu betonen ist dabei, dass die bürgerlichen Frauenorganisationen und 
die feministischen Gruppierungen, die strengstens voneinander zu unterscheiden 
sind, anfänglich andere Konzepte bei den oben genannten Frauenfragen reprä-
sentierten. Denn während die Feministinnen ein neues Geschlechterverhältnis 
kreieren wollten, hielt die bürgerliche Frauenbewegung an einem traditionellen 
Frauenbild fest. Zu einer partiellen Annäherung der Ansichten kam es erst in den 
späten 1980er Jahren, als feministische Themen Zustimmung in den traditionellen 
Frauenorganisationen gefunden haben. Zu dieser Zeit entstanden Frauenzentren 
und -beratungsstellen sowie Frauenbuchverlage und -bibliotheken. Heutzutage 
erweitern spezialisierte Frauengruppen den Themenkreis um solche Fragen wie 
Abrüstung und Gesamtverteidigung, Genetik und Reproduktionstechnologien, 
Religion, Wissenschaft, Umweltschutz und Entwicklungspolitik. Es ist anerken-
nenswert, dass die Schweizer Frauen auf dem langen und schwierigen Weg der 
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Emanzipation nicht nur ihre Rechte erkämpft, sondern auch das Wort bei der 
Weltanschauung behalten haben, mit dem man heute rechnen muss.

Die politischen Verhältnisse in der Schweiz prägten aber freilich nicht nur 
die sozial-gesellschaftliche Position der Frauen, sondern hatten auch einen mit-
telbaren Einfluss auf die künstlerische, ästhetische Ebene des Lebens, wie z. B. 
die Entwicklung der Literatur, die bis zu der Wende in den 1970er Jahren fast 
ausschließlich eine männliche Domäne war.9 Das bis dahin weitgehend fehlende 
Interesse der Frauen am künstlerischen Schaffen kann man verschiedenartig 
interpretieren, so etwa als eine anfängliche Unsicherheit, als minderwertigeres 
Selbstvertrauen in die eigenen Möglichkeiten, als zu starke Belastung durch die 
Pflichten als Ehefrau und Mutter, die natürlich zu den Prioritäten gehörten, oder 
aber es kann mit der damaligen, recht verbreiteten Ansicht erklärt werden, das 
Schreiben von Frauen wäre nur eine Art Extravaganz. Zu den einsamen Pio-
nierinnen, die schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre literarischen 
Texte veröffentlicht haben, gehörten Regina Ullmann, Cécile Ines Loos oder 
Cécile Lauber, hinzu kamen Schriftstellerinnen, die nach dem Zweiten Welt-
krieg zu publizieren begannen, wie vor allem Erika Burkart, Silja Walter oder 
Gertrud Wilker.10 Aber zum richtigen Aufschwung der schweizerischen Frau-
enliteratur kam es erst in den 1970er Jahren – es gab damals so viele litera-
rische Debüts von Frauen, dass Beatrice von Matt diese Zeitperiode nicht ohne 
Recht als ein „Jahrzehnt der Frauen“11 bezeichnet hat. Offensichtlich wurden die 
Schriftstellerinnen von der erfolgten Einführung des Frauenstimmrechts ermun-
tert, ihre eigenen Probleme und Befindlichkeiten auf ihre eigene Art und Weise 
literarisch zu verarbeiten und die ihnen von der Gesellschaft zugewiesene Rolle 
in der Mann-Frau-Beziehung in Frage zu stellen. Wie Beatrice von Matt diese 
Situation kommentiert, brachte somit „ein verändertes Bewusstsein [...] Frauen 
dazu, sich auszudrücken, sich selber“12. Die wechselnde Situation deuteten 
zunächst die Erstlingswerke13 an: Harmloses, bitte (1970) von Erica Pedretti, Von 
Strassen, Plätzen und ferneren umständen (1971) von Margrit Baur oder Räume, 

9 Vgl. Beatrice von Matt: Frauen schreiben die Schweiz. aus der literaturgeschichte der Ge-
genwart. Frauenfeld 1998, S. 9.

10 Vgl. Dorota Sośnicka: Den Rhythmus der Zeit einfangen. Erzählexperimente in der Deutsch-
schweizer Gegenwartsliteratur. Würzburg 2008, S. 43.

11 Von Matt: Frauen schreiben die Zeit, S. 28.
12 ebd., S. 28.
13 Zu den Erstlingen der anderen Schriftstellerinnen in den 1970er und 1980er Jahren vgl. ebd., 

S. 32–33 sowie Gunhild Kübler: Kurzer Rundgang auf einer sich wandelnden Szene. literatur von 
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unmöbliert (1972) von Elisabeth Meylan, denen 1975 die beiden Kultbücher der 
schweizerischen Frauenbewegung Häutungen von Verena Stefan und Vorabend 
von Gertrud Leutenegger folgten. Beide Texte stellen eine ‘weibliche’ Perspek-
tive dar, einen inneren Entwicklungsgang, auch den Versuch, mit der Natur eins 
zu werden, und zugleich sagen sie den patriarchalischen Denk- und Sprachstruk-
turen den Kampf an.14

In den 1970er Jahren wurde die Literatur hauptsächlich von der Stimme 
der Feministinnen geprägt; die Themen der Gleichberechtigung und Emanzipa-
tion wurden lebhaft diskutiert und die Nachfrage der Leserinnen am weiblichen 
Schreiben vergrößerte sich. Auffallend ist dabei, dass sich zu Wort vorwiegend 
Frauen meldeten, die in den 1930er Jahren geboren sind und somit ihr erstes 
Buch viel später als die Autoren der gleichen Generation publizierten, nämlich 
kurz vor oder nach ihrem 40. Lebensjahr. Zu ihnen gehören u. a. Maja Beut-
ler, Margrit Schriber, Heidi Nef, Eveline Hasler, Hanna Johansen oder Adelheid 
Duvanel.15 Ihre Werke waren meist autobiographisch, mit frauenspezifischen 
Erlebnissen, und zeigten oft den Weg von der traditionellen Frauenrolle zum 
neuen Ich-Bewusstsein. Diese literarischen Tendenzen verloren aber an Bedeu-
tung im nächsten Jahrzehnt, als die Schriftstellerinnen selbstsicherer wurden und 
sich nicht mehr ihren Platz in der literarischen Hierarchie erkämpfen mussten, 
so z. B. Helen Meier, Margrit von Dach oder Isolde Schaad. In den 1980er Jah-
ren traten somit an die Stelle der Beschreibung der oft autobiographischen frau-
enspezifischen Erfahrungen andere Formen, die nicht selten surrealistische und 
groteske Elemente aufnahmen, wie u. a. Trocadero (1980) von Hanna Johansen, 
Geschichten vom Fräulein: Ein Wörter-Buch (1982) von Margrit von Dach oder 
die schaurigen Prosaminiaturen Windgeschichten (1980) und Das verschwundene 
Haus (1988) von Adelheid Duvanel. Obwohl die Schriftstellerinnen in dieser Zeit 
viel mehr Wert auf die ästhetische, künstlerische Ebene des Schreibens legten, 
sind in ihren Büchern immer noch die Nachklänge der Verzweiflung und der 
gebrochenen Identitäten zu hören. Die Form der literarischen Werke veränderte 
sich wieder mit dem Auftreten jener Autorinnen, die nach 1960 geboren wurden 

Frauen in der Schweiz seit 1970. In: Ryter (Hg.): und sie schrieb und schrieb, S. 276–295, hier 
S. 277.

14 Zur Bedeutung der beiden Bücher vgl. Sośnicka: Den Rhythmus der Zeit einfangen, S. 44, 
45 u. 86–87.

15 Zu den einzelnen Schriftstellerinnengenerationen vgl. ebd., S. 43–45 sowie von Matt: Frauen 
schreiben die Schweiz, S. 33–35.
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– kennzeichnend sind für sie satirische Präsentationen, Banalitäten, eine charak-
teristische Knappheit der Sprache oder auch eine ironische Erzählweise, so z. B. 
in dem witzig-grotesken Text Das Schlampenbuch (1992) von Milena Moser. Zu 
den Schriftstellerinnen, die in den 1990er Jahren die literarische Bühne betra-
ten, gehören auch Andrea Simmen, Nicole Müller, Ruth Schweikert und Kristin 
T. Schnider, wobei ihre erschaffenen Frauenbilder nicht selten als Kontrast zu 
der Zerrissenheit der Protagonistinnen in den Büchern der älteren Generation 
erscheinen.16 Heutzutage ist schon sichtbar, dass in den letzten vierzig Jahren 
die Schweizer Schriftstellerinnen eine breite Ausdrucksskala des literarischen 
Schaffens entwickelt haben, dessen Bedeutung nicht minderwertiger ist als die 
der Werke von Männern. In den weiblichen Texten finden wir „die traditionelle 
Erzählweise, die poetische Verdichtung, das parodistische Spiel mit Perspekti-
ven, ein mit harten Schlägen nagelndes Sprechen, ruppigen Humor, vage Töne 
und kühles Sezieren“17. Auch der Anteil der Schweizer Schriftstellerinnen in 
den SchriftstellerInnenverbänden „Gruppe Olten“ (GO) und „Schweizerischer 
Schriftstellerinnen- und Schriftsteller-Verband“ (SSV), der circa 30 % beträgt, 
zeigt unmissverständlich, dass die Frauen einen wesentlichen Beitrag zur Schwei-
zer Literatur leisten.18

Wie die Entwicklung der Schweizer Frauenliteratur verlief und zu welchen 
Wandlungen des Frauenbilds es darin gekommen ist, lässt sich exemplarisch an 
drei unterschiedlichen Werken darlegen, und zwar dem Kultbuch des Feminis-
mus Häutungen (1975) von Verena Stefan, dem historischen Roman Die Wachs-
flügelfrau (1991) von Eveline Hasler und dem bitter-humoristischen Erzählband 
mit dem abstrakten Titel Erdnüsse. Totschlagen (1994) von Ruth Schweikert, 
wobei zu betonen ist, dass diese drei Autorinnen drei verschiedene Generationen 
der Schweizer Schriftstellerinnen repräsentieren. Alle drei Werke betonen die 
weiblichen Werte und befassen sich mit weiblicher Mentalität, allerdings auf ihre 
jeweils eigene Weise, die zugleich gewissermaßen für die Zeit ihrer Entstehung 
charakteristisch ist.

16 Vgl. Kübler: Kurzer Rundgang, S. 289–290.
17 Ebd., S. 293.
18 Vgl. Morf: Mauerblümchen oder Stars?, S. 263. 
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VERENA STEFANS HÄuTunGEn 
ALS AUTOBIOGRAPHISCHES SCHREIBEN 

EINER RADIKALEN FEMINISTIN

Verena Stefan, die 1947 geborene Berner Schriftstellerin, hat 1975 ihren 
Erstling Häutungen veröffentlicht, der in den folgenden Jahren zu einem Kult-
buch der Frauenbewegung – ja, sogar zu ihrer Ikone – wurde. Das feministisch 
geprägte Buch, das in dem Verlag Frauenoffensive erschienen ist, entstand par-
allel zu der Gründung der ersten Frauengruppen, die nicht nur die patriarchalen 
Machtstrukturen bestritten, sondern auch ihre privaten Beziehungen zu Männern 
in Frage stellten. Verena Stefan selbst war Mitbegründerin der feministischen 
Gruppierung „Brot und Rosen“ und Mitherausgeberin des Frauenhandbuches 
nr. 1 über Abtreibung und Verhütung.19 Als 20-jährige Aktivistin hat sie außer-
dem mit der erwähnten Gruppe in Köln an Frauenkongressen und Aktionen 
gegen den § 218 teilgenommen.20 Die privaten Ansichten und Betrachtungen der 
Feministin spiegeln sich in ihrem Buch wider.

Mit ihrem recht kontroversen Werk Häutungen, das aus politischen Grün-
den geschrieben wurde, hatte die Autorin in der deutschsprachigen Literatur der 
1970er Jahre einen bedeutenden Durchbruch. Denn in diesem Buch behandelt 
Stefan nicht nur frauenspezifische Themen, sondern sie experimentiert auch mit 
Sprache und Form, um eine neue – betont weibliche – ästhetik zu schaffen, 
eine weibliche Sprache, die nicht nur die traditionellen gesellschaftlichen Muster 
dekonstruieren soll, sondern zugleich imstande wäre, die spezifische Selbst- und 
Weltwahrnehmung von Frauen wiederzugeben und den destruktiven Einfluss 
der Beziehungen zwischen den Geschlechtern auf die Frau zu beschreiben und 
zu analysieren. So ist ihre Sprache unmittelbar, ausdrucksvoll und nicht selten 
provozierend. Schon auf der ersten Seite des Buches formuliert die Ich-Erzähle-
rin eine erstaunliche Erklärung: „Beim schreiben dieses buches, dessen inhalt 
hierzulande überfällig ist, bin ich wort um wort und begriff um begriff an der 
vorhandenen sprache angeeckt.“21 Sie meint damit besonders jene Sprache, die 

19 Vgl. von Matt: Frauen schreiben die Schweiz, S. 233–234.
20 Vgl. Heide Oestreich: Schriftstellerin Verena Stefan. Ich bin keine Frau. Punkt. Verfügbar 

über: http://www.taz.de (Zugriff am 9.01.2010).
21 Verena Stefan: Häutungen. München 1975, S. 3. Im Folgenden zitiert als H mit der Seiten-

zahl.
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die Intimsphäre betrifft. Denn die von Erotik und Sexualität bestimmten Aus-
drucksformen wirken beleidigend und verachten die Frauen: 

Alle gängigen ausdrücke [...], die den koitus betreffen, sind brutal und frauenver-
achtend (bohren, reinjagen, stechen, verreissen, einen schlag hacken, mit dem dorn 
pieken usw.). der linke jargon drückt die machtverhältnisse unverändert aus, be-
zeichnet sie allenfalls eine spur unbeholfener. der linke ‘schwanz’ dringt in die 
linke ‘möse’ ein, und die personen ‘bumsen’ (lustvoll) miteinander. (H 3)

Bei dem Versuch, ihren eigenen Stil zu schaffen, um ihre neuen Erfahrungen 
und Empfindungen zu beschreiben, stellt die Autorin fest, dass sie ,,als [sie] über 
empfindungen, erlebnisse, erotik unter frauen schreiben wollte, [...] vollends 
sprachlos“ (H 4) wurde. Deshalb verwendet sie medizinische Begriffe, wenn es 
sich um den heterosexuellen Geschlechtsverkehr handelt, z. B. „Koitus“ oder 
„Defloration“, weil sie den allgemein gebräuchlichen Ausdrücken gegenüber 
weniger misstönend klingen. In Häutungen fällt aber vor allem die experimentelle 
Orthographie auf: Die Substantive werden kleingeschrieben, bestimmte Wörter 
werden getrennt, um die männliche Reduzierung der Frau auf ihren Körper zu 
kritisieren, so z. B. „büsten halter“ (H 10), „herr schaft“ (H 35) oder „ehe frau“ 
(H 53). Manche Formulierungen werden mit Kursivschrift markiert, was ihrer 
Hervorhebung dient, oder mit einem Bindestrich zu einem Wort zusammenge-
setzt, z. B. „möchte-gern-schmal-sein-frau“ oder „ich-strahle-ruhe-aus-haut“ 
(H 123, 124), womit wiederum die gängigen sprachlichen Klischees und tradi-
tionellen Wunschbilder entlarvt werden. In Häutungen verwendet die Autorin 
außerdem viele Metaphern, beispielsweise werden Brüste als ,,kürbisse“ (H 123) 
und die Gebärmutter als ,,kürbisfrucht“ (H 123) bezeichnet. Hervorzuheben 
ist darüber hinaus die offene Mischform des Buches, das die Autorin selbst im 
Untertitel als „autobiographische Aufzeichnungen, Gedichte, Träume und Ana-
lysen“ bezeichnet. Und tatsächlich vereinigt es in sich verschiedene Textsorten 
– Gedichte, Lieder, essayistische Ausführungen oder politische Traktate –, die 
dazu dienen, das Leben der Frau in seinen unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Aspekten möglichst getreu widerzuspiegeln. Mit Häutungen manifestiert somit 
Verena Stefan die weibliche Eigentümlichkeit, die Sprache wird ihr zum Werk-
zeug der Expression, um den weiblichen Gefühlen, Bedürfnissen und Fürchten 
Ausdruck zu verleihen.

In diesem autobiografisch geprägten Buch wird ein radikaler Femi-
nismus vertreten, der als Manifest der Frauenrechte gelesen werden kann. 
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Als Ausgangspunkt werden solche Themen wie Männer-Frauen-Beziehungen, 
Sexualität, Recht auf eigenen Körper, Antikonzeption, Abtreibung behandelt. 
Tabus, wie z. B. das Intimleben oder die lesbische Liebe, werden durchbrochen, 
indem sie ebenfalls zur Sprache gebracht werden. Damit stellt die Autorin die 
herrschenden kulturellen Musterbilder der weiblichen Sexualität in Frage, sie 
fokussiert sich zugleich auf die Verständnislosigkeit zwischen Mann und Frau 
und deren Partnerschaft, die ihrer Meinung nach nur auf dem Geschlechts-
verkehr basiert. In Häutungen wird im Allgemeinen die Situation der Frau in 
der patriarchalen Gesellschaft dargestellt, in der das Selbstwertgefühl der Frau 
davon abhängt, wie ein Mann sie betrachtet und was er über sie denkt. Die weib-
liche Hauptfigur weist nach, dass in einer Beziehung zu einem Mann die Frau 
immer die Unterworfene ist. Die Selbstbefreiungsversuche aus der traditionellen 
Frauenrolle, die ihr die patriarchale Gesellschaft aufgedrängt hat, sind aber nicht 
einfach zu vollbringen, weil auch in ihr selbst das Frauenmuster tief verwurzelt 
ist. Trotzdem sucht Stefans Protagonistin nach einer Lösung aus dieser scheinbar 
ausweglosen Situation: 

[...] – die männergesellschaft sitzt uns allen [den Frauen] unter der haut. es erfordert 
eine ungeheure kraft, sie nicht jeden tag neu herzustellen mit vertrauten handgrif-
fen, wünschen, tätigkeiten und reaktionen ... (H 88)

Die Protagonistin sehnt sich nach ihrer wahren Identität und einem neuen Kör-
perbewusstsein, das nicht durch das Geschlecht identifiziert wird. Die Hoff-
nung auf eine Veränderung, auf ein Gleichbehandlungsgebot erblickt sie in der 
Selbstfindung von Frauen: „Menschenfreundliche veränderungen werden sich 
erst anbahnen, wenn frauen einzeln so stark sind dass sie zusammen mächtig 
werden.“ (H 37) Die Ich-Erzählerin beschreibt demzufolge ihren Ausstieg aus 
den von der Gesellschaft aufgezwungenen Normen, bei dem sie verschiedene 
Etappen durchläuft: von einer Frau, die im Schatten ihres Mannes steht, über 
Beziehungen mit anderen Frauen bis zum selbstbewussten Individuum, das mit 
der Natur und mit sich selbst in Einklang lebt. In diesem Entwicklungsprozess 
zieht sie allmählich ihre „Schattenhaut“ aus, die durch all die Jahre angesammel-
ten ‘Häute’ werden schließlich abgerissen: 

Ich habe keine ruhe mehr. das ganze netz von liebe leidenschaft und partnerschaft, 
von sexualität gefühlen und persönlichem glück ist bis in die allerfeinsten veräs-
telungen hinein brüchig geworden. ich höre auf, in paareinheiten – gleich welchen 
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geschlechtes – zu denken und zu leben. sicherheit, geborgenheit und gesellschaft-
liche anerkennung sacken zusammen. ich reisse die eigene behausung ein, um frei 
zu kommen. es ist die vertraute behausung vieler jahre. (H 74–75)

Verena Stefans Buch Häutungen zeichnet somit einen möglichen Weg zur 
Selbstfindung nach – einen Weg, der ohne die Beurteilung der Außenwelt ver-
läuft und den jeder Mensch als eine individuelle Reise in sein Inneres vollbrin-
gen muss. Im letzten Kapitel mit der Überschrift „Kürbisfrau“ (H 119) wechselt 
die Erzählperspektive von der Ich- zu der Sie-Erzählerin, indem jetzt von einer 
gewissen Cloe berichtet wird, die im Grunde genommen sich mit jeder Frau 
identifizieren kann. In ihrem Leben sind bedeutende Veränderungen geschehen 
und so kann sie schließlich mit Stolz sagen: „der mensch meines lebens bin ich.“ 
(H 124) Dieser Satz zeigt unmissverständlich, dass sich in der Protagonistin wie 
auch in der Autorin selbst eine entschiedene Wandlung vollzogen hat, dass sie zu 
einer selbstbewussten Frau geworden ist, die das im Leben Wesentliche in sich 
selbst finden kann.

DIE GESCHICHTE EINER VERGESSENEN FEMINISTIN 
IN EVELINE HASLERS ROMAN DIE WaCHSFlÜGElFRau

Eveline Hasler (geb. 1933 im Glarus), die ihre Karriere als Kinderbuch-
autorin begann, studierte Psychologie und Geschichte in Fribourg und Paris22, 
was indirekt ihr Interesse an der Problematik von geschichtlichen Frauenfiguren 
geweckt hat. Die Art der Literarisierung von Frauengeschichten, der immer prä-
zise Recherchen der Autorin vorausgehen, verblüfft durch die harmonische Ver-
knüpfung von Geschichte und Fiktion. In ihrer Hinwendung zum historischen 
Roman, wie etwa in den Werken anna Göldin. letzte Hexe (1982), Ibicaba 
oder das Paradies in den Köpfen (1985), Die Wachsflügelfrau. Geschichte der 
Emily Kempin-Spyri (1991) oder Die Vogelmacherin. Die Geschichte von Hexen-
kindern (1997), unternimmt die Autorin nicht nur sorgfältige Nachforschungen, 
sondern kreiert auch komplexe Charaktere, was eine Annährung des Lesers zu 
den Figuren ermöglicht.23 Kennzeichnend für Haslers Schaffen ist vor allem die 
Zweischichtigkeit des Textes, der sich im Vordergrund die Wiederherstellung des 

22 Vgl. von Matt: Frauen schreiben die Schweiz, S. 225.
23 Vgl. ebd. und Kübler: Kurzer Rundgang, S. 280–281.
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Lebens der Protagonisten zum Ziel setzt, im Hintergrund dagegen – unter dem 
geschichtlichen Vorhang – gegenwärtige Themen bespricht und „eine klare eman-
zipatorische Linie, aktuelle Aufklärung verfolgt“24. Die sorgfältigen Recherchen 
und die phantasievolle Auffüllung der historischen Lücken sorgen zusammen für 
die Belebung des Vergangenen.

Im Roman Die Wachsflügelfrau basiert die Schriftstellerin auf dem wah-
ren Lebenslauf der Juristin Emily Kempin-Spyri (1853–1901), die 1887 an der 
Universität Zürich zur ersten Doktorin der Rechte Europas promoviert wurde 
und später habilitierte. Die im Text kursiv markierten Textstellen und Sätze 
sind authentische historische Dokumente, wie z. B. Briefe, Protokole, Zeitungs-
ausschnitte aus „New york Times“, Berichte oder Emilys Aussagen. All diese 
Dokumente fungieren als Gerüst des Romans, in dem die Geschichte der ver-
gessenen Schweizer Feministin in einem Wechselspiel verschiedener Zeiten und 
Räume, Retrospektiven und Prospektiven rekonstruiert wird. Hasler schildert 
mit großer Präzision das Leben von Emily, die durch ihren Ehrgeiz und Mut die 
erste Juristin im deutschsprachigen Raum wurde. Wegen mehrerer Misserfolge 
und dauerhafter Verspottung seitens der Männer, die sich von ihr bedroht fühl-
ten, erlebte jedoch Emily einen Nervenzusammenbruch, wurde für unmündig 
erklärt und in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht, wo sie nach einigen 
Jahren an Gebärmutterkrebs starb. Die Wachsflügelfrau stellt somit die tra-
gische Geschichte einer Frau dar, die als Pionierin der Emanzipation gesehen 
werden kann. Von Natur aus war sie eine Kämpferin, die sich alleine zielstrebig 
in einer von Männern beherrschten Welt durchzusetzen versuchte. Zeit ihres 
kurzen Lebens kämpfte sie um eine berufliche Gleichberechtigung, aber trotz 
aller Leistungen starb sie einsam und vergessen. Erst die von Eveline Hasler 
betriebenen Nachforschungen rücken uns die interessante Geschichte von Emily 
Kempin-Spyri näher.

Der Roman beginnt und endet 1989, als die Autorin einige Nachforschungen 
über Emily Kempin-Spyri in der Irrenanstalt Friedmatt anstellt, doch keine 
Informationen erhält:

Basel, Sommer 1989.
Emily Kempin-Spyri? Die erste Juristin? Der Direktor der Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik winkt ab: Wir haben Ihnen doch geschrieben: Es gibt keine Kranken-
geschichte. Wir können kein Dossier finden, nicht einmal eine Personalkarte. Sie 

24 Von Matt: Frauen schreiben die Schweiz, S. 71.
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sehen, sagt der Chefarzt und blickt über den Rand seiner Halbbrille, diese Frau hat 
es nie gegeben, hier wenigstens nicht.25

Und doch hat es sie gegeben. Emily wurde 1853 in Altstetten (heute Gem. Zürich) 
geboren und war die Tochter des Pfarrers Johann Ludwig Spyri und die Nichte 
der Schriftstellerin Johanna Spyri. Den Darstellungen Haslers zufolge wuchs sie 
in einer konservativen Pfarrerfamilie auf, aber als Kind konnte sie ein sorgloses 
Leben führen, weil sie damals mit ihrem Geschlecht noch nicht identifiziert 
wurde. Damals war sie ein „Neutrum“:

Noch ist sie ein Kind, ein Neutrum.
Noch hat sie, die eigenwillige Kleine, einen Schonraum, bevor die Jahre beginnen, 
wo sie infiziert wird mit ihrem Geschlecht. [...] „Es“ ist herzig, drollig! Ein Aus-
bund an kindlichem Liebreiz, loben die Verwandten. 
„Es“ soll so bleiben.
„Es“ bleibt nicht so.
„Es“ wächst. (W 30–31)

Emily ist zu Kindszeiten für ihren Vater wie ein Sohn, „manchmal nennt er die 
Kleine scherzend Emil“ (W 30). Sie ist sein Lieblingskind, in wunderbare Eigen-
schaften ausgestattet:

[...] Eigenwillen, Intelligenz, Beweglichkeit hat er an seiner Tochter bewundert, 
aber diese Eigenschaften [...] verkehren sich unter dem Vorzeichen der Weiblich-
keit in ihr Gegenteil. Eigenwille wird bei Frauen zu Eigensinn, Intelligenz zu Vor-
witz, Beweglichkeit zu hochfliegender Phantasterei. (W 35)

Die Autorin zeigt Emilys Vater als einen konservativen Menschen, der die Beru-
fung der Frau in der Rolle der Ehefrau und Mutter sieht. Er ist gegen die weib-
liche Ausbildung und Berufsausübung. Deshalb ist er strikt dagegen, dass Emily 
Lehrerin werden will: 

Die Frau ist ausgeliefert, dem Ehemann, ihrem Los als Frau. [...] Ehefrau und Mut-
ter, das ist die innerste, die ursprünglichste Berufung der Frau. 
Opfer und Verzicht. Das sollst du beizeiten einüben.

25 Eveline Hasler: Die Wachsflügelfrau. Roman, München 2005, S. 5. Im Folgenden zitiert als 
W mit der Seitenzahl.
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[Der Vater] ist gegen weibliche Lehrer. Die Physis der Frau, ganz auf Empfangen 
und Gebären ausgerichtet, eignet sich nicht für den öffentlichen Dienst. Das weib-
liche Gemütsleben ist Schwankungen unterworfen, die Kinder an der öffentlichen 
Schule aber brauchen Disziplin, eine feste, männliche Hand. (W 36)

Doch als sie reifer wird, setzt sie ihren Willen durch: „Werde ich nach dem Bild 
in seinem Kopf, sterbe ich noch ungeboren.“ (W 36) Emily widerspricht dem 
Vater, als sie Walter Kempin heiratet, ihren Traummann, der durch seine altru-
istische Haltung genauso wie sie seiner Zeit weit voraus war. Mit seiner Hilfe 
fängt Emily im Alter von 31 Jahren das juristische Studium an. Die Ansichten 
und das Handeln der beiden werden jedoch von der schweizerischen Gesellschaft 
nicht akzeptiert, so dass sich nach einiger Zeit ernste Probleme ergeben: wegen 
seiner Weltanschauungen verliert Walter seine Stelle als Pfarrer, und Emily kann 
aufgrund ihres Geschlechts ihren erlernten Beruf nicht ausüben: „Sie können 
studieren, soviel Sie wollen. Trotzdem werden Sie nie Anwalt. Sie haben nämlich 
einen kleinen Fehler, Frau Kempin: Sie sind eine Frau.“ (W 140) Deshalb wan-
dert die Familie nach New york aus, wo Emily für sich, ihren Ehemann und ihre 
drei Kinder auf eine Veränderung, auf einen neuen Start im Leben hofft. Hier, 
in New york, entwickelt sie sich geistig und erlebt ihren Höhenflug. Sie lernt 
einflussreiche Vertreter der Elite kennen und gründet 1890 die „Woman’s Legal 
Education Society“. Doch die neue Situation verläuft nicht ohne Hindernisse. 
In den folgenden Jahren werden sich Emily und Walter immer fremder, er fühlt 
sich nicht wohl in Amerika und vor allem in der Beziehung, in der das traditio-
nelle Bild des Ehestandes verunstaltet wurde: 

Schließlich aus dem Bett steigend, hatte er den Eindruck, er sei geschrumpft, müs-
se, während seine Frau wachse, eines geheimen Gleichgewichts wegen kleiner 
werden. (W 76) 

Daher kehrt er in die Schweiz zurück, bald danach folgt ihm auch Emily, die 
jetzt ihre ganze Energie in die wissenschaftliche und politische Tätigkeit setzt, 
um eine Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung der Frau zu erzielen. Ihre 
Bemühungen bewirken schließlich u. a., dass 1898 in dem Kanton Zürich Frauen 
zum Anwaltsstand zugelassen werden. Doch finanzielle Probleme und Lie-
beskummer verschlechtern erheblich ihren Gesundheitszustand: Im Alter von 
46 Jahren erlebt sie einen Nervenzusammenbruch und wird in die Irrenanstalt 
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in Lankwitz eingewiesen, wo sie für unmündig erklärt wird. Am 12. April 1901 
stirbt sie in Einsamkeit in der damaligen Basler Irrenanstalt Friedmatt.26

Eveline Hasler hat anhand der von Emily Kempin-Spyri übrig gebliebenen 
Unterlagen eine besondere Mischung aus Roman und Biografie gestaltet. Die 
Figuren sind mit Emotionen gefüllt, die beschriebene Welt ist reich an Details 
und die recherchierte Geschichte penibel ausgeführt. Zugleich stellt die Autorin 
in ihrem Werk gewichtige Fragen, die sich auf die Identifikation und die Rollen-
verteilung der Geschlechter in der Gesellschaft – damals und heute – konzentrie-
ren. Mit dem Titel bezieht sich Hasler auf den Mythos von Dädalus, und zwar so, 
dass dabei die metaphorische Beziehung zwischen dem unglücklichen Flieger 
Ikarus und Emilys Leben sichtbar wird – beide konnten ihre Beschränkungen 
nicht akzeptieren und versuchten, die widrige Wirklichkeit zu bewältigen. Doch 
die kompromisslose Bestrebung nach der Verwirklichung der Träume hat beide 
das Leben gekostet, als sie in ihrem Höhenflug abrupt hinfallen. Dennoch kann 
die Gegenüberstellung von Emily Kempin-Spyri, die von Hasler als „Wachs-
flügelfrau“ bezeichnet wird, mit dem impulsiven und leichtsinnigen Ikarus 
erstaunen. Diese mythologische Gestalt prägte sich doch den kommenden Gene-
rationen als Symbol eines unverbesserlichen Schwärmers ein, der sich mit der 
ihn umgebenen Wirklichkeit nicht abfinden kann: „Wer fliegen lernt, muß auch 
das Stürzen üben.“ (W 155) Da stellt sich aber die Frage, ob Emily tatsächlich nur 
eine Schwärmerin war, oder doch etwas verlangte, was ihren Fähigkeiten und 
der Ausbildung durchaus zustehen sollte. Die Traurigkeit ihres Lebens bestand 
darin, dass sie – obwohl eine Kämpferin – eine Idealistin war, der das Leben ein 
trauriges Ende bescherte:

Die Nachwelt um Nachsicht bitten, daß alles, was so hoffnungsvoll begonnen hat, 
so früh abbricht. Emily Kempin, erste Juristin, im Irrenhaus geendet. Was für 
ein Nachruf. Es wäre doch, auch im Sinn der Frauenbewegung, viel erbaulicher 
gewesen, sagen zu können: Sie starb im hohen Alter im dankbaren Kreis der ihr 
nachfolgenden Frauen. (W 259)

Und doch hat Emily Kempin-Spyri Wichtiges geleistet: Als erste europäische Frau 
hat sie sich eine juristische Ausbildung vorgenommen und kämpfte als Vorläu-

26 Zum Leben und Schaffen von Emily Kempin- Spyri vgl. Emily Kempin-Spyri. Bibliogra-
phie. Verfügbar über: http://www. kempin-spyri.uzh.ch/leben.html und Marianne Delfosse: Kem-
pin [-Spyri], Emilie. Verfügbar über: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9342.php (Zugriff am 
6.05.2011).
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ferin der Frauenbewegung für die berufliche Gleichberechtigung der Geschlech-
ter. So hat sie u. a. in Berlin an der Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
mitgewirkt, die den Frauen die Berufsausübung als Anwältinnen ermöglichte. 
Daher betont die Autorin: 

Kein Vater, der Ikarus Tiefen und Höhen verbietet, nur Mittelmaß zuläßt. 
Emily, erste europäische Juristin. Nach ihr werden andere Frauen kommen, Schwe-
stern.
Breiter wird mit der Zeit der Pfad, Frauen werden sich eines Tages bewegen kön-
nen in voller Natürlichkeit. Wie ein Mann? Nein, wie eine Frau. (W 21)

Wie bereits erwähnt, ist Haslers Roman in einzelne Szenen zersplittert, die nicht 
chronologisch aufeinander folgen, sondern mehr wie Puzzleelemente erscheinen, 
die erst allmählich eine Ganzheit bilden. Nach der Zusammenlegung aller Ele-
mente offenbart sich ein Bild, auf dem eine zierliche, schmächtige Gestalt mit 
dunklen, tiefen Augen zu sehen ist – die vergessene Emily Kempin-Spyri, deren 
Zielstrebigkeit und Mut noch heute bewundernswert sind.

UNGEWÖHNLICHE GESCHICHTEN 
AUS DEM GANZ NORMALEN LEBEN 

IN RUTH SCHWEIKERTS ERZäHLBAND ERDnÜSSE. TOTSCHlaGEn

Erdnüsse. Totschlagen (1994) ist das Buchdebüt von Ruth Schweikert (geb. 
1965 in Lörrach), die die junge Generation der Schweizer Schriftstellerinnen 
repräsentiert. Das Buch brachte der damals 29-jährigen Autorin Anerkennung 
des breiteren Literaturpublikums, weil es als ausgesprochen aktuell empfunden 
wurde. In schockierenden Szenen des Alltags rückte hier nämlich die Schrift-
stellerin einem Themenkreis näher, der in unserer Gesellschaft immer noch als 
ein Tabu gilt: Sie berichtet mit brutaler Offenheit und einem lapidaren Stil von 
Abtreibung, Kindesmord, Aids, Homosexualität, Drogen, Perspektivlosigkeit 
und Karriereverweigerung sowie von anderen Schattenseiten des Lebens. Die 
erzählte Realität wird dabei so gestaltet, dass sich die Ereignisse an jedem Ort 
und zu jeder Zeit abspielen könnten.

Bei Schweikerts Buch handelt es sich um einen Erzählband, der sieben 
Geschichten über heutige Frauen zusammenfasst: Port Bou, Erdnüsse, Geburts-
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tagsfeier, Schlafbetrunken, Rolf, Totschlagen und Christmas.27 Diese mit präg-
nanter Kürze geschriebenen Erzählungen scheinen auf den ersten Blick ganz 
zufällig aneinander gereiht zu sein, und dennoch verbindet sie das gleiche 
Frauenbild, das durch Hoffnungslosigkeit, Verlassenheit, Einsamkeit und Ver-
zweiflung geprägt ist. Die von Schweikert dargestellten Frauen kommen aus 
kaputten Familien, sind alleinerziehende Mütter, von Männern verlassene oder 
in trostlosen Ehen bleibende Frauen, deren emotionale Bedürfnisse unersättlich 
sind. Die Protagonistinnen leben ohne Perspektive, auf Schritt und Tritt stoßen 
sie auf Unverständnis der Gesellschaft. Dabei sind sie eher durchschnittliche, 
nicht besonders emanzipierte Frauen. Sie sind meistens unvorbereitet, sich mit 
der absurden Welt abzumühen. Es entsteht sogar der Eindruck, als ob sie gegen 
ihren Willen in ihre Existenz erbarmungslos hineingeworfen worden wären. Sie 
können nicht auf irgendeinen Entscheidungshinweis oder auf eine Unterstüt-
zung hoffen, denn sie sind immer nur auf sich selbst gestellt. So haben sie keine 
Anhaltspunkte, die familiären oder ehelichen Bindungen sind in Wirklichkeit 
eine Fiktion. Bei dem Mutter-Tochter-Verhältnis, das durch Enttäuschungen 
geprägt ist, wird zugleich eine schicksalhafte Kontinuität deutlich (Port Bou, 
Schlafbetrunken). Die jungen Frauen sehen ihre Mütter nur als Haus- und Putz-
frauen, kritisieren ihre Lebensweise und bemühen sich krampfhaft, ihr Schicksal 
nicht zu wiederholen. Trotzdem leben sie genauso unglücklich wie die Mütter, 
die existenzielle Niederlage wird von der einen Generation zur nächsten weiter-
gegeben. Auch ihre Beziehungen mit Männern sind gestört und haben meistens 
einen ruinösen Einfluss auf die Frauenpsyche. Die Männer werden als unfähige 
Ehepartner oder als beziehungslose Liebhaber dargestellt, die die ‘Früchte’ ihrer 
Liebe schnell vergessen und sie der Frau überlassen (Erdnüsse, Schlafbetrunken, 
Rolf, Totschlagen). Die Vater-Tochter-Beziehungen scheinen ebenfalls krankhaft 
zu sein: Das Fremdheitsgefühl und die Kommunikationsunmöglichkeit zwischen 
ihnen sowie die ständigen Versuche, die väterliche Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen, führen bei diesen Frauen in ihrem erwachsenen Leben zu einem dysfunk-
tionalen Verhältnis zu Männern (Geburtstagsfeier). Diese Entfremdung und die 
Ratlosigkeit der Frauengestalten steht somit in der von Schweikert erschaffenen 
Welt immer wieder im Epizentrum des Geschehens. In der letzten Erzählung des 
Bandes Christmas macht die Autorin wiederum auf eine ungewöhnliche Bezie-
hung zwischen zwei kranken Menschen aufmerksam, die für- und voneinan-

27 Vgl. Ruth Schweikert: Erdnüsse. Totschlagen. Erzählungen. München 2004.
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der eine heilende Kraft schöpfen. Damit bricht sie hier verschiedene Tabus, wie 
Homosexualität, Aids und Essstörungen. Nach Beatrice von Matt wird in dieser 
Erzählung das Thema Frau und Gesellschaft besonders verschärft, indem das 
Thema kranke Frau und rücksichtlose Gesellschaft zum Thema Krankheit und 
Tabu, Krankheit und Sexualität erweitert wird.28

Ruth Schweikerts Erzählband Erdnüsse. Totschlagen ist ein ungewöhn-
liches Werk mit originellen Metaphern und surrealen Bildern, in dem das Frau-
enleben in ein paar schlagende Sätze umgewandelt wird. Auf wenigen Seiten 
gelingt es der Autorin, mit einer lakonischen und vorurteilsfreien Sprache die 
zwischenmenschlichen Beziehungen in ihrer ganzen Kompliziertheit wieder-
zugeben. Häufig benutzt sie Rückblenden und zerstückelt jeden Text, wodurch 
die Chronologie labil wird. Die fast labyrinthische Erzählstruktur erinnert an 
eine Filmmontage, wo die geschnittenen Teile erst nach der Zusammenschaltung 
eine Einheit bilden. In dieser chaotischen Textstruktur, den Überblendungen und 
den laufend benutzten Retrospektiven spiegelt sich aber um so überzeugender 
die existentielle Verwirrung der jungen Frauen, alleinerziehenden Mütter und 
vaterlosen Kinder. Bisweilen gibt es zwar in dem Prosaband Szenen von eigen-
willigem Humor, doch im allgemeinen dominieren düstere, abstoßende Assozi-
ationen und Bilder, die beinahe das Blut in den Adern erstarren lassen. Durch 
wohlüberlegte sprachliche Ausdrücke, durch die zerrissenen Gedanken der 
Figuren und schäumende, ausdrucksstarke, nicht selten surreale Bilder verleiht 
die Schriftstellerin in jeder Erzählung der weiblichen, durch verschiedene, nicht 
immer positive, Erfahrungen geprägten Innenwelt ein einleuchtendes Bild. Vor 
allem aber konfrontiert sie die Erwartungen der Protagonistinnen, die diese an 
die Emanzipation knüpften, mit deren realen Folgen. So entsteht letztendlich ein 
eher düsteres Bild der Existenz der heutigen emanzipierten Frau, deren Träume 
und Enttäuschungen zu einer psychischen Leere und zur Einsamkeit führen.

Die drei analysierten Werke, geschrieben von Vertreterinnen drei nachei-
nander folgenden Generationen, veranschaulichen somit auf eine überzeugende 
Art und Weise den Entwicklungsweg der Schweizer Frauenliteratur von einer 
betont feministischen, in der das von schreibenden Männern entworfene kli-
scheehafte Frauenbild grundsätzlich in Frage gestellt wurde, und eine betont 
weibliche Sicht und Sprache erst gesucht und ertastet werden musste, über die 
Öffnung auf geschichtliche und vergessene Frauenfiguren, die man erst etwa in 

28 Vgl. von Matt: Frauen schreiben die Schweiz, S. 52.
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den 1980er Jahren ins öffentliche Gespräch brachte, bis hin zu der ‘unverfrorenen’ 
Stimme der „Tochtergeneration“29, bei der schon ganz neue und recht originelle 
Schreibweisen vorkommen. Auffällig ist allerdings, dass der Blick der Töchter 
auf die ‘Errungenschaften’ ihrer Mütter und Großmütter recht kritisch und von 
Ironie – aber auch von Selbstironie – unterlaufen ist. Wie die drei angeführten 
Beispiele stichprobeartig zeigen, ist somit das Frauenbild in der deutschspra-
chigen Schweizer Gegenwartsliteratur nicht eindeutig und es kann auch keines-
wegs komplex erfasst werden, umso mehr, als in jedem Jahrzehnt neue Formen 
von Frauenbüchern auftauchen. Es ist aber trotzdem daraus ersichtlich, dass die 
besprochenen Autorinnen, obwohl sie recht unterschiedliche künstlerische und 
politische Haltung vertreten und bei den analysierten Werken andere Beweg-
gründe zum Schreiben hatten, bestimmte Haupttendenzen in der Darstellung 
der Frau repräsentieren. Denn so unterschiedlich auch die drei Texte scheinen 
mögen, so gibt es doch Gemeinsamkeiten: Allen drei ist nämlich das Motiv der 
Fraglichkeit von Geschlechtsstereotypen gemeinsam, alle drei stellen auch die 
problematische soziale Situation der Frau aus der Sicht einer weiblichen, davon 
betroffenen Figur dar. Die Autorinnen halten sich in ihren Werken keineswegs 
an den literarischen Kanon, was ebenfalls zur Zerstörung traditioneller Weib-
lichkeitsmuster führt. Dank dessen entsteht aber in ihren Büchern ein reales, 
unvoreingenommenes Bild der Frau – gezeichnet von einer Frau.

obRaz kobiety w SzwajcaRSkiej liteRatuRze kobiecej

Streszczenie

W artykule opisano zmiany w literackim wizerunku kobiety, jakie zaszły od 
lat siedemdziesiątych XX wieku w literaturze szwajcarskiej, na podstawie utworów 
trzech autorek, a mianowicie: Häutungen (Zrzucanie skóry; 1975) Vereny Stefan, 
Die Wachsflügelfrau (Kobieta o woskowych skrzydłach; 1991) Eveliny Hasler oraz 
Erdnüsse. Totschlagen (Orzeszki ziemne. Zabójstwa; 1994) Ruth Schweikert. Dzięki 
analizie utworów trzech pisarek reprezentujących trzy następujące po sobie pokolenia 
ukazano główne tendencje w rozwoju szwajcarskiej literatury kobiecej od momentu jej 
rozkwitu do obecnie dominujących nurtów.

29 Von Matt: Frauen Schreiben die Schweiz, S. 26.
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THE PoRTRAyAL of WoMEN IN THE SWISS WoMEN’S LITERATuRE

Summary

The paper describes the changes in the literary portrayal of women which have 
taken place from the 1970s onwards in the Swiss literature on the basis of the works of 
three female authors, i. e. Häutungen (Shedding; 1975) by Verena Stefan, Die Wachs-
flügelfrau (Flying with wings of wax: The story of Emily Kempin-Spyri; 1991) by Eve-
line Hasler, Erdnüsse. Totschlagen (Peanuts. Killings; 1994) by Ruth Schweikert. The 
analysis of the works of the three female writers representing three consecutive genera-
tions allows to present the main tendencies in the development of the Swiss women’s 
literature from the moment of its heyday until the currently dominating trends.

Translated by Magdalena Zyga
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liteRatuRgeSchichte im zeichen deS RaSSenwahnS: 
 NoRdMyTHoS IN PERvERSIoN

Die Anfänge des Nordmythos reichen bekanntlich ins 18. Jahrhundert 
zurück: Das von Heinrich Wilhelm von Gerstenberg in seinen Briefen über 
die Merkwürdigkeiten der Litteratur (!) (1766) initiierte Interesse für altnor-
dische Poesie nahm in der zweiten Jahrhunderthälfte solche Formen an, „daß 
man geradezu von einer deutschen Hinwendung zum alten Norden sprechen 
kann“1. Von Klopstocks Rezeption dieser Poesie entscheidend geprägt, führte 
die „Begeisterung für nordische Mythologie bald zu einer Art gesellschaft-
licher Mode“2. Herder meldete sich 1773 mit seinem auszug aus einem Brief-
wechsel über Ossian und die lieder alter Völker zu Wort, und im Verständnis 
der Sturm-und-Drang-Generation wurde Ossian bekanntermaßen zu einem 
legendären nordischen Dichter. Herder war es dann auch, der mit seinem 
geschichtsphilosophischen Denken dem Interesse an nordischer Poesie neue 
Impulse verlieh, indem er in seinem 1796 in den Horen veröffentlichten Iduna-
Aufsatz die nordische Mythologie auch für den deutschen Ursprung verein-
nahmte. Er „beruft sich [...] auf die historische Verwandtschaft zum Norden, 
um sich Aspekte von dessen literarischer und kultureller nationaler Identität 

1 Lutz Rühling: nordische Poeterey und gigantisch-barbarische Dichtart. Die Rezeption der 
skandinavischen literaturen in Deutschland bis 1870. In: Udo Schöning, Helga Eßmann (Hgg.): 
Weltliteratur in deutschen Versanthologien des 19. Jahrhunderts. Berlin 1996, S. 91.

2 Ebd., S. 92–93.
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anzueignen“3. Nachdem er das Fehlen einer deutschen Mythologie konstatiert 
hat, heißt es wörtlich:

Wie nun? Wenn aus der Mythologie eines benachbarten Volks, auch Deutschen 
Stammes, uns hierüber ein Ersatz käme, der für unsere Sprache gleichsam ge-
bohren, sich ihr ganz anschlösse, und ihrer Dürftigkeit an ausgebildeten Fictionen 
abhülfe, wer würde ihn von sich stossen?4 

Die Hinwendung zum ‘Norden’ erhält in der literarischen Öffentlichkeit 
Attraktivität, weil die nordische Mythologie nun als eigene verstanden und ihr 
damit eine funktionale Bedeutung bei der nationalen Identitätsfindung zugeschrie-
ben wird. Das heißt, die Aufnahme der „nordischen Mythologie ist das Resultat 
einer Projektion“5, die die eigenen Defizite aufhebt. Der Norden wird mit den 
bekannten Topoi ausstaffiert, die Urtümlichkeit evozieren, und in halbmystisches 
Dunkel getaucht. Bekanntlich gehört dieser in der Literatur entworfene Vorstel-
lungskomplex im Sturm und Drang in den Kontext des von genialischer Kraftge-
bärde geprägten Menschenbildes und hat hier vor allem die Funktion der Polemik 
gegen höfische ‘Unnatur und Verderbnis’. Unter dem Einfluss der Romantik gerät 
dann eine urtümliche Landschaft zum Ort der Harmonie des Individuums mit der 
Natur, wie z. B. bei Tieck oder Fouqué. Im Kontext der romantischen Poesiekonzep-
tion und ihrer Kritik am Gelddenken und Profitstreben erhält der ‘Norden’ nun die 
Funktion einer rückwärts gewandten präkapitalistischen Utopie. Daraus erwächst 
der „Skandinavienmythos“ mit seiner „‘Ursprünglichkeit’ der nordischen Natur 
und des nordischen Menschen“, der „schon bald nach seiner Inaugurierung eine 
Popularisierung, ja Trivialisierung“ erfährt und zum „landeskundlichen Klischee“6 
wird. So erscheint der Norden als ein Ort, „wo Bär und Wolf hausen und Adler 
horsten; auf ragenden Felsen“ bestimmen „einsame Burgen, sturmumrauschte 
Eichenwälder, Heide im Nebel, Wetterleuchten und flammende Nordlichter, Ruf 
der Brandung und endlose Meeresflächen“7 das Szenarium.

3 Ebd., S. 95. Vgl. auch Klaus von See: Deutsche Germanen-Ideologie vom Humanismus bis 
zur Gegenwart. Frankfurt a. M. 1970, S. 36.

4 Johann Gottfried Herder: Iduna oder der apfel der Verjüngung. In: Herders Sämmtliche Wer-
ke. Hg. v. Bernhard Suphan. Bd. 18. Berlin 1883, S. 488.

5 Rühling, nordische Poeterey, S. 96.
6 ebd., S. 100.
7 Carl Roos: Die nordischen literaturen in ihrer Bedeutung für die deutsche. In: Deutsche Phi-

lologie im Aufriß. 2. Aufl. Hg. v. Wolfgang Stammler. Berlin 1958, S. 381.
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So weit zu den Ursprüngen des Mythos vom Norden als Folie für seine 
pervertierte Instrumentalisierung im Kontext faschistischer Ideologie.

1931 hat der Kieler Historiker Carl Petersen einen Erinnerungsband an die 
Kieler „Nordisch-Deutsche Woche“ von 1929 mit dem Titel Deutschland und 
der Norden8 herausgegeben, der alle Ansprachen und Vorträge enthält und auf 
diese Weise das Ereignis dokumentiert. Petersen, der selbst während der Fest-
woche nicht aufgetreten war, hat einen 82-seitigen Aufsatz verfasst und den 
Beiträgen des Bandes vorangestellt. Es handelt sich um einen literarhistorischen 
Überblick vom Mittelalter bis in die Zeit um 1900 unter dem Titel Deutscher 
und nordischer Geist. Ihre Wechselwirkungen im Verlauf der Geschichte. Diese 
Überblicksdarstellung soll im Folgenden unter dem Aspekt ihrer mit literaturge-
schichtlichen Wertungen verbundenen Argumentationsstrategie im Zentrum des 
Interesses stehen. Dazu ist es zunächst nötig, ihn in den Kontext des Bandes ein-
zuordnen, der als ganzes ein widersprüchlich-spannungsvolles Profil aufweist, 
denn hier stehen wissenschaftliche Fachbeiträge der ausländischen Teilnehmer 
neben Ansprachen von Seiten der deutschen Gastgeber mit teilweise unverhoh-
lener Ideologie-Funktion.

Die „Nordisch-Deutsche Woche für Kunst und Wissenschaft“, die vom 15. 
bis zum 23. Juni 1929 in Kiel veranstaltet wurde, war ein kulturelles Großereignis, 
das viel Prominenz versammelte. Reichspräsident von Hindenburg und Reichs-
minister Stresemann hatten zur Begrüßung Funksprüche geschickt, Staatsmi-
nister Prof. Dr. Becker hielt die Eröffnungsansprache, gefolgt vom Rektor der 
Kieler Universität als Hausherrn. Der norwegische Gesandte, Exzellenz Scheel, 
dankte für die Einladung im Namen der Gesandten von Dänemark, Island, Finn-
land und Schweden. Unter den namhaften deutschen Persönlichkeiten waren die 
Rektoren nahezu aller deutschen Universitäten. Der Rektor der Universität Mün-
chen, Prof. Dr. Bumke, trat im Namen des Verbandes der deutschen Hochschulen 
und der Rektor der Universität Marburg, Prof. Dr. Genzmer, als Sprecher der 
deutschen Universitäten und Rektoren auf.

Im Zentrum der von Sportwettkämpfen, Theater- und Musikveranstal-
tungen, Ausstellungen und Filmvorführungen flankierten Festwoche stand der 
Nordisch-Deutsche Universitätstag, auf dem führende Wissenschaftler der gela-
denen nordischen Länder mit ihren Beiträgen zu Wort kamen. Darüber hinaus 

8 Carl Petersen (Hg.): Deutschland und der norden. Breslau 1931.
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verlieh die Universität Kiel die Ehrendoktorwürde an skandinavische Gelehrte, 
so z. B. an Niels Bohr.

Dieser glanzvolle Rahmen kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Ansprachen des Staatsministers Becker sowie der Rektoren Bumke und 
Genzmer von dem Gedanken einer Stammverwandtschaft der Deutschen mit 
den nordischen Völkern inspiriert waren und damit z. T. bereits in bedenkliche 
Nähe zu rassistischem Gedankengut gerieten9:

Den Norden fühlen wir irgendwo in der Tiefe unsres persönlichsten Lebens ge-
genwärtig, wir können ihm nicht entrinnen, er lebt in unserem Blut, in der ge-
heimnisvollen Tiefe unserer Persönlichkeit als Volk wie als Individuum [...]. Die 
schöpferische Urkraft unserer Seele ist nordischer Herkunft.10

Und Bumke führt aus:

Den nordischen Ländern [...] sind wir verwandt, sind mit ihnen eines Geistes im 
Denken, Fühlen und Wollen, und es ist kein Zufall, daß heute, wo sich der Deut-
sche wieder auf sich selber besinnt, er immer mehr aufnimmt von der nordischen 
Kultur, vom nordischen Geist, von seiner Klarheit, Reinheit und Tiefe.11 

Genzmer geht noch einen Schritt weiter und vertritt „ganz ungeniert völ-
kische Thesen“12, so wenn er herausstellt, dass die Germanen im Mittelmeer-
raum als „Kulturträger“ gewirkt und dort „fremde Völker aufgefrisch[t] und 
gekräftig[t]“13 hätten. Doch ihre Offenheit gegenüber dem Süden könne auch zu 
einer „verheerenden Überschwemmung“ werden, „die die eigene Kultur zu ver-
nichten droht“:

Die nordgermanischen Völker werden von diesen fremden Kulturwellen nicht so 
unmittelbar betroffen. Für uns Deutsche aber besteht die Gefahr der Überfrem-
dung, wenn wir allzu sehr nach dem Süden hinschielen [...]14

9 Vgl. Hans-Jürgen Lutzhöft: Der nordische Gedanke in Deutschland 1920–1940. Stuttgart 
1971, S. 208–212. 

10 Becker in: Deutschland und der norden, S. 99.
11 Bumke in: ebd., S. 120.
12 Lutzhöft: Der nordische Gedanke, S. 115.
13 Petersen: Deutschland und der norden, S. 121.

14 ebd.
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Mit Feststellungen wie „de[r] Norden [...] lebt in unserem Blut“ werden 
Positionen artikuliert, wie sie Hans F. K. Günther, der führende Propagandist 
des so genannten Nordischen Gedankens, d. h. rassistischer Vorstellungen von 
der Höchstwertigkeit der „Nordischen Rasse“, seit 1922 in seiner Rassenkunde 
des deutschen Volkes15 vertreten hat, „daß nämlich das deutsche Volk und dem-
entsprechend auch die ‘deutsche Seele’, die ‘deutsche Geistigkeit’ und die deut-
sche Kultur ‘nordrassisch-bedingt’ seien“16. Folglich dürfte Becker, wenn er es 
auch nicht zugeben wollte, ziemlich fest davon überzeugt gewesen sein, dass die 
„innere Verbindung zwischen deutscher und skandinavischer Kultur auf ‘Ras-
senverwandtschaft’ beruhe“17. 

Was sich in solchen äußerungen 1929 noch etwas versteckt andeutet, wurde 
seit 1933 zur offenen Propaganda der „Nordischen Gesellschaft“ und fand z. B. 
auch Ausdruck in den von ihr durchgeführten „Deutschen Nordlandreisen“. Der 
Reichsgeschäftsführer der „Nordischen Gesellschaft“, Dr. Ernst Timm, vertrat 
vehement die Auffassung vom „volkspädagogischen“ Wert 

der deutschen Nordlandbegeisterung, gab aber zugleich zu verstehen, daß [...] die 
Nordische Gesellschaft sich das Recht vorbehalte, von Fall zu Fall darüber zu ent-
scheiden, welche der skandinavischen Geistesgüter man als ‘nordisch’ und somit 
als der Aneignung durch die Deutschen würdig anzusehen habe. Alle Lebensäu-
ßerungen der ‘Nordvölker’, die nicht dem Idealbild vom nordischen Menschen und 
der nationalsozialistischen Parteidoktrin entsprachen, konnten somit leichthin als 
Ergebnisse fremder Einflüsse abgetan und verworfen werden.18

In der Reihe der Grußansprachen der skandinavischen Gäste – der Profes-
soren aus Kopenhagen, Helsingfors19, Reykjavik, Oslo und Lund – hatte die Rede 
des norwegischen Gesandten in seiner politischen Repräsentanz natürlich das 
größte Gewicht. Nachdem er generell festgestellt hat, dass die „deutsche Kultur 
[...] immer bemüht“ gewesen ist, „auch die Kulturwerte der anderen Völker, groß 
oder klein [...] zu weiterer Blüte zu bringen“, geht er auf das Verhältnis zu den 
nordischen Völkern im besonderen ein:

15 Hans F. K. Günther: Rassenkunde des deutschen Volkes. München 1922. Dieses wohl popu-
lärste Buch Günthers erschien 1933 in 16. Aufl. und hatte bis 1942 eine Auflagenhöhe von 124 000 
Exemplaren erreicht.

16 Lutzhöft: Der nordische Gedanke, S. 213.
17 ebd.
18 ebd., S. 217.
19 Helsingfors ist der schwedische Name für Helsinki.
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Unter den kleineren hochkultivierten Völkern haben vielleicht besonders die Völ-
ker des hohen Nordens von dem kulturellen Zusammenwirken mit dem großen 
deutschen Volke Nutzen gehabt. Wir sind alle nordisch eingestellt, unsere Kultur 
ist verwandt, wir verstehen uns leicht, wir sind auch meistens stammverwandt; die 
Deutschen sind Südgermanen, vom norwegischen Volke zum Beispiel sind 95% 
Nordgermanen.20 

Kann man die Formulierung „Unsere Kultur ist verwandt“ noch als eine 
neutrale Umschreibung für kulturelle Gemeinsamkeiten werten, so ist das Argu-
ment der Stammes- und das heißt der Blutsverwandtschaft als eine die Wesens-
ähnlichkeit erklärende Begründung geeignet, der Formulierung „Unsere Kultur 
ist verwandt“ ihre Unschuld zu nehmen. Es ist davon auszugehen, dass der nor-
wegische Gesandte hier natürlich nicht ad hoc formuliert hat, sondern die Ten-
denz der deutschen Ansprachen im Vorhinein kannte, so dass dieser Kotau als 
bewusst inszeniertes Politikum gelten kann.

Neben dieser offiziellen politischen Verlautbarung wirken die auftre-
tenden Wissenschaftler aus den Gastländern in ihrem freundlich-sachlichen 
Sprachgestus unpolitisch. Nur der die finnische Professorenschaft vertretende 
Prof. Brotherus aus Helsingfors greift diese politische Tendenz direkt auf, wenn 
er betont:

Das finnische Volk, das in seiner großen Mehrheit ursprünglich den germanischen 
und folglich auch den übrigen nordischen Völkerrassen infolge seiner geogra-
phischen Lage angehört, gehört jetzt völlig dem nordgermanischen Kulturkreise 
an. Die Beziehungen zwischen Finnland und den nordischen Ländern sind stets eng 
gewesen. Aber nicht nur mit den nordischen Ländern, sondern auch mit Deutsch-
land haben wir immer die engsten Beziehungen gehabt. Die finnische Kultur ist 
mir der deutschen auf das engste verwandt [...].21

Dass gerade der Vertreter Finnlands die Rassezugehörigkeit zu den ger-
manischen Völkern betont und eine solche zu den nordeuropäischen Völkern 
aufgrund der geographischen Lage hervorhebt, legt die Vermutung nahe, dass er 
sich sehr wohl der Tatsache bewusst war, dass die Finnen bekanntlich als finno-
ugrischer Volksstamm keineswegs zu den Germanen bzw. den „nordischen“ 

20 Petersen: Deutschland und der norden, S. 112.
21 ebd., S. 117.
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Völkern zu rechnen sind und damit eigentlich aus dem erlauchten Kreise der hier 
Versammelten „nordrassischen“ Völker herausfallen.

Nun zu dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand, zu Carl Petersens 
Aufsatz Deutscher und nordischer Geist. Ihre Wechselwirkungen im Verlauf der 
Geschichte22.

Der Verfasser spricht von „Raumtiefe der menschlichen Seelengeschichte“ 
und ordnet seinen Beitrag in die zahlreichen zeitgenössischen Bestrebungen 
ein, „die altursprüngliche Bluts-, Sprachen- und Gesinnungseinheit der germa-
nischen – d. h. immer besonders: der deutschen und der nordischen – Völker zu 
betonen [...]“. Ziel sei es, „Das Gemeingermanische“ (S. 61) in das Bewusstsein 
der Zeitgenossen zu heben. Für die Deutschen sei zwar ein „gleichzeitig nach 
Norden und Süden gewandtes Antlitz“ (S. 7) festzustellen, dennoch gilt, dass

[...] das in der deutschen Klassik noch einmal aufgerichtete Bild der menschlichen 
Ganzheit nach hellenischem Gesetz von den Nordmenschen nie mehr hat ergrif-
fen werden können, daß aber das Zerbrechen dieses Ideals in der nördlich-deut-
schen Romantik im Norden sofort im höchsten Grade befruchtend wirkte: hier 
traf Verwandtes auf Verwandtes [...]. So wurde [...] Deutschland zum Mittelland 
der germanischen Welt, der Herd, aus dem seit Hamann und Herder die Völker die 
Scheiter holten, als rings die Öde der Verstandeskultur sie zu würgen begann – die 
Scheiter, an denen sich auch im Norden die Volkstumserneuerung [...] entzünden 
sollte. (S. 8)

Die hier vorgetragene Wertung – oder besser pauschale Abwertung – von 
Aufklärung („Öde der Verstandeskultur“) und Klassik auf der einen Seite und 
die dagegen gehaltene Wertschätzung der Romantik auf der anderen ist unver-
kennbar von nazistischer Sichtweise beeinflusst. Im Sinne der Nazi-Ideologie 
erhielt bekanntlich das Gefühl als eine in der Regel diffuse ‘Gefühligkeit’, 
einem Geraune von der „unergründbaren Tiefe“ der „deutschen Seele“ die guten 
Noten, während Verstandesorientiertheit und Vernunftdenken, gepaart mit einer 
kosmopolitischen Einstellung, nur ein ‘ungenügend’ erreichen konnten. Petersen 
ordnet sich also in diese tendenziöse Literaturgeschichtsdarstellung ein, die übri-
gens auch einen direkten Eingang in die Schullehrbücher gefunden hat. So stand 
in der 11. Klasse des Gymnasiums im Literaturunterricht – wie ein Lesebuch 
dokumentiert – folgendes auf dem Programm: Martin Luther, Ulrich von Hut-

22 Ebd., S. 1–82. Seitenangaben künftig als Klammerbemerkung im Text.
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ten, Klopstock, Lessing, Herder, der junge Goethe, der junge Schiller, Kleist, 
Jacob Grimm, Wilhelm von Humboldt, Arndt und Jahn. Zu der Dichter-Reihe als 
solcher ist an sich nichts zu sagen, doch die Werk-Auswahl gibt in ihrer Zusam-
menstellung Aufschluss über das Anliegen des Lehrbuch-Herausgebers: So fin-
det sich unter den Werken Luthers auch der Auszug Von den Juden und ihren 
Lügen:

Es stinkt den Juden der Odem nach der Heiden Gold und Silber. Denn unter der 
Sonne ist kein Volk geiziger gewesen, als sie es sind und immerfort bleiben, wie 
man an ihrem verfluchten Wucher sieht. Trösten sich doch auch: wenn ihr Mes-
sias kommt, solle er aller Welt Gold und Silber nehmen und unter sich teilen. [...] 
Darum wisse und zweifle nicht daran, daß du nächst dem Teufel [...] einen rechten 
Juden [...] findest.23 

Es versteht sich von selbst, dass dies in den Kontext gestellt – gemeint ist 
die Vertreibung der Geldwechsler und Händler, der Juden, aus dem Tempel durch 
Jesus von Nazareth (Markus 11, 15–17, Lukas 19, 45–48) – anders zu verstehen 
ist, als es hier erscheint. 

Hutten wird als Vertreter des deutschen Nationalgedankens aufgenommen, 
und Klopstocks germanophile Gedichte wie Vaterlandslied werden behandelt:

Ich bin ein deutsches Mädchen! Mein Aug’ ist blau und sanft mein Blick;
ich hab’ ein Herz, das edel ist und stolz und gut. [...]
So schlägt mir’s einst beim Namen des Jünglings nur, der stolz wie ich auf’s Vater-
land, gut, edel ist, ein Deutscher ist!24 

Die Sturm-und-Drang-Dichtung Goethes und Schillers, deren Stoßrichtung 
auf das Entstehen einer deutschen Nationalliteratur abzielte, war für die Nazi-
Propaganda opportun, und Kleist, Grimm, Arndt und Jahn werden als Verteidi-
ger des Vaterlandes (gegen den ‘Erbfeind’ Frankreich) gefeiert. Josef Nadler hat 
dann bekanntlich in die vierte Auflage seiner literaturgeschichte der deutschen 
Stämme und landschaften (1938–1841) direkt faschistische Thesen aufgenom-
men; und völkisch-rassistisches Ideengut war auch bereits bei Adolf Bartels, dem 
Wegbereiter einer solchen Literaturgeschichtsschreibung, nachzulesen. 

23 Deutsches lesebuch für höhere Schulen. Hg. v. Fritz Apelt. Dresden [1938], S. 13. 
24 ebd., S. 34.
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Zurück zu Petersens literaturgeschichtlichem Überblick. Auch bei ihm 
erfährt beispielsweise Klopstock eine hohe Wertschätzung, und zwar in fol-
gender Weise:

Seinen geistigen Beruf fühlt und erfüllt er [Klopstock, R. H.] mehr und mehr 
nordisch: hier wirkt er in derselben Richtung, wie alle Schaffenden jener vorgoe-
thischen Zeit aus dem protestantisch-nordischen Bereich von Lessing bis zu Voß 
und Stolberg, deren Aufgabe war, die Deutschen von der Überwältigung durch 
das Franzosentum zu befreien, das Stammhafte wieder lebendig und sichtbar zu 
machen. (S. 30)

Die hier angeführten deutschen Nationalautoren als Streiter gegen das 
„Franzosentum“ zu vereinnahmen, bedeutet schon mehr als eine tendenziöse 
Sichtweise; bekanntlich haben Aufklärer – allen voran Lessing – gegen das fran-
zösische klassizistische Drama polemisiert, aber nicht, weil dieser etwas gegen 
die französische Nation hatte, sondern weil die Klassizistik in Frankreich ein 
höfisches Theater war, also aus feudalkritischer Programmatik der deutschen 
Aufklärung heraus. Lessing vertrat in seinen Briefen, die neueste literatur 
betreffend (1759–1765) zu Recht die Position, das französische Hoftheater sei 
als Vorbild für ein bürgerliches deutsches Nationaltheater ungeeignet. Das heißt, 
Petersen münzt die Feudalismus-Kritik in eine gegen die französische Nation 
gerichtete um. Und er versteigt sich mit Bezug auf den „um Klopstock versammel-
ten deutschen Kreis“ (S. 30) in Kopenhagen auch noch zu folgendem Urteil: „[...] 
die Entwicklung des eigentlich nordischen Charakters der Literatur und des Geistes 
der Nordstaaten geht auf das Wirken dieser Männer zurück.“ (Ebd.)

Dass es lange vor Klopstocks dänischem Wirken in Schweden den Göti-
zismus25 als Ideologie der Großmachtzeit gab, der bekanntlich ein virulentes 
schwedisches Nationalbewusstsein auf seine Fahnen geschrieben hatte, entgeht 
dem Blick Petersens völlig. Ein paar Seiten später behandelt er die so genannte 
Tyskerfehde, in deren Namen die Dänen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
– vor allem Intellektuelle – gegen die Deutschen in ihrem Land Front machten26, 
mit folgender bemerkenswerter Gedankenakrobatik: 

25 Olof Rudbeck (1630–1702) proklamierte die politische, zivilisatorische und moralische Über-
legenheit Schwedens, die als Identitätskonstruktion, als Götizismus, eine herausragende Funktion 
während der europäischen Großmachtrolle hatte, die Schweden bis 1718 (Tod Karls XII.) spielte. 

26 Im Kontext des Anwachsens der dänischen nationalen Identität kam es zu einem Aufbegehren 
gegen die herrschende deutschsprachige Oberschicht, das 1789/90 seinen Höhepunkt erreichte.
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Schon früh hatten sich Widerstände gegen Klopstock, [...] gegen das Wirken der 
Deutschen und ihr Einströmen überhaupt geltend gemacht. [...] Man beschwert sich 
über die Zurücksetzung der heimischen Talente, darüber, daß reiche Staatsmittel 
an die Fremden vertan werden [...], über die deutschen Finanzmänner und Kauf-
leute von der Art Schimmelmanns [...]. Uns ist nur der Widerstand wichtig, der aus 
dem geistigen Lager kam: die Gegnerschaft der ‘Patrioten’. Denn eben in ihm regt 
sich etwas vom Besten, was die Nordländer von der deutschen Bewegung empfan-
gen konnten: das Bewusstsein ihrer eigenen Wesensart. (S. 39)

Das heißt also, selbst dort, wo die Deutschen bei ihren „Stammesverwand-
ten“ auf berechtigte Ablehnung stießen – deren Begründung stellt Petersen richtig 
dar – und dies dazu führte, dass das nationale Identitätsbewusstsein der Dänen 
entscheidende Entwicklungsimpulse erfuhr27, findet der Verfasser noch ein Posi-
tivum, denn er wertet es geradezu als Verdienst der Deutschen, den Dänen auf 
diesem Wege zum „Bewußtsein ihrer eigenen Wesensart“ verholfen zu haben: 

[...] so hat auch dieser patriotische Stolz in der deutschen Bewegung seine Wurzel. 
(S. 41)

[...] im 18. Jahrhundert hat sich damit unter dem nun vollends übermächtig wer-
denden deutschen Einfluß eine eigene Richtung des dänischen Geistes entwickelt 
[...]. (S. 44)

Das gleiche Argumentationsmuster setzt Petersen auch bei der Darstellung 
der Romantik ein. Hier lautet das Urteil ebenfalls:

Der nordische Geist [...] hat sich in keinem Zeitalter seiner Entwicklung so tief mit 
dem deutschen Geist durchdrungen wie in der romantischen Epoche. Durch die 
Auseinandersetzung mit den deutsch-romantischen Ideenmassen [...] ist der nor-
dische Geist erst zum vollen Bewusstsein seiner selbst, zur tiefsten Ausprägung 
seiner volksmäßigen Eigenart gelangt. (S. 48)

Hier geht Richtiges und Falsches eine raffinierte Verbindung ein, denn tat-
sächlich gingen ja entscheidende Impulse des Kulturtransfers, speziell auf litera-
rischem Gebiet, von Deutschland nach Skandinavien. Doch die generalisierende 
Deutung, dass der „deutsche Geist“ damit also die Urtriebkraft für die Heraus-

27 Vgl. Ole Feldbæk, Vibeke Winge: Tyskerfjden 1789–1790. In: Dansk identitetshistorie. Bd. 2 
under redaktion af Ole Feldbæk. København 1991, S. 9–109.
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bildung des „nordischen“ sei, ist unverkennbar dem rassistischen Ideologen des 
‘Nordischen Gedankens’ geschuldet.

In der Festansprache des Ministers Becker findet sich diese Argumentation 
wieder – freilich auf den Kopf gestellt:

Nordische Einflüsse haben uns im romantischen Zeitalter den Weg zu uns selber 
finden lassen. Wie uns damals erst der historische Sinn für unsere eigene Vergan-
genheit erschlossen wurde, so hat sich auch zur gleichen Zeit die deutsche Seele 
mit ihrer Neigung zum Grenzenlosen, Wundersamen, nebelhaft Verhüllten in der 
nordischen Mythologie spiegeln können, und dieses Lebensgefühl der klassischen 
Formbegrenzung und Ebenmäßigkeit gegenübergestellt. Nordisch und romantisch 
zugleich wollte diese Poesie in die einsame Tiefe der menschlichen Individualität 
leuchten und aus ihr heraus Mensch und Volkstum in schöpferischer Umbildung 
neu gestalten.28

Es ist nicht auszumachen, ob dem geneigten Leser des Bandes Deutsch-
land und der Norden diese Widersprüche bewusst geworden sind, denn eine 
Rezensentenmeinung ist hierzu verständlicherweise nicht überliefert. Da freilich 
„Deutscher und nordischer Geist“ auf der „Nordisch-Deutschen Woche“ ohnehin 
austauschbare Größen gewesen sind, wären solche Sophismen vielleicht auch 
fehl am Platze gewesen.

Ebenso grotesk wie bei positiv gewerteten Erscheinungen des skandina-
vischen Kulturlebens mutet die Argumentation Petersens an, wenn sie ex nega-
tivo geführt wird. So ist über den dänischen Dichter Jens Baggesen (1764–1826), 
der mit seinem dem Klassizismus verpflichteten Schaffen Stellung gegenüber 
der dänischen Romantik bezogen hatte29, folgendes Verdikt nachzulesen: Er sei 
ein „geschickter Mächler und unstet Schwankender, jedem Eindruck haltlos Hin-
gegebener“ gewesen:

Sein böses scharfes Auge fand jede Schwäche aus, seine haltlose und hemmungs-
lose, allem Großen innerlichst feindliche, ja zum Verstehen wirklicher Größe un-
fähige Natur hat alles Edle in die eigene Fragwürdigkeit hinabgezogen. Er blieb 
stets der Mann des 18. Jahrhunderts, der Regeln, des ‘gebildeten Geschmacks’, des 
rationalen Denkens, und so sehr er sich mit der neuen deutschen Geisterbewegung 

28 Petersen: Deutschland und der norden, S. 101.
29 Insbesondere mit seiner Verserzählung Giengangeren, 1807. Deutscher Titel: Der Wieder-

gänger.
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sein Leben lang beschäftigte, so wenig hat er von ihr eigentlich aufzunehmen ver-
mocht. (S. 65)

Mit der „neuen deutschen Geisterbewegung“ – falls dies ein Druckfehler ist, 
so ist er nicht weniger enthüllend – ist natürlich die Romantik gemeint, die Bag-
gesen jedoch als „Mann“ des „rationalen Denkens“, des „18. Jahrhunderts“, d. h. 
als ewig Gestriger, nicht zu begreifen vermag. Dass Petersen hier gleichzeitig 
eine moralische Verurteilung ausspricht, die einer Verunglimpfung der Dichter-
persönlichkeit Baggesens gleichkommt, erklärt sich daraus, dass dieser kritisch 
gegen die romantische Dichtung Adam Oehlenschlägers (1779–1850) aufgetreten 
war und dadurch eine von 1813 bis 1820 andauernde öffentlich geführte Litera-
turfehde verursacht hatte. 

Bei der Behandlung der schwedischen Romantik kommt es dann zu 
einer nicht mehr überbietbaren Aufgipfelung in Petersens Argumentation. Als 
Begründung für die Offenheit der schwedischen Dichter gegenüber der deut-
schen Romantik heißt es:

Die schwedische Seele und Schöpfungskraft dürstete nach den Offenbarungen, die 
man nun in dem Pantheismus Schellings [...], in Novalis’ kindlicher und gemüts-
tiefer Frömmigkeit, in Tiecks Sprachmusik, in der Volkskunde der Heidelberger 
Romantik [...], ja in jener ganzen Ausweitung der dichterischen Räume zu einer 
Universalpoesie finden wollte [...]. (S. 70)

Das alles ist freilich keine pure „Herübernahme fremden Gutes, sondern 
beruht auf gleicher Wesensveranlagung“ (ebd.) und ist damit „wie bei den deut-
schen Romantikern eine Offenbarung des ‘germanischen Rassegemüts’30 und 
dessen Reaktion gegen das 18. Jahrhundert [...]“ (ebd.).

Das heißt, jetzt wird offen rassistisch argumentiert. Es ist das „germanische 
Rassegemüt“ – bislang „durch die alles überherrschende französische Form-
klarheit [...] unterdrückt“ (S. 69) –, das sich quasi naturgegeben durchsetzt. Der 
„Idealismus Fichtes“ habe „durch das Stahlbad der Spekulation“, „die Kraft des 
Denkens und die Männlichkeit“ der schwedischen Romantiker wachgerufen, sie 
„über die niedere Sinnlichkeit und den Epikuräismus ihrer Zeit“ siegen lassen 
und letztlich „einen kriegerischen und männlichen Geist und den Willen zur Ret-

30 Bemerkenswert ist, dass Petersen hier das „ausgezeichnete Werk von Vald. Vedel“ (S. 66) zi-
tiert: Svensk Romantik, en udsigt over udviklingen fra den gustavianske Rococo til den borgerlige 
liberalisme. København 1894, S. 322.
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tung des Vaterlandes [...] bewirkt.“ (S. 70) Die schwedischen Romantiker stell-
ten „ganz wie Fichte“ mit ihrem „Rückgriff in die Heldengesinnung“, mit der 
„Verherrlichung der nordischen Heldenkraft“ den „Held(en) der dumpfen Masse 
entgegen“ (ebd.). Der Verfasser propagiert, zum „germanischen Rassegemüt“ 
passend, ein militantes Menschenbild, das im Ideal des „Helden“, des Kriegers 
deutlich elitäre Züge trägt.

Diese Passage in Petersens literarhistorischem Überblick korrespondiert 
mit der Auffassung des Staatsministers Prof. Becker:

Dies Dunkel des Nordens war aber kein Dunkel brodelnder Massen, sondern das 
Dunkel der ringenden Einzelseele, in ihrem schicksalhaften Kampf gegen sich 
selbst, gegen die Umwelt und gegen das Unbegreifliche und mit ihrer Sehnsucht 
nach dem Wunderbaren.31

Becker „erblickt“ „in der geistigen Entwicklung des Nordens die wert-
vollste Stütze für unsre eigene Selbstbestimmung“32 und verbindet damit im 
Sinne nazistischer Auffassungen folgende Vorstellung: Er trifft programma-
tisch eine Absage an die „Mechanisierung unseres [...] Daseins“33 und sieht die 
Gegenwart durch eine damit einhergehende entindividualisierende Vermassung 
bedroht. Seine Frage, „wandle ich vielleicht [...] auf den Irrwegen einer unzeitge-
mäßen Romantik?“34, ist freilich rein rhetorischer Natur, denn er artikuliert mit 
der Skepsis gegenüber der Rationalität modernen Lebens, gegen die Lebensform 
der Großstadt, gegen die Nüchternheit der Technisierung und Industrialisierung 
Kernpunkte des nazistischen Weltbildes:

Der Deutsche, wie der Nationalsozialismus ihn haben will, ist vor allem Krieger. 
Zugleich fühlt er sich als Bauer, weil er sich den Sinn für die völkische Gemein-
schaft bewahrt hat, der in der modernen Welt der Industrie und der Großstadt 
verlorengeht. Der Krieger mit der bäuerlichen Gesinnung steht im Gegensatz zum 
Massenmenschen; er ist heldisches Individuum. Zugleich aber ist er auch ein op-
ferbereites Nichts, in fraglosem Gehorsam seinem Führer unterworfen, glühend 
vor Bereitschaft, um des mythischen Volkes willen zu sterben.35 

31 Petersen: Deutschland und der norden, S. 102.
32 ebd.
33 ebd., S. 103.
34 ebd., S. 102.
35 Wolf Wucherpfennig: Geschichte der deutschen literatur. Von den anfängen bis zur Gegen-

wart. Stuttgart 1999, S. 246.
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Den Vorgang, der hier zugrunde liegt, könnte man mit Jan Assmann 
„Sakralisierung der Identität“ nennen, d. h., dieses Menschenbild wird „mit 
den Merkmalen letztinstanzlicher Hochverbindlichkeit und Unantastbarkeit 
versehen“36.

Als brisant muss freilich gelten, wenn in dem vorliegenden Kieler Band ein 
Schwede dieses nazistische Ideal eines Selbstbildes zumindest partiell aufgreift 
und seine Gültigkeit gleichermaßen für das eigene – also schwedische – Selbst-
bild proklamiert. So äußert der schwedische Gesandte, Exzellenz af Wirsén, in 
seiner Ansprache zur Eröffnung der studentischen Sportwettkämpfe der „Nor-
disch-Deutschen Woche“:

Es kann nicht verleugnet werden, daß unsere Zeit, die so viele hervorragende Fort-
schritte aufzuweisen hat [gemeint sind hier die „technischen und rein materiellen“ 
Gebiete, R. H.], doch auch in sich schädliche Keime birgt, die [...] drohen können, 
zum großen Teil die unverkennbaren Fortschritte zu vernichten, die die moderne 
Kultur in sich trägt. Hier liegt der Nachteil der Großstadtkultur mit ihrem rastlosen 
Leben, das zahlreiche Opfer fordert.37

Dieser Text ist ein rezeptionstheoretisch interessanter Fall38: Die für sich 
genommen unpolitische Feststellung der Rastlosigkeit des großstädtischen 
Lebens und ihrer Folgen für die Großstadtkultur ermöglicht – in den Kontext 
dieses Bandes gestellt – speziell durch die textliche Nähe zu Petersens und 
Beckers Ausführungen, eine eminent nazistisch gefärbte kulturpolitische Lesart, 
zumal der Mythos vom Norden als Gegenbild einer intakten Natur und starken 
hier verwurzelten Menschen dahinter aufleuchtet.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Der tradierte aus dem Sturm und Drang kom-
mende Nordmythos39 erwuchs aus dem von genialischer Kraftgebärde geprägten 

36 Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frü-
hen Hochkulturen. München 1997, S. 159.

37 Ansprache des schwedischen Gesandten Exzellenz af Wirsén. In: Petersen: Deutschland und 
der Norden, S. 399.

38 Ich verweise auf Birgitta Almgren, die auf eine ähnliche Rezeptionsproblematik in ihrer Un-
tersuchung Illusion und Wirklichkeit: Individuelle und kollektive Denkmuster in nationalsoziali-
stischer Kulturpolitik und Germanistik in Schweden 1928–1945, Huddinge 2001 (bes. S. 73–76), 
aufmerksam gemacht hat.

39 Vgl. Klaus von See: Barbar, Germane, arier. Die Suche nach der Identität der Deutschen. 
Heidelberg 1994.
Vgl. Klaus Bohnen: Der Mythos vom norden in deutscher Kulturtradition. In: Text & Kontext. 
Der ‘neue Norden’, Deutschland und die Europäische Union. Zeitschrift für Germanistische Li-
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Menschenbild, das gegen feudalhöfische ‘Unnatur’ der Lebensweise gerichtet 
war und eine nationale identitätsstiftende Funktion hatte. Seit der Romantik 
wurde der ‘Norden’ als präkapitalistische Lebensform, als Sehnsuchts- und 
Wunschbild gesehen und damit als eine rückwärts gewandte Utopie verstan-
den. Mit der Übernahme rassistischer Ideologie verliert der Nordmythos seine 
Unschuld. Die überkommene Imagination vom ‘Norden’ gerät in die Fänge einer 
Ideologie des „Nordischen Gedankens“ in ihrer offen rassistischen Militanz und 
ist damit zu einer inhumanen Hybris pervertiert, die unmittelbar in die Katastro-
phe des Weltkriegs führte.

hiStoRia liteRatuRy Pod znakiem fanatyzmu RaSowego: 
PeRweRSyjność mitu Północy

Streszczenie

Powstały w XVIII wieku mit północy był w literaturze Burzy i Naporu wyrazem 
protestu przeciwko kulturze feudalnej i przybierającmu na sile niemieckiemu nacjonali-
zmowi. W epoce romantyzmu prowadził do odrzucenia myślenia o pieniądzu i dążenia 
do profitów, gdyż rozumiany był jako prekapitalistyczna utopia. Pojmowano go zatem 
zawsze jako wyraz krytyki społecznej. Zmieniło się to znacznie wraz z jego włączeniem 
do faszystowskiej ideologii rasowej; wówczas w kontekście „myśli nordyckiej” został on 
zinstrumentalizowany w sensie ideologii ludowej i zdegenerował się w ten sposób przez 
swoją nieludzką wojowniczość.

hiStoRy of geRman liteRatuRe 
 undeR the influence of Racial fanaticiSm:  

THE PERvERSITy of THE MyTH of THE NoRTH

Summary

The myth of the North, which stems from the 18th century, was in the Sturm und 
Drang [Storm and Stress] literary movement a manifestation of protest against the feudal 
culture and the increasing German nationalism. In the time of Romanticism the myth 
lead to the rejection of thinking about money and about gaining profits since it was 

teraturforschung in Skandinavien. Sonderreihe Bd. 43. Hg. v. Ernst-Ullrich Pinkert. Kopenhagen, 
München 2000, S. 19–30.
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conceived of as a pre-capitalist utopia. Thus, it was always perceived as a manifestation 
of social criticism. This state of affairs changed after the myth had been included in the 
fascists’ racist ideology, which in the context of the ‘Nordic thought’ caused its instru-
mentalization in the sense of folk ideology. The myth consequently degenerated because 
of its inhuman aggressiveness.

Translated by Magdalena Zyga
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SchRiftStelleR in anwaltSRoben. 
dIE LITERARIScHE RHEToRIK  

von kazimieRa iłłakowiczówna, thomaS mann, 
StaniSława PRzybySzewSka und jakob waSSeRmann  

IN dER PoLEMIK uM dIE PRoZESSE 
gegen Rita goRgon und PhiliPP halSmann

Am Nachmittag des 10. September 1928 passierte in Tirol ein Unfall, 
infolge dessen der 48-jährige Zahnarzt Morduch Max Halsmann aus unerklärli-
chen Gründen in ein Tal stürzte und tot aufgefunden wurde. Der Tötung wurde 
sein 22-jähriger Sohn Philipp bezichtigt, der mit dem Vater eine Bergwanderung 
unternommen hatte. In der Nacht vom 30. zum 31. Dezember 1931 wurde die 
17-jährige Elżbieta Zaremba in einer Villa in Brzuchowice bei Lemberg ermor-
det. Des Mordes wurde die 30-jährige Rita Gorgon angeklagt, die seit sieben Jah-
ren die Kinderbetreuerin im Haus des Ingenieurs Henryk Zaremba war. Philipp 
Halsmann (1906–1979) wurde vom Gericht in Innsbruck am 16. Dezember 1928 
zuerst zu zehn Jahren Gefängnis, und dann am 19. Oktober 1929 zu vier Jahren 
Gefängnis verurteilt. Am 30. September 1930 wurde er vom Bundespräsidenten 
Österreichs – Wilhelm Miklas – begnadigt. Rita Gorgon (1901– Sterbedatum 
unbekannt) wurde am 14. Mai 1932 vom Gericht in Lemberg zum Tod durch den 
Strang verurteilt. Diese Strafe wurde vom Gericht in Krakau am 29. April 1933 
zu einer Strafe von acht Jahren Gefängnis herabgesetzt. Am 3. September 1939 
wurde sie aufgrund der Amnestie infolge des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs 
aus dem Gefängnis entlassen. Zu dem Fall Halsmann haben sich u. a. Thomas 
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Mann und Jakob Wassermann geäußert; zu dem Fall Gorgon haben dagegen 
u. a. Stanisława Przybyszewska und Kazimiera Iłłakowiczówna Stellung genom-
men.1 Ihre Texte – zwei Briefe, ein Artikel und ein Gedicht – sind Zeugnisse 
ihres gesellschaftlichen Engagements und ihrer starken Überzeugung von der 
Unschuld der Angeklagten. Der vorliegende Beitrag setzt es sich zum Ziel, die 
einzelnen Textsorten zu analysieren und zu bestimmen, worauf die Schriftsteller 
ihren Glauben an die Schuldlosigkeit der Angeklagten stützen und wie sie ihren 
Standpunkt unter dem literarisch-rhetorischen Aspekt argumentieren.

Am 27. Oktober 1929 – also nach der zweiten Urteilsverkündung im Fall 
Halsmann – wird ein Brief von Jakob Wassermann an den Präsidenten Öster-
reichs in der Zeitung „Neue Freie Presse“ publiziert2, wodurch er sich für Philipp 
Halsmann einsetzt. Wassermanns Appell um Halsmanns Begnadigung ist kon-
trapunktisch konzipiert, wodurch zwei sich auf das Negativ- und Positivbild ein 
und desselben Fotos zurückführbare Dialektiken ein und desselben Ereignisses 
gegenübergestellt werden: Die Dialektik der Schuld herrscht zwischen dem Satz 
„Philipp Halsmann ist verurteilt“ und dem Satz „Philipp Halsmann ist unschul-
dig“ vor, der mit dem Rest des Briefs den Raum absteckt, wo die Dialektik der 
Unschuld überwiegt. Diese sich so abhebenden Teile bilden auch Gegenpole, von 
denen der eine mit den heißen Emotionen der zu einem Organismus werdenden 
Öffentlichkeit geladen ist3 und der andere durch den kühlen Verstand des abseits 
stehenden Schriftstellers bestimmt ist, was den Halsmann-Prozess kontinuierlich 
auf ein außergerichtliches Urteilsverfahren bringt: Während die Öffentlichkeit 
die Funktion des Staatsanwaltes übernimmt, tritt der Schriftsteller in der Rolle 
des Anwalts auf, der mit seinem Appell den Präsidenten zum Richter ernennt. 
Darauf, dass die Öffentlichkeit sehr stark an die Schuld von Halsmann glaubt, ist 
aus den Kontroversen um das Urteil zu schließen, das vielen wider Erwarten als 
zu niedrig erscheint. Deswegen bemerkt Wassermann, dass die Menschen den 
Freispruch dem milden Urteil vorzögen, weil sie so freie Hand gewännen, an dem 
Angeklagten Lynchjustiz zu üben. Wassermann stellt eine Menge Fragen, die die 
Strafe für den Mord problematisieren und mit denen er die ethischen Dilemmata 

1 Die Geschichte von Rita Gorgon wurde 1977 von Janusz Majewski im Film Sprawa Gorgo-
nowej [Der Fall Gorgon] gezeigt; der Fall Philipp Halsmann wurde dagegen 2008 zum Thema des 
Films Jump! [Spring!] von Joshua Sinclair. 

2 Vgl. Jakob Wassermann: Offener Brief an den Präsidenten der Republik. In: Neue Freie Pres-
se, 27.10.1929, S. 1–2.

3 Vgl. Gustav Le Bon: Psychologie der Massen. Neuenkrichen 2007, S. 30–31.
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der Öffentlichkeit im Hinblick auf das Verbrechen-Strafe-Problem teilt. Ihm wird 
auch die „das Herz verwirrende“ Angst zuteil, die aus einer zu liberalen und zu 
humanitären Behandlung der Verbrecher resultiert, der schon Zeichen der Ermu-
tigung zu einem nächsten Verbrechen innewohnen – die Angst, die so elementar 
ist, dass man unabhängig von allen anderen existenzbedingten Faktoren nur an 
sein auf das Biologische reduziertes Leben denkt. Wasserman solidarisiert sich 
mit der empörten Öffentlichkeit im Kontext der gerechten – wenn auch kompli-
zierten – Bestrafung, die vom Gericht als einer kompetenten, dazu berufenen 
Institution vollzogen wird. Andererseits kennt er die menschliche Natur insofern 
gut, als er sich der mentalen Reaktion auf das Verbrechen bewusst ist, die in ihrem 
persönlichen – und nicht gemeinschaftlichen, die Lynchjustiz voraussetzenden 
– Ausmaß es zum Ziel hat, den die Lebensgefahr mit sich bringenden und mit 
dem Gefährlichen gebrandmarkten Verbrecher instinkthaft zu meiden. Zu dem 
Widerspruch zwischen Wassermann und der Öffentlichkeit kommt es erst im 
Kontext eines Schwunds: Die Menschen wollen den Mörder im metaphorischen 
Sinne so in dem gesellschaftlichen Raum verschwinden lassen, wie der Mörder 
den Ermordeten im wirklichen Sinne um die Existenz in diesem Raum gebracht 
hat, worin eine symmetrisch angelegte Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt. Für 
Wassermann gilt zwar das gleiche Regulativ, aber bei ihm verschwindet der Mord 
im Kontext von Halsmann, in den die Öffentlichkeit das Verbrechen mit der Kraft 
des von der Panik gesteuerten Glaubens an seine Schuld eingepfercht hat und von 
dem Wassermann das an den wahren Täter „anzuklebende“ Verbrechen mit der 
Kraft des von der Logik geleiteten Glaubens an seine Unschuld „abreißt“. Nicht 
die Angst vor der gerichtlichen Ignorierung des Verbrechens wegen der falsch 
auferlegten Strafe, sondern die Angst vor den sich dem Verstand des Menschen 
entziehenden Umständen des Mordes hat sich so stark manifestiert, dass die sich 
lawinenartig steigernde Beunruhigung der sich gegenseitig Angst einflößenden 
Menschen nur von einer möglichst schnellen – wenn auch falschen – Überfüh-
rung des Täters abzubauen war.4 

Seine These über die Schuldlosigkeit von Halsmann objektiviert Wasser-
mann dadurch, dass er den Fall Halsmann nicht nur auf die Resonanz in Österreich  

4 Angst wird als Reaktion auf das Fremde betrachtet, das in Form des Opfers verdinglicht wird. 
Demzufolge wird die Beseitigung des als Sammelbecken des Unbekannten geltenden Opfers mit 
der Vernichtung des angstauslösenden Fremden gleichgestellt. Vgl. Joseph Marko: Autonomie und 
Integration. Rechtsinstitute des nationalitätenrechts im funktionalen Vergleich. Wien, Köln, Wei-
mar 1995, S. 79–80. 
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hin, sondern auch auf die Resonanz der außerhalb Österreichs liegenden Länder 
hin prüft. Da die Konfrontation der öffentlichen Meinungen Halsmann außerhalb 
der Grenzen Österreichs unschuldig ausfallen lässt, drängt sich Wassermann der 
Schluss auf, dass die unabdingbare Abneigung gegen den Angeklagten und die 
reflexionslose Bereitschaft zu dessen Bestrafung das Ergebnis des als Pest bezeich-
neten Antisemitismus ist, mit dem die österreichische Öffentlichkeit infolge des 
sich verbreitenden und in alle Lebensbereiche – auch in den des Gerichtswe-
sens – vordringenden Nationalsozialismus imprägniert wurde.5 An Halsmann 
als einem der vom Nationalsozialismus entrechteten Juden wurde nicht nur der 
mangelnde Rechtsschutz, sondern auch die Aggressivität der Widerrechtlichkeit 
demonstriert.6 Halsmann, der von den Nationalsozialisten zum offiziellen und 
konkret bestimmten Angriffsobjekt „proklamiert“ wurde, wurde sowohl zum 
„Indikator“, der das bisher erreichte Niveau der Etablierung des Nationalsozia-
lismus in der Gesellschaft zeigt, als auch zum „Amplifikator“, der die antise-
mitischen Reihen noch fester schließen lässt.7 Erwächst die Überzeugung von 
Halsmanns Schuld aus dem die Außenwelt des Menschen kennzeichnenden Lärm 
der kollektiven Meinung, die von den zwar konkreten, aber interpretationsrei-
chen Indizien, d.h. von den vom ganzen Verbrechensakt abgesplitterten und in 
der Außenwelt abgedrückten Teilen der Tat gespeist wird, so keimt die Überzeu-
gung von Halsmanns Unschuld in dem durch die Stille gekennzeichneten und 
als Hort des Individuellen angesehenen Inneren des Menschen. Im Gegensatz zu 

5 Vgl. Nicole Emanuel: Philippe Halsmann. a Personal Story. In: In Touch, 01.2008, S. 8–13, 
hier S. 10.

6 Vgl. Niko Hofinger: „(...) man spricht nicht gerne von dem Prozeß, es sind noch zu viele 
Fremde da.“ Die Halsmann-affäre in Innsbruck 1928–1931. In: Michael Gehler, Hubert Sickinger 
(Hgg.): Politische affären und Skandale in Österreich. Von Mayerling bis Waldheim. Wien, Thaur, 
München 1995, S. 148–187, hier S. 148.

7 In Ödön von Horváths Roman Der ewige Spießer befindet sich eine Szene, in der die mit dem 
Zug an Innsbruck vorbeifahrenden Protagonisten in Halsmann keinen in die tragische Situation 
verstrickten Menschen, sondern nur einen ihre Nationalidentität bedrohenden Fremden erblicken, 
der sie an Andreas Hofer und an seinen in Tirol geführten, ihn zum Nationalhelden erhebenden 
Kampf gegen die fremde – bayerische und französische – Besatzung erinnert: „»Hoffentlich er-
laubts mir unser Herrgott noch, daß ichs erleb, wie alle Sozis aufghängt werden«, sagte der Hofrat. 
»Verlassen Sie sich auf den dort oben«, sagte der Mann. »Über uns ist jetzt der Berg Isel«, sagte der 
Hofrat. »Andreas Hofer«, sagte der Mann und fügte hinzu: »Die Juden werden zu frech.« Der Hof-
rat klapperte mit dem Gebiß. »Den Halsmann sollns nur tüchtig einsperren bei Wasser und Brot!« 
krähte er. »Ob nämlich der Judenbengel seinen Judentate erschlagen hat oder nicht, das ist wurscht! 
Da gehts um das Prestige der österreichischen Justiz, man kann sich doch nicht alles von den Juden 
gefallen lassen!«“ Ödön von Horváth: Der ewige Spießer. In: ders.: Gesammelte Werke. Kommen-
tierte Werkausgabe in Einzelbänden. Frankfurt a. M. 1995, Bd. 12, S. 127–275, hier S. 165.
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der materiell bestimmten und nur die Spuren der Tat „registrierenden“ Außen-
welt vermag die geistig bedingte und deswegen die Wahrheit nur in flüchtiger 
Form offenbarende Innenwelt des Menschen das Ganze des Geschehnisses zu 
umgreifen, weil sie als einzige Quelle jeder Idee gilt und als Ausgangspunkt von 
deren Verwandlung in die Tat betrachtet werden kann. Wassermann warnt davor, 
von dem äußeren (wahrnehmbare Elemente des Verbrechens) das Innere (das 
den Verbrecher verbergende, auch vom Unwahrnehmbaren ausgemachte Ganze 
des Verbrechens) abzulesen, weil dies zur falschen Erkenntnis und somit zum 
falschen Täter führen kann. Die einzelnen Elemente der Tat, die sich dem Men-
schen zeigen, lassen sich nach Belieben miteinander kombinieren und zu einer 
logischen Sequenz zusammenfügen, wodurch das Ganze aus Teilen zusammen-
geflickt und das in der Vergangenheit wirklich passierte Ganze in der Gegen-
wart nicht rekonstruiert wird. Da die Teile des Ganzen nie das Ganze bilden, 
kann der Unschuldige für den Schuldigen ausgegeben werden, was Folge des 
gerichtlich sanktionierten und von den Gerichtsbeamten begangenen Irrtums 
ist, die Ganzheit mit einem Teil von ihr gleichzustellen und die Illusion für die 
Wahrheit zu halten. Natürlich bezichtigt Wassermann die Gerichtsbeamten der 
Schwäche, der Falschheit keinen Widerstand leisten zu können, deshalb nicht, 
weil er sehr stark an den in jedem Menschen entwickelten und von Immanuel 
Kant als Prinzip des kategorischen Imperativs8 bezeichneten individuellen Sinn 
für Gerechtigkeit glaubt. Er beschuldigt jedoch die gerichtlichen Prozeduren 
dessen, dass sie den Menschen auf den die persönliche Empfindlichkeit gegen 
den Einzelfall abstumpfenden Weg der Vorschriften bringen, wodurch sie stän-
dig an der Grenze zwischen dem Falschen und dem Wahren balancieren und 
stets der Gefahr ausgesetzt werden, das breitere Feld des Falschen zu betreten. 
Nach Wassermann sind die Indizien als Bruchstücke des vollen Verbrechens-
akts zwar fähig, die der Pragmatik Genüge tuenden „Scherben“ der vollzogenen 
Tat zu erkennen, aber nicht imstande, genau das „Gefäß“ des Vorgekommenen 
wiederzugewinnen. Deswegen sind die zusammensetzbaren Fragmente des Ver-
brechens als Elemente zu betrachten, die auf eine andere Form des „Gefäßes“ 
hinweisen können, das den Zugang zu den ab und zu zurückkehrenden und dem 
Verbrechen zugrunde liegenden Fragen nach dem echten Täter und dem wahren 
Motiv verstellt. Davon, dass der Schein trügt, d. h. dass aus denselben Bausteinen 

8 „[...] handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde.“ Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten. Frankfurt a. M. 1995, S. 51.
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verschiedene Formen entstehen können und dass sogar die gleiche Form einen 
unterschiedlichen Inhalt haben kann, zeugen die persönlichen Erfahrungen von 
Wassermann, die eindeutig darauf hinweisen, dass das äußere kein Abbild des 
Inneren ist und dass sich die Regel, nach der einem unsympathischen Menschen 
„unsympathische“ Taten innewohnen, nicht als richtig erweist.

Um den Vorwurf der Protektion oder des Nepotismus zu entfernen, betont 
Wassermann mit Nachdruck, dass er nicht für Halsmann als Person eintritt, 
sondern gegen den antisemitisch geprägten Nationalismus auftritt, der einem 
Menschen ein Verbrechen unterschiebt, um an ihm die aus den Dogmen der nazi-
stischen Ideologie resultierende Aggression in der Majestät des Rechts auszulas-
sen. Um keine Anspielung auf den Vorwurf aufkommen zu lassen, die Situation 
des regierten Landes wenig zu kennen, unterstreicht Wassermann mehrmals, 
dass das von ihm Dargestellte dem Präsidenten bekannt ist, wodurch er andeutet, 
dass der Präsident sein Amt gut ausübt, weil er mit den Problemen aller seiner 
Bürger vertraut ist. Wassermanns Erwähnung einer Episode aus seinem gerade 
stattfindenden Aufenthalt in Innsbruck soll die mit der nazistischen Denkweise 
durchsetzte Atmosphäre verdeutlichen: In dem Schmunzeln eines das Ende von 
Halsmanns Prozess verkündenden Hotelboys, der mit dem Gespräch über den 
Fall Halsmann die Intimität zwischen zwei fremden Menschen zu brechen wagt, 
erblickt Wassermann den Abglanz des höhnischen Lachens, mit dem die ganze 
Stadt den Triumph des Nationalsozialismus feiert. Die absurd wirkenden und 
antisemitisch geprägten Ereignisse, die jemanden unter den nicht ideologisch 
verpesteten, sondern existenziell gesunden Umständen zum Lachen bringen 
können, werden zur Norm, die die jüdischen Unschuldigen schuldig macht und 
die nicht-jüdischen Schuldigen unschuldig werden lässt. Das Absurde der neuen 
Ordnung kompromittiert Wassermann am Beispiel der eigenen Person: Er erinnert 
nämlich alle daran, dass er ein Jude ist und als solcher in mancher Hinsicht zur Ent-
wicklung der österreichischen Kultur beigetragen hat, was jetzt – dem ethischen 
„Umbruch“ zufolge – als verbrecherisch zu gelten hat. Mit dem Hinweis auf sein 
Schaffen, das vor dem Hintergrund der 1933 von den Nationalsozialisten orga-
nisierten Bücherverbrennungen eine antizipatorisch bestimmte Ironie entstehen 
lässt, ruft Wassermann zur Rückkehr zur umgestürzten Ordnung auf, in der der 
Mensch nur nach dem ‘Gehalt’ des Menschlichen bewertet wurde. Angesichts des 
um sich greifenden Nationalsozialismus betrachtet Wassermann seinen Brief als 
eine seine Desperation ausdrückende und vom Antisemitismus noch nicht völlig 
erstickte Stimme, mit der er sich nicht für einen Juden, sondern für einen Men-
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schen einsetzt. Wassermann ist sich der Kompliziertheit des Problems bewusst, 
worauf er sich am Ende des Briefes bezieht: Während eine zu milde Strafe eine 
Ermunterung zu einem neuen Verbrechen ist, schlägt eine zu starke Strafe zur 
Rache um, wodurch dem Gerichtswesen der Banditismus anzukreiden ist – um 
so mehr, als Unschuldige für schuldig erklärt und bestraft werden.

Dreizehn Jahre nach Halsmanns Begnadigung schreibt Thomas Mann 
einen Brief an die amerikanische Behörde9, der vom 10. Februar 1943 datiert 
ist und dessen letzter Satz die Züge eines Gutachtens aufweist, mit dem Mann 
den wegen der Information über das ehemalige gerichtliche Verfahren in Frage 
gestellten Aufenthalt des 1940 in die USA eingereisten Halsmann10 befürwortet. 
In dieser Erklärung werden von Mann alle in Wassermanns Brief enthaltenen 
Grundgedanken schwerpunktmäßig rekapituliert. Die Überzeugung der Men-
schen von Halsmanns Unschuld, die aus dem Abgrund des Inneren als einem 
streng individuellen und von keinem fremden Einfluss getrübten Ort geschöpft 
wird, verkehrt in deren Überzeugung von seiner Schuld infolge der Zuschüttung 
des intimen, für die autonome Meinungsbildung zuständigen Bereichs mit den 
antisemitischen, aus der Außenwelt strömenden Losungen, wodurch die Gerech-
tigkeit des Gerichtswesens auf Abwege geführt wird. Um nicht für einen seine 
Meinung auf die subjektive Einstellung zum Fall Halsmann bauenden Apolo-
geten gehalten zu werden, bezieht sich Mann auf die Empörung über den Pro-
zess gegen Halsmann ausdrückenden Reaktionen von in den Weltverhältnissen 
bewanderten und so einen transzendenten Blickpunkt auf die Geschehnisse in 
Österreich liefernden Persönlichkeiten – Albert Einstein, Georges Duhamel, Paul 
Painlevé, Jakob Wassermann11 –, für die die gegen den Angeklagten erbrachten 
Beweise unter dem Entzug des antisemitischen Umfeldes eindeutig an Kraft ver-
lieren würden.

9 Siehe das Faksimile in: Hans Haider: Der Fall Philipp Halsmann. Vom Justizskandal zum 
Fernsehgeheimnis. In: Das jüdische Echo 1, 1989, S. 75–81, hier S. 80. Von Manns Interesse an 
Halsmanns Prozess zeugt sein Brief an Sigmund Freud vom 3.01.1930 (vgl. Thomas Mann: Briefe 
1889–1936. Frankfurt a. M. 1961, S. 296–297), wo Mann seine Absicht ausdrückt, an der in Wien 
am 21.01.1930 beginnenden und die Nichtigkeitsbeschwerde betreffenden Verhandlung teilzuneh-
men.

10 Vgl. Martin Pollack: anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann. Frankfurt a. M. 2007, 
S. 307.

11 Der in der „Neuen Freien Presse“ publizierte Text Das Fakultätsgutachten im Prozeß Hals-
mann (14.12.1930, S. 13) von Sigmund Freud enthält Argumente, mit denen die These verworfen 
wird, der Mord am Vater sei eine Folge des Ödipuskomplexes des Sohns, was Freud auch am Bei-
spiel der Werke von Goethe und Dostojewski erklärt.
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Ein Jahr nach der über Rita Gorgon verhängten Todesstrafe und einen Monat 
vor der erneuten, ihr Urteil revidierenden Gerichtsverhandlung erscheint der am 
12. März 1933 in der Zeitung „Wiadomości Literackie“ veröffentlichte Artikel 
Rita Gorgon, ofiara zastępcza [Rita Gorgon, ein Ersatzopfer] von Stanisława 
Przybyszewska, in dem sie für Gorgons Schuldlosigkeit plädiert.12 Basiert der 
offene Brief von Wassermann auf der krass dargestellten Differenzierung zwi-
schen der zu bestrafenden Schuld und der vor der Manipulation zu rettenden 
Unschuld, wodurch er deutlich das Odium einer die Schuldigen verteidigenden 
Person von sich abschüttelt, so setzt Przybyszewska der in der Öffentlichkeit herr-
schenden Meinung über Gorgons Schuld ihre Meinung über Gorgons Unschuld 
entgegen, die aufgrund der im Gerichtsverfahren ignorierten Tatsachen und der in 
der Indizienanalyse übersehenen Deduktionsrichtungen emphatisch ausgedrückt 
wird und die so – wie im Falle des für Halsmann eintretenden Wassermann – den 
Status einer apodiktischen Formulierung annimmt. Im Gegensatz zu Wasser-
mann, der nicht auf die Einzelheiten von Halsmanns Prozess eingeht, bemerkt 
Przybyszewska, dass die gefundene Axt kein Mordwerkzeug war und dass das 
Mord-Messer nicht gefunden wurde. In Bezug auf die im Prozess festgestellten 
Deduktionsunzulänglichkeiten gibt sie Argumente an, mit denen sie ihre weib-
liche Solidarität und ihre Identifikation mit der Angeklagten so manifestiert, 
wie Wassermann sein Judentum in dem Halsmann in Schutz nehmenden Brief 
hervorhebt, um mit der die Menschen vereinheitlichenden und sie nach einer 
ausgewählten Beschaffenheit kategorisierenden Denkweise zu brechen. Indem 
Przybyszewska ihre Thesen von restriktivem Charakter (keine Person wagt einen 
Mord aus einer anderen als der subordinierenden Relation; keine kultivierte Frau 
tötet mit der Axt wegen ihrer physischen Schwäche; keine Person verunreinigt 

12 Stanisława Przybyszewska: Rita Gorgon, ofiara zastępcza. In: Wiadomości Literackie, 
12.03.1933, S. 1. Przybyszewska bezieht sich hier auf den Text Prawda o procesie Gorgonowej 
von Elga Kern (in: ebd., 19.06.1932, S. 4–5). Den Fall Gorgon betreffen auch die folgenden, Gor-
gon wohlgesinnten Texte, die in „Wiadomości Literackie” erschienen sind: unieważnienie wyroku 
w sprawie Gorgonowej (14.08.1932, S. 3) und Wiele hałasu o mało prawdy (23.04.1933, S. 4) von 
Elga Kern; Zeznania świadków w procesie Gorgonowej w świetle badań naukowych (30.04.1933, 
S. 5) von Romana Wiśniacka; niepokojący wyrok (14.05.1933, S. 1), Wielkie manewry sądowe 
(21.05.1933, S. 3), Wizja i upiory (28.05.1933, S. 2) und Dzieje grzechów... jej i cudzych (4.06.1933, 
S. 3) von Irena Krzywicka. Mit einer ähnlichen Situation, in der eine in den Familienkreis aufge-
nommene Person des Mordes an einem Familienmitglied bezichtigt wird, haben wir es z. B. in der 
Erzählung Leporella von Stefan Zweig zu tun. Als die Frau des Barons unter den unerklärten – offi-
ziell auf einen Selbstmord zurückgeführten – Umständen stirbt, erweckt Leporella, die als Dienerin 
in einen engen Kontakt zum Baron getreten ist, den Verdacht, die Baronin ermordet zu haben. 
Vgl. Stefan Zwieg: Leporella. In: ders.: Menschen. Stuttgart, Zürich, Salzburg o. J., S. 144–167.
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ihr eigenes Haus; keine Frau verletzt die Geschlechtsorgane einer anderen Frau; 
keine unangeborenen Neigungen können simuliert werden) darstellt, lässt sie 
aber nicht nur ihre Identität auf Gorgon übertragen, sondern beeinträchtigt auch 
das Individuum in seiner Individualität, wodurch sich die von Wassermann abge-
lehnte und ihre Verteidigungslinie tendenziös prägende Vereinheitlichung voll-
zieht: Sie moduliert Kants Prinzip des kategorischen Imperativs und verwandelt 
die Formel „Handle so, wie die anderen dir gegenüber handeln sollen“ in die 
Regel „Die anderen handeln so, wie ich handle“. Somit verstößt sie selbst gegen 
ihr Postulat der – sich auch in der destruktiven Wirkung äußernden – Indivi-
dualität, die sie von den über das Schicksal von Gorgon urteilenden Gerichts-
beamten verlangt und der auch Wassermann einen großen Wert beigemessen 
hat, weil sie als die wichtigste Prämisse für eine souveräne Meinungsgestaltung 
gilt. In der den Gerichtsbeamten vorgeworfenen Durchschnittlichkeit, die nach 
Przybyszewska in der Tendenz zum logikwidrigen Glauben an das Erwünschte 
besteht, schwingt der Aufruf zu der in den Schriften ihres Vaters, Stanisław 
Przybyszewski, glorifizierten Individualisierung des Daseins13 mit, die Gorgon 
von Przybyszewska selbst infolge der Translokation ihres Gemüts auf das ver-
brecherisch stigmatisierte und deswegen nicht „schön“ individuelle Gemüt der 
Angeklagten abgesprochen wird.

Wenn Przybyszewska von zwei Verbrechen spricht – von dem an Elżbieta 
Zaremba vollzogenen Mord und von der Rita Gorgon zugeschobenen Schuld an 
ihm –, knüpft sie an Wassermanns Ausführungen über die instinkthafte, auf 
den Schutz des eigenen Lebens abzielende Vermeidung des Kriminellen an, was 
auf den Mord im sozialen Sinne hinausläuft. ähnlich wie Wassermann berührt 
Przybyszewska das Problem der „Opferträchtigkeit“: Während Halsmann vor 
dem Hintergrund des Antisemitismus fast programmatisch zum Opfer der Nati-
onalsozialisten prädestiniert war, besteht die Prädisposition für das Opferwerden 
im Fall Gorgon in dreifacher Weise. Erstens war Gorgon eine aus Dalmatien 

13 Mit dem Begriff des Durchschnittsmenschen nähert sich Przybyszewska der Kunstauffas-
sung ihres Vaters an, der dem Künstler den Durchschnittsmenschen in der Schrift O ‘nową’ sztukę 
gegenüberstellt. Zweifellos versucht Przybyszewska nicht die Gerichtsgeschworenen in Künstler 
zu verwandeln – auch wenn die Umstände des an Elżbieta Zaremba begangenen Mordes die Er-
fordernisse der „hohen“ Kunst (das Tragische und das Ironische) erfüllen –, sondern meint die die 
Künstler kennzeichnende Individualisierung der Weltbetrachtung. Sind die Durchschnittsmenschen 
nach Przybyszewska dazu geneigt, das Neue mit dem schon Bekannten zu „überziehen“, so lässt 
sich der über einen hohen Individualitätsgrad verfügende Künstler nach Przybyszewski zu den von 
ihm unbekannten Sphären der Existenz hinreißen. Vgl. Stanisław Przybyszewski: O ‘nową’ sztukę. 
In: ders.: Wybór pism. Wrocław, Warszawa, Kraków 1966, S. 149–159.
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stammende Fremde14, deren dunkle Haut ebenso auffiel und verfremdend 
wirkte15, wie die von Wassermann erwähnte Prägnanz der Nase das klischee-
hafte Bild eines Juden hervorrief. Zweitens spielte das weibliche Geschlecht von 
Gorgon im Kontext der Anfälligkeit zum Opferwerden eine nicht zu verkennende 
Rolle, weil die gesellschaftliche Position der Frau Anfang des 20. Jahrhunderts 
viel schwächer im Vergleich mit der der Männer ausfiel. Drittens lebte Gorgon in 
einer informellen, außerehelichen Beziehung mit Herrn Zaremba, was die Moral 
der sich zum Christentum bekennenden Menschen verletzte.16 Przybyszewska 
stimmt mit Wassermann besonders deutlich in dem Punkt überein, wo von den 
Reaktionen der Menschen auf die Angst vor dem die beiden Mordtaten beglei-
tenden Geheimnisvollen die Rede ist: Das von Wassermann verwendete Wort 
„Pest“ ist als Synonym des von Przybyszewska benutzten Begriffs „Epidemie“ 
aufzufassen – die Epidemie, deren Symptom es ist, auf das Geheimnisvoll-Unbe-
kannte das Logisch-Bekannte zu projizieren und es in einer als potenzieller Täter 
geltenden und aus dem Gesellschaftsraum zu entfernenden Person zu fokussie-
ren, mit der das klaffende, das Leben der anderen gefährdende Loch in der Wirk-
lichkeit „gestopft“ wird, wodurch die früher herrschende Existenzstabilisation 
wiederhergestellt wird. Nach Przybyszewska haben die durch die änigmatische 
Mordsituation gebrochene Weltordnung und das in den Menschen waltende 
Übermaß an Angst es nach sich gezogen, dass auch jedes Menschendasein aus 
den Fugen geraten ist, was Przybyszewska mit dem Terminus „Selbsthypnose“ 
als einem von der Wirklichkeit abbringenden Zustand wiedergibt. Deswegen 
begann die Öffentlichkeit – Wassermanns Diagnose nach – die Fakten aus dem 
Blickfeld zu verlieren und die einzelnen Komponenten des Verbrechens – die 
aus dem Kontext gerissenen, die mit Kommentaren oder Spekulationen unter-
drückten und die mit Hypothesen umspannten Mordaspekte – miteinander so 
zu montieren, dass nicht die Umrisse der Mord-Konstruktion entstanden, son-
dern dass ein genau auf das Opfer zugeschnittener und den Bedürfnissen der 
Menschen entgegentretender Mord-Rahmen gebildet wurde. Hatte dieser Vor-
gang im Falle von Halsmann eine vom Nationalsozialismus organisierte Form, 
so scheint die Manipulation im Falle von Gorgon spontan und ungeregelt zu sein, 
weil die Fakten nicht von einer von oben her kommenden Ideologie verdrängt, 

14 Vgl. Edmund Żurek: Gorgonowa i inni. Warszawa 1975, S. 8.
15 Vgl. Małgorzata Sadowska: Polka kryminalna. In: Przekrój 25, 2005, S. 76–81, hier S. 79.
16 Vgl. Stanisław Milewski: Ciemne sprawy międzywojnia. Warszawa 2002, S. 240.
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sondern – dem Schneeballeffekt zufolge – von den unter den gewöhnlichen 
Menschen immer mehr „anschwellenden“, also von unten her aufwachsenden 
Verleumdungen überwuchert werden. Auf die Verdichtung der Emotionen in 
den Menschen weist das viermal vorkommende Wort „Empörung“ hin, mit dem 
angedeutet wird, dass das rational-konkrete (rezeptive) Denken abnimmt, wäh-
rend das abstrakt-intuitive (produktive) Denken zunimmt. 

Przybyszewska räumt ein, dass sie sich von dem um Gorgons Prozess ent-
standenen Geflecht von Vermutungen und Verdächtigungen nur dank dem Zufall 
befreit hat und somit auf die Position eines Außenseiters kommt, wodurch sie 
sich mit den Mordumständen in der sie gegen die Ansichten der anderen abdich-
tenden Isolation und in der Einsamkeit ihres Gewissens auseinandersetzen kann. 
Der Zufall, der sie auf einen den Fall Gorgon betreffenden Artikel stoßen und 
sie nur mit den kahlen, der „Hülle“ des Divagations- und Digressionsapparats 
entledigten Fakten konfrontieren lässt, ist um so bedeutender, als er den Abgang 
der Öffentlichkeit von der den Mord abschirmenden Fama initiieren kann und 
die Andeutung in sich trägt, dass die Wahrheit nicht nur gefunden werden, son-
dern auch sich selbst zeigen will. Eben die gründliche Analyse der dem Text 
entnommenen Informationen hat sie dazu veranlasst, die Schuld von Gorgon 
auszuschließen, wobei sie – wie Wassermann – unterstreicht, dass sie in keiner 
privaten Beziehung zur Angeklagten steht. Lehnt Przybyszewska ihre Vertei-
digungargumenation an ihre auf Gorgon transferierten Verhaltensgrenzen an, 
wodurch sie die Vielfalt der Individuen bestreitet, so begeht sie diesen Fehler nicht 
in Bezug auf die Wirklichkeit, deren Dynamik und Unberechenbarkeit sie sich 
bewusst ist. Ihrem defetistischen, das Tragische der Existenz widerspiegelnden 
Gedankengang gemäß stellt sie fest, dass sowohl der Mord als auch der Irrtum 
des Gerichts passieren musste. Den Mord stellt sie als Ergebnis der Wirkung von 
den sich polarisierenden Naturkräften, der unbefleckten Natur der Ermordeten 
(Elżbieta Zaremba) und der degenerierten Natur des (unbekannten) Mörders dar; 
dagegen rührt der gerichtliche Irrtum davon her, dass sich die Gerichtsbeamten 
zu stark mit der Öffentlichkeit assimiliert haben, statt sich von ihr hermetisch zu 
trennen und den Vorfall in einer Gott eigenen Einsamkeit und Transzendenz zu 
umfassen. Wenn Wassermann den Grund für die Verurteilung von Halsmann in 
der Loyalität und Gewissenhaftigkeit der alle Fälle in die standardisierten Pro-
zeduren einpferchenden Gerichtsbeamten erblickt, beschuldigt Przybyszewska 
die Kompetenzen der Lemberger Gerichtsbeamten der Tragödie von Gorgon: Sie 
haben sich zu wenig aus den Menschen in die an das Problem nicht emotionell, 
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sondern sachlich herangehenden Funktionäre verwandelt, wodurch sie sich auch 
zu wenig von der Öffentlichkeit abgehoben haben, was dazu führte, dass das 
Urteil von den sich außerhalb des Gerichtsgebäudes befindenden Menschen dik-
tiert wird. Zwar ist sie sich der Sonderbarkeit des Falls Gorgon bewusst, aber 
sie kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass manche außer Acht gelassene 
Elemente des Verbrechens – z. B. die fehlende Sicherung des Tatorts nach dem 
Mord – durch den indolenten Eifer bedingt sind, aus dem Prozess einen egois-
tischen Nutzen zu ziehen und einen persönlichen Erfolg davonzutragen. Indem 
Przybyszewska bekennt, dass sie dank der persönlichen Reflexion aus dem Kreis 
der Gorgon benachteiligenden Öffentlichkeit herausgekommen ist, versucht sie 
die Menschen zu der eigenen, von dem fremden Gedankengut gereinigten Stel-
lungnahme zum Verlauf von Gorgons Prozess zu überreden. ähnlich wie bei 
Wassermann gelten die hier von Przybyszewska gestellten Fragen als stilistische 
Mittel, die den unabhängigen Beurteilungsmechanismus reanimieren bzw. akti-
vieren sollen: Die an jeden gerichtete Frage enthüllt die Unfähigkeit, auf sie 
antworten zu können, wodurch die Menschen zur individuellen Verantwortung 
für ihre Meinungen ermahnt werden. Da Przybyszewska die Möglichkeit nutzt, 
dieselbe Situation aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, bemerkt 
sie, dass die Schuld von Gorgon abfällt, womit ihre Untersuchungsmethode der 
von Wassermann ähnelt, für den die Unschuld von Halsmann an Plausibilität 
gewinnt, wenn er seinen Fall im Feld der Schuld situiert, von dem er aber nicht 
adoptiert wird und gleich abspringt. Przybyszewska teilt den Standpunkt von 
Wassermann, indem sie die gerechtlich legalisierte Bestrafung der Unschul-
digen zum Zeichen der pathologischen Gesellschaft abstempelt. Deswegen ist 
sie bemüht, den Menschen zu Bewusstsein zu bringen, dass sie vor der Chance 
stehen, das Gerichtswesen zu rehabilitieren und dem nächsten Unglück – dem 
sozialen Mord an Gorgon – vorzubeugen. 

In dem vierteiligen Gedicht Nie wiem [Ich weiß nicht] von Kazimiera 
Iłłakowiczówna, das im Zyklus Ballady bohaterskie [Die Heldenballaden] 1934 – 
also ein Jahr nach der Verurteilung von Rita Gorgon zur Gefängnisstrafe von acht 
Jahren – veröffentlicht wurde und das dem Untertitel zufolge nach dem 14. Mai 
1932 entstanden sein musste, wird der Versuch unternommen, die vom Gericht 
als schuldig erklärte Gorgon vor der Todesstrafe zu bewahren.17 Iłłakowiczówna 

17 Kazimiera Iłłakowiczówna: Nie wiem. In: dies.: Wiersze zebrane. Warszawa 1971, Bd. 1, 
S. 546–548.
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trennt im Fall Gorgon das Bekannte vom Unbekannten, wodurch sich heraus-
stellt, dass die Dichterin nichts von Gorgon weiß, außer dass sie wegen eines 
Mordes der Steinigung entkommen ist. Iłłakowiczówna identifiziert sich mit der 
Verurteilten weder in anthropologischer (wie Wassermann) noch in geschlecht-
licher (wie Przybyszewska), sondern in existenzieller Hinsicht, indem sie in 
Gorgon ein Kind zu erblicken versucht und sie in dem für diese Lebensperiode 
typischen Ambiente zeigt, dessen einzelne Determinanten – Familie, Freunde, 
Tradition, Religion und Edukation – mit den von der Dichterin gestellten Fragen 
heraufbeschworen werden. Gleichzeitig sucht Iłłakowiczówna in diesen Fragen 
nach Gründen des Mordes, der sich aus der Verletzung der jedem Menschen 
zustehenden und aus seinen Grundbedürfnissen hergeleiteten Rechte ergeben 
kann, deren Schutzschichten nach dem – bei Iłłakowiczówna wirklichen und 
bei Gorgon hypothetischen – frühen Verlust der Eltern leichter zu beschädigen 
waren. Auch hier kommt die oppositionell angelegte, von der Schriftstellerin und 
der Öffentlichkeit vertretene Rezeptionsweise des Falls Gorgon zum Ausdruck: 
Assoziiert Iłłakowiczówna – auch wegen der wenig ergründbaren Informationen 
über die seelische Konstitution der beiden Figuren – Gorgon mit Maria Magda-
lena als der biblischen Sünderin, wodurch sie um die christliche Gnade appelliert, 
so wird Gorgon von der Öffentlichkeit als die mythologische Gorgone betrach-
tet, deren Tat die Menschen vor Entsetzen erstarren lässt. Iłłakowiczówna stellt 
keine Erwägungen über die Schuld oder die Unschuld der von ihr bemitleideten 
Gorgon an, sondern setzt sich für sie insofern ein, als sie sie vor der Exekution 
zu retten versucht, worauf die den ersten Teil des Gedichts endende Exklamation 
„Genug Blut“ hinweist – eine Exklamation, die im Bereich des unbestimmten 
Etwas entsteht, das auf das schwer definierbare Gewissen zurückführbar ist, das 
von Wassermann für die zuverlässigste Instanz in Zweifelfragen gehalten wird.

Im zweiten Teil des Gedichts wendet sich Iłłakowiczówna an die ermordete 
Elżbieta Zaremba mit der Bitte um das Engagement dafür, dem Tod von Gorgon 
entgegenzuwirken, weil jede Strafe, die von dem aus Menschen bestehenden und 
an der Entdeckung der Wahrheit mühsam arbeitenden Gericht auferlegt wird, im 
Kontext des allwissenden und einzig gerechten Gottes immer als verfehlt ange-
sehen werden muss – um so mehr, als jede Todesstrafe im Bereich der christli-
chen Dialektik ein Racheakt ist, da kein Mensch sich das Recht anmaßen darf, 
einem anderen Menschen das von Gott gespendete Leben wegzunehmen. Indem 
Iłłakowiczówna sich dessen bewusst wird, dass außer Gott nur die Ermordete 
den Namen des Mörders nennen kann, scheint sie von Gorgons Unschuld noch 
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fester überzeugt zu sein, wodurch die Gefahr, das Übel mit der Verurteilung des 
falschen Täters zu vermehren, gebannt wird. Das dem Recht gemäß vollstreckte 
Todesurteil, vor allem an einer nicht eindeutig schuldigen Person, steht dem an 
Elżbieta Zaremba vollzogenen Mord nicht nach. Der einzige Unterschied besteht 
in der Schuld: Während die ganze Schuld am Mord in der Angeklagten konden-
siert wird, wird die Schuld am Todesurteil auf die ganze Gesellschaft verteilt, in 
deren Namen das Gericht das Urteil fällt, und so „verdünnt“ und im Endergebnis 
beseitigt. Deswegen tritt Iłłakowiczówna entschieden gegen das in Stelen gra-
vierte Talionsprinzip von Hammurapi auf, nach dem genau der gleiche Schaden, 
den das Opfer erlitten hat, dem Täter als Strafe zugefügt werden soll, weil die 
gleiche Tat ein Mal bestraft wird und ein anderes Mal unbestraft bleibt. Dieses 
scheinbare Gleichgewicht ist auch aus dem Grunde unakzeptabel, dass der Mord 
im Angesicht des Rechts – im Gegensatz zu dem oft im Affekt verübten Mord 
– unter der höchsten Wirkung des Gehirnleistungsvermögens begangen wird. 
Iłłakowiczówna entgeht die Tatsache nicht, dass dem Mörder im Grunde zwei 
Morde – der im gesellschaftlichen und der im physischen Sinne – zuteil werden. 
Erneut haben wir es mit der Exklamation „Genug Blut“ zu tun, die dieses Mal 
aus dem die Existenz der Ermordeten bestimmenden Jenseits, dessen geistige 
Beschaffenheit dem geistig geprägten und als Sitz des Gewissens geltenden 
Inneren des Menschen entspricht, in die Außenwelt herbeigewünscht wird.

Mit dem dritten Teil des Gedichts nimmt Iłłakowiczówna das Problem der 
auch von Przybyszewska als „gefährliche“ Last bezeichneten Verantwortung 
auf, vor die die das Urteil Fällenden gestellt werden. Wenn sie Überlegungen 
darüber anstellt, ob der Geschworenenbank während des Prozesses von Gorgon 
auch Frauen angehören, zählt sie nicht auf eine sich auf die weibliche Solidarität 
stützende und die gerichtlichen Vorschriften umgehende Hilfe, sondern weist den 
Sinn für konsequentes Handeln auf: Wurde der Mord auf dem männlich-weib-
lich bestimmten Gebiet vollzogen, so sollte die Entscheidung über die Strafe für 
den Mörder ebenfalls in einem männlich-weiblichen Umfeld getroffen werden 
– u. a. aus dem Grunde, dass die winzige Strecke zwischen dem Wahnsinn und 
dem Verbrechen, von der Iłłakowiczówna spricht, wegen der geschlechtlichen 
Determiniertheit diametral andere Nuancen freisetzt. Verleitet eine Versuchung 
zur Überschreitung einer Grenze, so werden Scham und Entsetzen als Zeichen 
angesehen, mit denen der Wunsch angedeutet wird, die Zeit zurücklaufen und 
das Passierte „ent-passieren“ zu lassen. Diese natürliche Veranlagung des Men-
schen wird in den Kontext der gerichtlichen Verantwortung gestellt, womit 
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Iłłakowiczówna zu verstehen gibt, dass der Tod des ungerecht verurteilten Men-
schen den (Selbst)Mord des sich zu Tode schämenden und zu Tode entsetzten 
Verantwortlichen nach sich ziehen kann, was – neben dem Tod des Opfers und 
dem doppelten (sozial-biologischen) Tod des Täters – den vierten Tod, nämlich 
den eines Geschworenen möglich macht.

Die Schwangerschaft von Gorgon18, die Przybyszewska als einen die Ange-
klagte vor dem Tod schützenden Faktor erwähnt, betrachtet Iłłakowiczówna als 
göttliches Omen, Gorgon leben zu lassen: Zwischen dem Jenseits, das als Gottes 
geistiger Bereich gilt, und dem Inneren des Menschen, wo sich seine geistige 
Innenwelt entwickelt und wo der Schoß situiert ist, scheint eine Parallelität zu 
bestehen. Am Ende des Gedichts betont Iłłakowiczówna, dass sie zu der gericht-
lich festgesetzten Schuld von Gorgon wegen der ihr fehlenden Kompetenzen 
keine persönliche Stellung nimmt. Demgemäß zeigt sie sich nicht als Verteidige-
rin der Angeklagten an sich, sondern als Verteidigerin von jedem Leben als sol-
chem. Auch wenn sie Gorgon in der letzten Zeile eine Verbrecherin nennt, verrät 
sie damit nicht ihre persönliche Überzeugung von Gorgons Schuld. Mit dem 
neben der Bezeichnung „Verbrecherin“ stehenden Ausdruck „unsere Schwester“ 
weist sie darauf hin, dass Gorgon angesichts des von Gott inkarnierten absoluten 
Richters nicht am Mord von Elżbieta Zaremba schuldig ist und keine anderen 
Verbrechen begangen hat als die, die auch von anderen Menschen begangen wer-
den oder dass außer der als Mörderin geltenden Gorgon noch viele bisher frei 
herumlaufende Mörder zu bestrafen sind. 

Die sich für Philipp Halsmann einsetzenden Texte von Jakob Wassermann 
und Thomas Mann sowie die gegen das Todesurteil von Rita Gorgon appellieren-
den Texte von Stanisława Przybyszewska und Kazimiera Iłłakowiczówna sind 
als Beweise des gesellschaftlichen Engagements der Schriftsteller zu betrachten. 
Während die drei ersten Autoren ihre Überzeugung von der Unschuld der Ange-
klagten ausdrücken und sie den Menschen zur individuellen Überprüfung vorle-
gen, distanziert sich Iłłakowiczówna zwar von der persönlichen Parteinahme in 
Bezug auf die (Un)Schuld von Gorgon, verteidigt sie aber insofern, als sie sich 
als Gegnerin der nicht nur über Gorgon verhängten Todesstrafe erweist. Alle 

18 Das Schicksal der beiden mit Zaremba gezeugten Töchter von Gorgon – der 1928 gebo-
renen Romana und der 1932 auf die Welt gekommenen Ewa – stellt Jakub Kowalski im Artikel 
Gorgonowa i Gorgonowa (in: Rzeczpospolita. PlusMinus, 10.–11.11.2007, S. 24–25) dar, wo sie 
ihre Stellung zum Prozess ihrer Mutter andeuten: Während Romana die Schuld der Mutter nicht 
ausschließt, glaubt Ewa an ihre Unschuld. 
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vier Schriftsteller verteten jedoch die Meinung, dass jeder Versuch, einen ande-
ren Menschen zu beurteilen, nur in Anlehnung an das Gewissen als Essenz des 
Individuellen stattfinden sollte, wodurch die Last des Verbrechens der Last der 
Verantwortung für die Strafe entgegentritt und das Gespenst des bei der Suche 
nach einer Strafe unvermeidbaren Unrechts minimalisiert wird. 

PiSaRze w adwokackich togach. 
liteRacka RetoRyka kazimieRy iłłakowiczówny, 

tomaSza manna, StaniSławy PRzybySzewSkiej  
i jakoba waSSeRmanna w Polemice wokół PRoceSów 

PRzeciw Ricie goRgon i filiPowi halSmannowi

Streszczenie

W pracy podjęto próbę ukazania humanizmu pisarzy, którzy w różnego rodzaju 
tekstach (list, artykuł i wiersz) zabrali głos w sprawie procesu Rity Gorgon, oskarżonej 
o morderstwo córki swojego pracodawcy, oraz procesu Filipa Halsmanna, oskarżonego 
o zamordowanie ojca. Ponieważ zbrodnie te nie zostały całkowicie wyjaśnione, oskar-
żeni nie są uznawani przez pisarzy za osoby jednoznacznie winne, co stanowi punkt 
wyjścia do postulatu o rewizję postępowania sądowego.

wRiteRS in advocateS’ gownS. 
liteRaRy RhetoRic of kazimieRa iłłakowiczówna, 

thomaS mann, StaniSława PRzybySzewSka  
and jakob waSSeRmann in the Polemical diScuSSion  

about the tRialS againSt Rita goRgon  
ANd PHILIPP HALSMANN

Summary

The paper is an attempt to show the humanism of the writers who, in various texts 
(letters, articles and poems), took stance on the issue of the trial of Rita Gorgon, who 
was accused of the murder of her employer’s daughter, and the trial of Philipp Halsmann, 
who was accused of the murder of his father. Since these murders had not been fully 
clarified, the accused were not considered unequivocally guilty by the writers, which 
was a starting point for the postulate to lodge an appeal against the sentence.

Translated by Magdalena Zyga
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(TrisTan uNd TrisTan 1946)

Der Mythos von Tristan und Isolde, d. h. die Geschichte der schranken-
losen Liebe mit tödlichem Ausgang, die zum abendländischen Kulturgut gehört, 
war in keltisch-bretonischen Sagenkreisen beheimatet und im Mittelalter weit 
verzweigt. Manuskripte von Béroul und Thomas von England (Britannien bzw. 
Britanje) gehören zu den ältesten und bedeutendsten Tristan-Dichtungen, sie 
sind uns jedoch bedauerlicherweise nur als Fragmente gegen Ende des 12. Jahr-
hunderts überliefert worden und weichen voneinander weitgehend ab. Während 
Béroul das Problem der erschwerten Wahrheitsfindung hervorhebt und die Wir-
kung des Liebestrankes zeitlich beschränkt, sucht Thomas beinahe allzu gern 
die Geheimnisse der menschlichen Psyche zu ergründen und sieht das Unglück 
des legendären Liebespaares in der unsteten menschlichen Natur begründet. Die 
Version von Thomas ist außerdem auch raffinierter und subtiler im Vergleich zu 
der volksnahen Erzählweise von Béroul.1 

Demzufolge hat sich der tiefsinnige Denker und Minnesänger Gottfried von 
Straßburg beim Verfassen seines unvollendeten, die höfische Welt um 1200 spie-

1 Vgl. Joanna Gorecka-Kalita: Wstęp. In: Tristan i Izolda. Aus dem Altfranzösischen übersetzt 
und bearbeitet von ders. Wrocław, Warszawa, Kraków 2006 (= BN II, 254), insb. S. LI–XC.
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gelnden Versromans Tristan eben auf Thomas gestützt, obwohl die Assoziation 
des Liebesaktes mit Eucharistie bei Gottfried der ursprünglichen Dichtung völlig 
fremd ist, bei Wagner aber, viel später, und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts auf 
Anerkennung stieß.

Als anspruchsvoller Rezipient begnügte sich Wagner, bereits als Dresdner 
Kapellmeister, nicht nur mit der deutschen Übersetzung des Tristan-Epos des 
Gottfried von Straßburg, sondern er vertiefte sich auch in seine mittelhochdeut-
schen Ausgaben. Dies und die Schopenhauer-Lektüre 1854 hatten zur Folge, dass 
der Komponist „im Kopfe einen Tristan und Isolde entworfen [habe]“2. Zu einem 
literarischen Niederschlag fühlte sich Wagner jedoch erst drei Jahre später unter 
dem Einfluss seiner schwärmerischen Liebe zu Mathilde Wesendonck moti-
viert. In seiner 1865 uraufgeführten Oper beabsichtigte er „dem schönsten aller 
Träume [...] ein Denkmal zu setzen“3 und seine eigene philosophische Deutung 
der Liebe vorzunehmen, die zwar von Novalis und Schopenhauer inspiriert, aber 
nicht determiniert wurde. Nach Schopenhauer ist beinahe jeder einzelne Mensch 
imstande, ins Nirwana zu kommen, d. h. vom individuellen Willen erlöst zu wer-
den, dagegen bedeutet Erlösung bei Wagner endgültige Vereinigung von Mann 
und Frau, wobei die beiden, einem alten Mythos zufolge, unvollständige Teile 
eines ursprünglich ganzen Menschen sind. Die Liebe Tristans und Isoldes bei 
Wagner ist total, sie sehnt sich nach Jenseits und wird sakralisiert.4 Der Dich-
terkomponist wagte jedoch noch nicht, in seinem psychologischen Liebesdrama 
die nihilistisch geprägte Kraft des Eros offen zu zeigen – er versuchte daher, das 
Nachdenken über die Gefahren der eigenen leidenschaftlichen Natur historisch-
dekorativ mit der mittelalterlichen Sage zu bemänteln.5

Ende des 19. Jahrhunderts kehrten auch die Franzosen zur Tristan-Thema-
tik zurück. Zu erwähnen wäre hier die 1900 edierte Adaptation des Tristan und 
Isolde-Stoffes aus der Feder des renommierten Mediävisten Joseph Bédier, der 
sich Mühe gab, in seinem mittelalterlich-stilisierten Werk verschiedene Tris-
tan-Überlieferungen und Fragmente auszuwerten. Seine Publikation samt der 
Kunst des Bayreuther Meisters trugen dazu bei, dass der Mythos von Tristan 

2 Richard Wagner: Sämtliche Briefe. Zit nach: Karsten Steiger: liebe, Tod, Erlösung: Richard 
Wagners „Tristan“ und der Einfluß Schopenhauers. In: Schopenhauer-Jahrbuch 76, 1995, S. 103–
132, hier S. 110.

3 ebd., S. 114.
4 Vgl. ebd., S. 117–124.
5 Vgl. Lynn Snook: Wagners Mythische Modelle. Hg. v. Ulrike Feld, Wolfgang Behrens. Anif, 

Salzburg 2009, S. 256.
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und Isolde auch im 20. Jahrhundert im modernen Gewand erwachte und erneut 
zu Stellungnahmen herausforderte. Es handelt sich hier nicht zuletzt um solche 
prominenten Autoren wie Thomas Mann (indirekte Bezugnahme, gefiltert durch 
die Brille Wagners und Paul Ehrenberg-Erlebnis) und Maria Kuncewiczowa 
(direkte Stellungnahme, aus der Sicht der Romanistin und Mutter des moder-
nen Tristan-Witold), deren Werke zwar an den Mythos der alles bezwingenden 
Liebe anknüpfen, aber sich gleichzeitig davon distanzieren, als ob sie nicht 
nur folgenden Erkenntnissen der modernen Mythenforschung entgegenkämen: 
„Mythen sind Träume der Menschheit und der Traum des Einzelnen nährt sich 
vom Mythos“6 und „Der Mythos läßt den Menschen leben, indem er die Über-
macht depotenziert; für das Glück des Menschen hat er keine Bilder.“7

Der junge deutsche ‘Zauberer’ Thomas Mann begegnet dem mittelalter-
lichen Mythos von Tristan und Isolde in der Wagner’schen Umdeutung erst 
Ende des 19. Jahrhunderts auf der Bühne, im Münchner Hoftheater, wo er „das 
höchste und gefährlichste unter Wagners Werken“8 immer wieder begeistert auf-
genommen hat, obwohl er seine Liebe zu dem „Mythopoeten“9 als „eine Liebe 
ohne den Glauben“10 empfand. Die darauf anspielende Novelle Tristan wurde 
erstmals 1901, nach Abschluss des Romans Buddenbrooks, in Vorahnung der 
kommenden Katastrophe des Ersten Weltkrieges erwähnt, was verdeutlicht, dass 
sich hier mehr als nur eine einfache Transposition der Wagner’schen Musik bzw. 
Kritik am Wagnerianismus der Jahrhundertwende manifestieren kann. Darü-
ber hinaus muss nachdrücklich hervorgehoben werden, dass die Verbindung 
des Mann’schen Meisterwerkes zur Stofftradition des Mittelalters aufgrund der 
Wagner’schen Optik weitgehend gestört worden ist11, was die Konfrontation mit 
dem formell-ästhetischen Mythos-Begriff erzwingt. 

Maria Kuncewiczowa, die den Roman Tristan 1946 [Adieu Tristan] noch 
im Ausland, Mitte der sechziger Jahre, nach den Erfahrungen des Zweiten 

6 Ebd., S. 92.
7 Hans Blumenberg: arbeit am Mythos. Frankfurt a. M. 2006, S. 38.
8 Thomas Mann: Wie stehen wir heute zu Richard Wagner? (1927). In: ders.: Essays. Bd. 3: 

Schriften über Musik und Philosophie. Ausgewählt, eingeleitet und erläutert von Hermann Kurzke. 
Frankfurt a. M. 1982, S. 62–63, hier S. 62.

9 Thomas Mann: leiden und Größe Richard Wagners (1933). In: ders.: Essays, S. 64–114, hier 
S. 94.

10 Thomas Mann: Über die Kunst Richard Wagners (1911). In: ders.: Essays, S. 59–61, hier 
S. 59–60.

11 Vgl. Ulrich Dittmann: Thomas Mann. „Tristan“. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart 
2003, S. 56.
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Weltkriegs konzipierte, gelangte zum Mythos von Tristan und Isolde durch die 
Publikation des englischen Autors Gilbert K. Chesterton und durch die bereits 
erwähnte Fassung Bédiers. Beide Quellen lernen wir übrigens als Lektüren der 
personalen Erzähler im polnischen Werk kennen. Es taucht darin sogar der Name 
Wagner auf, dessen Opern jedoch aus der Perspektive der Nachkriegszeit kritisch 
reflektiert werden.12 Als Romanistin, die sich in Frankreich ihre Fachkenntnisse 
erworben hat, konnte die Schriftstellerin jedoch gewiss auch den Zugang zu den 
bereits besprochenen Tristan-Überlieferungen aus dem 12. Jahrhundert haben. 
All dies führte zur Meisterschaft in der Bearbeitung der mythischen Motive 
in der endgültigen Fassung des Tristan-Romans, wodurch der aufmerksame 
Leser leicht den Eindruck gewinnen könnte, es mit einem Palimpsest zu tun zu 
haben.13 

Im Folgenden wollen wir uns auf den im deutschsprachigen Raum eher 
unbekannten polnischen Roman von Maria Kuncewiczowa konzentrieren, in der 
Hoffnung, ein paar reelle Anhaltspunkte zum Vergleich mit dem Mann’schen 
Meisterwerk zu gewinnen.

Die Integration des alten Mythos in den Roman Tristan 1946 erfolgt mit 
Hilfe der Präfigurationstechnik, die im System von Analogien zwischen dem 
Mythos und seiner Aktualisierung in Bezug auf das Konzept der Figuren und 
die Struktur der dargestellten Welt erkennbar wird14, was von der polnischen 
Kritik der ersten Auflagen als übermäßige Stilisierung abgestempelt wurde. Die 
moderne Erzählstruktur, in der die dargestellte Geschichte sinfonisch aus der 
Perspektive von fünf Romanfiguren erzählt wird15, verdeutlicht und vermehrt 
die Parallelen, was wiederum in erster Linie als Angriff auf den aktiven Leser 
gedeutet und erst später gewürdigt wurde. 

Was für Entsprechungen gibt es denn zwischen dem Alten und dem Neuen, 
was ruft denn nach 1945 noch mythische Assoziationen hervor? Neben der 

12 Vgl. Maria Kuncewicz[owa]: Adieu Tristan. Tristan 1946. Aus dem Polnischen übersetzt von 
Edda Werfel. Wien 1974, S. 149.

13 Vgl. Jan Pieszczachowicz: Tristan i Izolda XX wieku. In: ders.: Smutek międzyepoki. Szkice 
o literaturze i kulturze. Kraków 2000, S. 419–424, hier S. 419.

14 Vgl. Wiktoria Tichomirowa: Zagadnienie prefiguracji w powieści „Tristan 1946”. In: Lech 
Ludorowski (Hg.): O twórczości Marii Kuncewiczowej. Lublin 1997, S. 65–79, hier S. 66–68.

15 Vgl. Lech Ludorowski: Rozważania o życiu i twórczości Marii Kuncewiczowej. In: Maria 
Kuncewiczowa. Świadectwo wieku XX. Lublin 2006, S. 11–18, hier S. 16–17. Der Autor unter-
streicht die Annäherung an die Musik im Schaffen der polnischen Autorin, die außer Polonistik 
auch Gesang studiert hat.
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schaurigen Landschaft Cornwalls und der Großstadt als äquivalent des Urwalds, 
die den Hintergrund der modernen Liebesgeschichte bilden, fällt uns spontan die 
verhängnisvolle Dreiecksbeziehung Marke-Tristan-Isolde auf. Der junge, vom 
Warschauer Aufstand gezeichnete Pole, ein frisch gebackener Emigrant voller 
ängste, Michał Gaszyński, Nachfolger Tristans, lernt ein irisches Mädchen, 
Kathleen McDougall, die moderne Isolde, kennen, die in einer intakten Familie 
aufgewachsen ist und daran leidet. Beide finden Zuflucht beim prominenten Pro-
fessor der Psychologie, der leider nicht so uneigennützig hilft und nach Kathleens 
Jugend schielt, um in die Rolle von König Marke zu schlüpfen. 

Die Geschichte ist es hier, die den Mythos gefährdet hat. Nach den Grau-
samkeiten des Krieges, im Angesicht der Krise aller bisher geltenden humanen 
Werte16, wird die kompromisslose Liebe zur letzten Chance für die Obdachlosen, 
die auch im geistigen Sinne kein Zuhause mehr haben. Sie soll den Verzweifelten 
den abhanden gekommenen Sinn des Lebens bzw. den verloren gegangenen Him-
mel ersetzen, verwandelt sich jedoch schnell in die wortkarge Hölle als Flucht vor 
der Wirklichkeit. Konflikte und Umzüge markieren dann die einzelnen Etap-
pen der verfallenden Liebe, deren Absterben im Unterschied zum Mythos dank 
der psychologischen Untermauerung zwangsläufig verläuft. Die abgeschnittene 
Zunge des deutschen Gendarmen, der im polnischen Roman dem mythischen 
Drachen aus Irland entspricht, verweist auf den Wandel der Symbolik: Der 
ursprüngliche Beweis der Tapferkeit wird zum Zeichen der gestörten zwischen-
menschlichen Kommunikation bzw. der fortschreitenden Entfremdung.17

Die große Leidenschaft der modernen Liebenden bedarf, wie bei den alten 
Kelten, des magischen Impulses, der jedoch nicht mehr materieller (wie etwa der 
Liebestrank), sondern metaphysischer Natur sein wird. Bei Maria Kuncewiczowa 
verbirgt sich dahinter Kathleens Mutter, die durch musikalische Trancen die 
emotionale Leere ihrer Ehe kompensieren will – die Franck-Sinfonie, die von der 
Unglücklichen als „süßes Gift“18 bezeichnet wird, übernimmt die Funktion des 
Betäubungsmittels, das jedoch außerstande ist, der Agonie der Beziehung Ein-
halt zu gebieten. Die polnischen Märtyrer der Liebe werden zwar im Unterschied 
zu dem mythischen Liebespaar nach der Trennung nicht sterben, aber sie werden 

16 Vgl. Barbara Kaźmierczak: Dyliżans księżycowy. Opowieść o twórczości Marii Kuncewiczo-
wej. Warszawa 1977, S. 150–151. 

17 Vgl. hierzu Tadeusz Kłak: Ogród świata. Proza Marii Kuncewiczowej. In: ders.: Ogród świa-
ta. Studia i szkice literackie. Katowice 1995, S. 10–45, hier S. 34–36.

18 Kuncewicz[owa]: Adieu Tristan, S. 68.
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in der beschränkten physisch-biologischen Dimension, ohne Gefühle und Moral 
weiter leben19, was zum Schluss des Romans durch die Umsiedlung nach Ame-
rika verdeutlicht wird, wo Michał die Existenz eines Geschäftsmanns führt und 
vor der zerbrechlichen menschlichen Nähe flieht und wo Kathleen, als verlassene 
Frau, in ihrer Würde verletzt, sich vergessen will, indem sie als Schauspielerin 
fremde Identitäten annimmt, unfähig dazu, ihre eigene zu kreieren.20 Der Titel 
des Romans, in dem der Name Isolde fehlt, hat dies vorweggenommen.

Bei Thomas Mann, in seiner Novelle Tristan, stoßen wir auf eine ähnliche 
Konzeption der modernen unvollkommenen Zauberkunst.21 Auch hier übernimmt 
die Musik die Rolle der unheimlichen Macht und auch hier haben wir es sowohl 
mit der musikalischen Struktur des Prosawerkes als auch mit der „Vereinigung 
im Medium der Musik“22 zu tun. Diesmal wird sie aber konkretisiert durch Über-
nahmen und paraphrasierende Umschreibungen aus Wagners rauschhaftem, 
bereits oben erwähntem Meisterwerk Tristan und Isolde, das „das Aufgehen in 
einer höheren Welt – Kunst, Nacht, Liebe, Erlösung, Tod, Nirwana“23 verkündet. 
Im knappen, auf Wagners Oper zurückgehenden Titel des Mann’schen Prosa-
werkes entdeckt man eine Lücke, die auch im Titel des polnischen Romans zu 
sehen ist, und zwar die Auslassung des Namens Isolde, die doch von Wagner als 
komplementäre Hälfte Tristans anerkannt wird, was sich schon früher im Motto 
der Fassung des Minnesängers Gottfried von Straßburg angekündigt hat. Isolde 
fehlt jedoch nicht nur im Titel, sondern auch am Ende der deutschen Novelle, 
wo wir lediglich dem falschen Ersatz-Tristan, und zwar dem Dilettanten Spinell 
begegnen, weil Isolde-Gabriele, seine vermeintliche Muse, alleine gestorben ist, 
was wiederum den Vergleich mit der „romantischen Oper“ Wagners nötig macht, 
in der das Liebespaar als Einheit auch im Reich des Todes erscheint.24

19 Vgl. Współczesny kształt mitu o Tristanie i Izoldzie. (Sprawozdanie z dyskusji nad książką 
Marii Kuncewiczowej, 1968, uniwersytet Warszawski). In: Przegląd Humanistyczny 13, 1969, 4, 
S. 101–131, hier S. 113.

20 Vgl. Kuncewicz[owa]: Adieu Tristan, S. 309: „Ich habe mich nicht gern, also spiele ich ver-
schiedene andere Frauen.“

21 Vgl. ebd., S. 68–69: „Michał und ich sind einfach glücklich, ohne alle Zauberkünste.“
22 Herbert Lehnert: „Tristan“, „Tonio Kroger“ und „Der Tod in Venedig“. Ein Strukturver-

gleich. In: Orbis Litterarum 24, 1969, 4, S. 271–304, hier S. 283.
23 Volker Scherliess: „Burleske“ und „Opus metaphysicum“. Wagners „Tristan“ bei Thomas 

Mann. In: Thomas Sprecher (Hg.): liebe und Tod – in Venedig und anderswo (= Thomas-Mann-
Studien 33). Frankfurt a. M. 2005, S. 81–96, hier S. 84.

24 Vgl. Ingeborg Robles: unbewältigte Wirklichkeit. Familie, Sprache, Zeit als mythische Struk-
turen im Werk Thomas Manns. Bielefeld 2003, S. 126.
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Eine solche Strategie stellt die Schlüsselproblematik der Erzählung in den 
Vordergrund, und zwar die Auseinandersetzung Thomas Manns mit dem ver-
logenen und nihilistischen ästhetizismus der Jahrhundertwende, der „die Spra-
che als Instrument der Verführung und des Todes”25 ausnützt, was insbesondere 
in der zentralen Klavierszene zum Ausdruck kommt, in der Gabriele, die zum 
Typus einer zerbrechlichen Frau stilisiert wird, den Worten des Wagnerianers 
Spinell zum Opfer fällt.

Der Unterschied zwischen dem Tod Gabrieles und dem vermeintlichen 
Ersticken Spinells, der als Literat erstaunlicherweise enorme Schwierigkeiten 
hatte, seine eigenen Gefühle auszudrücken, verweist auf die Problematik des 
wahren Künstlertums, die auch im Roman von Kuncewiczowa auftaucht und 
sich sowohl im deutschen als auch im polnischen Werk mit der Warnung ver-
band, die Empfindlichkeit mit der Affektiertheit zu verwechseln. An dieser 
Stelle drängt sich nun ein allgemein gültiges Zitat auf, das bereits im Mittelalter 
Gottfried von Straßburg als Motto seines Tristan-Epos diente: „swem nie von 
liebe leit geschah, / dem geschah ouch liep von liebe nie.“26 Der entsprechende 
verallgemeinernde Kommentar könnte nur lauten: Ein moderner Künstler, der 
nie gelitten und nie geliebt hat, hat im Zeitalter der Massenkultur kaum Chan-
cen, ohne Floskeln auszukommen, um das menschliche Schicksal überzeugend 
darzustellen. 

Da Gabriele am Klavier trotz fehlender Übung samt ihrer Sensibilität, 
Selbstüberwindung und Intuition musikalische Begabung zeigt und Spinells 
pathetischer Brief an Herrn Klöterjahn seine Untauglichkeit für den Schrift-
stellerberuf zum Ausdruck bringt, wagen wir in Hinsicht auf die Philosophie 
Schopenhauers, in der die Musik zur Königin aller Künste erhoben wurde, zu 
behaupten, dass von den beiden eher die Lungenkranke als der ästhetisierende 
Kauz für das Künstlerdasein prädestiniert ist. Außerdem ist hier noch das dritte 
Element des Mann’schen Dreigestirns präsent. Es geht diesmal um Nietzsche 
und seine Ablehnung der Historie. Von diesem Standpunkt aus gesehen, ist Spi-
nell auch zu verurteilen, denn er sah in Gabriele lediglich ein Relikt der Ver-
gangenheit und überhaupt keinen leidenden Menschen. Er schuf für sie einen 
bedrohlich-süßen, dekadent gefärbten Springbrunnen-Mythos hanseatischen 

25 ebd., S. 141.
26 Gottfried von Straßburg: Tristan und Isolde (Auswahl). Hg. v. Friedrich Maurer. Berlin, New 

york 1986, S. 15, Z. 204–205 („Wem nie um der Liebe willen Leid geschah, / dem widerfuhr auch 
nie Glück durch sie“).
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Ursprungs, der ihre Bremer Jugend im väterlichen Hause verklärte. Dies weckte 
Gabrieles Jenseits-Sehnsucht und begann ihren bereits geschwächten Willen 
zum Leben zu untergraben. Hier, in der Moderne zeigt sich wiederum deutlich, 
wie der Zeitgeist den Mythos zu deformieren vermag. 

Als Isolde der Jahrhundertwende wird die engelhafte Gabriele lediglich 
zum willenlosen Liebesobjekt bzw. zum seelenlosen Kleinod degradiert, was 
der Erzähler mit seiner abhängigkeitsmarkierenden Erwähnung von Herrn Klö-
terjahns Gattin immer wieder betont. Während sich der vital-sinnliche Ehemann 
Gabrieles in den Dienst der Natur gestellt sehen will, bemüht sich ihr ästhetisie-
rend-asketischer Verehrer darum, sein Phantasiegebilde in den Dienst der Kunst 
zu stellen.27 Und obwohl er in seiner mythischen Vision neben Gabrieles Krone 
auch den tiefen Springbrunnen wahrgenommen hat, d. h. sie als Individuum 
erkannt und gewürdigt hat, ist er außerstande dem neu entworfenen Mythos zu 
folgen. Er verhalf seiner Angebeteten mit Wagners Sehnsuchtsmotiv zwar zum 
Ausbruch der angestauten Emotionen, aber er war als narzisstische Persönlichkeit 
unfähig dazu, die plötzliche Eruption der Gefühle mit ihr zu teilen.28 Er konnte 
zwar von der Musik erzählen, aber er vermag es nicht, sie zu spielen. Nicht Wag-
ners Töne waren hier falsch. Der kommende Tod Gabrieles bringt Verborgenes 
ans Tageslicht – nicht der falsche Edelstein Spinell, sondern der Instinktmensch 
Klöterjahn verdient den Namen Tristan zu tragen. 

In dem Kontext wäre auch interessant, auf der Suche nach dem Täter, der 
Gabrieles Tod zu verantworten hat, sprechende Namen bei Thomas Mann zu 
analysieren29, was die deutsche Novelle in Richtung Parodie in Anlehnung an die 
Oper Wagners rücken lässt.

Die Lektüre von Thomas Manns Tristan wirft außerdem auch einige Pro-
bleme formeller Natur auf. Man fragt sich zum Beispiel nach dem Rang des 
Textes: Stellt uns der deutsche Erzähler bloß eine Burleske dar oder begegnen 
wir darin seinem Opus metaphysicum? – die Ambivalenz der Sichtweise schließt 
Wagner mit ein. In seinem knappen Prosawerk hält der Prosaist Gerichtstag nicht 

27 Vgl. hierzu Dietmar Krug: Eros im Dreigestirn: zur Gestaltung des Erotischen im Frühwerk 
Thomas Manns. Frankfurt a. M. [u. a.] 1997, S. 96 (Auffassung von Gabriele als „Spielball zwi-
schen den Bedürfnissen einer platten Lebensbürgerlichkeit [...] und eines sterilen ästhetizismus“).

28 Vgl. hierzu Bengt A. Sørensen: Thomas Manns „Tristan“ im Kontext der europäischen De-
kadenz. In: Andreas Blödorn, Søren R. Fauth (Hgg.): Metaphysik und Moderne. Von Wilhelm Raabe 
bis Thomas Mann. Festschrift für Børge Kristiansen. Wuppertal 2006, S. 235–252, hier S. 250. 

29 Vgl. u. a. Hermann Wiegmann: Tristan. In: ders.: Die Erzählungen Thomas Manns. Interpre-
tationen und Realien. Bielefeld 1992, S. 118–133, hier S. 118.
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nur über sich selbst30, sondern auch über die Wagner’sche Kunst als Mythos und 
ihre lebensbejahende und gleichzeitig lebensbedrohliche Wirkung. Und obwohl 
sich die Novelle in erster Linie auf die Oper Tristan und Isolde stützt und darauf 
„hinter aller Ironie [...] ein eigenes mythisches Gewebe“31 aufbaut, sind hier 
auch direkte mythologische Anspielungen überdeutlich, beispielsweise zwischen 
Gabrieles vitalem Sohn, Anton Klöterjahn, und dem jungen Siegfried, oder zwi-
schen Doktor Leander und Fräulein von Osterloh bei Thomas Mann und dem 
antiken Liebespaar Leander und Hero.

Die polnische Autorin setzt sich in ihrem Roman auch auf ihre Art und 
Weise mit dem Wesen des Mythos auseinander. Sie überprüft die mittelalterliche 
(Aus-)Sage von Tristan und Isolde auf ihre Beständigkeit und führt damit einen 
umfassenden Diskurs, um beispielsweise vom Standpunkt der Ratio Folgendes 
festzustellen: 

Märchen sind natürlich eine Erfindung von Dekadenten, die aus Angst und Faul-
heit aus dem Erwachsenensein in eine künstliche Kindheit entfliehen, wahrend 
richtige Kinder es lieben, ernst und langweilig Erwachsene zu spielen.32 

Maria Kuncewiczowa verurteilt dabei den Mythos nicht, sie sieht jedoch, dass 
er im unheroischen 20. Jahrhundert zum Scheitern verurteilt ist, obwohl er mit 
jeder Generation wie ein Phönix aus der Asche aufzusteigen vermag.33

Was Thomas Mann um die Jahrhundertwende in Bezug auf das ambiva-
lente Wesen des Mythos ahnte, hat sich nach den Erfahrungen der Weltkriege 
deutlich herauskristallisiert. Dies, was er in diesem Zusammenhang erkannt hat, 
zeichnete sich im Laufe der Zeit immer deutlicher ab. Es handelt sich hier in 
erster Linie um Psychologie, die imstande ist, den Mythos wieder „ins Humane 
umzufunktionieren“34. Es geht hier aber auch um die Beständigkeit und Wand-
lungs- bzw. Anpassungsfähigkeit der uralten Mythen und um die Gültigkeit ihrer 
modernen Pendants. 

30 Vgl. Hans R. Vaget: Tristan. In: ders.: Thomas Mann – Kommentar zu sämtlichen Erzählun-
gen. München 1984, S. 82–91, hier S. 86.

31 Vgl. Robles: unbewältigte Wirklichkeit, S. 110–111.
32 Kuncewicz[owa]: Adieu Tristan, S. 141.
33 Vgl. ebd., (es geht heir um den vorderen Umschlag von von Georg Schmid).
34 Karl Kerényi, Thomas Mann: Romandichtung und Mythologie. Ein Briefwechsel. Zit. nach: 

Herwig Gottwald: Spuren des Mythos in moderner deutschsprachiger literatur. Theoretische Mo-
delle und Fallstudien. Würzburg 2007, S. 17.
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Um dies zu veranschaulichen, wollen wir uns nun einer Frage widmen, die 
bisher im Hinblick auf die Mann’sche Novelle unbeantwortet blieb und die von 
Ingeborg Robles bereits klar formuliert wurde: 

Gabrieles Tod ist überdeterminiert. Ist eine übergroße Zartheit schuld an ihrem 
Tod, oder ist es der zu kräftige Mann, der allzu gesunde Sohn, der schädliche 
Einfluss Spinells oder aber ganz einfach die Lungentuberkulose? Oder alles zu-
sammen?35

Die eindeutige Antwort, die wir im deutschen Text vermissen, weil die bürger-
liche Gesellschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts mit dieser Problematik nur 
äußerst vorsichtig konfrontiert werden konnte, findet sich in der Nachkriegs-
zeit im psychologischen Roman Tristan 1946 von Maria Kuncewiczowa. Isolde 
1946, die im polnischen Werk Kathleen heißt, hat bereits etwas erkannt, was 
auch der im Klavierspiel versunkenen Gabriele kurz vor ihrem Tode bewusst 
werden konnte: Der verzweifelten Irin wurde nämlich klar, woran ihre große 
Liebe zugrunde ging und sie vermochte nach all ihren bitteren Erlebnissen dies 
zu formulieren: 

Mein Kopf wurde klarer ... James und Michał [König Marke und Tristan, E. T.] 
haben sich gegen mich verschworen! Der eine straft mich mit Güte der andere mit 
Zorn einer reichte mich dem andern und jeder dachte nur daran was ihm an mir 
paßt wie er mich für sich nach eigenem Rezept ummodeln kann [...].36 

Keiner der beiden Männer hat in Kathleen (als Nachfolgerin von Gabriele) seine 
Partnerin gesehen, die volles Recht auf ihre eigene Persönlichkeit hatte. Sie sahen 
in ihr bloß die Verkörperung ihrer Wünsche, keinen Menschen aus Fleisch und 
Blut.

An was für einem Mythos stolpert die schrankenlose Liebe in der Moderne 
und Postmoderne? Wenn die Frage im Lichte der beiden besprochenen Prosatexte 
zu beantworten ist, mag die Erwiderung lauten: am überkommenen patriarcha-
lischen Mythos Familie, der im 19. Jahrhundert verankert ist und im 20. Jahr-
hundert weiterhin im (Unter-)Bewusstsein des Menschen triumphiert, ohne auf 
die entwicklungshemmenden drei K in der Auffassung von der Rolle der Frau 
verzichten zu können.

35 Robles: unbewältigte Wirklichkeit, S. 125.
36 Kuncewicz[owa]: Adieu Tristan, S. 299.
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Der Mythos-Begriff, auf den wir uns gerade berufen haben, wurzelt in der 
sprach- und kulturkritisch aufgeladenen Theorie der Alltagsmythen von Roland 
Barthes. Der französische Semiologe hat festgestellt, dass der Mythos kein 
Objekt bzw. kein Begriff ist, sondern eine Aussage und dass wir hier mit einer 
Botschaft zu tun haben, die eher an Form als an Inhalt gebunden ist.37 Da jedoch 
der semiotisch untermauerte Mythos-Begriff als „Amalgam verschiedener Deu-
tungs-Traditionen“38 die Gefahr der Trivialisierung in sich birgt, belassen wir es 
bei einem wesentlichen Barthes-Zitat: 

[...] man kann sich sehr alte Mythen denken, aber es gibt keine ewigen; denn nur 
die menschliche Geschichte läßt das Wirkliche in den Stand der Aussage überge-
hen und sie allein bestimmt über Leben und Tod der mythischen Sprache [...] die 
Mythologie kann nur eine geschichtliche Grundlage haben [...].39 

Die Schlussfolgerung lautet: Während Thomas Mann die Theorie von Barthes 
beim Verfassen seiner Novelle, im Jahre 1901, eher intuitiv vorwegnehmen konnte, 
hatte Maria Kuncewiczowa dagegen Mitte der sechziger Jahre die Möglichkeit, 
sich damit bereits vertraut zu machen, was ihr Buch zu bestätigen scheint. Sowohl 
der deutsche Autor als auch die polnische Schriftstellerin haben die Allmacht des 
Mythos gespürt, haben jedoch trotzdem versucht, daran zu rütteln, weil sie dank 
ihrem Sinn für Psychologie in dem unzeitgemäßen Mythos eine Gefahr für die 
Entwicklung des modernen Individuums erblickten. Was jedoch auf der epischen 
Ebene der Prosawerke, wo Musik als Auslöser der verborgenen Emotionen zum 
Mythos emporsteigt, nur angedeutet wird und mittels der Ironie ins ambivalente 
Licht gerückt wird, zeigt sich deutlich auf deren formell-ästhetischen Ebene, die 
Analogien zu musikalischen Strukturen aufweist. Im Lichte der Texte gesehen, 
ist lediglich die Königin aller Künste imstande, den erschütterten Glauben des 
modernen, meist bindungsunfähigen, aber sich weiterhin nach der vereinigenden 
Macht der Liebe sehnenden Menschen zu ersetzen. Bereits 1977 wusste der 
Franzose Claude Lévi-Strauss diese literarische Erkenntnis in seinem Vortrag 
Mythos und Musik vom philosophisch-anthropologischen Standpunkt zu verall-
gemeinern und gleichzeitig einzuschränken:

37 Vgl. Roland Barthes: Mythen des alltags (Auswahl). Aus dem Französischen übersetzt von 
Helmut Scheffel. Frankfurt a. M. 2009, S. 85–86.

38 Gottwald: Spuren des Mythos, S. 37.
39 Barthes: Mythen, S. 86.
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Die Musik, die die traditionelle Funktion der Mythologie übernahm, ist nicht die 
Musik schlechthin, sondern jene Musik, wie sie mit Frescobaldi im frühen 17. Jahr-
hundert und mit Bach im frühen 18. Jahrhundert in der westlichen Zivilisation 
aufkam, eine Musik, die ihren Höhepunkt mit Mozart, Beethoven und Wagner im 
18. und 19. Jahrhundert erreichte.40

mit tRiStana i izoldy, mit wagneRa, mit Rodziny?  
Rozważania na PRzykładzie twóRczości tomaSza manna 

I MARII KuNcEWIcZoWEj (TrisTan uNd TrisTan 1946)

Streszczenie

W artykule podjęto próbę dotarcia do mitycznych korzeni utworów prozatorskich 
Tristan Tomasza Manna i Tristan 1946 Marii Kuncewiczowej. Z podjętej analizy wynika, 
iż tytuły obydwu utworów to świadoma prowokacja bądź pretekst do szerszego spojrze-
nia na istotę i rolę mitu we współczesnym świecie. Polemizując w swym sanatoryjnym 
opowiadaniu z Wagnerem, Tomasz Mann zdaje się dochodzić do podobnych wniosków 
co Maria Kuncewiczowa, która w swej kornwalijskiej powieści odwołuje się do moty-
wów autobiograficznych. Miłość Tristana i Izoldy XX wieku skazana jest na zagładę. 
Mit średniowieczny skonfrontowany zostaje z mitem antycznym (u Tomasza Manna) 
i nowożytnym mieszczańskim mitem rodziny. Zarówno Tomasz Mann, jak i Maria 
Kuncewiczowa intuicyjnie przeczuwają i antycypują teorię Lévi-Straussa, ukazując, jak 
w pozbawionym miłości współczesnym świecie muzyka zastępuje mit i przejmuje jego 
funkcję, stając się złudnym „światełkiem w tunelu”.

40 Claude Lévi-Strauss: Mythos und Musik. Übersetzt von Brigitte Luchesi. In: ders.: Mythos 
und Bedeutung. (Fünf Radiovorträge). Gespräche mit Claude lévi-Strauss. Hg. v. Adelbert Reif. 
Frankfurt a. M. 1980, S. 59.
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the myth of tRiStan and iSolde,  
the myth of wagneR, the myth of family?  

ReflectionS on the baSiS of the woRkS by thomaS mann  
ANd MARIA KuNcEWIcZoWA (TrisTan ANd TrisTan 1946)

Summary

The paper is an attempt to find the mythical roots of the prose works Tristan by 
Thomas Mann and Tristan 1946 by Maria Kuncewiczowa. The undertaken analysis has 
shown that the titles of both works are a conscious provocation or a pretext for taking 
a broader perspective on the essence and the role of myths in the modern world. In his 
polemic discussion with Wagner contained in his short story written in a sanatorium 
Thomas Mann seems to reach similar conclusions as Maria Kuncewiczowa, who in her 
Cornish novel invokes autobiographical motives. The love of Tristan and Isolde of the 
20th century is doomed to fail. The medieval myth is confronted with the ancient myth 
(in the work by Thomas Mann) and with the modern bourgeois myth of family. Both 
Thomas Mann and Maria Kuncewiczowa intuitively sense and anticipate the theory by 
Lévi-Strauss by showing how in the modern world devoid of love the music replaces the 
myth, takes over its function and becomes an illusory light at the end of the tunnel. 

Translated by Magdalena Zyga
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daS ÜbeRtReten deS liebeSveRbotS:  
dIE HELdENREISE IN THoMAS MANNS RoMAN 

DokTor FausTus

Literarische Werke sind keineswegs als Hervorbringungen kreativer Dar-
stellungsphantasie des Menschen zu lesen, die ihre Entstehung dem einzigen 
Zweck verdanken würden, die Leser zu unterhalten. Die Symbolsprache des lite-
rarischen Wortes, die in jedem großen Kunstwerk die uralten Wahrheiten über 
das menschliche Sein verschlüsselt, lässt sich viel mehr als Chiffre psychischer 
und gesellschaftlicher Prozesse erkennen, deren Deutung sich als seelenrettende 
Lebenshilfe erweisen kann. Thomas Manns Doktor Faustus gehört ohne Zweifel 
zu diesen zeitlosen Büchern, „bei denen man von der ersten Zeile an spürt, dass 
[...] das Erzählte eine Parabel auf das eigene Sein“ ist.1 Dies betrifft vor allem 
das Liebesverbot, das dem Haupthelden des Romans erteilt wird und das er mit 
allen Kräften seiner Seele zu übertreten versucht. Dieses Liebesverbot erstreckt 
sich auf alle möglichen Objekte der Liebe, mit denen wir in unserem Leben als 
Privatmenschen oder Gesellschaftsmitglieder eine enge Verbindung eingehen, 
und kann deswegen ein interessantes Licht auf unsere Bemühungen werfen, das 
verlorene Gleichgewicht unserer Ganzheit wiederherzustellen.

Ein solches Verständnis der Literatur als Wegweiserin und Lebenshelfe-
rin ist nicht selten. Es hat seine Entsprechung in zahlreichen Definitionen des 

1 Eugen Drewermann: Wie zu lesen ist. Vorwort zu Moby Dick oder Vom ungeheuren, ein 
Mensch zu sein. Melvilles Roman tiefenpsychologisch gedeutet. Düsseldorf, Zürich 2005, S. 13.
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Kunstbegriffs, die eine heilende Wirkung der Kunst auf das menschliche Leben 
zur wichtigsten Aufgabe aller Formen künstlerischer Tätigkeit des Menschen 
erheben. Für Ricarda Huch zum Beispiel sind solche Werke als künstlerisch 
wertvoll einzustufen, die ihre Empfänger „zum Lichte führen; denn dazu ist der 
Künstler da, dass er den durch Zweifel und Ratlosigkeit gemarterten Menschen 
die verworrenen Erscheinungen deutend löse“2. Die Anlage der Handlung, die 
Figurenkonstellation und der Themenkomplex eines literarischen Textes erschei-
nen als Verkünder einer für den jeweiligen Leser wichtigen Botschaft, die es zu 
entschlüsseln gilt, wenn man etwas Wichtiges über sich selbst lernen will. Dies 
würde auch erklären, warum jeder von uns in bestimmten Abschnitten unseres 
Lebens intuitiv nach einer bestimmten Art von Büchern oder Filmen greift.

Mit diesem Verständnis der Kunst geht oft der von tiefgreifendem Optimis-
mus erfüllte und von vielen leider als naiv verpönte Glaube an die weltverbes-
sernde Leistung der Literatur einher. Christian Eschweiler formuliert es so: 

Kunst kann das geistige Leben eines Menschen richtungweisend beeinflussen; 
denn sie ist ein charakteristischer Spiegel der jeweiligen Zeitprobleme und damit 
zugleich auch eine Herausforderung zu ihrer Lösung.3 

ähnlich scheint es dem Doktor Faustus-Erzähler, Serenus Zeitblom, zu ergehen, 
der es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, eine Biografie des Kompo-
nisten Adrian Leverkühn zu schreiben. Er spürt instinktiv, dass das Leben seines 
Freundes nicht nur eine verschlüsselte Parabel auf sein eigenes Sein als Mensch 
und Schriftsteller, sondern vor allem auf das menschliche Sein schlechthin und 
auf die Verwicklung des Individuums in die unübersichtliche Gegensätzlich-
keit der politischen Situation ist. In seiner Gedankenwelt häufen sich, angeregt 
durch die Beschäftigung mit Leverkühns Schicksal, „Ahnungen insgeheim lau-
ernder Gefährdungen, [...] Fragen und Infragestellungen, die schon auf Grund 
ihrer Widersprüchlichkeit und mehr noch in Anbetracht ihrer alle gewohnten 
Sicherheiten zersprengenden Konsequenzen bisher stets gemieden wurden“4, 
und verhelfen ihm zu einem besseren Verständnis menschlichen Lebens, und 
dem ganzen Roman – zu seiner mehrdimensionalen Symbolik. Das betrifft auch 

2 Ricarda Huch: Die Romantik. Leipzig 1908, S. 317–318. Zit. nach: Hanne Castein (Hg.): Er-
läuterungen und Dokumente. ludwig Tieck: Der blonde Eckbert, Der Runenberg. Stuttgart 1987, 
S. 46.

3 Christian Eschweiler: Die Sprachkunst großer deutscher Dichter. Weilerswist 2004, S. 94.
4 Drewermann: Wie zu lesen ist, S. 13.
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die Ebene der Autoreflexion Thomas Manns über die eigene Dichtkunst, denn 
mit diesem rätselhaft optimistischen Werk hat er ein Pendant nicht nur zur gras-
sierenden Wut des Krieges und zur lähmenden Verzweiflung der europäischen 
Gesellschaft, sondern auch zum überwältigenden Pessimismus seiner früheren 
Dichtungen geschaffen. Das heilend Positive dieses nur vordergründig düsteren 
Romans ist vor allem in der Struktur der doppelten Heldenreise angesiedelt, die 
man an der Gestaltung der Freundschaft zwischen Leverkühn und Zeitblom 
ablesen kann.

Die Heldenreise wird hier als eine erfolgreiche Suche eines Menschen nach 
dem Schatz der Seele verstanden – eine heroische Suchwanderung, die wir aus den 
Erkenntnissen der Tiefenpsychologie, Mythenforschung oder Drehbuchästhetik 
auch unter dem Namen der Odyssee des Helden kennen und die einer überwie-
genden Mehrheit von Texten erzählender Dichtung zugrunde liegt. Die Tatsache, 
dass in allen Epochen und Kulturen immer wieder die gleichen Geschichten von 
der heldenhaften Schatzsuche in immer gleichen Beziehungsgeflechten erzählt 
werden, hat Carl Gustav Jung zu einer Untersuchung der universellen Verhal-
tensmuster der Menschen bewogen und schließlich zur Herausarbeitung seiner 
Archetypentheorie und seiner Konzeption der vierseitigen psychischen Ganzheit 
geführt. Der Schatz der Seele, um den es sich in den Heldengeschichten handelt, 
wurde von ihm unter dem Begriff der Individuation zusammengefasst, der einen 
Prozess der Ganzwerdung bedeutet, die durch die Heilung der geraubten oder 
verletzten psychischen Funktionen ermöglicht werden kann.5

Ein nicht weniger bedeutsames Echo hat die gleiche Beobachtung in den 
Arbeiten des amerikanischen Anthropologen Joseph Campbell gefunden, der mit 
seinem Buch The Hero with a Thousand Faces (1949) einen bahnbrechenden 
Versuch unternommen hat, die Heldengeschichten aller Kulturen auf ihren 
gemeinsamen Nenner zu bringen und als eine kulturenübergreifende Botschaft 
zu deuten. Das Geheimnis der zeitlosen Faszination, die heroische Geschichten 
auf die Menschen ausüben, liegt für Campbell darin begründet, dass sie sich aus 
den ewigen Wahrheiten unseres Unbewussten speisen und dass sie lebensrettend 
sind, „weil sie Schlüssel bringen, die den Weg öffnen zu dem ersehnten und 
gefürchteten Abenteuer der Selbstentdeckung“6.

5 Vgl. Carl Gustav Jung: Psychologische Typen. Olten, Freiburg i. Br. 1986.
6 Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt a. M. 1999, S. 17.
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Die Geschichte von der Suche nach dem Schatz der menschlichen Ganzheit 
ist in allen wichtigen Werken der Weltliteratur wiederzufinden und lässt sich als 
eine Reise des Helden rekonstruieren, die ihn zu einer wichtigen Erkenntnis und 
damit auf eine höhere Stufe seiner psychischen Entwicklung bringt. Der ver-
schüttete Schatz der menschlichen Vollständigkeit, der gefunden werden muss, 
soll nicht nur dem Helden selbst als eine Art Schutzschild gegen die Grausam-
keiten der feindlichen Welt dienen, sondern er soll sich vor allem als ein Segen 
für die Gemeinschaft seiner Mitmenschen erweisen: „Der Segen, den er bringt, 
wird der Welt zum Heil (Elixier).“7

Die Geschichte einer solchen Suchwanderung, die von dem Helden unter-
schwellig gefürchtet wird, weil sie ihn zunächst einmal in ein psychisches Grab 
legt, bevor sie die Welt durch das Opfer seines Lebens überhaupt heilen kann, 
wird in Doktor Faustus anhand der Lebensgeschichte eines Komponisten erzählt, 
der mit der Kraft seiner Musik zum Wiedererlangen der geraubten Liebesfähig-
keit findet. Die Symbolik des Todes ist hier nicht zufällig, sondern birgt in sich 
eine wichtige psychologische Wahrheit. Der Kern der Heldenreise äußert sich 
nämlich in dem Mut zum Sterben, zur „Versöhnung mit dem Grab“8, das heißt, 
in der Bereitschaft, eine krankmachende Daseinsweise aufzugeben, gegenüber 
einer defizitären Ich-Persönlichkeit abzusterben, um anschließend zu einem 
neuen Leben wiederauferstehen zu können, das aus der Vollkommenheit der 
zurückeroberten psychischen Ganzheit hervorgeht.9 Was den Protagonisten des 
Doktor Faustus krank macht, ist ein folgenschwerer Denkfehler – der falsche 
Glaube an die Möglichkeit einer lieblosen Kunst. Was ihn wieder gesund machen 
könnte, wäre die Erkenntnis, dass nur die Liebe seine Seele retten kann – eine 
Erkenntnis, die ihm persönlich als ein Akt lebensrettenden Bewusstseins zwar 
vorenthalten wird, die aber in seiner Musik unbewusst zur Sprache kommt und 
in den Figuren seines Freundes Zeitblom und des kleinen Echo zu einer hoff-
nungsvollen Botschaft aufblüht.

Die Stationen einer Heldenreise, die bis jetzt vor allem durch die Film- und 
Drehbuchforschung erarbeitet worden sind, entsprechen einerseits dem charak-
terlichen Wandlungsprozess, den C. G. Jung in seinem Modell der Individuation 
beschrieben hat, und andererseits folgen sie den Stadien der Reise, die wir aus 

7 Ebd., S. 238 (Herv. J. C.).
8 ebd., S. 342.
9 Vgl. Joachim Hammann: Die Heldenreise im Film. Frankfurt a. M. 2007, S. 31–34.
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dem Campbell’schen Monomythos kennen. Sie führen den Helden von seinem 
Leben im Paradies, über das tote Dasein im seelischen Ödland, die Konfronta-
tion mit dem Bösen, die Erprobung der superioren und inferioren psychischen 
Funktionen, die Befreiung des Herzens, den endgültigen Ich-Tod bis hin zum 
Ergreifen des Schatzes und zur Rückkehr ins Paradies.10 In der Sprache des Dok-
tor Faustus und des für die vorliegenden Überlegungen zentralen Themas der 
Liebe und des Liebesverbots lassen sich die oben skizzierten Stationen als fol-
gende Etappen der Reise nachzeichnen: Liebe und das Geliebt-Werden im Schoß 
der Familie, Glaube an eine lieblose Kunst, Liebesverbot, Versuche, das Liebes-
verbot zu umgehen, Liebe zwischen Adrian und Echo, Absage an eine lieblose 
Kunst, Rückeroberung der Ganzheit in der Musik, Rückkehr in den Schoß der 
Familie.

Um die Heldenreise Leverkühns zu verstehen, muss man sich zunächst die 
folgende Frage stellen: Welche von den vier psychischen Funktionen – Körper 
(Wille), Geist (Denken), Herz (Gefühle und Wertempfinden) oder Seele (Kreati-
vität)11 – ist bei ihm die inferiore, das heißt, die am meisten beschädigte, die es 
zu reparieren und zurückzuerobern gilt? Auf den ersten Blick und in Anbetracht 
dessen, dass der Komponist unter einem Liebesverbot leiden muss, scheint die 
inferiore Funktion die des Herzens zu sein. Jeder Leser, der so denkt, fühlt sich 
in seiner Annahme u. a. dadurch bestärkt, dass der ganze Roman sich eigentlich 
um diese verhängnisvollen Worte des Teufels zu drehen scheint: 

Du darfst nicht lieben. [...] Liebe ist dir verboten, insofern sie wärmt. Dein Leben 
soll kalt sein – darum darfst du keinen Menschen lieben.12 

Wenn man aber genauer hinschaut, muss man feststellen, dass das Liebesverbot 
und die mit ihm einhergehende (angebliche) Liebesunfähigkeit nicht die Ursa-
che für die verlorene Harmonie, sondern die Nebenwirkung eines früheren Har-
monieverlusts sind – der Verletzung der Denkfunktion, die in die frühe Jugend 
Adrians zurückreicht.

10 Vgl. ebd. S. 69–559 sowie Christopher Vogler: Die Odyssee des Drehbuchschreibers. Aus 
dem Amerikanischen von Frank Kuhnke. Frankfurt a. M. 2007, S. 159–384.

11 Vgl. Hammann: Die Heldenreise, S. 84–117.
12 Thomas Mann: Doktor Faustus. Das leben des deutschen Tonsetzers adrian leverkühn er-

zählt von einem Freunde. Frankfurt a. M. 1992, S. 260.
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Der Teufel, der ihm das Liebesverbot erteilt, ist nichts anderes, als eine Pro-
jektion seines inneren Dämons – des falschen Denkens über Musik, des falschen 
Glaubens an eine Musik, die nicht in der Liebe gründet, sondern sich aus dem 
kalten Gesetz der Organisation speist –, eines folgenschweren Denkfehlers also, 
der das Gemüt des jungen Adrian schon zu der Zeit beherrscht, als er noch keine 
Absicht hat, Komponist zu werden, aber schon eine Menge über die Kälte in der 
Musik zu sagen weiß: 

Das Gesetz, jedes Gesetz, wird erkältend, und die Musik hat so viel Eigenwärme, 
Stallwärme, Kuhwärme, möchte ich sagen, dass sie allerlei gesetzliche Abkühlung 
brauchen kann – und auch selber immer danach verlangt hat.13

Dass es später zu einer Begegnung mit einem personifizierten Teufel 
kommt, darf uns nicht wundern. Wir malen doch selber den Teufel so gerne an 
die Wand. In dieser uralten Redewendung verbirgt sich eine tiefe Erkenntnis der 
menschlichen Einstellung zum Bösen. Einerseits weist sie darauf hin, dass wir 
das Böse als etwas betrachten, das außer uns liegt, und dass wir vergessen, dass 
es ein integrierter Bestandteil unseres Inneren ist. Andererseits evoziert das Wort 
„Wand“ den Mechanismus der Projektion, der die Neigung darstellt, unsere eigenen 
ängste und Dämonen in anderen Menschen oder in den Dingen der äußeren Welt 
zu erkennen. Das Gespräch mit dem Teufel aus dem XXV. Kapitel des Romans ist 
also lediglich die Aufzeichnung eines inneren Zwiegesprächs, das in Adrians Seele 
früher stattgefunden und nur danach gerufen hat, niedergeschrieben zu werden.

Im Roman gibt es neben dem oben beschriebenen auch andere Beweise 
dafür, dass der Teufel nicht von außen kommt, um Leverkühn anzusprechen, 
sondern schon immer in seinen Gedanken als Teil seiner Ich-Persönlichkeit prä-
sent war. Er wird zwar zunächst als eine andere Realitätsordnung angedeutet, 
aber in Wirklichkeit handelt es sich dabei um einen inneren Dämon. Der erste 
Einbruch der teuflischen Welt in die Idylle der durch nichts getrübten Jugend 
geht von einer dunklen Macht aus, die die Gedankengänge des jungen Adrian 
von innen her zu beherrschen scheint. Von Anfang an ist es klar, dass die einzige 
Kraft, die den Jungen zur Musik führt, das Prinzip der mathematischen Ordnung 
ist, das die Tonkunst als ein System von völlig durchschaubaren Beziehungen 
unter das Diktat des Verstandes stellt.14

13 Ebd., S. 96.
14 Vgl. ebd., S. 63.
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Es ist natürlich kein Zufall, dass die erste Konfrontation mit dem Bösen in 
der Sprache der Musik stattfindet. Es ist, als würde jemand oder etwas durch den 
Umweg des Geistes seine Ansprüche auf Adrians Seele erheben, jemand, der 
diese Seele sehr gut zu kennen scheint. Das ist im Sinne der mythischen Helden-
reise vollkommen richtig, denn nur durch die musikalische Chiffre kann Adrians 
Seele etwas zugänglich gemacht werden, was für ihn wichtig und ‘Not wendig’ 
ist. Adrians Denkfehler kann nur durch die Rückbesinnung auf das wahre Den-
ken über die Musik beseitigt werden. 

Manchmal hat man sogar den Eindruck, als würde die Konfrontation mit 
dem Bösen durch Adrian selbst inszeniert und seinen Mitmenschen nur vorge-
spielt. Dies lässt sich an einigen Kommentaren des Erzählers erkennen, etwa an 
der Stelle, wo er unter der vorgetäuschten Kälte Adrians eine tiefe Religiosität 
zu vernehmen glaubt – „Er errötete, und ich sah ihn groß an. Es stellte sich 
heraus, dass er religiös war.“15 Oder als er hinter der Maske der gespielten Gleich-
gültigkeit deutliche Spuren starker Gefühle entdeckt: „Ich ahnte eine keimende 
Leidenschaft, – eine Leidenschaft Adrians!“16 Dieses Versteckspiel kann aber als 
ein Beweis dafür verstanden werden, dass die Heldenreise Leverkühns nur eine 
Hälfte der doppelten Heldenreise der beiden Freunde ist – des Komponisten und 
des Dichters –, wo beide Hälften als eine seelische Doppeleinheit eine gelungene 
Parabel auf die heilende Kraft der Kunst darstellen können.

Zurück zu Leverkühn. Die schlimmste Konsequenz seines Denkfehlers 
führt den jungen Komponisten dazu, der Musik ihren göttlichen Ursprung abzu-
sprechen und sie seinem strengen Ordnungs- und Kontrollwillen zu unterwerfen. 
So verbannt er seine Musik in eine kontrollierbare und überschaubare Welt der 
Einseitigkeit, obwohl er von Anfang an derjenige war, der von der Zweideutig-
keit als dem grundlegenden musikalischen Prinzip gesprochen hat17, und verfällt 
damit immer mehr einer düsteren Macht, die ihn zur Einsamkeit verdammt und 
in den Wahnsinn treibt. Sein Teufel ist der gleiche Teufel, der Goethes Faust 
zu einer verkrüppelten Denkweise verleitet, die der Bindung des Menschen an 
das Himmlische den Krieg erklärt und sein Schicksal zu einem voraussehbaren 
Marionettenspiel schrumpfen lässt: „Mephisto will zur Welt verführen und damit 
eine Qual beenden, die aus der eigenartigen Stellung des Menschen zwischen 

15 ebd., S. 62.
16 ebd., S. 64.
17 Vgl. ebd., S. 63.
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Himmel und Erde resultiert.“18 Diese ‘Qual’ gehört aber seit Ewigkeiten zum 
menschlichen Leben. Nur eine Macht des Bösen kann sie verleugnen und besei-
tigen wollen. Auch Leverkühns Teufel verspricht eine totale Herrschaft über die 
Dinge der Welt, über das musikalische Labor, die Werkstatt des Tonsetzens, und 
sein Versprechen gründet sich darauf, dass diese Welt ihrer organischen Bindung 
an das Metaphysische beraubt wird und dass sich der Mensch von seinem ange-
borenen Vertrauen in die Natur losreißen will.

Das hier zum Ausdruck gebrachte Verständnis des Bösen geht auf Schel-
lings Unterscheidung zwischen den beiden Schöpfungsprinzipien zurück – dem 
des Lichts und dem des Grundes: 

Gottes Wille ist, alles zu universalisieren, zur Einheit mit dem Licht zu erheben, 
oder darin zu erhalten; der Wille des Grundes aber, alles zu partikularisieren oder 
kreatürlich zu machen.19 

Dieses einseitige Beharren auf dem Irdischen ist die wichtigste Voraussetzung 
dafür, dass man sich in der falschen Hoffnung wähnen kann, die Welt kontrollie-
ren zu können. Damit ist nach Safranski allerdings auch der Fehler der Gewis-
senlosigkeit verbunden, der dazu führt, dass man Ungerechtigkeiten und Untaten 
vergisst, die man selbst begangen hat: „Vergessen ist die Kunst, dort Anfänge zu 
finden, wo eigentlich keine sind.“20 

Welche Schuld hat Adrian auf sich geladen, die er am liebsten vergessen 
möchte? Er hat versucht, künstliche Grenzen zu ziehen – sinnlose Trennlinien 
zwischen Musik und Liebe, Musik und Wärme, Musik und Dialog. Es sind Gren-
zen, die ihn im kleinen Mikrokosmos seiner Kompositionsfabrik vielleicht zu 
Höhenflügen befähigen, die seine Musik jedoch ein kümmerliches Dasein kom-
plizierter, künstlich wirkender und mit kaltem Verstand erzeugter Tonfabrikate 
fristen lassen und sie in das Gegenteil dessen verkehren, was Musik eigentlich ist 
– Liebe, Wärme und Dialog eben. Zu der Kälte des einseitigen Kontrollbedarfs 
und Herrschaftsanspruchs gesellt sich später die Kälte des offiziell ausgespro-
chenen Liebesverbots, und beide sind wie ein unendliches Verhängnis, das Adri-
ans Seele fast zum Erstarren bringt. 

18 Rüdiger Safranski: Das Böse oder Das Drama der Freiheit. München 1997, S. 318.
19 F. W. J. Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit. Stuttgart 1991, S. 97.
20 Safranski: Das Böse, S. 319.
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Der einzige Weg zum Erreichen der verlorenen Harmonie führt über die 
Befreiung des Herzens. In anderen Worten: Um die geraubte Denkfunktion 
wiederherzustellen, muss Leverkühn zunächst die in Mitleidenschaft gezogene 
Funktion der Liebe heilen. Damit wird er aber erneut mit dem Problem des Herr-
schaftsbedürfnisses konfrontiert, das ihn bei seiner organisierten und asketischen 
Kompositionsweise quält. Er muss lernen, dass Kunst aus Liebe und Vertrauen 
entsteht und nur auf der Grundlage einer dialogischen Beziehung von Mensch zu 
Mensch möglich ist, denn Liebe und Vertrauen sind das genaue Gegenteil von 
Kontrolle und Herrschaft – die perfekte Kommunion in der Transparenz beider 
Partner.

Maureen Murdock verweist in ihrem Standardwerk über die Reise der Hel-
din zur inneren Einheit auf Martin Bubers Überlegungen zum dialogischen Prin-
zip von Leben und Liebe, nach dem eine echte und befriedigende Begegnung mit 
dem Du erst in einem Mysterium der Gnade und des Vertrauens möglich werden 
kann. Das Leben offenbart uns seine schönsten Geheimnisse erst dann, wenn wir 
die Welt als ein Du ansprechen, wenn wir die einseitige Einstellung zu einem von 
uns getrennten Es überwinden und das Du als Teil unseres Selbst anerkennen. 
In diesem Du – egal ob in Gestalt eines Menschen oder eines Tieres, eines unbe-
lebten Gegenstands oder eines künstlerischen Werkes – ehren wir das Heilige des 
von uns nicht mehr zu trennenden Anderen, „ohne von [unser]er Seite aus Zwang 
oder Herrschaft auszuüben“21. Das erinnert auch an Rousseaus Konzeption von 
der großen Kommunion in der Liebe, die durch eine vollkommene Transparenz 
des Anderen ermöglicht werden kann: „Der transparente Andere hört auf, das 
Licht des Ichs zu brechen. Damit hört er aber auch auf, ein Anderer zu sein.“22 

Was Leverkühn unbedingt tun muss, ist ein Schritt weg von seiner Beses-
senheit, die Musik und die Sphäre der Gefühle beherrschen zu wollen, als wären 
sie Phänomene, die seinem inneren Wesen fremd sind. Er muss lernen, die Liebe 
als Teil seines Selbst zu akzeptieren und als Geschenk dankbar anzunehmen. 
Und er tut das, sogar mehrmals, und der letzte Versuch, die Herzfunktion zu 
aktivieren, endet in einer Katastrophe, aber damit schreibt er die Geschichte sei-
ner heroischen Mission, der Erfüllung einer todbringenden Aufgabe, die ihm 
sein Sendungsbewusstsein vorschreibt und die ihn schließlich zum Heil führen 
wird. 

21 Maureen Murdock: Der Weg der Heldin. Eine Reise zur inneren Einheit. Aus dem Amerika-
nischen von Susanne Kahn-Ackermann. München 1994, S. 195.

22 Safranski: Das Böse, S. 161.
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Die Katastrophe, die er überstehen muss, ist der Tod seines Neffen Echo, 
der ihn bis ins Mark trifft wie kein anderer Schicksalsschlag zuvor. Dieser Tod 
ist ein Symbol für einen anderen Tod: Die wichtigste Tat, die ein echter Held 
vollbringen muss, besteht darin, in seinem kranken Ich-Dasein zu sterben, um 
zu einem gesunden Selbst vordringen zu können. Im Licht dieser Erkenntnis, 
die in den alten Mythen und Heldengeschichten wurzelt, ist der Tod des klei-
nen Echo folgerichtig, denn der Junge steht, wie sein sprechender Name besagt, 
stellvertretend für Adrians Seelensuche und Selbstwerdung: Echo muss sterben, 
damit Leverkühn, wie auch sein sprechender Name andeutet, sich zum Lebens-
mut bekennen und das Liebesverbot in seinem Werk überwinden kann. Dass 
er diese ursprüngliche Wahrheit nicht wahrnehmen will und immer mehr der 
Verzweiflung zum Opfer fällt, erklärt noch einmal den verborgenen Sinn der 
Position Zeitbloms in der Figurenkonstellation des ganzen Romans. Der Biograf 
wird als einziger den Tod Echos als eine Chance für Adrian und seine Musik 
deuten können und sich in der doppelten Anlage der Heldenreise als ein Pendant 
zu Echo und damit als ein weiteres Echo auf Adrians Seelensuche erweisen.

Der Tod stellt den Höhepunkt der Odyssee des Helden dar: „Darin findet 
der ganze Sinn seines Lebens sein Denkmal.“23 Der Held darf keine Angst vor 
dem Tod haben – nur dann ist es möglich, dass er auch nach seinem Tode das 
Licht ewigen Lebens ausstrahlt. Auch das Bewusstsein von der angeborenen 
Grausamkeit des Lebens, „wo jedes Geschöpf vom Tod des anderen lebt“24, gibt 
dem Helden die Kraft dazu, keine Angst vor dem Tod zu haben, denn er versöhnt 
sich mit dem Gedanken, dass sein Tod ein Opfertod ist, von dem die Lebenden 
profitieren werden. Auch wenn Adrian selbst nach dem Tod des kleinen Echo mit 
Gott hadert und die ganze Verzweiflung und Wut in sein letztes musikalisches 
Klagewerk einfließen lässt, nimmt sein Freund Serenus stellvertretend für ihn 
die Last der Versöhnung mit Gottes Willen auf sich und ist deswegen in der 
Lage, auch in diesem letzten Verzweiflungsschrei eine Sehnsucht nach Liebe 
und Vergebung herauszuhören. Das düstere Tongedicht erscheint ihm als Aus-
druck eines künstlerisch-religiösen Paradoxons, wo „aus tiefster Heillosigkeit, 
wenn auch als leiseste Frage nur, die Hoffnung [keimt]“, eine Hoffnung „jenseits 
der Hoffnungslosigkeit“25. 

23 Campbell: Der Heros, S. 341–342.
24 Ebd., S. 229.
25 Mann: Doktor Faustus, S. 647–648.
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Diese Hoffnung, die der aufmerksame und liebende Freund aus Leverkühns 
Musik heraushört, wird paradoxerweise zu einem immer leiser werdenden und in 
einem Pianissimo wie in einem beredten Schweigen vergehenden Ton gebündelt: 
Dieser sterbende Ton, „dem nur die Seele noch nachlauscht, [...] steht als ein Licht 
in der Nacht“26 und verwandelt sich in einen Klang, einen zurückgeschenkten 
Ton also, der als Geschenk der einfühlsamen Freundschaft zu Leverkühn zurück-
kehrt und seine Seele heilt.27 Das Bild des Lichts geht auf das Fegefeuer-Gleichnis 
zurück, das Thomas Mann Dantes Göttlicher Komödie entlehnt hat und von dem 
Leverkühn schon zu Beginn seiner Reise tief ergriffen wurde. Es ist das Bild des 
Dichters Vergil, „der in der Nacht ein Licht auf seinem Rücken trägt, das ihm 
nicht leuchtet, aber hinter ihm den Weg der Kommenden erhellt“28.

So kommt Leverkühn doch in das Paradies der Liebe und der Hoffnung 
zurück. Das Paradies, das hier zurückerobert wird, ist aber im Reich der Musik 
angesiedelt. Auch diese Metapher hat eine mythische Dimension. In unzähligen 
Mythen findet sich nämlich für den Tod des Heros das Bild des Schlafs: Der 
Held schläft nur „und wird zur Schicksalsstunde wieder auferstehen, oder er ist 
unter einer anderen Form noch unter uns“29. in Doktor Faustus wird diese andere 
Form des Daseins zum Teil durch die geistige Umnachtung dargestellt, in die der 
Komponist am Ende des Romans verfällt, aber vor allem durch die nichtverbale 
Form der Musikkommunikation, die dank seiner Werke zustande kommt und 
seine Heldenreise symbolisch abrundet. Auch wenn er in seinen Bemühungen 
scheitert, die Herzen der meisten seiner Zeitgenossen zu erobern, bleibt doch 
die Hoffnung, dass die allumfassende Liebe, die er in seine Musik immer hat 
einströmen lassen, eines Tages zu einem neuen Leben erwachen wird – eine 
Hoffnung, deren wichtigster Träger sein Freund und Biograf ist. Damit ist Lever-
kühn, ähnlich wie viele seiner heroischen Vorgänger, ein „Günstling nicht der 
gewordenen Dinge, sondern der werdenden“30, und das heilende Potenzial seines 
Wirkens wird sich in den späteren Generationen zeigen, wenn solche Menschen 
wie Zeitblom die Früchte seiner kompositorischen Arbeit sammeln und die Saat 
für ein besseres Verständnis dieser Musik legen werden. 

26 ebd., S. 648.
27 Zu dem Begriff des Klangs als verschenkten Tons vgl. Peter Keller: Singen als schöpferi-

scher akt. Wilhelmshaven 1992, S. 97.
28 Mann: Doktor Faustus, S. 218.
29 Campbell: Der Heros, S. 343.
30 Ebd., S. 235.
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Dieses Vertrauen in die Natur und die Zuversicht, dass eine zukünftige 
Macht des Guten die Dinge in die richtige Bahn schieben wird, sind die Säulen, 
auf denen die innere und nach außen strahlende Stärke jedes Helden ruht. In 
Thomas Manns Roman wird diese Möglichkeit durch das Wunder der Freund-
schaft gegeben. In den Anlagen von Adrians Seele ist eine tiefe Sehnsucht nach 
Liebe und Zuneigung verankert, die ihm zwar verboten sind, die aber durch die 
Freundschaft mit Serenus eine befruchtende Erfüllung erfahren. Adrian und 
Serenus bilden eine seelische Doppeleinheit: Adrian ist für Zeitblom das Ein-
gangstor zu einem Universum von Ideen, Fragestellungen und Problemlösungen, 
die seinen Geist beflügeln. Zeitblom ist für Adrian eine Art Anker im gefähr-
lichen Meer aus Kälte und Einsamkeit, eine Art Schutz vor dem Verfall in die 
selbstzerstörerische Verzweiflung. Adrians Gedankenwelt und Musik verhelfen 
Serenus zu seiner Vollständigkeit als Mensch und Schriftsteller. Serenus verhilft 
Adrian zu einer liebevolleren Art des Musizierens – zu einer friedlichen und 
heilenden Partnerschaftsbeziehung mit der Menge und zu einer „Kunst ohne Lei-
den, [...] mit der Menschheit auf du und du“31.

Die Informationen über Serenus sind systematisch verkleidet in seinen 
Berichten über Adrians Leben und Gedankenwelt. Um sie aufzuschließen, muss 
man diese Berichte als Chiffre lesen. Die Analogien zwischen den beiden Lebens-
läufen, für uns unkenntlich unter einer Vielzahl von anscheinend ‘harmlosen’ 
Musikbesprechungen verborgen, offenbaren noch einmal eine ihnen zugrunde-
liegende Konstanz, die dafür spricht, dass man hier mit einer doppelt angelegten 
Heldenreise zu tun hat. 

Das enorme Interesse Zeitbloms an Adrians Gedankenwelt lässt Unter-
schiede zwischen den beiden Freunden in den Schatten treten und Gemein-
samkeiten zentral wichtig werden. Von den kleinen, bis zur Unkenntlichkeit 
entstellten Anspielungen leitet sich die Vision einer grundlegenden seelischen 
Verwandtschaft der beiden her. Adrians Probleme bestehen in Zeitbloms Leben 
fort. Nur durch Adrian kann Serenus seine geistige Energie Problemen zuwen-
den, die sein Gemüt bisher nie gekannt hat. 

Der Erzähler Serenus trägt nicht umsonst diesen Namen. Auch Thomas 
Mann findet in seinem großen Musikroman als Schriftsteller und Dichter zu 
einer Serenität, die keinem seiner anderen Werke in diesem Ausmaß und in die-
ser düsteren Verkleidung eigen ist. Viele Stellen im Roman zeugen davon, dass 

31 Mann: Doktor Faustus, S. 430.
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die Reflexion über das dichterische Handwerk eines der wichtigsten Motive in 
dem ganzen Werk ist. Als Motto für den Roman dient ein Anruf an die Muse aus 
Dantes Göttlicher Komödie, wo der Dichter an den Genius appelliert und ihn um 
Hilfe bittet. Auch der Anfangssatz des Romans macht deutlich, dass es sich hier 
um die Schilderung zweier Menschenleben handelt und dass die Biografie des 
Komponisten auf das engste mit der Lebensgeschichte des Biografen verknüpft 
ist. Darauf weist sowohl der Inhalt als auch die Syntax des verschachtelten Satzes 
hin. Die beiden Lebensläufe – der sorgfältig dokumentierte und der anscheinend 
nur beiläufig erwähnte – sind voneinander nicht zu trennen und verschmelzen in 
der Transparenz des Anderen und in der perfekten Kommunion der Freundschaft 
zu einer Einheit. Ein schöneres und überzeugenderes Bild der Heldenreise eines 
Dichters ist kaum vorstellbar.

złamanie zakazu miłości: 
odySeja bohateRa w Powieści tomaSza manna 

DokTor FausTus

Streszczenie

U podstaw rozważań nad odyseją bohatera w Doktorze Faustusie Tomasza Manna 
leży przekonanie o terapeutycznej funkcji literatury, która ma swoje korzenie w pra-
dawnych mitach i opowieściach z czasów heroicznych i która żywi się odwiecznymi 
prawdami psychologicznymi o istocie człowieka. Analiza wspólnej drogi, jaką pokonują 
główni bohaterowie powieści, pozwala lepiej zrozumieć przesłanie utworu jako meta-
fory ufności pokładanej w naturze i pogodzenia się z przeciwnościami losu, a także daje 
pełniejszy obraz alegorii życia i przyjaźni, jaką stanowi sztuka opowiadania historii.

bReaking the ban on love: 
THE odySSEy of THE cHARAcTER IN THE NovEL 

DoCTor FausTus by thomaS mann

Summary

The basis for the reflections on the odyssey of the character in Doctor Faustus 
by Thomas Mann is the belief in the therapeutic function of literature, which has its 
roots in old myths and stories from heroic times and which feeds on age-old psycho-
logical truths about the nature of man. The analysis of the journey undertaken by the 
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main characters together allows to more fully understand the message of the novel as 
a metaphor of trust put in the nature and reconcilement with the vicissitudes of fate. 
Moreover, the analysis gives a clearer picture of the allegory of life and friendship as an 
art of telling a story.

Translated by Magdalena Zyga
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zuR PRoblematik 
dER MASocHISTIScHEN PHANTASIE 

IN LEoPoLd voN SAcHER-MASocHS VEnus iM PELZ 

Ende 1868 unternimmt Leopold von Sacher-Masoch, Dozent für Geschichte 
an der Universität Graz und zugleich der seine ersten literarischen Erfolge fei-
ernde Schriftsteller, eine Reise nach Italien, um in dem sanften mediterranen 
Klima seine Gesundheit wieder herzustellen. In Meran nimmt er eine Bezie-
hung zu der Baronesse Fanny von Pistor auf, in der er sein geheimes Traumideal 
gefunden zu haben glaubt. In dem Privatvertrag, den die beiden für einen Zeit-
raum von sechs Monaten abschließen, fügt sich Masoch in die Rolle eines Sklaven 
und liefert sich somit – unter der Bedingung allerdings, dass seine bürgerliche Ehre 
unangetastet bleibt und ihm täglich einige Stunden für seine dichterische Betäti-
gung gegönnt werden – der unumschränkten Macht der Frau aus. Während des 
Aufenthalts in Florenz tritt Fanny in ein Dreiecksverhältnis mit dem Schauspie-
ler Salvini ein, was bei dem in der Funktion eines Dieners auftretenden Masoch 
Eifersuchtsanfälle auslöst, was er aber andererseits voller Demut über sich ergehen 
lässt. Als der Bühnenkünstler – seinen beruflichen Verpflichtungen nachgehend 
– die Stadt am Arno verlässt, nimmt die Bekanntschaft mit ihm zwangsläufig ein 
Ende, bald darauf erkaltet auch die Leidenschaft zwischen dem Schriftsteller und 
Fanny, und ihre Beziehung löst sich demnach auf.1 Die Verarbeitung des Erlebten 

1 Vgl. Karin Bang: aimez moi! Eine Studie über leopold von Sacher-Masochs Masochismus. 
Frankfurt a. M. 2003, S. 64.
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geschieht bei Masoch mittels des geschriebenen Wortes: 1870 erscheint sein 
autobiographisch geprägter Roman Venus im Pelz, der als das berühmteste Werk 
des Verfassers gilt, zugleich aber seinen in Deutschland kaum noch begründeten 
literarischen Ruhm unterminiert hat. „Von da an“, so Ferdinand Gross, 

drängte das Verlangen nach äußeren Effekten ihn in den Irrthum, aus dem er sich 
nicht mehr befreien sollte: Das Nebensächliche, das man anfangs mehr oder weni-
ger gerne mit in den Kauf nahm, wurde ihm bei der Produktion zum Wichtigsten, 
er hielt es für seine Mission, immer pikanter und pikanter zu werden [...].2 

Das rege Interesse des Lesepublikums an dem Roman war für den Schriftsteller 
nämlich ein deutliches Signal, dass es ihm gelang, die Marktbedürfnisse genau 
zu treffen.3 Seitdem wurde das in Venus im Pelz direkt angesprochene Problem 
der masochistischen Sehnsüchte und Rituale von ihm mit monotoner, nahezu 
obsessiver Regelmäßigkeit aufgegriffen, doch kein weiteres Werk verfügte mehr 
über die Frische und Wirkungskraft des Originals. Die konservative Kritik warf 
dem Schriftsteller Ostentation, ästhetische Ignoranz und einen unverständlichen 
Drang zur naturalistischen Enthüllung von Perversitäten vor. Missfallen, ja 
sogar Anstoß erregte die Unmittelbarkeit, mit der Masoch seine Bilder rausch-
haft-exzessiver Erotik konstruierte, und es fanden sich sogar Stimmen, die zum 
Schutz des tugendhaften deutschen Bürgers vor Ansichten des der Neigung zur 
Obszönität und orgiastischen Grausamkeit bezichtigten Literaten aufriefen.4 

2 Ferdinand Gross: Sacher Masoch. In: Michael Farin (Hg.): leopold von Sacher-Masoch. Ma-
terialien zu leben und Werk. Bonn 1997, S. 167.

3 Mit der in seinen Romanen und Novellen aufgegriffenen Problematik der sexuellen Nei-
gungen traf Sacher-Masoch Nern der Zeit wie kaum ein anderer Autor. Als einem der Ersten gelang 
es ihm nämlich, an die innerhalb des 19. Jahrhunderts errichtete Sexual-Barriere zwischen „einem 
bürgerlichen Real-Ich und einem anarchischen Wunsch-Ich, zwischen den sozialen und moder-
nen Forderungen des Realitätsprinzips und den kulturfeindlich-orgiastischen Sexualbestrebungen” 
(Ursula Kubes-Hofmann: Geschlecht und Charakter. anmerkungen zum Topos eines «neurasthe-
nischen Mannes». Zit. nach: Franz X. Eder: Kultur der Begierde. Eine Geschichte der Sexualität. 
München 2002, S. 145) heranzutreten.

4 Der Kritiker Karl von Thaler kommentierte die Ansichten Sacher-Masochs mit folgenden 
Worten: „So verstehen diese Barbaren die Freiheit. Sie trachten die Säulen zu untergraben, auf die 
sich einst der stolze Bau freier Staatswesen stützen soll: die Familie und das Bürgerthum. Wer sein 
Vaterland und die Freiheit liebt, der muß mit aller Kraft gegen jeden Versuch kämpfen, die nihili-
stischen Ansichten in Deutschland einzuschleppen. Sie sind wie die Pest und fordern einen Cordon 
heraus. Ob sie in publicistischer oder novellistischer Form eindringen wollen, die Demokratie hat 
die heilige Pflicht, das deutsche Haus, die deutsche Zukunft vor solcher Ansteckung zu beschützen. 
[...] Sollte er fortfahren, den Nihilisten zu spielen, so möchte ich ihm rathen, nicht nur russisch 
zu denken, sondern auch russisch zu schreiben, denn in Deutschland wäre dann für ihn und seine 
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Unbeachtet blieb dagegen zunächst das in Venus im Pelz meisterhaft dargestellte 
Phänomen der masochistischen Phantasie, das erst Jahrzehnte später, nachdem 
Theodor Reik es zum Gegenstand seiner wissenschaftlichen Analyse gemacht 
hatte, auch in den Fokus des literaturwissenschaftlichen Interesses rückte. Was 
Masochs Zeitgenossen als ein krankhaftes Erzeugnis seiner entarteten, patholo-
gischen Sinnlichkeit einstuften, bildet in Wirklichkeit ein eindringliches Studium 
der masochistischen Einbildungskraft, das ihre komplizierten, auf den ersten 
Blick undurchsichtigen Mechanismen mit Mitteln des literarischen Ausdrucks 
veranschaulicht.5

Als Severin Kusiemski, der 26-jährige Protagonist des Romans, wäh-
rend seines Aufenthalts in einem abgelegenen Karpatenbadeort erfährt, dass 
er eine junge, schöne Witwe zur Nachbarin hat, scheint er anfänglich ihre 
Gegenwart gänzlich zu ignorieren, zumal seine Aufmerksamkeit einer anderen 
Frau gilt, nämlich einer im nahegelegenen Park stehenden Venusfigur. Dieses 

Bücher so wenig Raum, als für die russische Barbarei, in deren Namen seine Wanda v. Dunajeff 
ihren Liebhaber prügelt.“ Karl von Thaler: nihilismus in Deutschland. In: Farin (Hg.): leopold von 
Sacher-Masoch, S. 50.

5 Michel Foucault zufolge holt das 19. Jahrhundert die sexuelle Vielfalt ans Tageslicht. Der 
Autor des Willens zum Wissen nennt es „ein Zeitalter der Vermehrung: einer Verstreuung der Se-
xualitäten, einer Verstärkung ihrer verschiedenartigen Formen, einer vielfältigen Einpflanzung von 
‘Perversionen’“. Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit 1: Der Wille zum Wissen. Frankfurt 
a. M. 1995, S. 41. Nicht die als Norm geltende heterosexuelle Monogamie fesselt die Aufmerk-
samkeit der Wissenschaftler, sondern alle sexuellen Abnormitäten und Anomalien geraten in den 
Fokus des Forschungsinteresses: „Umgekehrt wird nun die Sexualität der Kinder, der Irren und 
Kriminellen verhört, die Lust derer, die nicht das andere Geschlecht lieben, die Träumereien und 
Zwangsvorstellungen, die kleinen Manien und die großen Leidenschaften. All diese ehedem kaum 
wahrgenommenen Gestalten müssen nun vortreten, um das Wort zu ergreifen und zu gestehen, 
wer sie sind. Zweifellos verurteilt man sie nicht weniger. Aber man hört sie an, und sollte es jetzt 
noch einmal vorkommen, dass die ordentliche Sexualität befragt wird, so geschieht das in einer Art 
Rückfluß von den peripheren Sexualitäten her.“ Ebd., S. 43. Auf die Vielfalt der wissenschaftlichen 
Diskurse über das Sexualleben reagiert zwangsläufig die Literatur mit ihrem zunehmenden Eindrin-
gen in die tabuisierten Bereiche des Trieblebens. So hat Sacher-Masoch die von ihm immer wieder 
unternommenen Versuche, seine sexuellen Neigungen literarisch auszugestalten, damit gerechtfer-
tigt, „daß es ihm, dem es um die Lösung der tiefsten die Menschheit bedrängenden Probleme gehe, 
[...] nicht verwehrt sein dürfe, diese Probleme zunächst in ihrer ganzen Härte vorzuführen. Prüderie 
und Heuchelei dürften den Dichter nicht an seiner Wahrheitssuche hindern. Er fordert eine neue 
allgemeine Vorurteilslosigkeit, stilisiert sich zum Neuerer, der unbefangen und rücksichtslos eine 
allenthalben verborgene Verderbnis freilegt, der den Schutzmantel der Doppelmoral vom trägen 
Gewissen der Gesellschaft reißt, um endlich zum Wesen des herrschenden Bösen vorzudringen. So 
panzert er seine stofflichen Interessen mit dem hergebrachten Ideal objektiver und souveräner Er-
kenntnis. Das ist die gleiche Rechtfertigungsstrategie, wie die neu begründete Sexualwissenschaft 
sie benutzt.“ Albrecht Koschorke: Leopold von Sacher-Masoch. Die Inszenierung einer Perversi-
on. München 1988, S. 62–63.
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„leidenschaftlich[e], so krankhaft innig[e]“6 Gefühl des Helden der leblosen 
Skulptur gegenüber hat seinen Ursprung in den Erlebnissen der Kindheit, als 
der kleine Severin Zugang zu der beeindruckenden, vielfältigen Welt der Kunst 
und Literatur gefunden hatte. Die Lektüre der antiken, das Gemüt des übersinn-
lichen Jungen mit „Urbilder[n] des Schönen“ (V 38) bewegenden Mythologie rief 
bei ihm Abscheu gegen alles Gemeine und Hässliche hervor. Dieser „auf das 
Höchste getriebene Schönheitssinn“ (V 40) fand dann seinen Ausdruck in der 
abneigenden Haltung dem weiblichen Geschlecht gegenüber. Die Liebe zum Weib 
erschien Severin in ihrer Gewöhnlichkeit als etwas „Niederes und Unschönes“ 
(V 38), und die Schuld daran wurde von ihm unbewusst der Frau zugeschoben. 
Sie galt ihm nämlich als Reservoir elementarer Naturkräfte und somit als Quelle 
der Versuchung, was sie für das Übel der Sexualität verantwortlich machte. Ihrer 
Triebhaftigkeit und sexuellen Disponibilität wegen kam sie dem Jüngling sünd-
haft vor, und die Angst, von ihr verunreinigt zu werden, bewirkte, dass er jedem 
direkten Kontakt mit dem anderen Geschlecht ausgewichen ist. Dem reizenden 
Dienstmädchen seiner Mutter, das ihn ohne jegliche Hemmungen geküsst hat, 
erwehrte er sich, indem er ein gerade gelesenes Buch wie ein Schild zum Schutz 
gegen die Verführerin emporhob, dem Körperlichen also, wozu die Frau in sei-
nen Augen tendiert, das Geistige als Attribut des Mannes entgegensetzte.7 Nicht 
in ein „gewöhnliches Wesen“ wollte Severin die Gefühle investieren, sondern 
er hat beschlossen, seine „heiligen Empfindungen“ (V 40) für eine ideale Frau 
aufzusparen, deren Bild kraft seiner Phantasie die Züge der antiken Liebesgöttin 
angenommen hat. Bereits als Knabe entzückte sich nämlich Severin für eine das 
Bibliothekszimmer des elterlichen Hauses zierende Gipsvenus, die er heimlich 
aufsuchte, um ihr einfache Gebete als Ausdruck seiner kindlichen Bewunderung 
darzubringen. Mit der in der ländlichen Idylle des Erholungsortes betriebenen 
Anbetung der Marmorfigur folgt der erwachsene Severin seinem von den frü-
hesten Jahren entwickelten Schönheitskultus, hinter dem sich allerdings seine 
inneren sexuellen Blockaden und ängste verbergen. Das „ewig gleiche, ewig 
ruhige steinerne Lächeln“ (V 18) der perfekten Geliebten reflektiert die Sehn-
sucht des Protagonisten nach dem Beständigen und Unveränderlichen, das ihm 

6 Leopold von Sacher-Masoch: Venus im Pelz. In: ders.: Venus im Pelz und andere Erzählun-
gen. Wien, München 1985, S. 18. Im Folgenden zitiert als V mit der Seitenzahl.

7 Nicht zufällig stattet Sacher-Masoch seinen Helden mit Germania von Tacitus aus, einem 
Werk also, das die Tugendhaftigkeit und Sittsamkeit der Germanen der römischen Zügellosigkeit 
gegenüberstellt.
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Schutz bieten soll vor dem Chaos und der Instabilität der äußeren Existenz. Doch 
so sehr sich Severin auch bemüht, am Sockel der toten Schönheit Zuflucht vor 
dem wahren Leben zu finden, seine verdrängten erotischen Bedürfnisse holen 
ihn ein, was zwei Park-Episoden deutlich ans Tageslicht bringen: Die Ruhe, die 
er beim Betrachten des leblosen Monumentes empfindet, verschwindet spurlos, 
als er während eines nächtlichen Parkbesuchs den Eindruck bekommt, er habe 
der steinernen Liebesgöttin mittels seiner Wünsche das Leben eingehaucht, so 
dass sie von dem Postament herabsteigt und ihrem ergebenen Verehrer folgt. 
Während Severin die Nähe zu dem kalten, regungslosen Leib der Skulptur 
begehrt, erfasst ihn bei dem Gedanken, mit einem lebendigen Körper in Berüh-
rung zu kommen, eine „namenslose Angst“ (V 18), die den Helden aus seiner 
Andachtsstimmung reißt und ihn zur Flucht aus dem Park zwingt. Die Atmo-
sphäre der Bedrohung verdichtet sich in der anderen Park-Szene, was Masoch 
durch die Anwendung zahlreicher erotisch konnotierter Zeichen erzielt hat. 
Erneut erscheint der Protagonist in der unmittelbaren Nähe seines Anbetungsob-
jektes, doch der sonst im Mondschein hehr leuchtende Leib der Venus ist zu sei-
nem Erstaunen in einen dicken Pelz vermummt – ein Anblick, bei dem Severin 
ein „unbeschreibliche[s] Bangen“ (V 20) durchströmt, da erst die Verhüllung der 
bislang keuschen Nacktheit ihm den sexuellen Kontext des entblößten Körpers 
bewusst macht. Die Spannung steigert sich, als er bei dem Versuch, sich von der 
unheimlichen Stelle zu entfernen, die belebte Liebesgöttin auf einer steinernen 
Bank erblickt und sich danach – von der diabolischen Leuchtkraft ihrer Augen 
und ihrem seltsamen, schelmischen Gelächter verfolgt – in dem Labyrinth der 
Parkwege verirrt, was als das Sich-Verlaufen des Mannes in den Irrgängen seines 
Inneren gedeutet werden kann. Die panische Flucht, die in einem undurchdring-
lichen Dickicht ihr Ende findet, suggeriert zugleich deutlich, dass sich die bisher 
verdrängte erotische Natur Severins nicht länger ignorieren lässt. Ein Ventil für 
seine angestauten Triebbedürfnisse stellt die Annäherung an eine reale Frau dar, 
die mit ihrer Offenheit, Zugänglichkeit sowie dem liberalen Umgang mit kör-
perlicher Lust die sexuelle Erweckung des Helden auslöst. Damit sich allerdings 
die Beziehung entfalten kann, muss die Geliebte einem Umerziehungsprozess 
unterzogen werden, weil die Liebe in dieser Form, wie sie Wanda dem Mann vor-
schlägt, seinerseits keine Akzeptanz findet. Im Gegensatz nämlich zu der Frau, 
die einer „heitere[n] Sinnlichkeit“ huldigt, worunter sie „Freude ohne Schmerz“ 
(V 23) versteht, vermag Severin den Genuss nicht auszuleben, wenn jener nicht 
mit Leid gekoppelt ist. 
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Diese Neigung Severins zu der mit Angst und Schmerz besetzten Lust 
kommt – wie die oben erwähnte Furcht vor der unmittelbaren Konfrontation mit 
dem weiblichen Element – bereits in seinen frühen Kindesjahren zum Vorschein. 
Nachdem der kleine Junge während einer seiner nächtlichen Eskapaden die kalten 
Lippen der Gipsvenus geküsst hatte, erschien ihm im Traum die Liebesgöttin in 
einer Schauer erregenden Pose, was ihn die Annäherung an die Frau mit Bedro-
hung assoziieren ließ. Eine neue Erfahrung brachte dem minderjährigen Helden 
der Besuch seiner in der Familie den Ruf einer Messalina genießenden Tante: 
Eine Züchtigung, die sie ihm wegen seines unartigen, boshaften Auftretens ver-
abreichte, bereitete dem Knaben zwar Schmerz, weckte aber bei ihm zugleich 
das Gefühl eines bisher nie gekannten Vergnügens. In diesem Akt der Gewalt 
fand seine spätere Verehrung der reizenden Tante ihren Nährboden: Nämlich 
nicht die Frau selbst, sondern die erlebte Strafe wurde bei ihm zum Motor des 
Verliebtseins. Neben den tatsächlichen Ereignissen sind auch Literatur- und 
Kunstwerke zu nennen, unter deren Einfluss sich bei dem früh entwickelten und 
überreizten Severin sein Hang zum Grausamen entfaltet hat. Seitdem er sich 
in seinem zehnten Lebensjahr zum ersten Mal mit den Legenden von Märtyr-
ern vertraut gemacht hatte, las er „mit einem Grauen, das eigentlich Entzücken 
war“ unzählige Geschichten, deren Helden die entsetzlichsten Foltern mit „einer 
Art Freude“ hinnahmen, ja den Tod durch die brutalsten Misshandlungen „zur 
wohllüstigsten Seligkeit“ (V 44) erhoben. Das Erdulden der Qualen erschien ihm 
fortan als ein Genuss, insbesondere dann, wenn sie den männlichen Opfern auf 
Wunsch schöner Frauen oder sogar von denen selbst zugefügt wurden. Er benei-
dete den König Gunther, der in der Hochzeitsnacht von seiner kraftstrotzenden 
Braut gebunden und dadurch erniedrigt wurde, war voller Bewunderung für den 
Ritter Ctirad, den man nach seinen Vergnügungen mit der Amazone Scharka auf 
deren Befehl aufs Rad flocht, oder schwärmte für einen Troubadour, der sich sei-
ner Herrin zuliebe in ein Wolfsfell einnähen ließ, um danach als wehrloses Jagd-
opfer ums Leben zu kommen. Mit aufrichtiger Freude betrachtete Severin Bilder 
und Stiche mit Szenen der furchtbarsten Grausamkeiten oder die Darstellungen 
von Tyrannen, Verfolgern und Peinigern, wobei seine besondere Aufmerksam-
keit den Porträts schöner, mächtiger und gefährlicher Frauen galt, wie der Libu-
ssa, Lucretia Borgia, Agnes von Ungarn, Königin Margot oder den russischen 
Zarinnen des 18. Jahrhunderts. Dieses Amalgam der Sinneswahrnehmungen 
und Eindrücke befruchtete Severins Phantasie mit Bildern von einem Idealweib, 
in dem sich Schönheit, Härte und Brutalität miteinander verflechten. Wie wenig 
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allerdings die Vorstellungen des Helden mit der Realität zu tun hatten, gibt er 
selbst zu verstehen, indem er Wanda auf seine Veranlagung hinweist: „Sie wis-
sen, daß ich ein Übersinnlicher bin, daß bei mir alles mehr in der Phantasie wurzelt 
und von dort seine Nahrung empfängt.“ (V 44) Das Erscheinen der frivolen, vom 
engen Korsett der bürgerlichen Sittlichkeit befreiten Frau gibt der Einbildungskraft 
des Protagonisten neue Anregungen: In Wanda erblickt er nämlich eine Inkarna-
tion seiner Traumvisionen, ein Objekt, in das er seine Wünsche und Sehnsüchte 
hineininterpretieren kann. Somit beginnt ein Spiel, in dem die Konstellation der 
Helden von vornherein klar umrissen ist: Die Frau als eine strenge, grausame 
Despotin und der Mann als deren zum Sklaven degradierter Verehrer. 

Ohne „Kult der Phantasie“8 wäre dieses masochistische Ritual allerdings 
kaum vorstellbar, worauf Theodor Reik, ein Freud-Schüler, in seiner dem Phäno-
men des Sado-Masochismus gewidmeten Studie Aus Leiden Freuden aufmerk-
sam machte: 

Ohne psychologische Würdigung der Phantasie ist der Masochismus unerklär-
bar. Die Phantasie ist sein Quellgebiet und am Anfang gibt es nur die masochi-
stische Phantasie. Die Bedeutung dieses Faktors erhellt daraus, daß Menschen mit 
schwach entwickelter oder keiner Phantasie keine Neigung zeigen, Masochisten 
zu werden.9

Von Anbeginn an unternimmt Severin unermüdliche Anstrengungen, 
Wandas Interesse für seine masochistischen Phantasien zu gewinnen, was ihm 
freilich nicht sofort und auch nicht im Ganzen gelingt, da sich in den Liebesprä-
ferenzen und -erwartungen der beiden bald eine Diskrepanz bemerkbar macht. 
Wanda schöpft ihre Energie aus Genuss und Vergnügen, sie liebt die heitere 
antike Sinnlichkeit und will einfach ihr „Dasein ausleben“ (V 25). Ihre mit aller 
Natürlichkeit manifestierte Liebesfreiheit stellt einen Protest gegen den christ-
lich-puritanischen Entsagungswahn dar, vor allem gegen die von der Kirche auf-
gezwungenen rigorosen Sexualnormen: 

Nein, ich entsage nicht, ich liebe jeden, der mir gefällt, und mache jeden glücklich, 
der mich liebt. Ist das häßlich? Nein, es ist mindestens weit schöner, als wenn ich 

8 Monika Treut: Die grausame Frau: zum Frauenbild bei de Sade und Sacher-Masoch. Basel, 
Frankfurt a. M. 1984, S. 159.

9 Theodor Reik: aus leiden Freuden. Masochismus und Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1983, 
S. 61.
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mich grausam der Qualen freue, die meine Reize erregen, und mich tugendhaft 
von dem Armen abkehre, der um mich verschmachtet. (V 25)

Die Liebe nimmt Wanda als „das Wandelbarste im wandelbaren menschlichen 
Dasein“ (V 24) wahr, daher erduldet sie in dem Verhältnis von Mann und Frau 
keine Dauerhaftigkeit und Beständigkeit. Sie will frei entscheiden können, wem 
und wie lange sie ihre Zuneigung schenkt. Severins Vorstellungen und Ansichten 
bilden indes einen diametralen Gegensatz zu der heiter-lockeren Lebensauffas-
sung seiner Geliebten. Zwar strebt auch er den Genuss an, aber dessen Wesen 
liegt für ihn nicht in dem freudigen Auskosten der Lust, sondern in den Schmer-
zen und furchtbarsten Qualen, die ihm „ohne Rückhalt, ohne Milderung“ (V 46) 
zugefügt werden sollen. Anders als bei Wanda, die sich auf keine langfristige 
Liebesbeziehung einzulassen gedenkt, versetzt ihn der Gedanke vom Verlassen-
werden in eine panische Angst, so dass er sich lieber unterwirft, sich selbst vor 
der Geliebten demütigt, als dass er in deren Verlust einwilligt: 

O! Es soll eben nie ein Ende nehmen, [...] nur der Tod soll uns trennen. Wenn du 
nicht mein sein kannst, ganz mein und für immer, so will ich dein Sklave sein, dir 
dienen, alles von dir dulden, nur stoß mich nicht von dir. (V 35) 

Darüber hinaus überhört der Protagonist Wandas Bemerkungen bezüglich eines 
Mannestyps, in den sie ihre Gefühle zu investieren bereit wäre. Während sie für 
einen „volle[n] Mann“ schwärmt, der ihre Bewunderung hervorruft, indem er sie 
„durch die Gewalt seines Wesens unterwirft“ (V 32), will sich Severin der Frau 
zum „Spielzeug“ (ebd.) geben, ja er behauptet, die Frau nur dann richtig anbeten 
zu können, wenn er von ihr „unterjocht“ (V 27), „mißhandelt“ und „verraten“ 
(V 36) wird. 

Je mehr sich der Held für die Idee begeistert, Wanda nach seinem Geschmack 
in eine kalte, unbarmherzige Herrin zu verwandeln, umso weniger achtet er auf 
ihre Empfindungen und Bedürfnisse. Den Hinweis der Frau, seine Unterwer-
fungsposen seien nicht der richtige Weg, sie zu erobern und festzuhalten, igno-
riert er genauso wie ihre Beteuerung, sie sei unfähig, den geliebten Mann der 
physischen und psychischen Quälerei auszusetzen. Ihre Zornausbrüche sowie 
Abwehrreaktionen schrecken ihn nicht ab, im Gegenteil, er verspürt einen immer 
stärkeren Drang, sie in die Welt seiner seltsamen Phantasien hineinzuziehen. 
Wandas Widerspruch stellt für ihn keinen Störfaktor dar, sondern wird eher als 
eine Art Herausforderung betrachtet, die seine bislang schlummernden Energien 
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freisetzt. Somit lässt er sich nicht entmutigen, wenn sie „von diesen Dingen“ 
(V 47) nicht sprechen will oder seine Vorschläge mal „abscheulich“ (V 44), mal 
eine „Komödie“ (V 51) nennt, sondern versucht, durch subtiles Manipulieren 
ihre Neugier zu entfachen: „Ich glaube, daß all das, was mir in meiner Einbil-
dung vorschwebt, in Ihrer Natur liegt.“ (V 46) Als Wandas Warnung, sie werde 
übermütig, wenn man sich ihr hingebe, ihn zur Aufgabe seines Vorhabens nicht 
bewegen kann, erklärt sie sich endlich bereit, seinem Verlangen gerecht zu wer-
den, wobei sie allerdings mit Nachdruck betont, dass sie es lediglich um seiner 
willen tut. Und auch wenn mit der Zeit solche Momente vorkommen, in denen 
sie ihre grausame Vorgehensweise gegenüber Severin als genussvoll empfindet 
(worauf noch im Folgenden eingegangen wird), ruft der oppressive Charakter 
der ihr zugewiesenen Rolle immer wieder ihr Missfallen hervor. Voller Scham 
mahnt sie nach der ersten Gewaltszene den von Schmerzen entzückten Mann 
zur Vernunft und hofft, auf den peinlichen Vorfall nie mehr zurückkommen 
zu müssen. Als er sich trotzdem „unverbesserlich“ (V 53) zeigt, glaubt sie bei 
ihm Symptome einer Krankheit gefunden zu haben: „[D]ein ganzer Wahnsinn 
ist nur eine dämonische ungesättigte Sinnlichkeit. Unsere Unnatur muß solche 
Krankheiten hervorbringen.“ (V 54) Sie willigt allerdings in die Fortsetzung des 
Spiels ein, weil sie irrtümlicherweise davon ausgeht, ihn durch Verwirklichung 
seiner Wunschträume von seinem Leiden befreien zu können. Der Zwang, den 
sie sich seinetwegen selbst auferlegt, erweist sich somit stärker als ihr ursprüng-
licher Drang nach persönlicher Freiheit. Mit Recht weist daher Albert Koschorke 
darauf hin, dass die Frau trotz der scheinbaren äußeren Dominanz nicht im Stande 
ist, gegen das Modell der traditionsbedingten Machtverhältnisse zwischen den 
Geschlechtern zu rebellieren: 

Er [Masoch] zeigt, wie die Herrscherin-Frau im Grunde genommen nur dem alten 
patriarchalischen Schema folgt, weil sie ihre Selbstdefinition nach der Fremddefi-
nition des Mannes ausrichtet.10 

10 Koschorke: Leopold von Sacher-Masoch, S. 80. Eine andere Interpretation findet sich dagegen 
bei Svetlana Milojević: „Ihr Unvermögen, dem masochistischen Mann dauerhafte Bewunderung 
entgegen zu bringen und sich ihm statt passiv, vielmehr aktiv, das heißt als Herrinnen hinzugeben, 
scheint sich hier den weiblichen Gestalten unweigerlich ins Bewußtsein zu drängen: unfähig, länger 
in dieser ungewohnten, von ihnen geradezu als unnatürlich empfundenen Herrscherrolle zu ver-
harren, werden sie schließlich von Haß und Widerwillen übermannt. Der masochistische Mann er-
scheint ihnen nun förmlich als gefährlicher Rivale, der sie aus ihrer von der Gesellschaft allgemein 
akzeptierten Rolle zu verdrängen sucht [...] und von ihnen verlangt, sich der neuen, unvertrauten 
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So bleibt Wanda die ganze Zeit nur Hauptdarstellerin in einem theatralischen 
Stück, dessen Regie ein Mann führt. Daneben stellt das Benehmen der beiden 
eine Verneinung der stereotypen Vorstellung dar, dass der Masochist lediglich 
ein passiver Teilnehmer des brutal verlaufenden Spektakels ist, ein wehrloses 
Opfer, das sich den Spielregeln seines überlegenen Partners widerstandslos 
unterordnet: 

Masochismus [...] wird durch das anscheinend passive Verhalten des Masochisten 
ausgedrückt, durch sein Einverständnis mit zugefügtem Schmerz und zugefügter 
Demütigung, durch seine Forderungen, versklavt und missbraucht zu werden. In 
der Tat weiß der Masochist, dass seine Lage schlichtweg das Resultat seiner ei-
genen Macht ist: der Macht, den Peiniger darauf zu verpflichten, die Rolle eines 
Herrschers zu spielen, wo er doch in Wirklichkeit nur ein Sklave ist, eine dem 
Begehren des Masochisten entsprungene Schöpfung.11

Severins Übergang zur Belebung der Produkte seiner Einbildungskraft 
macht erneut auf das Problem seines gestörten Verhältnisses zum weiblichen 
Körper aufmerksam. Der von der Frau ausgehende Reiz legt „magische Schlin-
gen“ (V 29) um den Helden und versetzt ihn in den Zustand physischer Abhän-
gigkeit. Von Leidenschaften ergriffen, gerät er in eine „seltsame Trunkenheit“ 
(V 50), wodurch er klare Sicht und Urteilsvermögen verliert. Oft wird er seiner 
nicht mehr mächtig, handelt gegen seinen Willen oder unterliegt wechselnden, 
zwischen Euphorie und Apathie schwankenden Stimmungen. Die anfängliche 
Verlegenheit im Umgang mit der Frau tritt allmählich zurück, doch seine Scheu 
vor dem weiblichen Geschlecht kommt ihm nicht ganz abhanden. So verliert er 
beim Betreten von Wandas Zimmer auf einmal seinen Mut oder steht im Winkel 
wie ein Kind, das seine Strafe erwartet. Seinen Gedanken, was er als Mann 
machen könnte, um Wanda zu beeindrucken, bricht er in der Mitte ab und traut 
sich keinesfalls, ihn bis zum Ende auszusprechen: „Wozu hätte ich mich in allen 
Wissenschaften unterrichtet, in allen Künsten versucht, wenn ich nicht imstande 
wäre, ein kleines hübsches Weib –“ (V 28). Der tief empfundene Respekt vor der 
Frau lässt ihn sogar fragen, ob sie ihm böse sei, als er sie zum ersten Mal auf den 
Mund küsst. Wie problematisch für Severin das Küssen, ja überhaupt der körper-
liche Kontakt ist, kommt in Masochs Roman an mehreren Stellen zum Vorschein. 

Herrscherrolle ohne große Umstände anzupassen.“ Svetlana Milojević: Die Poesie des Dilettantis-
mus: zur Rezeption und Wirkung leopold von Sacher-Masochs. Frankfurt a. M. 1998, S. 114.

11 Victor Smirnoff: The Masochistic Contract. Zit. nach: Bang: aimez moi!, S. 165.
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Zu Beginn der Bekanntschaft wagt der Protagonist, allein Wandas Füße, Knie, 
Hände oder den Saum ihres Kleides mit den Lippen zu berühren. Als die Küsse 
der Geliebten mit der Zeit an Intensität gewinnen, flößt die Eindringlichkeit der 
Frau ihm ein tiefes Unbehagen ein: „Und ich küßte sie – nein, sie küßte mich, so 
wild, so unbarmherzig, als wenn sie mich mit ihren Küssen morden wollte. [...] 
Ich suchte mich loszumachen.“ (V 54) Er spürt, wie sie mit ihren „mörderischen 
Lippen“ (V 54) ihn des Atems beraubt, ihm die Seele aus dem Leib aussaugt, 
oder assoziiert ihren Kuss mit dem einer Schlange. Ein anderes Mal wiederum 
bekommt er den Eindruck, als läge er in den Armen einer wilden Bestie „und 
mir war es, als müßte ich jetzt ihre Krallen in meinem Fleische fühlen“ (V 79). 
Es wäre jedoch eine grobe Verallgemeinerung zu behaupten, dass Wandas 
Liebkosungen dem Helden nicht das geringste Vergnügen bereiten können. Er 
ergötzt sich an den „selige[n] Stunden“ (V 96) mit ihr, und in Florenz, wohin sich 
das Paar für den Winteraufenthalt begibt und wo die schwermütige, ernsthafte 
Atmosphäre des Nordens nicht mehr zu spüren ist, konstatiert er sogar, dass „es 
eine Schönheit gibt ohne Stachel und eine Sinnlichkeit ohne Qual“ (V 82). Der 
Augenblick, in dem Wanda nach der mehrere Wochen dauernden Quälerei von 
der launischen, lieblosen Herrscherin zu einer zärtlichen, gefühlvollen Geliebten 
wechselt, kommt Severin wie ein plötzliches Erwachen aus seinen „Fieberphan-
tasien“ vor, er fühlt sich auf einmal wie „ein Schiffbrüchiger, der tagelang mit 
den Wogen gekämpft hat, die ihn jeden Augenblick zu verschlingen drohten, 
und endlich an Land geworfen wurde“ (V 127). Dann weiß er die Sanftmut der 
Geliebten zu schätzen und nennt deren Liebenswürdigkeit „entzückend“ (V 128), 
allerdings treten solche Momente der Ernüchterung nur vereinzelt auf. In den 
meisten Fällen stellt Wandas Güte ein Hindernis für die Erfüllung seines unü-
berwindbaren masochistischen Verlangens dar. Severin bedarf mehr als einer 
zärtlichen Hingabe, um seinen abgestumpften, in Gleichgültigkeit erstarrten 
Körper zu einer Reaktion zu bewegen. „Der Körper des Masochisten“, so Alb-
recht Koschorke, 

ist taub. Einfache Berührungen lösen keine Reize aus, sie müssen zu Schlägen 
verstärkt und übertrieben sein, die außerordentliche Schmerzunempfindlichkeit 
des Körpers muß durch die Härte der Schläge überboten, der Panzer der Gefühllo-
sigkeit zerbrochen werden.12 

12 Vgl. Koschorke: Leopold von Sacher-Masoch, S. 136.
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Je milder und fürsorglicher die Frau mit dem Helden umgeht, ein desto schwereres 
Leid hat er zu erdulden. Die angst- und gewaltfreie Liebe ist nämlich außer 
Stande, bei ihm die gewünschte erotische Spannung zu erzeugen. Entweder lässt 
ihn die Weichheit der Partnerin kalt, so dass er ihren Körper wie „ein Stück 
Holz“ (V 129) in den Armen hält, oder sie ruft bei ihm Unbehagen und Beklem-
mung hervor: 

Diese Liebenswürdigkeit, mit der sie mich behandelt, hat etwas Unheimliches für 
mich. Ich komme mir wie eine kleine gefangene Maus vor, mit der eine schöne 
Katze zierlich spielt, jeden Augenblick bereit, sie zu zerreißen, und mein Mausherz 
droht mir zu zerspringen. (V 67) 

In sein Bewusstsein drängt sich immer wieder der Wunsch, gepeitscht oder 
getreten zu werden, mit wachsender Ungeduld wartet er auf einen Schlag von 
ihrer Hand. Nicht Wandas Gefühlswärme, sondern ihr schonungsloses Vorgehen 
gegen ihn vermag sein Blut zu erhitzen und seine Sinne zu berauschen. Nur ihre 
Kaltherzigkeit versetzt ihn in den Zustand „prickelnder Aufregung“ (V 70) und 
entfesselt den ganzen „Fanatismus [s]einer Leidenschaft“ (V 131), nur die brutale 
Misshandlung seitens der Frau erhöht deren Attraktivität und steigert Severins 
Liebe zu ihr. Um Wandas Bild als einer rücksichtslosen Despotin in vollem Maße 
genießen zu können, stattet es der Protagonist mit einer Reihe unentbehrlicher 
Requisiten aus, unter denen besonders der Pelz und die Peitsche die masochi-
stische Phantasie absorbieren.13 

Der Pelz verleiht der Frau etwas „Herrisches“ und „Imponierendes“ (V 43), 
als Symbol der Macht begründet er ihre dominante Stellung gegenüber dem sich 
als Sklave definierenden Mann. In keiner Bestrafungsszene darf für Severin 
ein Pelz fehlen, denn ohne dieses Attribut verliert die Frau „das Gefühl [ihrer] 
Würde“ (V 78), was die von dem Mann erstrebte Atmosphäre der Grausamkeit 
unwiederbringlich zunichte macht. Neben seiner Funktion als Instrument zur 
Aufrechterhaltung des Eindrucks von Distanz und Unnahbarkeit hat der Pelz 

13 Albrecht Koschorke zufolge sind die Fetische bei Masoch als Beweis der verkrümmten 
schriftstellerischen Phantasie zu betrachten: „Sacher-Masochs Fetische sind abgezählt und in ihren 
Bedeutungen und erotischen Valenzen streng limitiert. Sie sind unabdingbar, damit seine Begehr-
lichkeit das Anschauungsmaterial findet, an dem allein sie in Schwung kommt. Es genügt nicht, 
das Spiel von Despotie und Unterwerfung zu zelebrieren, die imaginierte Frauenrolle muß mit 
einer Hundepeitsche anschaulich bestätigt werden. [...] Die Fetische sind insofern Zeichen seiner 
Phantasiearmut, des Unvermögens, sich ein Szenario ohne empirische Stützen auszumalen.“ ebd., 
S. 142. 
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noch eine andere Aufgabe zu erfüllen: Er spielt nämlich die Rolle eines Ver-
mittlungsobjektes, das den Mann des Nordens an der Leidenschaft des Südens 
partizipieren lässt.14 Für diese Gegebenheit findet sich im Roman folgende Erklä-
rung, bei der die südliche Wollust sich als ein natürlicher Zustand präsentiert: 
„Die heiße Zone erzeugt leidenschaftliche Menschen, eine warme Atmosphäre, 
Aufregung.“ (V 43) Im nebligen Norden dagegen entwickelt sich eine Art des 
Empfindens, das – der sonnigen Heiterkeit der Antike beraubt – von Vernunft 
und Reflexion bestimmt ist. Da ziemt es sich nicht, die Liebe frei, locker und 
fröhlich zu erleben. Die Tugendhaftigkeit der Gefühle verlangt hier „Hingebung 
ohne Genuss“ (V 8), das Pflichtbewusstsein verdrängt jeglichen Gedanken an 
Vergnügen, vertilgt jede Spur von Lust und Spontaneität. Angesichts dieser 
Nüchternheit – Masochs Erläuterung zufolge trat die Erkaltung der südlichen 
Leidenschaftlichkeit als Folge der niedrigen Temperaturen ein – bedarf man 
eines Pelzes, damit die letzten Funken der Sinnlichkeit nicht erfrieren. Wie sehr 
die moderne Liebesauffassung an antiker Natürlichkeit einbüßte, macht sich 
in dem von Severin entwickelten Verhältnis zum weiblichen Körper bemerk-
bar. Wandas Huldigung der heidnischen Leiblichkeit, die sich in der sexuellen 
Freizügigkeit äußert, begegnet der Protagonist keinesfalls euphorisch. In seiner 
Zustimmung auf den Vorschlag der Frau, ihm alle Rechte eines Ehegatten und 
Geliebten einzuräumen, mit anderen Worten also, die körperliche Distanz zwi-
schen den beiden aufzuheben, ist nur schwer eine echte Begeisterung zu finden. 
Die nüchternen Worte: „Ich muß wohl“ (V 33) suggerieren ausdrücklich Seve-
rins Hemmungen im natürlichen Ausleben der sexuellen Energie. Der Anblick 
des nackten weiblichen Körpers löst bei ihm eine innere Blockade aus, die die 
intime Berührung und den Verkehr mit der Frau unmöglich macht, was von dem 
Verfasser besonders deutlich in der Badeszene vor Augen geführt wird: 

In diesem Augenblick erschien sie mir in ihrer unverhüllten Schönheit so heilig, 
so keusch, daß ich vor ihr, wie damals vor der Göttin, in die Knie sank und meine 
Lippen andächtig auf ihren Fuß preßte. Meine Seele, die vor kurzem noch so wilde 
Wogen geschlagen, floß auf einmal ruhig, und Wanda hatte jetzt auch nichts Grau-
sames mehr für mich. (V 103) 

Die Nacktheit löscht das sexuelle Begehren aus, an dessen Stelle eine kon-
templative, von allen erotischen Untertönen gesäuberte Verehrung tritt. Der ent-

14 Vgl. Treut: Die grausame Frau, S. 152. 
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sexualisierte weibliche Körper wird somit zum Objekt ästhetischen Genusses, 
der den Helden für eine kurze Zeitspanne von dem problematischen Feld sexu-
eller Aktivität abgrenzt. Auf einmal verflüchtigt sich das ihn bei dem Gedanken 
an den entblößten Leib ergreifende Gefühl ängstlicher Unruhe und eine erqui-
ckende „ruhige Seligkeit“ (V 104) durchdringt sein Inneres. In „stumme Ver-
zückung“ (ebd.) vertieft, ergötzt er sich an der unbedeckten Schönheit der Frau, 
ohne dabei Wollust und Lüsternheit zu empfinden. Während also die Nacktheit 
eine geschlechtliche Ohnmacht über den Mann herbeiführt, übt der Pelz eine 
aufregende Wirkung auf ihn aus. Nur der verhüllte Körper verfügt nämlich über 
eine erotische Ausstrahlungskraft, die die männliche Phantasie zu beleben ver-
mag. Monika Treut spricht sogar von zunehmender „Panzerung“15 des weiblichen 
Leibes: Mit dem Fortschreiten der Handlung weichen die leichten, durchsichtigen 
Mousselinkleider, in denen Wanda zu Beginn ihrer Bekanntschaft mit Severin 
erscheint, den schweren, dunklen Pelzen, deren Funktion darin besteht, bei dem 
Protagonisten eine Erwartungsstimmung zu erzeugen, ihn in den Zustand einer 
ersehnten Spannung zu versetzen. Als ein integraler Bestandteil jeder Intimszene 
soll der Pelz die Rolle eines Mediums erfüllen, durch das bei dem Mann die 
sexuelle Erregung zustande kommt: 

Es ist doch ein Genuß, einem schönen üppigen Weibe einen Pelz umzugeben, zu 
sehen, zu fühlen, wie ihr Nacken, ihre herrlichen Glieder sich in die köstlichen 
weichen Felle schmiegen, [...] und dann wenn sie ihn abwirft und die holde Wärme 
und ein leichter Duft ihres Leibes hängen an den goldenen Haarspitzen des Zobels 
– es ist um die Sinne zu verlieren! (V 93)

Karin Bang zufolge stellt die Berührung der Fellhaare ein Präludium zur Annä-
herung des Helden an die Frau dar16, doch es kommen Momente vor, in denen 
Severin den Zugang zu dem weiblichen Leib gar nicht anstrebt, da der Pelz – als 
Substitut von Wandas Haut – sein Bedürfnis nach direktem körperlichen Kon-
takt gänzlich zu befriedigen scheint: 

Meine Hände wühlten in ihrem Haar und in dem schimmernden Pelz, der sich, wie 
eine vom Mond beglänzte Welle, alle Sinne verwirrend, auf ihrer Brust hob und 
senkte. (V 54)

15 Vgl. ebd., S. 148.
16 Vgl. Bang: aimez moi!, S. 148.
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Erhitzt der Pelz die erotische Phantasie des Mannes, so gilt die Peitsche als 
Remedium gegen das imaginäre sexuelle Begehren. Ein Grund für den unter-
schwelligen Drang, bestraft zu werden, mag in den anerzogenen Regeln und 
Verhaltensmustern sowie in der im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmenden 
Negativierung des Leiblichen liegen. Auch wenn man sich seit der Zeit der 
Aufklärung immer intensiver der Sexualproblematik zugewandt hat, blieb die 
Diskussion über die Fragen des geschlechtlichen Zusammenlebens auf Medizin, 
Philosophie und Soziologie beschränkt. Das restriktive bürgerliche Normensys-
tem stand dem fleischlichen Verlangen nach wie vor feindlich gegenüber. Die-
sem sexualmoralischen Rigorismus der viktorianischen ära kam laut der These 
Albrecht Koschorkes eben der Masochismus entgegen:

Denn wenn der Masochismus eine exzessive Leidenschaft ist, so rührt doch der 
begangene Exzeß an keine wirkliche Grenze, er bedarf weder sprachlicher Ob-
szönität noch des Niederreißens physischer Schranken, ja er kommt mit der herr-
schenden Tabuierung körperlicher Lust darin überein, daß er seiner Anlage nach 
auf körperliche Liebe, auf den Sexualakt selbst verzichten kann.17

Durch seine Absage an die genitale Sexualität konnte somit der Masochismus 
der epochenspezifischen Verleugnung des Geschlechtlichen gerecht werden. 
Dem bürgerlichen Postulat der Lustunterdrückung gemäß endet das männliche 
Bedürfnis nach sexueller Befriedigung im masochistischen Strafakt. Da der Kör-
per des Masochisten gegen die Bändigung seiner Triebwünsche auf dem Weg der 
Sublimierung oder Entsagung taub bleibt, muss die Peitsche – dieses grausamste 
Instrument zur „Exekution von Liebesverweigerung und Liebesbestrafung“18 
– zum Einsatz kommen. An dieser Stelle gilt es allerdings zu betonen, dass die 
Flagellationspraktiken bei aller Intensität nie ihren spielerischen Charakter ver-
lieren dürfen, worauf auch Severins Worte hinweisen: 

Manchmal wird mir doch etwas unheimlich, mich so ganz, so bedingungslos in 
die Hand eines Weibes zu geben. Wenn sie meine Leidenschaft, ihre Macht miß-
braucht? [...] Törichte Besorgnis! Es ist ein mutwilliges Spiel, das sie mit mir treibt, 
mehr nicht. (V 63)

17 Koschorke: Leopold von Sacher-Masoch, S. 108; vgl. auch S. 110.
18 ebd., S. 86.



Barbara Wróblewska128

Überschreitet die Grausamkeit den Rahmen eines vereinbarten Szenarios, 
so hört der Masochist auf, an dem von ihm erdachten Ritual Genuss zu emp-
finden. Michael Gratzke zufolge erleidet das Spiel im Roman jedes Mal einen 
Bruch, wenn Wanda im Begriff ist, den Bereich der Phantasie zu verlassen.19 
Mehrmals bewirkt ihr grausames Verhalten, dass es Severin unheimlich wird 
oder ihn ein „tiefes Grauen“ (V 86) erfasst. Immer wieder fühlt er sich durch 
ihre Unbarmherzigkeit verletzt, erniedrigt oder von tiefen Zweifeln geplagt, 
doch andererseits bereiten ihm diese Empfindungen – gemischt mit der Unsi-
cherheit, was ihrerseits auf ihn zukommt – ein ungeahntes, berauschendes 
Vergnügen: „[...] aber es liegt dann in ihrer Hand – sie kann, wenn sie will –, 
welcher Reiz in diesem Zweifel, dieser Furcht!“ (V 63) Solange sich also die 
Frau an die Spielregeln hält, zeigt sich Severin gegen ihre Brutalität immun. 
Doch sobald sie seine Phantasien ernst zu nehmen beginnt und somit aus der 
ihr vorgegebenen Rolle ausbricht, steigt bei dem Mann das Gefühl der Bedro-
hung, da er Wandas Autonomie als eine Gefahr für den ungestörten Verlauf des 
bislang selbst inszenierten Rituals betrachtet. Das Erscheinen eines Griechen, 
dessen männliche Lebenskraft und selbstsicheres Auftreten einen sichtbaren 
Kontrast zu dem labilen Verhalten Severins bilden, zerstört unwiederbring-
lich die mühsam erbaute Welt der masochistischen Illusionen. Wanda, die 
vergeblich darauf hofft, durch ihre Rohheit und das schonungslose Vorgehen 
dem Geliebten zur Vernunft zu helfen, muss sich eines Dritten bedienen, um 
das Spiel, das ins Unendliche hinauszudehnen droht, definitiv abzuschließen. 
Daher wird in der letzten Peinigungsszene der Strafvollzug dem Griechen 
übertragen, unter dessen Hieben sich die „Poesie“ (V 134) aus dem Körper des 
Masochisten spurlos verflüchtigt. In den Händen des Mannes verliert nämlich 
die Peitsche ihre Funktion als Fetisch und wird zum Instrument einer brutalen 
Exekution: 

Denn Ausgepeitschtwerden ohne die Möglichkeit einer Imagination der Peitsche 
als Fetisch, der als solcher einen anderen Bedeutungsrahmen erschließt, ist auch 
für den sklavischen Masochisten nichts anderes als eine Quälerei.20 

19 Vgl. Michael Gratzke: liebesschmerz und Textlust. Figuren der liebe und des Masochismus 
in der literatur. Würzburg 2000, S. 53.

20 Treut: Die grausame Frau, S. 154.
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Stellte die weibliche Grausamkeit eine Voraussetzung für das Erleben der Lust 
im Schmerz dar, so überschreitet der männliche Gewaltakt die Grenze, hinter der 
die Transformation von Leid und Angst in Genuss nicht mehr möglich ist:

Und er begann mich zu peitschen – so unbarmherzig, so furchtbar, daß ich unter 
jedem Hieb zusammenzuckte und vor Schmerz am ganzen Leib zu zittern begann, 
ja, die Tränen liefen mir über die Wangen, während Wanda in ihrer Pelzjacke auf 
der Ottomane lag, auf den Arm gestützt mit grausamer Neugier zusah und sich vor 
Lachen wälzte. [...] Und das Schmachvollste war, daß ich in meiner jämmerlichen 
Lage, unter Apollos Peitsche und bei meiner Venus grausamem Lachen anfangs 
eine Art phantastischen, übersinnlichen Reiz empfand, [...] bis ich endlich in ohn-
mächtiger Wut die Zähne zusammenbiß und mich, meine wollüstige Phantasie, 
Weib und Liebe verfluchte. [...] Mir war es wie das Erwachen aus einem Traum. 
(V 133–134)

Die radikale Kur, die dem Helden um seiner Heilung willen verabreicht wird, 
bringt ihm den endgültigen Abschied von der Welt seiner masochistischen Sehn-
süchte. Lehnte er sich mit seiner bisherigen Lebensweise, und vor allem mit 
seinen abweichenden sexuellen Wünschen gegen die geltenden Normenvorstel-
lungen auf, so bedeutet seine Rückkehr zur Wirklichkeit das Ende der Revolte 
und somit die Einbettung des Daseins in die Bahnen des bürgerlichen Werte-
systems. Severin, der früher in seinen Phantasiewelten schwebte und „nie weit 
über die Grundierung, den Plan, den ersten Akt, die erste Strophe“ (V 16) kam, 
fügt sich jetzt dem Schematischen und ordnet sein Leben nach dem bürgerlichen 
Postulat von Tüchtigkeit und Pflichtbewusstsein. Der Wunsch nach sexueller 
Pikanterie und Andersartigkeit bleibt ein (Alp-)Traum.

Das Innovative an Masochs Roman besteht darin, dass er sich dem sexu-
ellen Tabubereich hinwendet und den Menschen im Banne der Triebe darstellt, 
lange bevor die Naturalisten diese Problematik in ihren Werken aufgegriffen 
haben. Es war allerdings nicht das Hauptanliegen des Schriftstellers, in seiner 
neuen, die zeitgenössischen Gemüter provozierenden Poetik der Liebe den Akt 
der Perversion selbst hervorzuheben, sondern seine Aufmerksamkeit galt den 
Mechanismen, die der exzessiven Leidenschaftlichkeit zugrunde liegen. Mithin 
ist sein Protagonist kein perverser, das Lesepublikum mit masochistisch-porno-
graphischen Praktiken schockierender Typ, sondern vielmehr ein Phantast, der 
ein grausames Spektakel inszeniert, um in der theatralischen Szenerie seinen 
Traum von der Gewalterotik zu träumen.
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o PRoblematyce maSochiStycznej fantazji 
W VEnus iM PELZ LEoPoLdA voN SAcHER-MASocHA

Streszczenie

W artykule poruszono problematykę masochistycznej fantazji w powieści Venus 
im Pelz (Wenus w futrze) austriackiego pisarza Leopolda von Sacher-Masocha. Opub-
likowany w roku 1870 utwór był z jednej strony marketingowym sukcesem autora, 
którego chwalono za świeżość spojrzenia i bezpośredniość ujęcia tematu odmienno-
ści seksualnej, z drugiej zaś stał się przedmiotem gwałtownej krytyki, zarzucającej 
Masochowi ostentację i epatowanie wulgarną erotyką. W masochistycznych obsesjach 
bohatera, a zwłaszcza w podjętej przezeń próbie ich realizacji, przeciwnicy pisarza 
upatrywali realne zagrożenie dla obowiązującego systemu wartości i norm moralnych. 
Dopiero po opublikowaniu przez Theodora Reika wyników długoletnich badań nad zja-
wiskiem alghedonii dostrzeżono fenomen masochistycznej fantazji, której skompliko-
wany mechanizm w sugestywny sposób udało się Masochowi oddać na kartach swojej 
kontrowersyjnej powieści.

about the maSochiStic fantaSieS in VEnus iM PELZ 
by leoPold von SacheR-maSoch

Summary

The paper touches upon the topic of masochistic fantasies in the novel Venus im 
Pelz (Venus in Furs) by the Austrian writer Leopold von Sacher-Masoch. The piece, 
published in 1870, was, at one hand, a marketing success of the author, who was praised 
for the novelty of the look at the issue of sexual otherness and the directness in its 
depiction. At the other hand, Masoch became the subject of fierce criticism putting for-
ward accusations of celebrating vulgar eroticism. The opponents of the writer saw in the 
masochistic obsessions of the book character, especially in his attempt to materialize 
them, a real threat to the current system of values and moral norms. It was only after 
Theodor Reik’s publication of the results of a long-term research on the phenomenon 
of self-defeating personality disorder that the phenomenon of masochistic fantasy was 
discerned, whose complicated mechanism Masoch managed to pointedly convey in his 
controversial novel.

Translated by Magdalena Zyga
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Peter Handke ist einer der prominentesten österreichischen Gegenwartsau-
toren, die das literarische Geschehen innerhalb des deutschsprachigen Raums in 
den letzten Jahrzehnten weitgehend beeinflusst und mitbestimmt haben. Seine 
Werke kennzeichnet eine große Aktualität der von ihm behandelten Themen, 
was sich auch bereits an den beiden früheren Erzählungen Die Stunde der wah-
ren Empfindung (1975) und Die linkshändige Frau (1976) beobachten ließ. Mit 
dem Thema der Frauenemanzipation einerseits und der Verweiblichung der 
Männer andererseits griff der Schriftsteller wichtige gesellschaftliche Probleme 
auf, die hauptsächlich in den 1970er Jahren heftig diskutiert wurden, doch bis 
heute aktuell bleiben. 

Das Thema der Emanzipation wie auch der Unterdrückung der Frau bildete 
öfters den Stoff literarischer Werke in den 1970er Jahren. Zu nennen wären hier 
u. a. Ingeborg Bachmann mit ihrem Roman Malina (1971) und Brigitte Schwaiger 
mit dem Werk Wie kommt das Salz ins Meer (1977). Es soll aber bemerkt werden, 
dass nicht nur Autorinnen sich mit der weiblichen Thematik auseinander gesetzt 
haben, sondern auch Autoren. Beispiele dafür finden wir u. a. bei Peter Handke, 
Christoph Hein, Markus Werner oder Max Frisch, wobei sich Handke häufig nur 
eines Musters, eines Motivs oder eines Themas bedient, das von ihm jedoch unter-
schiedlich variiert wird: Während also beispielsweise Publikumsbeschimpfung 
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noch ein reines Sprechstück war, wurden schon in Kaspar sprachliche Elemente 
mit gestischen verknüpft. Gleiches betrifft auch seine früheren Erzählungen, 
denen meist eine Kriminalgeschichte zugrunde liegt, jedoch keine solche erzählt 
wird. Indem aber Handke stets nach neuen Ideen sucht und seine alten Themen 
mit neuen Elementen und Tendenzen verknüpft und variiert, entzieht er sich jeg-
licher Klassifizierungen und zeichnet zugleich in verschiedenen Varianten den 
Selbstfindungsprozess nach. In einem Gespräch mit Franz Xaver Kroetz in der 
Sendung „Litera-Tour“ des Zweiten Deutschen Fernsehens im April 1977 sprach 
der Autor von seiner Angst vor Begriffen und betonte ausdrücklich, dass er an 
keine Zuordnungen gebunden sein will.1 Im Mittelpunkt seines Schaffens steht 
außerdem die literarische Vermittlung und das Erschaffen eines Möglichkeits-
sinns. Nicht die Form und die Geschichte bilden somit das Gerüst seiner Werke, 
sondern das Undenkbare, das denkbar wird, die Sprache und die Verfänglichkeit 
des Menschen in das Fest-Definierte, Vorher-Bestimmte, das die Einmaligkeit 
der Welt und des Individuums bedroht. Zu der Erzählung Die linkshändige Frau 
und ihrem Hauptmotiv sagte Handke selber Folgendes:

„Die linkshändige Frau“ entstand aus dem Bild eines alleinstehenden Mannes. 
Eines Mannes, den man in bestimmten Geschichten antrifft, in bestimmten Erzäh-
lungen, und der am Ende ziemlich zufrieden ist [...]. Ich habe dieses Bild immer 
vor Augen gehabt, und ich habe eines Tages von einer Frau geträumt, die wie dieser 
Mann ist, die diese ewige Ruhe am Ende ihres Abenteuers erfährt. Und nicht ver-
zweifelt ist. Da es die Regel ist, daß eine alleinstehende Frau verlassen ist, wollte 
ich mir eine Frau ausdenken, die obwohl ermüdet und erschöpft, unantastbar wird, 
so wie Marlowe in den Romanen von Chandler.2

Darüber hinaus soll darauf hingewiesen werden, dass Handke die weibliche 
Unterordnung dem Mann aus eigenem Elternhaus kannte, so dass diese Erzäh-
lung als ein Versuch verstanden werden kann, die Kindheitserlebnisse zu ver-
arbeiten. In Die linkshändige Frau tritt Marianne somit als Sinnbild von Maria 
Handke, der Mutter des Schriftstellers, auf und der Autor zeigt an ihrem Bei-
spiel, wie er sich eine Frau vorstellt. Die Geschichte der Hauptprotagonistin kann 
folgendermaßen zusammengefasst werden: Die 30-jährige Marianne erwartet 

1 Gespräch mit Franz Xaver Kroetz in der Sendung „Litera-Tour“ des Zweiten Deutschen Fern-
sehens im April 1977. Vgl. Rainer Nägele, Renate Voris: Peter Handke. autorenbücher. München 
1978, S. 7.

2 Peter Handke, zit. nach: Raimund Fellinger: Peter Handke. Frankfurt a. M. 1985, S. 234.
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die Rückkehr ihres Ehemanns Bruno von einer Geschäftsreise aus Skandina-
vien. Zurückgekehrt, spricht er von seiner Entfremdung und Einsamkeit in dem 
anderen Erdteil. Zum ersten Mal ergreift ihn das Gefühl, mit seiner Familie auf 
Leben und Tod verbunden zu sein und ihr anzugehören. Die beiden, Marianne 
und ihr Mann, verbringen die Nacht in einem Hotel. Am nächsten Tag kommt sie 
zu einem seltsamen Entschluss: Sie möchte allein sein und fordert ihren Mann 
auf, sie zu verlassen. Bruno akzeptiert dies und zieht zu Mariannes Freundin, 
Franziska. Um einen Lebensunterhalt zu haben, entscheidet sich die Frau dazu, 
ihren alten Job als Übersetzerin wieder aufzunehmen. Langsam normalisiert 
sich das Leben der beiden – Brunos und Mariannes –, es ist, als hätten sie nie 
geheiratet. Eines Tages versammeln sich alle Bekannte und Freunde Mariannes 
zufällig in ihrer Wohnung. In diesem Moment scheint es, dass die Geschichte 
einen Umschwung haben wird, was aber nicht passiert.

ähnlich wie Marianne, sucht auch der Hauptprotagonist der Erzählung Die 
Stunde der wahren Empfindung nach individualisiertem Glück. Gregor Keusch-
nig erwacht eines Tages aus einem Traum, in dem er an einer älteren Dame 
Mord begangen hat. Der Gedanke an die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit 
der Erfüllung dieses Alptraums versetzt ihn in den Zustand eines zweitägigen 
Wahnsinns und verursacht bei ihm völligen Verlust irgendwelcher Verbindung 
zu der Welt. Der bis zu diesem Zeitpunkt eifrige und zielstrebige Pressereferent 
der österreichischen Botschaft und ergebene Familienvater wird zu einem ego-
zentrischen, schlafwandlerartigen Menschen. Gleichzeitig ist er gezwungen, ein 
Doppelleben zu führen und allen seinen Pflichten auf eine in einem gewissen 
Grad normale Weise nachzugehen, damit keiner von seiner Verstörung erfährt. 
Parallel dazu erkennt er aber, dass er sich immer aggressiver verhält. Keusch-
nig glaubt auch, an kein Wertesystem gebunden zu sein. Dieses Gefühl wird 
noch dadurch verstärkt, dass er sich selber aus den familiär-gesellschaftlichen 
Strukturen herausgezogen fühlt und seine eigene Existenz bezweifelt. Nach 
einem eigenartigen Besuch eines Schriftstellers bei ihm zu Hause verlässt ihn 
seine Frau, Stefanie. Keuschnig erfährt sich einsam, verlassen und verstört, 
und bei einem amokartigen Lauf durch die Pariser Straßen glaubt er, an jeder 
Stelle Dinge zu sehen, von denen jedes eine versteckte Bedeutung haben müsste, 
eine Anspielung sein sollte, die sich auf ihn selber bezieht. Diese übersteigerte 
Wahrnehmung lässt bei ihm erst nach, als er eines Tages spazieren geht und 
drei „Wunderdinge“ im Sand erkennt: ein Kastanienblatt, ein Stück von einem 
Taschenspiegel und eine Kinderzopfspange. Diese Dinge empfindet er nicht 
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mehr als Zeichen von etwas, sondern sie erscheinen ihm als Dinge an sich. Durch 
diese kindnahe Welterfahrung kehrt er in die Normalität zurück. Dabei ergreift 
ihn das Gefühl vom Behagen, dass er doch fähig ist, Erfahrungen zu machen. 
Und obwohl seine Identität nicht bestätigt und individualisiert wurde, so hat ihn 
zumindest sein Wahnsinn durch die Verfremdung in die Phase eines neuen Welt- 
und Lebenserfahrens geführt, wodurch er sich der Gesellschaft wieder zugehörig 
fühlen kann.

Obzwar in diesen beiden Erzählungen unterschiedliche Geschichten erzählt 
werden, wählt der Autor darin das gleiche Verhaltensmuster für seine Protago-
nisten aus, und zwar ist es das Verhalten eines nach Autonomie und Freiheit stre-
benden Menschen, der gegen die allgemeingültigen Normen Widerstand leistet:

„Die Stunde der wahren Empfindung“ und „Die linkshändige Frau“, zwei Pro-
sawerke der 70er Jahre, verfolgen die Suche nach einem Glück, das nicht gleich 
wieder in den Schablonen konventioneller Vorstellungen einrastet. Etwa seit dieser 
Zeit sind Handkes Texte zu beträchtlichen Teilen darauf gerichtet, in immer neuer 
Weise Individualität positiv zu erschließen, die sich im umfassenden Sinne, aber 
auch unter Berücksichtigung aller Hemmnisse – als ‘frei’ verstehen darf [...].3 

Dem Handeln der beiden Protagonisten liegt dementsprechend der Wunsch 
zugrunde, die eigene verlorene Identität wieder zu entdecken und diese neu zu 
definieren. Mit anderen Worten gesagt, brauchen es die beiden, mit sich selbst 
innerlich im Einklang zu sein, um glücklich werden zu können. So wie für 
Keuschnig, bedeutet auch für Marianne Glück Emanzipation und Freiheit. In der 
Studienarbeit Eva Forsters Handke und das Kino heißt es daher, dass Die links-
händige Frau „die Geschichte einer zerbrechenden Ehe und einer sich auf die 
Suche nach ihren eigenen Wünschen und Selbstbestimmung befindenden Frau“4 
sei. Erstaunlich ist dabei aber, dass Marianne keine Verstörung erlebt und doch 
eine ganz merkwürdige Entscheidung trifft: Von einem Tag auf den anderen sagt 
sie ihrem Mann, der sie gerade von seiner großen Liebe versichert hatte, er solle 
sie verlassen.5 Ihr Entschluss ist umso schockierender, als „keine erzählerische 
Introspektion stattfindet“, wodurch „ihr teilweise befremdlich anmutendes 

3 Helmut Schmiedt: Ringo in Weimar. Begegnungen zwischen Hochliteratur und Popliteratur. 
Würzburg 1996, S. 35.

4 Eva Forster: Handke und das Kino. Studienarbeit. Norderstedt 2005, S. 13.
5 Vgl. Peter Handke: Die linkshändige Frau. Frankfurt a. M. 1977, S. 23–24. Im Folgenden 

zitiert als LF mit der Seitenzahl.
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Verhalten für den Leser geheimnisvoll und mysteriös“6 wird. Ebenso mysteriös 
ist die Reaktion ihres Ehemanns, Bruno. Statt ihren befremdenden Wunsch 
sofort abzulehnen, nimmt er ihn nämlich nur zur Kenntnis und lässt Marianne 
die Trennung vollziehen. Seitdem lebt sie mit ihrem Sohn allein in der Wohnung 
und ist nur auf sich selber gestellt. Immer wieder lässt sie auch eine Platte lau-
fen, die den maßgebenden Titel trägt: „Lefthanded Woman“ („Die linkshändige 
Frau“). Es handelt sich dabei um das Lied von Jimmy Reed, in dem u. a. folgende 
Sätze zu hören sind: 

Sie lag mit andern auf einem Parkrasen
Sie lachte mit andern in einem Spiegelkabinett
Sie schrie mit andern auf einer Achterbahn
Und dazu sah ich sie allein nur noch durch
Meine Wunschräume gehen

Aber heute in meinem offenen Haus:
Der Telefonhörer auf einmal andersherum
Der Bleistift links neben dem Notizblock
Daneben die Teetasse mit dem Henkel nach links
Daneben der andersherum geschälte Apfel. (LF 101–102)

Das hier angeführte Motiv der Linkshändigkeit, d. h. der Andersartigkeit, deutet 
auf die gesellschaftliche Isolation von Marianne hin. Der Titel der Erzählung 
kündigt somit eine seltsame Geschichte an, in deren Zentrum eine einzigartige 
Person steht, in diesem Fall Marianne. Wenn es auch gar keine Hinweise darauf 
gibt, dass sie wirklich linkshändig ist, so wissen wir schon, dass es sich um 
ihre Rebellion und Trennung von dem Mann handelt, was sie in gewissem Sinne 
asozial macht, weil sie seit diesem Tag an die meiste Zeit allein in der Wohnung 
verbringt. Und obwohl sie in der Bungalowsiedlung von vielen Menschen umge-
ben ist, so sucht sie keinen Kontakt zu ihnen. Sie gibt sich mit ihrer Einsamkeit 
zufrieden. Gleichermaßen braucht Marianne keine finanzielle Unterstützung 
von irgendjemandem, weil sie als freie Frau ihren Unterhalt durch Überset-
zungen verdient. Als eines Tages Bruno ihr mit einem Schein helfen will, so 
lehnt sie seine Hilfe ab. Obwohl Marianne sich selber als eine selbstständige 
und autonome Person empfindet und sich aus den bisherigen Zwängen befreien 
will, nimmt sie ihre eigene Entscheidung zunächst nicht ernst und bezweifelt 

6 Forster: Handke und das Kino, S. 14.
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sie. Sogleich versucht sie auch, die Bestätigung der Richtigkeit ihrer Tat bei der 
Freundin Franziska zu finden, die diese nicht nur bestätigt, sondern sie auch zu 
überzeugen versucht, an einem feministischen Zusammentreffen teilzunehmen, 
wozu sich Marianne bereit erklärt. (vgl. LF 28) 

Marianne beschreitet seit der Trennung von Bruno den Weg zur baldigen 
Unabhängigkeit. Ihre snobistischen Ansprüche stellen aber symbolisch die uner-
füllten und undefinierten Wünsche vieler Frauen dar. Auch die Bezeichnung 
Mariannes durch den Erzähler als ‘die Frau’ weist auf den Bedeutungsdualismus 
dieser Gestalt hin. Als Repräsentantin ihres Geschlechts stellt sich Marianne der 
Männerwelt mit ihren Vorstellungen von Frauen als schwachem Geschlecht, das 
sich unbedingt unter der Obhut der Männer befinden soll. Als die Frau dagegen 
ist sie die konkrete, d. h. eine emanzipierte oder der Emanzipation zustrebende 
Person, die ihren Willen durchzusetzen in der Lage ist. Sie ist einem Mann 
gleich, was vielleicht auf die ständige Abwesenheit Brunos zurückzuführen ist, 
infolgedessen hat sie maskuline Verhaltensweisen entwickelt. Und obwohl sie, 
so wie Handke es gemeint hat, am Ende selbstzufrieden und selbstsicher ist, so 
wirft ihr Verhalten Fragen auf, die die ethischen Normen betreffen. Denn auf der 
einen Seite hat Marianne das volle Recht, ihre Persönlichkeit und Identität zu 
entwickeln und sich selbst zu verwirklichen, auf der anderen Seite aber scheint 
es unmoralisch zu sein, dem Vater sein Kind und dem Kind den Vater wegzu-
nehmen. Bruno ist sich dieses Problems anfänglich nicht bewusst, da er glaubt, 
es sei nur eine Übergangssituation, weil seine Frau einem zeitweiligen Wahnsinn 
unterliegt. (vgl. LF 30–31) Als er aber merkt, dass sie das Ganze ernst meint, 
leistet er lauten Widerspruch: 

Er schaute sie lange an: „Soll dieses Spiel denn immer weitergehen, Marianne? Ich 
mag jedenfalls nicht mehr mitspielen.“ Die Frau antwortete: „Jetzt fang nur nicht 
an, von dem Kind zu reden.“ Er schlug sie, ohne sie in der Enge der Zelle richtig 
zu treffen. (LF 35)

Mariannes Entscheidung aber, trotz zunehmender Verärgerung und Gewalttätig-
keit Brunos, bleibt unverändert. Sie will sich unbedingt als freie Person empfin-
den können. Und obzwar sie eines Tages sagt: „Man wird leicht müde, in einer 
Wohnung, allein“ (LF 78), so gibt sie doch ihr Bemühen um Selbstverwirkli-
chung nicht auf, ganz im Gegenteil: sie versucht immer stärker, ihren Individua-
lisierungsprozess durchzusetzen. 
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Die anfänglich ängstlichen Versuche und Zweifel an dem Gelingen ihres 
Unabhängigkeitskampfes nehmen im Laufe der Zeit deutlichere Umrisse an. 
Marianne weiß schon genau, wonach sie sucht und wo sie hin will: Wie sie 
sich ausdrückt, muss sie nicht glücklich sein, sondern autonom von männlicher 
Dominanz. Darauf verweist auch Heinz Ludwig Arnold in seiner Besprechung 
dieser Erzählung:

In der Erzählung Die linkshändige Frau (1976) sucht ein Mensch nach individuali-
siertem Glück: eine Frau verlässt ihren Mann, nachdem sie ihre innere Beziehung 
zu ihm verloren hat, weil beider Verhältnis zueinander nur noch in festen und 
außengeleiteten Rollen verläuft.7

Soll sie sich mit einem Mann verbinden, so soll er ungeschickt und dementspre-
chend leicht zu dirigieren sein (vgl. LF 80–82), wodurch Marianne die Rolle des 
Mannes übernehmen und das familiäre Leben im Griff haben könnte, ohne dem 
Mann irgendwelche Bedeutung zuzuschreiben. Dagegen versucht sich Bruno zu 
wehren: „Und ich? Glaubst du, ich existiere nicht? Bildest du dir ein, von allen 
Menschen seist nur du am Leben? Ich lebe auch, Marianne. Ich lebe!“ (LF 36) Die 
Kommunikation zwischen den beiden schwankt aber. Sie lässt ihn reden, ohne 
überhaupt seine Worte zu berücksichtigen. Die Ratlosigkeit Brunos wird ihm 
deutlich: „Bruno sagte, nach einer Pause: ‘Es ist nichts geklärt, Marianne’, und 
ließ sie hinaus. Allein, schlug er sich die Faust ins Gesicht.“ (LF 63) Er weiß nicht 
mehr, wie er sich selber helfen sollte. Mit der Übernahme der Führungsposition 
durch Marianne in der Familie wurde er als Mann und Vater demaskulinisiert 
und ist nicht mehr in der Lage, seine frühere Influenz zurückzuerobern. 

Marianne, als emanzipierte und selbstsichere Person, macht sich aus Bru-
nos Worten und Leiden nichts. Sie fühlt sich ihrem Mann überlegen, was auch 
er selber fühlt. Symbolisch gibt er dann Marianne die obige Hand und zieht sich 
als ein Fremder aus der familiären Konstellation zurück: „Plötzlich blieb Bruno 
stehen und legte sich auf die Erde, mit dem Gesicht nach unten. Sie hockte sich 
neben ihn.“ (LF 78)

Obwohl Marianne als erfolgreiche Person bezeichnet werden kann, darf 
nicht vergessen werden, welchen Preis andere für ihre Individualisierung zu 
bezahlen haben: Der Sohn bleibt praktisch ohne Vater, und Bruno verliert seine 

7 Heinz Ludwig Arnold: Die drei Sprünge der westdeutschen literatur. Eine Erinnerung. Göt-
tingen 1993, S. 86.
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Position als Familienoberhaupt, Vater und Mann. Doch es wirft sich die Frage 
auf, ob wirklich Marianne dieses Zustands zu beschuldigen ist. Zwar ist es ihr 
Wunsch, dass sie und Bruno sich voneinander trennen, aber in keiner Ehe wer-
den Entscheidungen nur von einem Partner getroffen. In Bezug darauf lässt sich 
sagen, dass das Ganze völlig anders zu regeln gewesen wäre, wenn sich Bruno 
die Sache wenigstens kurz überlegt hätte und wenn er stark genug gewesen wäre, 
in dem Moment, als Marianne ihn gebeten hatte, sie zu verlassen, Widerspruch 
zu erheben. Leider verfehlt Bruno seine Aufgabe als Mann und als Partner in 
der Ehe, und lässt sich von der inzwischen schon ein wenig maskulinisierten 
Marianne dirigieren. Auf diese Art und Weise verhält sich die Frau sowohl 
ethisch als auch unethisch zur gleichen Zeit. Ethisch und verständlich ist vor 
allem ihr Verlangen nach Individualisierung. In ihrem Streben aber, diese zu 
verwirklichen, begeht sie einen großen Fehler, der moralisch auf gar keinen Fall 
zulässig ist: sie beraubt das Kind der väterlichen Liebe und Gegenwart, was für 
eine normale Entwicklung notwendig ist. Gleichzeitig tritt sie gefühllos auf und 
nimmt keine Rücksicht auf Bruno, der doch die gleichen Rechte wie sie auf das 
Kind hat. Ihr Ehegatte ist dagegen der Aufgabe als Mann nicht gewachsen und 
sein Fehler ist, dass er nicht rechtzeitig reagiert hatte, so dass er dann später die 
Trennung nicht mehr rückgängig machen kann. 

Einen ähnlichen Individualisierungsweg wie Marianne beschreitet auch der 
Hauptprotagonist des Prosatextes Die Stunde der wahren Empfindung – Gregor 
Keuschnig, der einen verstörenden Traum erlebt. Das Geträumte verursacht bei 
ihm einen gewissen Schock, der letztendlich zu einem Mentalitätswandel und 
Identitätsbruch führt, deren Folge ist, dass Keuschnig ein Doppelleben zu führen 
anfängt.8 Der Traum hat eine ambivalente Bedeutung für Keuschnig: Einerseits 
führt er bei ihm zur völligen Verstörung, die den Verlust der eigenen Identität 
und des Bezugs zu der ganzen Welt zur Folge hat, zugleich aber verhilft er ihm 
zur Verwirklichung der bis dahin verheimlichten Wünsche sowie zur Individua-
lisierung, was Bengt Algot Sørensen folgendermaßen bestätigt: „In ‘Die Stunde 
der wahren Empfindung’ erlebt Gregor Keuschnig, daß er mit sich selbst iden-
tisch und zu authentischen Erfahrungen fähig ist.“9 Obwohl Keuschnig mit dem 
Traum ein anderer Mensch geworden ist, was er ganz genau weiß und fühlt, 

8 Vgl. Alexander Huber: Versuch einer ankunft. Peter Handkes Ästhetik der Differenz. Würz-
burg 2005, S. 62.

9 Vgl. Bengt Algot Sørensen: Geschichte der deutschen literatur 2: Vom 19. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. München 1997, S. 422.
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erteilt er dem eigenen neuen Ich keine Legitimität und versucht, sich hinter der 
Fassade des Normalen zu verstecken, was er als die einzigartige Möglichkeit 
empfindet, noch in der Gesellschaft bleiben und funktionieren zu können.10 Sein 
Leben unterliegt der durch Lukács in Die Theorie des Romans (1920) definierten 
und durch Sartre in Der Ekel genauer beschriebenen ‘Transzendentalen Obdach-
losigkeit’. So wie Sartre in seinem Werk, so thematisiert auch Handke in Die 
Stunde der wahren Empfindung diesen Begriff, d. h. sowohl für den einen als 
auch den anderen bedeutet er 

den Ekel vor aller metaphysisch bedeutungslosen Existenz. Der Ekel, das ist die 
Erfahrung der Absurdität, der Kontingenz, der vollkommenen Grundlosigkeit, die 
nackte, unverstellte, von aller sekundären Sinngebung freie Existenz.11 

Der Romanprotagonist wünscht sich heimlich, als ein autonomer Mensch ohne 
irgendwelche Verpflichtungen frei leben zu können, aber gleichzeitig unterliegt er 
dem Zwang des Ethischen und Zugelassenen, d. h. den sozialen und moralischen 
Normen. Als Angehöriger einer Gesellschaft und der familiären Mikrowelt, 
die die gesellschaftlichen Strukturen widerspiegelt, ist er an die vorgegebenen 
Regeln gebunden und soll sie strengstens befolgen, da:

Handeln und Verhalten durch kulturelle und soziale Normen bestimmt sind, die 
z. B. durch Tradition, Recht und Gesetz, Religion legitimiert sind. Befolgt ein Mit-
glied einer Gesellschaft deren Normen nicht, so riskiert er, als psychisch gestört, 
dissozial, delinquent oder als kriminell bewertet zu werden.12

Seine anfänglich unwillige Isolation und der panische Versuch, sich an die ihm 
vorgegebene Rolle zu halten, wird aber allmählich zu einem individualisierten 
Prozess der Selbst- und Weltentdeckung, der eine Mischung von Selbstsicherheit 
und Angst darstellt, was etwa die folgende Passage bestätigt:

Keuschnig traute sich alles zu, sogar einen Lustmord. Endlich gestand er sich ein, 
daß der Mord an der alten Frau im Traum ein Lustmord gewesen war. – Plötzlich 

10 Vgl. Peter Handke: Die Stunde der wahren Empfindung. Frankfurt a. M. 1978, S. 13–14. 
Im Folgenden zitiert als SE mit der Seitenzahl.

11 Huber: Versuch einer ankunft, S. 48.
12 Gerd Nollmann, Hermann Strasser: Individualisierung als Programm und Problem der 

modernen Gesellschaft. In: dies. (Hgg.): Das individualisierte Ich in der modernen Gesellschaft. 
Frankfurt a. M. 2004, S. 9–28, hier S. 19.
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begann der Hund des Taxifahrers ihn anzuknurren, und Keuschnig bekam Angst 
vor sich selber. Schnell zur Arbeit, dachte er; gutes, liebes Büro. (SE 45)

Keuschnig befindet sich in einem Schwebezustand, doch er nähert sich immer 
mehr der endgültigen Befreiung, bei der er seine eigene Existenz bestimmen 
könnte.13 Die Welt scheint ihm ungültig zu sein, und er erhofft sich ein neues 
Leben: „‘Ja, ich werde ein neues Leben anfangen!’ sagte er, laut, als ob es sich 
um etwas Dringendes handelte [...].“ (SE 59) Sukzessiv findet bei ihm die Verän-
derung statt, gleichzeitig wird ihm immer klarer, in welch pathetischer Situation 
er sich befindet. Als er es realisiert, dass ihn seine Frau verlässt, denkt er an den 
Tag, als er Stefanie eine Reise nach London angeboten hatte, und an ihre Ant-
wort: „‘Ich will nicht allein in London SITZEN.’ Und ich sitze jetzt hier, dachte 
er, wie eine Frau, die in einer fremden Stadt im Hotelzimmer SITZT.“ (SE 121) 
Keuschnigs Feminisierung ist seitdem kein Tabu mehr. Er selber gibt zu, dass 
er eigentlich mit seiner Frau die Rollen getauscht hatte. Doch während Stefanie 
mit Sicherheit das Leben in den Griff bekommt, so bedeutet das Alleinsein für 
Keuschnig eine Aufopferung, zu der er, wie es scheint, nicht bereit ist.

Die rasenden Gedanken Keuschnigs, seine große Unruhe und Verwirrung, 
sein Hin- und Herlaufen werden auf einmal durch ein Ereignis geschwächt, das 
ihm seine innere Ruhe wiederzuerobern verhilft, und zwar, als er sich dazu ent-
scheidet, einen Spaziergang zu machen. Da entsteht auf einmal eine seltsame 
Stille in seinem Kopf: 

Nach einiger Zeit bemerkte er, daß es in seinem Kopf zum ersten Mal an diesem 
Tag vollkommen still geworden war. Den ganzen Tag hatte er gleichsam, ohne 
Atempause, reden müssen. Jetzt hörte er noch nur. (SE 81)

Bei genauerer Betrachtung dieser Beschreibung fällt auf, dass sie symbolisch 
gesehen eine typische Situation vor dem Gewitter darstellt. Dieses ‘Gewitter’ ist 
im Falle Keuschnigs die Entdeckung der drei ‘Wunderdinge’, die er im Sand sieht 
und die dann sein Leben und seine Einstellung zur Welt verändern:

Dann hatte er ein Erlebnis – und noch während er es aufnahm, wünschte er, daß 
er es nie vergessen würde. Im Sand zu seinen Füßen erblickte er drei Dinge: ein 
Kastanienblatt; ein Stück von einem Taschenspiegel; eine Kinderzopfspange. Sie 

13 Vgl. Martina Kurz: Bild-Verdichtungen: Cézannes Realisation als poetisches Prinzip bei Ril-
ke und Handke. Göttingen 2003, S. 61.
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hatten schon die ganze Zeit so dagelegen, doch auf einmal rückten diese Gegen-
stände zusammen zu Wunderdingen – „Wer sagt denn, daß die Welt schon ent-
deckt ist?“ – Sie war nur entdeckt, was die Geheimnistuereien betraf, mit denen 
die einen ihre Gewissheiten gegen andere verteidigten?, und es gab jedenfalls kei-
ne künstlichen Geheimnisse mehr, mit denen er erpresst werden konnte [...]. Doch 
die Wunschdinge jetzt vor ihm auf der Erde schreckten nicht ab. Sie stimmten ihn 
so zuversichtlich, daß er nicht mehr ruhig bleiben konnte. [...] Ich habe an ihnen 
kein persönliches Geheimnis für mich entdeckt, dachte er, sondern die IDEE eines 
Geheimnisses, die für alle da ist! Was Namen als BEGRIFFE nicht vermögen, 
leisten sie als IDEEN. (SE 81–83)

So, auf diese vielleicht kindliche Art und Weise, erfährt Keuschnig von der Welt. 
Genauso, wie die drei Dinge, die er entdeckt hat, immer dagelegen haben, unbe-
achtet und unwichtig, so existiert auch jeder für sich selber, auch wenn andere 
ihn nicht beachten oder wahrnehmen. Aber nicht die anderen bestimmen den 
Wert unseres Lebens, sondern jeder Einzelne ist die normgebende Instanz für 
sich selbst und sein Gewissen. Die Alltäglichkeit und Zugänglichkeit der uns 
umgebenden Dinge führt zur Verdunstung ihrer Einmaligkeit. Deswegen ver-
sucht Keuschnig seit dieser Entdeckung, alle Gegenstände unabhängig von der 
ihnen zugeschriebenen Rolle oder Bedeutung zu sehen.14 Zugleich wird ihm klar, 
dass nicht nur seine Umgebung einmalig ist, sondern er versteht auch sich sel-
ber als einen individualisierten Menschen. So wie Hofmannsthals Lord Chandos 
seine Sprachkrise überwindet, so entzieht sich auch Keuschnig seiner „Lethargie 
vor dem Nichts“15. Nichts mehr ist für ihn so, wie es sein sollte. Doch in Bezug 
auf ihn stellt Michael Volker Folgendes fest: „Auch nach der Erfahrung bewegt 
sich Keuschnigs Existenz am Rande eines pathologischen Gedächtnisses.“16 
In diesem Sinne lässt sich sagen, dass Keuschnig, obwohl das Erlebte, d. h. die 
Entdeckung der Einmaligkeit der Dinge, ihm bei der Weltwahrnehmung und 
-erfahrung weitgehend hilft, immer noch nicht in der Lage ist, seinen gewünsch-
ten Lebensplan durchzusetzen. 

Nach Hause zurückgekehrt, geht er wieder spazieren und trifft zufällig den 
Schriftsteller, der ihm berichtet, dass Stefanie mit Agnes bei ihm seien und dort 

14 Vgl. Heinz Ludwig Arnold (Hg.): O Österreich! Göttinger Sudelblätter. Göttingen 1995, 
S. 75.

15 ebd., S. 80.
16 Vgl. Michael Volker: Verlustgeschichte: Peter Handkes Poetik der Erinnerung. Würzburg 

1998, S. 44.
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auch bleiben würden. Das Einzige, was Keuschnig dazu sagt, ist: „Du weißt gar 
nichts von mir!“ (SE 157) Ist es aber die richtige Reaktion von jemandem, der 
gerade die einzigen Personen, die mit ihm auf irgendeine Art und Weise verbun-
den waren, verloren hat? Bestimmt nicht. Es wäre zumindest zu erwarten, dass 
er sich für seine Tochter einsetzt, dass er versucht, sie wiederzuerobern. Doch 
der mit sich selbst beschäftigte Keuschnig gibt sich keine Mühe, irgendetwas zu 
unternehmen, um seine Familie wieder unter einem Dach zu vereinigen. Dem-
entsprechend wäre es falsch, ihn als eine erfolgreiche und emanzipierte Person 
zu bezeichnen. Im Gegenteil: Obwohl er seine Identität durch Individualisierung 
neu definiert hat, ist er kein positiver Protagonist und könnte sogar als Antiheld 
bezeichnet werden, weil er in seinen Versuchen um Nicht-aus-der-Rolle-zu-fallen 
zur eigenen Niederlage als Mann und als Mensch geführt hat, die sich am deut-
lichsten in seinen vielen, von übertriebener Sensibilität geprägten Aktionen 
zeigt. Diese beweisen, dass er sich feminine Eigenschaften eingeprägt hat. 

Am Beispiel der beiden Erzählungen sehen wir, wie die Männer- und die 
Frauenwelt miteinander untrennbar verflochten sind und wie schwer manchmal 
die Kommunikation zwischen beiden Geschlechtern ist. Die Hauptprotagonisten 
dieser zwei Texte sind Figuren, die jeweils Extremeigenschaften aufweisen. Dass 
eine von diesen Figuren in ethisch-moralischer Hinsicht unschuldig bleibt und 
sich korrekt verhält, ist eher fraglich. Weder Keuschnig noch Marianne, aber auch 
nicht Stefanie und Bruno, sind schwarz-weiße Charaktere, deren Entscheidungen 
und Handeln leicht einzuschätzen wären. Eines ist jedoch gewiss: Keine dieser 
Figuren ist der Elternrolle gewachsen. Was sie in ihrem Leben auch anstreben, 
zeugt von Kompromisslosigkeit und Unreife. So wie Keuschnig sich unbedingt 
von allem lossprechen und Marianne ihre Freiheit genießen will, so sehen wir 
an ihrem Beispiel den Untergang des traditionellen Familienbildes und den Ver-
lust der Eigenauthentizität. Infolgedessen verlieren sowohl Marianne als auch 
Keuschnig in ihrem Rutsch nach Selbstwerdung die eigene soziale, persönliche 
und familiäre Identität und werden paradoxerweise entindividualisiert. 

Die Selbstwerdung und Verwirklichung der eigenen Wünsche stellt in heu-
tigen Zeiten einen wichtigen Aspekt für den modernen Menschen dar. Wie am 
Beispiel von Marianne und Keuschnig zu erkennen ist, spielt es aber dabei manch-
mal überhaupt keine Rolle mehr, was wir infolge der Individualisierung verlieren 
könnten oder auch verlieren. Im Mittelpunkt steht nur die fröhliche Nachricht, 
dass wir uns als autonome Menschen werden erleben können. Der Prozess der 
Selbstwerdung und Individualisierung ist aber mit vielen Aufopferungen, Sit-
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ten- und Normenbrüchen verbunden, wozu nicht jeder bereit ist. Nichtsdesto-
trotz versuchen wir, einen Widerspruch gegen die traditionellen sozio-familiären 
Verhältnisse zu erheben, indem wir unsere „selbstbezüglichen Werte, Einstel-
lungen und Verhaltensweisen ausbreiten“17 und uns bemühen, unserer Existenz 
einen Sinn zu verleihen. Dabei werden wir selbst zum Handlungszentrum und 
zu einem Individuum, das 

Baumeister eines eigenen Selbst ist, der sich aus den institutionell vorgegebenen 
„Bausätzen biographischer Kombinationsmöglichkeiten“ sowie aus sozial verfüg-
baren Lebensstilen und Identitätsangeboten – vorwiegend vermittelt über Mode, 
Medien und Popkultur – seine eigene „Wahlbiographie“ und sein ganz persön-
liches „Existenzdesign“ zusammenstellt.18 

Auf diese Weise wird das durch Kultur, Gesellschaft und Religion geprägte 
Familienbild aufgehoben. Gleiches betont Claudia Rademacher in ihrer Arbeit 
Identität. Soziologische Themen:

Seit den 60er Jahren werden durch gesellschaftliche Prozesse der Differenzierung, 
Individualisierung und Pluralisierung [...] traditionelle Formen der Vergemein-
schaftung und „sozial-moralische Milieus“ kontinuierlich weggeschmolzen.19

Infolgedessen haben wir in der heutigen Gesellschaft immer mehr Frauen, die 
– so wie Marianne – maskuline Eigenschaften übernehmen, und Männer, die 
– wie Keuschnig – feminisiert werden. Obwohl dieser Trend in den modernen 
Gesellschaften andauert und immer größere Ausmaße annimmt, soll man ihm 
jedoch keinesfalls blind folgen, vor allem deswegen nicht, weil die Subjektivi-
sierungstendenzen des neuen, modernen Menschen die Eigenschaften der Welt-
fremdheit tragen und eine narzisstische Lenkung aufweisen, was Agathe Bienfait 
bestätigt:

Während sich der vormoderne Mensch noch als ein Teil in der ‘großen Kette des 
Seins’ erleben durfte, gesichert und gefestigt durch die hierarchische Ordnung 
um die darin enthaltenen Bedeutungen und Anweisungen, sieht sich der moderne 
Mensch zunehmend auf seine subjektiven Zwecke von Neigungen zurückgewor-

17 Stefan Hradil: Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich. Wiesbaden 
2006, S. 261.

18 Claudia Rademacher (Hg.): Identität. Soziologische Themen. Bielefeld 2004, S. 7.
19 Ebd., S. 6–7.
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fen. Der moderne, vereinzelte Mensch kreist nunmehr um sich selbst, verdammt zu 
einer narzisstischen, Ich-bezogenen Existenz.20 

Am Beispiel von Keuschnig und Marianne sehen wir somit, dass sie im Laufe 
ihres Individualisierungsprozesses auch ihr Familienleben maßgeblich beein-
flusst haben. Dabei wird die Richtigkeit der Verwirklichung der selbstbezogenen 
Wunschvorstellungen und deren Umsetzung im neuen Leben im ethischen und 
moralischen Kontext in Frage gestellt. Denn so wie Keuschnig und Marianne 
zum Zerfall ihrer Familien beitragen und keine Rücksicht auf die Gefühle der 
anderen Familienmitglieder nehmen, so muss es nicht unbedingt der Fall sein. 
Der moderne Mensch sollte vielmehr Fähigkeiten in sich entwickeln, die ihm bei 
Konfliktlösungen helfen würden, die eigene Autonomie beizubehalten. 

Różnice między Płciami 
W oPoWIAdANIAcH PETERA HANdKE 

Leworęczna kobieta oRAZ Godzina prawdziwych odczuć

Streszczenie

Artykuł poświęcono austriackiemu pisarzowi Peterowi Handke, który znany jest 
ze swojej kontrowersyjności. Tematykę artykułu stanowią różnice między płciami oraz 
zamiana ról między kobietą i mężczyzną w nowoczesnym społeczeństwie. Narastający 
trend emancypacji kobiet i ich pogoń za uwolnieniem się od męskiej dominacji, jak 
również degradację roli mężczyzny, ukazano w krzywym zwierciadle na przykładzie 
bohaterów opowiadań leworęczna kobieta oraz Godzina prawdziwych odczuć (Die 
linkshändige Frau; Die Stunde der wahren Empfindung). Owi bohaterowie za wszelką 
cenę dążą do samorealizacji i indywidualizacji, bez poszanowania potrzeb innych człon-
ków rodziny. Przez to ich moralność i etyka stoją pod znakiem zapytania, a motywami 
ich działania są ostatecznie – jak się okazuje – egoizm, infantylność oraz wyjałowienie 
emocjonalne, co w rezultacie prowadzi do rozbicia ich rodzin.

20 Agathe Bienfait: Im Gehäuse der Zugehörigkeit. Eine kritische Bestandsaufnahme des Main-
stream-Multikulturalismus. Wiesbaden 2006, S. 63.
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diffeRenceS between the gendeRS 
IN THE SHoRT SToRIES ThE LEFT-hanDED woMan 

ANd a MoMEnT oF TruE FEELing by PeteR handke

Summary

The paper is devoted to the Austrian writer Peter Handke, who is well-known for 
causing controversy. The topics of the paper are differences between the genders and 
the exchange of roles between women and men in the modern society. The upward trend 
in the emancipation of women and their pursuit of liberation from the domination of 
men as well as the degradation of the role of the man are shown in a distorting mirror 
on the example of the characters in the stories The left-Handed Woman and A Moment 
of True Feeling (Die linkshändige Frau; Die Stunde der wahren Empfindung). These 
characters strive for self-fulfilment and individualization at all costs with no respect 
for the needs of other family members. Therefore their morality and ethics are dubious 
and the motives of their actions are ultimately – as it turns out – egoism, infantility and 
emotional hollowness, which consequently leads to a break-up of their families.

Translated by Magdalena Zyga
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RevolutionäRe PRojekte alS thymotiSche Regungen. 
PeteR SloteRdijk veRSuS geoRg bÜchneR

Im Jahre 1844 konstatierte Heinrich Heine in seinen Briefen über Deutsch-
land folgenden Wechsel der Weltanschauung: 

Die Vernichtung des Glaubens an den Himmel hat nicht bloß eine moralische, 
sondern auch eine politische Wichtigkeit: Die Massen tragen nicht mehr mit christ-
licher Geduld ihr irdisches Elend und lechzen nach Glückseligkeit auf Erden.1 

Spätestens mit der Französischen Revolution beginnt die Suche nach dem dies-
seitigen Paradies. Zur wichtigsten Aufgabe der Epoche wird die Entwicklung 
einer Empörungskultur durch methodisch betriebene Zornförderung. Was man 
unter einer Empörungskultur versteht, erfahren wir aus Peter Sloterdijks faszi-
nierender Untersuchung der politischen Thymotik.2 

‘Thymos’ ist die griechische Bezeichnung für das Organ in der Brust von 
Helden oder Menschen, das als Zentrum der Affekte – insbesondere des eige-
nen Stolzes – gilt. Darüber hinaus kann dieses Organ die Appelle der Götter 
empfangen. Der sterbliche Empfänger der göttlichen Botschaft wird auf die Art 
und Weise zum Propheten, der über außerordentliche Kräfte verfügt. Die ihm 

1 Heinrich Heine: Ein lesebuch für unsere Zeit. Berlin, Weimar 1987, S. 387.
2 Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch. Frankfurt a. M. 2006.
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anvertrauten Affekte sind als Gnadengaben aus dem Jenseits zu betrachten. Der 
Held wird zum Hüter des göttlichen Zorns.3

Nach der Ablösung der heroisch-kriegerischen Tugenden durch die stadt-
bürgerlichen, verliert der Zorn an Bedeutung, stellt Peter Sloterdijk fest. Was 
folgt, ist die Domestikation des Zorns, d. h. seine Austreibung aus der Kultur. 
Man vertritt nun die Meinung, der Zorn sei unnatürlich, weil er mit dem vernünf-
tigen Wesen des Menschen nicht zu vereinbaren sei.4 Um diese Umschaltung der 
Psyche mit einprägenden Worten von Sloterdijk wiederzugeben: 

Kaum treten bei Individuen oder Gruppen Symptome wie Stolz, Empörung, Zorn, 
Ambition, hoher Selbstbehauptungswille und akute Kampfbereitschaft auf, nimmt 
der Parteigänger der thymos-vergessenen therapeutischen Kultur Zuflucht zu der 
Vorstellung, diese Leute müssten Opfer eines neurotischen Komplexes sein.5

Diese Therapeuten würden sich somit der Tradition der christlichen Moralisten 
anschließen, für welche thymotische Regungen ganz oben auf der Liste der 
Kardinalsünden stehen. Der Stolz, der womöglich zum Ungehorsam gegen die 
Obrigkeit führt, kann die gewohnte soziale und politische Hierarchie gefährden. 
Die auf der göttlichen Legitimation basierende absolutistische Macht forcierte 
die Vorstellung, der Mensch sei zum Gehorchen geschaffen. Sowohl Gott als 
auch seinen Stellvertretern auf Erden gegenüber.

Laut Sloterdijk hat man in Europa bis zur Renaissance und zur Schaffung 
einer neuen Form des städtischen und bürgerlichen Stolzes warten müssen, bis 
die thymotischen Energien wieder freigesetzt werden konnten. Philosophen wie 
z. B. Machiavelli, Hobbes, Rousseau oder Hegel erblickten im Menschen sol-
che Leidenschaften wie Ruhmbegierde, Eitelkeit, Ehrgeiz oder Verlangen nach 
Anerkennung.6 

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts artikulierte das Bürgertum äußerst 
intensiv sein Interesse an Eigenwert und Würde. Thymotische Ressourcen wie 
Stolz, Ehrgeiz, Geltungswille, Entrüstung und Rechtsempfinden stimulierten das 
Agieren der Akteure. Kants Maxime „Sapere aude“, die den aufgeklärten Bürger-
lichen inspirierte, ließ thymotische Regungen aufwachen. Die Rache in privaten 

3 Vgl. ebd., S. 24.
4 Vgl. ebd., S. 24–25.
5 ebd., S. 32.
6 Vgl. ebd., S. 33.
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und in politischen Angelegenheiten wurde nach Sloterdijk zu einem epochalen 
Motiv.7 Die Aufklärung richtete sich nicht nur gegen die Unwissenheit, sondern 
auch gegen alle alten Verhältnisse. Die Menschen wollten sich mit der angeb-
lich gottgewollten absolutistischen Ordnung, d. h. Unrecht und Unglück für die 
Unprivilegierten, nicht mehr abfinden. „Der Aufschub der menschlichen Rache 
zugunsten der Rache Gottes am Ende der Zeiten [wurde jetzt] als eine nicht mehr 
akzeptable Zumutung empfunden.“8 Das Bürgertum manifestierte seinen Zorn 
auf die herrschenden Zustände. Es entwickelte sich eine neue Empörungskultur.

An dieser Empörungskultur des 18. und 19. Jahrhunderts nahm Georg 
Büchner regen Anteil. Als politischer Agitator und Publizist gründete er im März 
1834 in Gießen die erste Sektion der „Gesellschaft der Menschenrechte“, mit 
dem Zweck der Herstellung und Verbreitung von revolutionären Flugschriften.9 
In einem seiner Briefe stellte er Folgendes fest: 

Meine Meinung ist die: wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt. 
Wir wissen, was wir von unseren Fürsten zu erwarten haben. [...] Man wirft den 
jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem ewi-
gen Gewaltzustand? Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir 
nicht mehr, daß wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und 
einem Knebel im Munde. Was nennt Ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz, das 
die große Masse der Staatsbürger zum fronenden Vieh macht, um die unnatürlichen 
Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen? Und 
dies Gesetz [...] ist eine ewige, rohe Gewalt, angetan dem Recht und der gesunden 
Vernunft, und ich werde mit Mund und Hand dagegen kämpfen, wo ich kann.10

Trotz dieses zornigen und mitreißenden Bekenntnisses zu sozialen Umwäl-
zungen empfand Büchner in dem ihm gegenwärtigen Zeitpunkt (April 1833) jede 
revolutionäre Bewegung als eine vergebliche Unternehmung. In den Deutschen 
sah er nämlich kein zum Kampf bereites Volk. In einem anderen Brief ergänzte 
er seine Meinung durch folgende Erklärung: 

Ich [...] habe aber in neuerer Zeit gelernt, daß nur das notwendige Bedürfnis der 
großen Masse Umänderungen herbeiführen kann, daß alles Bewegen und Schreien 

7 Vgl. ebd., S. 81.
8 ebd., S. 72.
9 Vgl. Annemarie u. Wolfgang van Rinsum: Frührealismus. Deutsche literaturgeschichte. 

Bd. 6. München 2001, S. 132–133.
10 Georg Büchner: Werke und Briefe. München 1988, S. 278.
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der Einzelnen vergebliches Torenwerk ist. Sie schreiben, man liest sie nicht; sie 
schreien, man hört sie nicht; sie handeln, man hilft ihnen nicht.11

In der bereits erwähnten Analyse der Zornwirtschaft präsentiert Peter 
Sloterdijk das Phänomen der Revolution als eine Bankform des Zorns. Alle 
Gewalt, sei es in Form von Selbstjustiz, Bandenwesen oder vom politischen 
Anarchismus, kann zur Bankform ausgebaut werden. Damit wird „die Auf-
hebung der lokalen Wutvermögen und der zerstreuten Haßprojekte in die 
übergreifende Instanz“12 gemeint. Diese Instanz dient als Sammelstelle, die 
zugleich ihre Wuteinlagen verwertet. Von den einzelnen rächerischen Ener-
gien wird verlangt, dass sie sich einer überlegenen Perspektive unterordnen. 
Die einzelnen rächerischen Geschichten sollten nun eine einzelne Geschichte 
bilden. Die Zorn-Bank ist als „Depot für moralische Explosiva und rächerische 
Projekte“13 zu betrachten, das die Rationalisierung der rächerischen Energien 
ermöglicht. Die historische Erfahrung lässt nach Sloterdijk in dieser Hinsicht 
keinerlei Zweifel. Individuelle Hassausbrüche und lokale Aufstände („das 
kleine Zornhandwerk“) versprechen keinen Erfolg und enden mit zunehmender 
Repression und Entmutigung.

Überlegene erfolgversprechende Großprojekte haben nur dann die Chance, 
bis hinauf zu der Ebene der Weltpolitik aufzusteigen, wenn weitsichtige, kaltblü-
tige und intellektuell raffinierte Regisseure die Verwaltung der Zornwirtschaft 
übernehmen.14 

Zu solchen Regisseuren gehörte durchaus Maximilien Robespierre. In dem 
1835 veröffentlichten Drama Dantons Tod von Georg Büchner bemüht er sich 
folgendermaßen um die isolierten rächerischen Energien:

ROBESPIERRE. Armes, tugendhaftes Volk! Du tust deine Pflicht, du opferst dei-
ne Feinde. Volk du bist groß [...]. Aber Volk deine Streiche dürfen deinen eigenen 
Leib nicht verwunden, du mordest dich selbst in deinem Grimm [...] Das wissen 
deine Feinde. Deine Gesetzgeber wachen, sie werden deine Hände führen, ihre Au-
gen sind untrügbar, deine Hände sind unentrinnbar. Kommt mit zu den Jakobinern 
[...] wir werden ein Blutgericht über unsere Feinde halten.15

11 ebd., S. 280.
12 Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 99.
13 ebd.
14 Vgl. ebd., S. 102.
15 Büchner: Werke und Briefe, S. 75.
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An einer anderen Stelle, indem er die die blutige Beseitigung der Hebertisten 
rechtfertigt16:

ROBESPIERRE. [...] Unsere Augen waren offen, wir sahen den Feind sich rüsten 
und sich erheben, aber wir haben das Lärmzeichen nicht gegeben, wir ließen das 
Volk sich selbst bewachen, es hat nicht geschlafen, es hat an die Waffen geschlagen 
[...]. Beruhige dich tugendhaftes Volk, beruhigt euch ihr Patrioten [...] das Schwert 
des Gesetzes roste nicht in den Händen, denen ihr es anvertraut habt.17

Konrad Engelbert Oelsner war einer der Zeitzeugen, der auf einer Bildungs-
reise nach Paris kam und die Revolution beobachten konnte. Als Berichterstat-
ter stand er den Ereignissen sehr nahe. Man behauptet sogar, dass kein anderer 
Deutscher in dem Maße die Akteure der Revolution kannte.18 Seine an sich 
wenig schmeichelhafte Schilderung von Robespierre lässt in dem Funktionär 
die Eigenschaften eines mit Sicherheit weitsichtigen Regisseurs erkennen. Laut 
Oelsner zeichnete Robespierre eine besonders ausgeprägte Unbiegsamkeit des 
Charakters aus, die, gepaart mit seinen starken Leidenschaften, gefährlich aber 
auch nützlich sein konnte. Er strebte nach Tribun-Gewalt, um sie im Interesse 
seines Hasses, Ehrgeizes und Fanatismus zu gebrauchen. Obwohl mit angeblich 
nur mittelmäßigen Rednergaben gesegnet, wusste er die Massen zu verführen, 
indem er sehr effizient das Instrument der Tugend einsetzte.19 

Tugend und Gerechtigkeit, die Robespierre zu oft im Munde führt, wie 
Oelsner behauptet, sind auch in vielen Passagen des Büchnerschen Dramas zu 
finden.20 So verkündet der Funktionär im Jakobinerklub: 

16 „Für die Sektionäre selbst, die gleichsam die Fußtruppen im Führungskampf bildeten, hatte 
sich eines ihres Grundmotive freilich nicht verändert, das der rächenden Gewalt.“ Hans-Ulrich 
Thamer: Die Französische Revolution. München 2004, S. 74. Es änderten sich lediglich die Namen 
und Herkunft der „Volksfeinde“, die ausgemerzt werden sollten. Am 31. Oktober 1793 wurden die 
Girondisten guillotiniert, im Frühjahr 1794 die Hebertisten und Dantonisten. Ebd., S. 73–83.

17 Büchner: Werke und Briefe, S. 77–79.
18 Reinhard Koselleck, Horst Günther (Hgg.): Die Französische Revolution. Berichte und Deu-

tungen deutscher Schriftsteller und Historiker. Frankfurt a. M. 1985, S. 1325.
19 Vgl. Konrad Engelbert Oelsner: Aus den Papieren eines Augenzeugen. In: ebd., S. 382–387.
20 Kein Wunder. Büchner beschäftigte sich sehr intensiv mit historischen Werken zur Franzö-

sischen Revolution, aus denen er zu Dantons Tod exzerpierte. Vgl. Büchner: Werke und Briefe, 
S. 482.
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Die Waffe der Republik ist der Schrecken, die Kraft der Republik ist die Tugend. 
[...] Der Schrecken ist ein Ausfluß der Tugend, er ist nichts anders als die schnelle, 
strenge und unbeugsame Gerechtigkeit.21 

Und in einem Gespräch mit Danton erklärt er die Notwendigkeit einer Schre-
ckensherrschaft: „Das Laster muß bestraft werden, die Tugend muß durch den 
Schrecken herrschen [...] Danton, das Laster ist zu gewissen Zeiten Hochver-
rat.“22 Worauf sein ehemaliger Mitstreiter antwortet: 

DANTON. [...] Mit deiner Tugend Robespierre! Du hast kein Geld genommen, du 
hast keine Schulden gemacht, du hast bei keinem Weibe geschlafen, du hast im-
mer einen anständigen Rock getragen und dich nie betrunken. Robespierre du bist 
empörend rechtschaffen. Ich würde mich schämen 30 Jahre lang mit der näm-
lichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen bloß um 
des elenden Vergnügens willen Andre schlechter zu finden, als mich.23

Um wieder mal auf die Beobachtungen des Augenzeugen Oelsner zurückzugrei-
fen, welche die Überzeugung von der durchaus geschickten und weitsichtigen 
Strategie Robespierres bekräftigen: Das Volk soll so sehr von Robespierres 
Tugend überzeugt und fasziniert sein, dass es nicht mal eine offensichtliche 
Unsittlichkeit seinerseits als solche erkennen würde.24 

Ein erfolgreicher Regisseur der thymotischen Leidenschaften braucht visi-
onäre Parolen, konstatiert Peter Sloterdijk. Man darf nicht nur an den akuten 
Zorn der Menschen appellieren, sondern man muss ihre tieferen Verbitterungen, 
Hoffnungen und ihren Stolz ansprechen.25 Von dieser Waffe weiß Robespierre 
sehr gut Gebrauch zu machen, indem er den Massen schmeichelt: „Tugendhaftes 
Volk! Du tust deine Pflicht, du opferst deine Feinde. Volk du bist groß.“26 Oder er 
breitet die Perspektive einer besseren Ordnung aus, die erst auf den Leichen der 
„guten Gesellschaft“ der Besitzenden entstehen kann: 

Die soziale Revolution ist noch nicht fertig, wer eine Revolution zur Hälfte voll-
endet, gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft ist noch nicht tot, die 

21 ebd., S. 78.
22 ebd., S. 86.
23 ebd.
24 Vgl. Oelsner: Aus den Papieren eines Augenzeugen, S. 382.
25 Vgl. Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 102.
26 Büchner: Werke und Briefe, S. 75.
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gesunde Volkskraft muß sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekit-
zelten Klasse setzen.27 

Tiefere Verbitterungen der Zornträger werden folgendermaßen thematisiert:

ROBESPIERRE. [...] Erbarmen mit den Royalisten! Rufen gewisse Leute. Er-
barmen mit Bösewichtern? Nein! Erbarmen für die Unschuld, Erbarmen für die 
Schwäche, Erbarmen für die Unglücklichen, Erbarmen für die Menschheit [...]  
Royalisten und Fremde sind Feinde. Die Unterdrücker der Menschheit bestrafen ist 
Gnade, ihnen verzeihen ist Barbarei.28 

Die zornigen Massen müssen nun eine Metamorphose erleben von den loka-
len Wutausbrüchen bis zum detailliert geplanten Großprojekt einer Revolution 
zugunsten der Erniedrigten und Beleidigten. Die Wiederherstellung der richtigen 
Verhältnisse kann jedoch nur dann beginnen, wenn das Alte restlos beseitigt 
wird. Nur dann kann das verrottete Bestehende sozusagen im Fegefeuer der thy-
motischen Regungen geläutert werden. 

Das Neue darf aber nicht als Nachricht vom Tage auftreten, bemerkt Peter 
Sloterdijk. Um seine Legitimität zu bekräftigen, muss es sich als das älteste, 
Prototypische, das ewig Währende und natürlich Gottgewollte präsentieren.29 
Mit Vorliebe involviert man Überirdisches in die revolutionären Affären. Dieser 
Regel folgen sehr gern auch Büchnersche Protagonisten. Robespierre erkennt 
in sich selbst den „Blutmessias, der opfert und nicht geopfert wird“30. Das Volk 
sieht in ihm „den Messias, der gesandt ist zu wählen und zu richten“31. Danton 
nennt Robespierre einen „Polizeisoldaten des Himmels“32. Er selbst versucht 
seine eigenen Gräueltaten zu rechtfertigen:

DANTON. Wir schlugen sie [die Feinde der Republik], das war kein Mord, das war 
Krieg nach innen.
JULIE. Du hast das Vaterland gerettet.

27 Ebd., S. 85–86.
28 ebd., S. 78.
29 Vgl. Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 13.
30 Büchner: Werke und Briefe, S. 90.
31 Ebd., S. 75.
32 ebd., S. 86.
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DANTON. Ja das hab’ ich. Das war Notwehr, wir mussten. Der Mann am Kreuze 
hat sich’s bequem gemacht: es muß ja ärgernis kommen, doch wehe dem, durch 
welchen ärgernis kommt.33

Um es mit den Beobachtungen des bereits zitierten Augenzeugen zu ergänzen:

Robespierre sieht wie alle Schwärmer, nur eine einzige Seite des Gegenstandes der 
ihn eingenommen hat, und sich selbst, den Auserkorenen des Himmels; auf alles 
Übrige wirft er einen Blick der Verachtung.34

Peter Sloterdijk meint, dass die stärksten sozialrevolutionären Impulse 
immer von den Aktivisten formuliert wurden, die an die Massen appellierten, 
ohne den eigenen Aufstiegswillen zu vergessen. Viele beachteten dabei die 
Tatsache nicht, dass gute Posten selten und umkämpft seien, auch nach erfolg-
reichen Umwälzungen.35 Die Enttäuschung gescheiterter Akteure, dass andere 
nach oben kamen, äußerte sich in der Klage, die Revolution habe wieder einmal 
ihre Kinder gefressen.

Dem Oelsnerschen Augenzeugenbericht kann man entnehmen, dass Robes-
pierre („dieser heuchlerische Demagoge“) nur die Zuhörer beunruhigte, die als 
Wohlgesinnte keine privaten Absichten hegten und nur im Sinne der Allgemein-
heit agierten.36 Die weniger Wohlgesinnten reagierten auf Robespierres agitato-
rische Auftritte, wie bereits erwähnt, mit frenetischem Beifall. Die Trunkenheit, 
mit der seine Reden aufgenommen wurden, ließ sich laut Oelsner kaum beschrei-
ben. „Ein Wink von ihm könnte den Jubel in Todesgesang verwandeln für alle 
seine Widersächer.“37 

Und wie wirkte ein anderer ähnlich begabter Demagoge auf die Massen? 
Georg Büchner lässt Danton während seiner Verteidigung vor dem Revolutions-
tribunal Folgendes behaupten:

DANTON. [...] Ich habe im September die junge Braut der Revolution mit den 
zerstückten Leibern der Aristokraten geätzt. Meine Stimme hat aus dem Golde 
der Aristokraten und Reichen dem Volke Waffen geschmiedet. Meine Stimme war 

33 Ebd., S. 99.
34 Oelsner: Aus den Papieren eines Augenzeugen, S. 381.
35 Vgl. Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 174–175.
36 Vgl. Oelsner: Aus den Papieren eines Augenzeugen, S. 387.
37 ebd., S. 382.
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der Orkan, welcher die Satelliten des Despotismus unter Wogen von Bajonetten 
begrub. (lauter Beifall) 38

In der letzten Phase der Revolution wollten die Jakobiner Danton und seinen 
eigenen Anhängern nicht nur alle Verdienste und Stellungen absprechen, sondern 
diese oppositionelle Fraktion brutal ausmerzen. Diese Tatsache ließ verständ-
licherweise Verbitterung aufkommen und verleitete Danton zu der bekannten 
äußerung: „Ich weiß wohl, – die Revolution ist wie Saturn, sie frißt ihre eignen 
Kinder. (nach einigem Besinnen) Doch, sie werden’s nicht wagen.“39 

Danton wollte es nicht glauben, dass man demagogische Aktivisten wie 
ihn zu Feinden des Volkes erklären und exterminieren kann. Er sah sich selbst 
als einen der Männer, welche in revolutionären Umwälzungen unschätzbar sind. 
Auf „[meiner] Stirne schwebt [doch] das Genie der Freiheit“40. In seiner Verteidi-
gungsrede vor dem Revolutionstribunal zählt er unter Beifall der versammelten 
Volksmassen alle seine Verdienste auf:

DANTON. [...] ich habe auf dem Marsfelde dem Königtume den Krieg erklärt, 
ich habe es am 10. August geschlagen, ich habe es am 21. Januar getötet und den 
Königen einen Königskopf als Fehdehandschuh hingeworfen [...] Meine Ankläger 
mögen erscheinen! Ich werde die platten Schurken entlarven und sie in das Nichts 
zurückschleudern.41

Diese Schurken hatten aber nicht vor, die guten Stellungen und politischen Ein-
fluss mit anderen Fraktionen zu teilen. Insbesondere mit Akteuren, welche die 
stärksten revolutionären Impulse initiieren konnten. Saint-Just, der nächste Ver-
traute von Robespierre, erklärt die Notwendigkeit der bevorstehenden Extermi-
nation der Dantonisten folgendermaßen:

ST. JUST. Sie müssen weg, um jeden Preis und sollten wir sie mit den eigenen Hän-
den erwürgen. Wagt! Danton soll uns das Wort nicht umsonst gelehrt haben. Die 
Revolution wird über ihre Leichen nicht stolpern, aber bleibt Danton am Leben, 
so wird er sie am Gewand fassen und er hat etwas in seiner Gestalt, als ob er die 
Freiheit notzüchtigen könnte.42 

38 Büchner: Werke und Briefe, S. 112.
39 ebd., S. 80.
40 ebd., S. 111.
41 ebd., S. 112.
42 Ebd., S. 115.
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Dantons starke thymotische Energien, sein Aufstiegswille und politische Ambi-
tionen beunruhigten ehemalige Mitstreiter. Auch sie entwickelten Erwartungen, 
von den Früchten der selbstbewirkten Umwälzung profitieren zu können. Peter 
Sloterdijk stellt die Frage, ob alle Revolutionäre Karrieristen seien. Man würde 
zu der Antwort neigen: Ja! Durchaus. Das revolutionäre Geschäft erweckt jedoch 
den Anschein der Selbstlosigkeit. Zumindest in der frühen Phase der Entwick-
lung.43 Nicht umsonst werden allen führenden Aktivisten, wenigstens in den 
Anfangsphasen, Lobreden gewidmet, in denen man ihnen immensen Einsatz 
für die revolutionäre Sache und beispiellose Uneigennützigkeit zuschreibt. Ein 
revolutionäres Milieu bildet laut Sloterdijk eine Allianz zum gemeinsamen Igno-
rieren von Sachverhalten.44

Legendre, einer der Deputierten, der mit Danton sympathisierte, setzte sich 
für den verhafteten Revolutionär vor dem Nationalkonvent ein:

LEGENDRE. [...] Bürger, ich erkläre es, ich halte Danton für eben so rein, wie 
mich selbst und ich glaube nicht, daß mir irgendein Vorwurf gemacht werden 
kann. Ich will kein Mitglied des Wohlfahrts oder des Sicherheitsausschusses an-
greifen, aber gegründete Ursachen lassen mich fürchten Privathaß und Privatlei-
denschaften könnten der Freiheit Männer entreißen, die ihr die größten Dienste 
erwiesen haben.45 

Gut gemeint, bloß wie sah der wirkliche Sachverhalt aus? Legendre gehörte den 
Jakobinern an und musste im Moment der mitreißenden Verteidigung Dantons 
fürchten, der Angriff auf die Sektion der Dantonisten würde nie gelingen und 
Danton mit Sicherheit zurückschlagen. Warum soll er sich also seine Gunst vor-
sichtshalber nicht sichern? Die blutige Beseitigung der Opposition wurde Wirk-
lichkeit und Legendre schaffte es noch, sich vor seinen Sektionsfreunden einer 
Fehleinschätzung rechtzeitig zu bezichtigen. Durch diese zwiespältige Haltung 
durfte er den Sturz Dantons überleben, um sich nur drei Monate später am Auf-
stand gegen Robespierre zu beteiligen.46 Legendres Bemühungen, unter allen 
Umständen versorgt zu bleiben und von den Früchten des revolutionären Wan-
dels zu profitieren, ließen ihn jegliche Allianzen eingehen. Keine untypische 
Motivation des politischen Agierens.

43 Vgl. Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 175.
44 Vgl. ebd.
45 Büchner: Werke und Briefe, S. 101.
46 Vgl. ebd., S. 498.
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Und die wirklichen Umstände im Falle des so selbstlosen Aktivisten Dan-
ton? Barthold Georg Niebuhr, ein Zeitzeuge und Verfasser der Geschichte der 
Französischen Revolution47, hinterließ uns folgendes Portrait von Danton:

Er hatte ein wüstes Leben geführt, war aber mit sehr großen Geistesanlagen be-
gabt, mit einer donnernden Beredsamkeit, die durch ihre Leidenschaftlichkeit aufs 
Volk unwiderstehlich wirkte [...] In der damaligen Zeit aber kannte seine Wut keine 
Grenzen; er dürstete Blut und Zerstörung dessen, was der Republik im Wege stand. 
Nach der damaligen Begriffen war er wirklicher Republikaner. Er war nicht bloß 
Mörder, sondern auch Räuber; zu seinen Ausschweifungen mußte er verschwen-
den, und so raubte er die Güter seiner Schlachtopfer. Aber es kam eine Zeit, wo die 
Reue erwachte, und das war sein Sturz.48 

Die revolutionäre Umwandlung, die Vernichtung alles Bestehenden muss 
zu Ende durchgeführt werden. Die alte Ordnung muss verschwinden, damit man 
mit dem Einführen sozialer Gerechtigkeit beginnen kann. Danton ist der revo-
lutionären Sache müde geworden, die Schreckenherrschaft ließ in ihm Zweifel 
entstehen, ob sie wirklich dem Interesse der unterdrückten Massen dient. Die 
Intensivierung der Repressalien allen wirklichen und vermeintlichen Feinden der 
Republik gegenüber verleitet ihn sogar zum Selbstzweifel am eigenen Agieren, 
was wir auch dem Büchnerschen Drama entnehmen können:

DANTON. [...] Es ist jetzt ein Jahr, daß ich das Revolutionstribunal schuf. Ich bitte 
Gott und Menschen dafür um Verzeihung, ich wollte neuen Septembermorden zu-
vorkommen, ich hoffte die Unschuldigen zu retten, aber dieses langsame Morden 
mit seinen Formalitäten ist grässlicher und eben so unvermeidlich.49 

In einem Gespräch mit Robespierre versucht Danton seinen Mitstreiter zu 
überzeugen, dass der revolutionäre Terror nicht notwendig ist: „Wo die Not-
wehr aufhört, fängt der Mord an, ich sehe keinen Grund, der uns länger zum 
Töten zwänge.“ Worauf Robespierre erwidert: „Die soziale Revolution ist noch  

47 Niebuhrs Geschichte der Französischen Revolution erschien 1848, also erst nach seinem 
Tode. Es ist ein frei gesprochener Text, den Niebuhrs Sohn nach Mitschriften redigiert und veröf-
fentlicht hat. Vgl. Koselleck/Günther: Die Französische Revolution, S. 1463.

48 Barthold Georg Niebuhr: Die Französische Revolution. In: Koselleck/Günther: Die Franzö-
sische Revolution, S. 1009.

49 Büchner: Werke und Briefe, S. 110.
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nicht fertig, wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein 
Grab.“50

Wer zu früh Milde zeigt und die thymotischen Regungen seiner Verbündeten 
kritisiert, wird zum Verräter an der heiligen Sache der Vernichtung, konstatiert 
Peter Sloterdijk. Ein plötzlich in sich gekehrter und Reue zeigender Revolutionär 
wird für die rächerischen Projekte gefährlich. Er kann sich diesen nicht mehr 
bedenkenlos widmen, schlimmstenfalls kann er diese sogar ersticken.51

Derselben Meinung waren auch die Aktivisten im Jakobinerklub. In Dan-
tons Tod verkünden sie während einer Versammlung: 

EIN LyONER. [...] Eure Barmherzigkeit mordet die Revolution. Der Atemzug 
eines Aristokraten ist das Röcheln der Freiheit. Nur ein Feigling stirbt für die Re-
publik, ein Jakobiner tötet für sie.
[...]
ROBESPIERRE. [...] Sie [die Fraktion der Gemäßigten] treibt uns zur Schwäche, 
ihr Feldgeschrei heißt: Erbarmen! Sie will dem Volk seine Waffen und die Kraft, 
welche die Waffen führt, entreißen um es nackt und entnervt den Königen zu über-
antworten.52

Wenn man von Revolutionen spricht, denkt man meistens an deren Anfang, an 
kampfauslösende Handlungen, behauptet Sloterdijk. Laut der von ihm zitierten 
Lehre des Bakuninismus soll das revolutionäre Agieren so viel Elan und Zorn 
aufweisen, dass die Volksmassen es als unaufhaltsame Racheaktionen zugunsten 
der Unterdrückten empfinden. Der wahre Sozialanarchist träumt von der Vereini-
gung aller einzelnen Rache-Manifestationen zu einem überlegenen rächerischen 
Großprojekt des Volkszornes. Nur dann kann ein geschickter Regisseur die revo-
lutionäre Sache erfolgversprechend steuern, um die alte verhasste Ordnung zu 
vernichten. Michail Bakunin formulierte 1873 in seiner Schrift Staatlichkeit und 
anarchie folgende Überzeugungen:

Wir müssen uns also auf Grund des Gesetzes der Notwendigkeit und strengen 
Gerechtigkeit ganz der beständigen, unaufhaltsamen, unablässigen Zerstörung 
weihen [...] bis nichts mehr von den bestehenden sozialen Formen zu zerstören 
bleibt [...]. Die Revolution heiligt alles [...]. Die jetzige Generation muß selbst eine 

50 Ebd., S. 85.
51 Vgl. Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 192.
52 Büchner: Werke und Briefe, S. 76–78.
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schonungslose rohe Kraft schaffen und unaufhaltsam den Weg der Zerstörung ge-
hen.53

Wer plötzlich Bedenken und Reue zeigt, verrät die heilige Sache der Extermina-
tion und wird selbst vernichtet. Nach Bakunin haben authentische Revolutionäre 
am Anfang kein Recht, ihre Energien an den Aufbau des Neuen zu verschwen-
den. Alle thymotischen Regungen, also Hass, Zorn und Empörung müssen in die 
Ausrottung des Bestehenden investiert werden.54 

Diese Tatsache erkennen auch Büchnersche Protagonisten an. In einem 
Gespräch, noch vor der Verhaftung und Guillotinierung, erwägen dies Danton 
und ein seiner Anhänger namens Lacroix:

LACROIX. Danton, du bist ein toter Heiliger, aber die Revolution kennt keine Re-
liquien [...] Glaubst du, man würde dich als Monument stehen lassen?
Du ein Gemäßigter, ich bin einer, Camille, Phillippeau, Herault. Für das Volk sind 
Schwäche und Mäßigung eins. Es schlägt die Nachzügler tot.55 

Danton wollte jedoch viel zu lange nicht wahrnehmen, dass man seine Dienste 
an der Revolution ignoriert und ihn zum Hochverräter erklärt: „Das ist leerer 
Lärm, man will mich schrecken, sie werden’s nicht wagen.“56 Doch vor allem 
die Wütenden, die Rasenden, die Terroristen diktierten nun den Gang der 
Ereignisse.

Der extremistische Modus des Umgangs mit dem ehemaligen Mitstreiter, 
dessen thymotische Energien nachließen, endete in einem kurzen Prozess. Die 
Anklage schloss den Schuldspruch ein. Notabene wurde dieses rücksichtslose 
Verfahren noch ein Jahr zuvor von dem nun angeklagten Danton selbst initiiert. 
Damals verfügte er aber noch über die notwendigen rächerischen Ressourcen.

Der politische Stil der jakobinischen Schreckensherrschaft beinhaltete 
die ausdrückliche und mit allen demagogischen Mitteln forcierte Außerkraft-
setzung des fünften Gebots. Das rächerische Projekt der Vernichtung der alten 
Ordnung verlangte die Suspendierung der christlichen Moral. Es wurden Aus-
nahmegesetze eingeführt, welche die Herrschaft des Terrors befestigten sollen. 
Am 17. September 1793 beschlossen die Konventsabgeordneten ein „Gesetz über 

53 Michail Bakunin: Staatlichkeit und anarchie. Zit. in: Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 193.
54 Vgl. ebd., S. 192.
55 Büchner: Werke und Briefe, S. 84.
56 Ebd., S. 98.
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die Verdächtigten“, das den extremistischen Aktivisten ermöglichte, Listen ver-
dächtiger Personen anzufertigen und Verhaftungsbefehle gegen diese auszustel-
len. Als verdächtig galten alle, die als Feinde der Republik die heilige Sache der 
Revolution gefährdeten.57 Wer den zornigen Regisseuren nun missfallen konnte, 
war natürlich schwer zu definieren. Ihre Rache konnte jeden und alle treffen, 
politische Gegner wie unbequem gewordene ehemalige Verbündete.

Im Büchnerschen Drama ermahnt Danton seinen extremistischen Gegen-
streiter: „Unsere Streiche müssen der Republik nützlich sein, man darf die 
Unschuldigen nicht mit den Schuldigen treffen.“58 Robespierre lässt sich aber 
von seinem rächerischen Projekt nicht abbringen: 

Ich sage dir, wer <mir> in den Arm fällt, wenn ich das Schwert ziehe, ist mein 
Feind, seine Absicht tut nichts zur Sache; wer mich verhindert mich zu verteidigen, 
tötet mich so gut, als wenn er mich angriffe.59

Die Regelung vom 10. Juni 1794 verschärfte noch die Bestimmungen 
des „Gesetzes über die Verdächtigen“. Jetzt konnte man gegen die Feinde der 
Republik die Todesstrafe aussprechen. Wer als Feind des Volkes zu betrachten 
war, legte ein umfangreicher Artikel fest.60 Der unberechenbare Charakter der 
Tötungspraktiken wurde beibehalten, um die revolutionären Volksmassen zu 
disziplinieren. Die neuen Regeln des Mordens für das Gute, d. h. für die heilige 
Sache der Revolution, sorgten für entsprechende Zorndynamik und rücksichts-
loses Fortsetzen der Säuberung. Der wahre Revolutionär durfte keine Schwäche 
zeigen im Beseitigen der Rückstände der Vergangenheit. Die Weltgeschichte 
wurde zum Weltgericht.

Die Aktivisten, welchen die Ausnahmegesetze nützlich waren, gehörten 
laut Sloterdijk einer semi-zivilen Elite an. Als legitime Verwalter der Zornver-
mögen glaubten sie über der gewöhnlichen Moral zu stehen. Jenseits von Gut 
und Böse.61 

In dem Sinne appellierte Robespierre an die Deputierten, um die Ausmer-
zung der Verdächtigen abzustimmen: 

57 Vgl. Axel Kuhn: Die Französische Revolution. Stuttgart 2004, S. 104.
58 Büchner: Werke und Briefe, S. 87.
59 Ebd., S. 85.
60 Vgl. Kuhn: Die Französische Revolution, S. 104.
61 Vgl. Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 232.
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ROBESPIERRE. [...] nichts soll mich aufhalten, und sollte auch Dantons Gefahr 
die meinige werden. Wir Alle haben etwas Mut und etwas Seelengröße nötig. Nur 
Verbrecher und gemeine Seelen fürchten Ihresgleichen an ihrer Seite fallen zu 
sehen, weil sie, wenn keine Schar von Mitschuldigen sie mehr versteckt, sich dem 
Licht der Wahrheit ausgesetzt sehen. Aber wenn es dergleichen Seelen in dieser 
Versammlung gibt, so gibt es in ihr auch heroische. Die Zahl der Schurken ist nicht 
groß. Wir haben nur wenige Köpfe zu treffen und das Vaterland ist gerettet.62

Eine durchaus überzeugende Explikation. Um das Leben von vielen Millionen 
zu retten, musste man nur einige wenige Menschen aufs Schafott schicken. Wer 
könnte sich dieser Logik entziehen? 

Nicht nur Robespierre aktivierte alle seine demagogischen Talente, um die 
politische Suspension der Moral zu etablieren. Auch sein Mitstreiter Saint-Just, 
ein nicht weniger begabter Demagoge, überzeugte durch Raffinesse seiner Über-
legungen. Die Notwendigkeit des grausamen revolutionären Handelns führte er 
auf die an sich nicht weniger grausamen Gesetzlichkeiten der Natur und der Zeit 
zurück. Und erinnerte daran, dass die Natur keine Barmherzigkeit zeigt, allen 
Lebewesen gegenüber, die der natürlichen Vernichtung nicht entfliehen können.

ST. JUST. [...] Ich frage nun: soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr 
Rücksicht nehmen, als die physische? Soll eine Idee nicht eben so gut wie Gesetz 
der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, 
was die ganze Gestaltung der moralischen Natur d. h. der Menschheit umändert, 
nicht durch Blut gehen dürfen? Der Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphä-
re unserer Arme eben so, wie er in der physischen Vulkane oder Wasserfluten 
gebraucht. Was liegt daran ob sie nun an einer Seuche oder an der Revolution 
sterben?63

Rhetorik als Kunstlehre der Affektlenkung in politischen Gruppierungen ist laut 
Sloterdijk angewandte Thymotik.64 Rhetorische Höchstleistungen von Robes-
pierre und Saint-Just bekräftigten das Provisorischwerden der christlichen Moral, 
um entgrenzte Gewaltausübung zu etablieren. Mit dem Ziel der Verwandlung 
des Volkes in eine „thymotisch mobilisierte Meute“65.

62 Büchner: Werke und Briefe, S. 103.
63 Ebd., S. 103–104.
64 Vgl. Sloterdijk: Zorn und Zeit, S. 37.
65 Ebd., S. 235.
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Saint-Just beendete seinen Appell an die Deputierten des Nationalkonvents 
mit folgenden Worten: 

Alle geheimen Feinde der Tyrannei, welche in Europa und auf dem ganzen Erd-
kreise den Dolch des Brutus unter ihren Gewändern tragen, fordern wir auf diesen 
erhabenen Augenblick mit uns zu teilen.66 

Die revolutionären Aktivisten, die sich gerade an der Macht halten, behaupten, 
ihre Macht üben sie im Interesse erhabenster Menschheitshoffnungen aus. Dabei 
verwalten sie nur die thymotischen Regungen der Erniedrigten und Beleidigten.

PRojEKTy REWoLucyjNE jAKo odRucHy THyMoSu. 
PeteR SloteRdijk kontRa geoRg bÜchneR

Streszczenie

Artykuł jest próbą analizy dramatu Śmierć Dantona (Dantons Tod, 1835) autor-
stwa Georga Büchnera w świetle rozważań współczesnego niemieckiego filozofa Petera 
Sloterdijka, dotyczących tymotejskich dążeń człowieka. ‘Thymos’ to greckie określenie 
tego obszaru w duszy/psychice ludzkiej, który związany jest z potrzebą bycia uznanym. 
Obszar thymosu odpowiedzialny jest tym samym za afekty niezbędne do zaspokojenia 
owej potrzeby, czyli dumę, oburzenie, złość, ambicję czy gotowość walki. Pod wpływem 
moralności chrześcijańskiej afekty te uległy według Sloterdijka daleko idącej marginali-
zacji, gdyż zagrażały feudalnej hierarchii społeczno-politycznej. Legitymizacja władzy 
oparta na wyobrażeniu ‘łaski boskiej’ wymagała od poddanych zarówno bezwzględ-
nego posłuszeństwa, jak i akceptacji porządku absolutystycznego, czyli boskiego. Idee 
oświeceniowe, a w końcu wybuch rewolucji francuskiej, oznaczały ponowną aktywi-
zację energii tymotejskich oraz ukształtowanie się tzw. kultury oburzenia/niezgody 
z panującym systemem. Mieszczaństwo manifestowało swój gniew w wielkim tymotej-
skim projekcie, jakim była rewolucja francuska. Georg Büchner brał aktywny udział we 
wspomnianej kulturze oburzenia i propagował ją wśród współczesnych mu uciśnionych 
i upokorzonych. Śmierć Dantona prezentuje odruchy thymosu jako podstawowy mecha-
nizm kształtujący stosunki międzyludzkie.

66 Büchner: Werke und Briefe, S. 105.
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REvoLuTIoN PRojEcTS AS REfLExES of THyMoS.  
PeteR SloteRdijk veRSuS geoRg bÜchneR

Summary

The paper is an attempt to analyse the drama Danton’s Death (Dantons Tod, 1835) 
by Georg Büchner in the light of the reflections of the modern German philosopher 
Peter Sloterdijk about the thymotic aspirations of the human. ‘Thymos’ is a Greek term 
for the area in the human soul/psyche which pertains to the need for acknowledgement. 
The area of thymos is thus responsible for the affects which are necessary to fulfil this 
need, i. e. pride, indignation, anger, ambition or readiness to fight. These affects became, 
according to Sloterdijk, largely marginalized under the influence of the Christian mora-
lity since they posed a threat to the feudal socio-political hierarchy. The legitimization of 
the authority based on the notion of ‘the grace of God’ required unconditional obedience 
of the subjects, as well as the acceptance of the absolutist, that is God’s, order. The ideas 
of the Enlightenment and ultimately the outburst of the French Revolution meant a re-
activation of the thymotic energy and the shaping of the so-called culture of indignation/
disagreement for the current system. The bourgeoisie manifested its anger in the great 
thymotic project which was the French Revolution. Georg Büchner took an active part in 
the afore-mentioned culture of indignation and propagated it among the oppressed and 
the humiliated contemporary with him. Danton’s Death presents the reflexes of thymos 
as the basic mechanism shaping human relations.

Translated by Magdalena Zyga
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auf deR Suche nach RePRäSentativen lyRik- 
und PRoSagenReS im inteRnet.  

ÜbeR die modeRne liteRatuRveRbReitung 
und -Schaffung 

Die rasche Entwicklung und das vielfältige Angebot des Internets machen 
es nicht nur zu einem wichtigen Kommunikations-, Informations- und Wissens-
vermittlungsmedium, sondern auch zu einer unerschöpflichen Datenbank für die 
Archivierung literarischer Texte.1 Seine Rolle, den Menschen Literatur in ihren 
unterschiedlichsten Formen näher zu bringen, erweist sich als immer wichtiger. 

Der vorliegende Beitrag, der das Arrangement von Internet und Literatur zu 
seinem Gegenstand macht, versteht sich als ein Versuch, Vorteile der Übertra-
gung traditioneller Veröffentlichungen vom gedruckten Medium zum Rechner 
und der damit einhergehenden globalen Literaturverbreitung und -schaffung auf-
zuzeigen. In dem endlosen virtuellen Raum voller unterschiedlichster mehr oder 
weniger belangvoller Literatursites sollen in Bezug auf die literarische Überlie-
ferung die Nutzen wahrgenommen werden, deren wichtigster darin besteht, dass 
das Internet dem Leser jederzeitigen Zugang zur Literatur gewährleistet, und das 
ohne Aufwand an Zeit und Kosten. 

1 Zu der Online-Präsenz der deutschen Literatur siehe: Ernest Rohmer: links zum Kanon. 
Die literarische Tradition und ihre Präsenz im netz. In: Harro Segeberg, Simone Winko (Hgg.): 
Digitalität und literalität. Zur Zukunft der literatur. München 2005, S. 31–56, hier S. 36.
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Heutzutage wundert es niemanden mehr, dass Bibliotheken und Archive 
ihre Bestände digitalisieren und weltweit zugänglich machen wollen. Dank sol-
chen großen Projekten, wie Europeana, der Europäischen Digitalen Bibliothek, 
die seit Ende 2008 unter ihrem Portal Nationalbibliotheken aller Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union vereinigen soll, werden Millionen von Volltexten im 
Netz veröffentlicht. Einer der nationalen Beiträge zur Europeana ist die 2010 
eröffnete Deutsche Digitale Bibliothek, deren Partner u. a. die Bayrische Staats-
bibliothek, die Deutsche Nationalbibliothek, das Bundesarchiv und das Biblio-
theksservicezentrum Baden-Württemberg sind. Sie fungiert neben dem seit 1994 
funktionierenden Projekt Gutenberg-De2 als eines der belangvollsten kulturellen 
und literarischen Unterfangen. Nicht zu unterschätzen ist das Projekt Google 
Books, dessen Ziel auch die Verbreitung von Literatur in digitalisierter Form ist. 
Es steht in Kooperationen nicht nur mit Bibliotheken, sondern auch mit Verlagen, 
für die es ein wichtiges Marketinginstrument ist. 

Außer diesen Großunternehmen besteht im Internet eine Reihe von klei-
nen virtuellen Bibliotheken, die zwar nicht so umfassende, aber doch auch 
sachkundige und professionelle Anlaufstellen mit literaturwissenschaftlichen 
oder literaturfördernden Zielen anbieten. Sie sind oft das Ergebnis jahrelanger, 
leidenschaftlicher Aktivität der Bücher- und Literaturliebhaber sowie der schon 
vor Jahren durch manche deutsche Bibliotheken und Archive unternommene 
Digitalisierungsarbeiten. Diesen kleinen Online-Literaturseiten, die außer ihrer 
Grundfunktion der Literaturverbreitung ein interessantes kultursoziologisches 
Phänomen darstellen, ist der vorliegende Artikel gewidmet. Dabei handelt es sich 
vor allem um kleine literarische Formen, also um Lyrik und kurze Prosatexte, 
weil sie sich im Internet der größten Beliebtheit erfreuen. 

Bei der Auswahl von Webseiten wird vor allem auf ihre Wichtigkeit für die 
geisteswissenschaftliche und kulturelle Vermittlungsarbeit geachtet. Zu anderen 
Bewertungskriterien zählen das Seiten-Design, formale Qualität wie Gliederung, 
Struktur und Gestaltung sowie, Übersichtlichkeit, Originalität und Abwechslung. 
Großer Wert ist auch der Benutzerfreundlichkeit und Verwendbarkeit beizumes-
sen. Jakob Nielsen entwickelt eine deskriptive Skala der Benutzerfreundlichkeit 
der Webseiten und er zählt Glaubwürdigkeit, Anschaulichkeit, Angemessenheit, 
persönliche Einwirkung, systematische Organisation, Problembezogenheit und 

2 Gunter Hille u. Partner GbR (Hgg.): Projekt Gutenberg-DE. Verfügbar über: http://gutenberg.
spiegel.de/ (Zugriff am 8.05.2012). 
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Verständlichkeit auf.3 So soll bei der Analyse beleuchtet werden, ob die Seite 
handhabbar und anregend ist, klare und präzise Formulierungen und wesent-
liche Orientierungshilfen enthält. Auch solche Kleinigkeiten wie Typographie, 
Heraushebung von Schlüsselbegriffen, Markierung und Hintergrundfarbe sind 
für die Lesbarkeit einer Seite von großer Bedeutung. 

Unverkennbar ist bei der Lyrik-Recherche im Internet die Erkenntnis, dass 
das Internet „voller“ Poesie ist. Kein anderes Genre ist im Internet so gut ver-
treten wie die Lyrik. Lyrikportale, -foren, -archive, -zeitschriften sowie private 
Seiten der Dichter, die ihr im Druck veröffentlichtes Werk auch ins Internet 
stellen, sowie solcher, die zuvor ihre Gedichte in die Schublade gesteckt haben, 
bereichern die sonst unlyrische Internet-Galaxie. Dieses Phänomen ist mit dem 
Zusammenhang zwischen der Forderung des Netzes nach kurzen Ausdrucks-
formen und dem spezifischen Merkmal der Lyrik – ihrem geringen Umfang 
– verbunden. Kein anderes Genre ist auf dem Computerbildschirm so lese-
freundlich wie die Lyrik. Auch aus Distributionsgründen ist die internetbasierte 
Lyrikpräsentation von Bedeutung und junge, angehende Schriftsteller beginnen 
die Darbietung ihrer Schreibfähigkeiten gerade mit lyrischen Aussagen. Dieser 
Tatbestand regt viele Dichter dazu an, das Potential des Internets für die Publi-
kation der Lyrik und hiermit für die Konsolidierung der Relevanz poetischer 
Aussagen auszunutzen.

Den Großteil der im virtuellen Raum präsentierten Lyrik bilden herkömm-
liche Gedichte, die uns sonst aus gewöhnlichen Anthologien bekannt sind. Viele 
Dichter stellen auf ihren privaten Seiten eine Auswahl ihrer Texte oder noch 
nicht veröffentlichte Gedichtleseproben vor. Manche unternehmen den Versuch, 
die Lyrik bekannter Dichter zu sammeln und kleine Online-Gedichtantholo-
gien zu schaffen. Auch in dem größten Literaturarchiv – dem Projekt Guten-
berg-DE – wird der Übermittlung deutschsprachiger Poesie großes Augenmerk 
geschenkt. Leider aber macht die nicht ganz logische und transparente Eintei-
lung der Gedichte einen einschlägigen Einblick in die Entwicklungsgeschichte 
der deutschsprachigen Lyrik unmöglich.4

3 Vgl. Jakob Nielsen: Multimedia, Hypertext und Internet. Grundlagen und Praxis des elektro-
nischen Publizierens. Übers. u. bearb. v. Karin Lagrange, Marc Linster. Braunschweig, Wiesbaden 
1996, S. 280–281.

4 Siehe hierzu Ewa Hendryk: lyrik im Internet und Internetlyrik. Formen der Präsentation 
deutschsprachiger lyrik im Internet. In: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde 38, 
2008, S. 327–337, hier S. 329.
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Eine bedeutende Online-Lyriksammlung stellt die Freiburger antholo-
gie – Gedichte 1720–19005 dar, die ein Teilbereich des an der Universität Frei-
burg unternommenen Projekts Klassikerwortschatz6 ist. Der Gedichtauswahl 
zugrunde lagen verschiedene Lyrikanthologien, aus denen die repräsentativsten 
Beispiele in die Online-Lyriksammlung gestellt wurden.7 Jedes Gedicht wird mit 
Informationen über Entstehungs- und Erscheinungsjahr sowie mit zusätzlichen 
Bemerkungen, Kommentaren und bibliographischen Hinweisen ausgestattet. 
Die Zitierfähigkeit der Gedichte macht diese Plattform zu einer wichtigen litera-
turwissenschaftlichen Anlaufstelle. 

Dank der Zusammenarbeit des Projekts Klassikerwortschatz mit dem Frei-
burger Deutschen Volksliedarchiv und dem Gesangbucharchiv der Universität 
Mainz erfuhr die Freiburger anthologie eine Erweiterung um das Teilprojekt 
lyrik und lied. Digitale Dokumentation von lyrischen Kurztexten.8 Auch diese 
Seite ist durch eine gründliche, gekonnte Bearbeitung gekennzeichnet. Jeder 
lyrische Text ist mit einem rezeptionsgeschichtlichen Hinweis, einer eingehenden 
Quellen- und Sekundärliteraturliste sowie mit Formkommentaren versehen. 
Vorbildlich sind die übersichtliche, nicht überladene Struktur sowie die einfache 
Navigation der Seite, die sie benutzerfreundlich und anregend machen. 

Andere derartige Versuche, wie die Anthologie ausgewählte lyrik deutsch-
sprachiger Dichterinnen, die etwa 1300 Gedichte von 42 Autorinnen enthält9, die 
Willkürliche auswahl deutscher Gedichte10 von Magnus Müller und die Auswahl 
deutscher Gedichte II 11 von Klaus Pommerening sowie die neulich entstandene 

5 Ulrich Knoop u. a. (Hgg.): Freiburger anthologie – Gedichte 1720–1900. Verfügbar über: 
http://freiburger-anthologie.ub.uni-freiburg.de/fa/fa.pl (Zugriff am 8.05.2012).

6 Ulrich Knoop u. a. (Hgg.): Projekt Klassikerwortschatz. Verfügbar über: http://www.klassi-
kerwortschatz.uni-freiburg.de/ (Zugriff am 8.05.2012).

7 Vgl. Knoop u. a. (Hgg.): Freiburger anthologie (Information). Verfügbar über: http://frei-
burger-anthologie.ub.uni-freiburg.de/fa/fa.pl?cmd=hilfe&sub=info&add=freiburgeranthologie 
(Zugriff am 8.05.2012).

8 Ulrich Knoop u. a. (Hgg.): Freiburger anthologie – lyrik und lied. Digitale Dokumenta-
tion von lyrischen Kurztexten. Verfügbar über: http://www.lyrik-und-lied.de/ll.pl (Zugriff am 
8.05.2012).

9 Wolf Busch (Hg.): ausgewählte lyrik deutschsprachiger Dichterinnen. Verfügbar über:  
http://www.wortblume.de/dichterinnen/ (letzte änderung: 20.01.2006, Zugriff am 8.05.2012).

10 Magnus Müller (Hg.): Willkürliche auswahl deutscher Gedichte. Verfügbar über: http://mei-
ster.igl.uni-freiburg.de/gedichte/ (Zugriff am 8.05.2012).

11 Klaus Pommerening (Hg.): Gedichtauswahl. Verfügbar über: http://www.staff.uni-mainz.de/
pommeren/Gedichte/ (Zugriff am 8.05.2012).
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Gedichtsammlung zgedichte.de12, bieten ebenfalls eine umfangreiche Offerte an 
deutschsprachigen lyrischen Texten an, weichen jedoch hinsichtlich der Professi-
onalität und Vollständigkeit beträchtlich von den bereits besprochenen Projekten 
ab. Das Fehlen einer klaren Einteilung der Gedichte sowie biographischer Infor-
mationen und Quellennachweise macht es unmöglich, den entsprechenden Text 
richtig einzuordnen und zu interpretieren. Deswegen bilden diese Seiten mehr 
ein kompilatorisches, eklektisches Gemenge von Gedichten. Und obwohl die 
Breite der Auswahl imponieren kann, stellen sie wegen ihrer Unvollständigkeit 
sowie der Nichtzitierbarkeit der Texte keine gern besuchten, benutzerfreund-
lichen Stellen dar.

Eine andere Form der Verbreitung von Lyrik bilden Projekte, die Ausdruck 
einer sich im Internet abzeichnenden Tendenz sind, thematisch angeordnete 
Gedichtseiten zu eröffnen. Sie werden von leidenschaftlichen Lyrikern oder 
Künstlern betrieben, denen viel daran liegt, den Stellenwert der Lyrik zu festigen 
und die schöne Poesiewelt unter einem bestimmten Schwerpunkt zu übermitteln. 
Deswegen sind sie besonders für Lyrikliebhaber eine beeindruckende und unter-
haltsame Poesiebegegnungsstätte.

Ein Musterbeispiel für solche Initiativen ist die leselaube13 – eine Sammlung 
von Gedichten (auch Märchen, Sprüchen und Weisheiten) zum Thema „Natur“. 
Diese Seite wird von dem garten- und literaturbegeisterten Ehepaar Maria Mail-
Brandt und Wolfgang Brandt im Rahmen seiner Freizeitaktivitäten betrieben. 
ihr Anliegen wird in dem auf der Startseite angeführten Motto von Jean Paul 
deutlich: „Poesie ist wie ein Duft, der sich verflüchtigt und dabei in unserer 
Seele die Essenz der Schönheit zurücklässt.“14 So umfangreich diese Thema-
tik ist, so ansehnlich ist diese Website. Sie umfasst verschiedene Problemkreise, 
wie Pflanzen, Bäume, Tiere, Jahreszeiten, Feiertage, Gartenarbeit, Duft, Farbe, 
Bauernregeln, Reisen usw. Die verschiedenen Naturelemente haben, wie auf der 
Seite exemplifiziert wird, viele Dichter und Denker, z. B. äsop, Novalis, Gebrü-
der Grimm, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Hermann Hesse, 
Rainer Maria Rilke, um nur einige zu nennen, heraufbeschworen. Die Samm-
lung mannigfacher Lyrikarten und -genres deutscher und ausländischer Dichter, 

12 David Lesslauer (Hg.): zgedichte.de. Verfügbar über: http://www.zgedichte.de/ (Zugriff am 
8.05.2012).

13 Maria Mail-Brandt, Wolfgang Brandt (Hgg.): leselaube. Verfügbar über: http://www.garten-
literatur.de/Leselaube/leslaub.htm (Zugriff am 8.05.2012).

14 Ebd. (Startseite).
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Gartenschriftsteller, Philosophen sowie deren Kurzporträts machen das Projekt 
interdisziplinär, obschon das zusammengestoppelte Nebeneinander von verschie-
denen Stilen und Absichten etwas unharmonisch wirkt. Das Stöbern auf dieser 
Seite hinterlässt jedoch vollauf angenehme, ästhetisch bedeutsame Eindrücke. 

Von ähnlichem Anliegen ist das Portal Gedichte-Garten15 getragen, in dem 
man auch behagliche Augenblicke erleben kann. Es ist eine private Initiative 
der Dichterin Annegret Kronenberg, die ihre eigene Lyrik präsentiert, aber auch 
Werke von anderen Autoren unter bestimmten Gesichtspunkten (Gesellschaft, 
Natur und Garten, Trauer, Tod und Krieg, Liebe und Freundschaft, Alter und 
Lebensherbst usw.) sammelt. Seit dem Start im Jahre 2004 ist das Projekt zu 
einer Bibliothek zusammengewachsen, die „über 20.000 [...] Gedichte, Zitate und 
Sprüche für alle Gelegenheiten“16 enthält. Das Layout der Seite ist fein gemacht, 
einfach strukturiert, mit getönten Farben und Bildern verziert. Das abgerufene 
Gedicht erscheint auf dem Abbild einer ausgerollten Papyrusseite. Wenn man 
aber ein Gedicht drucken oder jemandem versenden will, dies ist ja auch eines 
der Ziele der Seite, vermisst man deutlich die fehlende Quellenangabe. Aus die-
sem Grund ist dieses Projekt für literaturwissenschaftliche Zwecke kaum zu 
gebrauchen, einen Lyrikliebhaber kann es aber in den Bann ziehen. 

Eine andere anreizende, in schwärmerische Atmosphäre entführende 
Online-Gedicht-Anthologie ist die seit 2000 im Internet vorhandene, den Zeit-
raum vom 16. bis zum 20. Jahrhundert umfassende Sammlung von liebeslyrik 
deutscher Dichter und Dichterinnen17, angelegt von der Essener Germanistin 
Irena Stasch. Man erkennt sofort die Begeisterung und das Interesse der Autorin 
für die Entwicklung der Lyrik im Laufe der Jahrhunderte sowie die Einprägung 
des Liebesmotivs bei sowohl bekannten als auch weniger bekannten oder ganz 
vergessenen deutschsprachigen Dichtern. Liebesgedichte werden auf der Seite 
unter verschiedensten Aspekten zusammengestellt – als mittelalterlicher Minne-
sang, Liebeslyrik der Gegenwart, Kuss-Gedichte, erotische Gedichte, Liebesly-
rik an Gott, Liebesgedichte anderer Länder und Kulturkreise, z. B. andalusische 
Liebespoesie usw. In der Sammlung durfte das Hohelied Salomos aus dem Alten 
Testament in verschiedenen Übertragungen ins Deutsche nicht fehlen, weil es 

15 Annegret Kronenberg (Hg.): Gedichte-Garten. Verfügbar über: http://www.gedichte-garten.
de/ (Zugriff am 8.05.2012).

16 ebd. 
17 Irena Stasch (Hg.): Sammlung von liebeslyrik deutscher Dichter und Dichterinnen. Verfüg-

bar über: http://www.deutsche-liebeslyrik.de/ (Zugriff am 8.05.2012). 
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von der Autorin für eines der Prachtstücke der Liebeslyrik gehalten wird.18 Des-
wegen gibt es auch einen Audio-Link zu diesem Gedicht. Viele Gedichte sind mit 
prächtigen Naturbildern untermauert, die die Lektüre viel angenehmer machen. 
Obwohl in der Einteilung der Lyrik, so wie in anderen bereits erwähnten Online-
Anthologien, eklektische und widersprüchliche Elemente zu finden sind, d. h. 
unterschiedene Stile und Tendenzen zusammenhangslos nebeneinander stehen, 
leistet die Sammlung von liebeslyrik deutscher Dichter und Dichterinnen einen 
bedeutenden Beitrag zum Motiv „Liebe“ in der deutschen und ins Deutsche 
übersetzten Literatur. 

In die Reihe systematisierender, schwerpunktartig angelegter Internetunter-
fangen gehört auch die vom Hamburger Haiku Verlag betreute Website 100dich-
terinnen.de19, die den wichtigsten deutschsprachigen Dichterinnen gewidmet ist. 
Neben kurzen Portraits prominenter und weniger bekannter Dichterinnen kann 
man sich im Audio-Salon Gedichte junger, angehender Dichterinnen, die von 
ihnen selbst vorgetragen werden, anhören. Es besteht aber auch die Möglichkeit, 
seiner eigenen Kreativität Ausdruck zu verleihen und sein Gedicht als Audio-
Datei auf die Seite zu stellen. Das Projekt ist ohnehin eine interessante monogra-
phische Bearbeitung und erfüllt eine informative Funktion; doch das Fehlen des 
unmittelbaren Zugriffs auf mindestens repräsentative Gedichte macht es wenig 
lebendig und aufschlussreich. 

Will man bestimmten Anlässen, wie Hochzeit, Geburtstag oder Muttertag, 
eine poetische Note geben, so ist man auf der Seite lyrik-lesezeichen20, dem 
gemeinsamen Projekt von Werner Schmitt (Wersch) und Hans-Peter Kraus, am 
richtigen Platz. Die Themenbreite reicht von der Gebrauchs- und Anlassthematik 
(Abschied, Fasching, Freundschaft, Weihnachten, Geburtstag, Neujahr, Hoch-
zeit, Ostern, Valentinstag) über die alle Jahreszeiten einschließenden Natur-
gedichte bis hin zu verschiedenen Gedichtarten, z. B. Balladen, Epigrammen, 
Kriegsgedichten sowie politischen und lustigen Gedichten. Unter den thematisch 
angeordneten Links befinden sich auch Verweise auf die vertretenen Dichter. 
Die biographischen Informationen sind zwar knapp und allgemein, sie enthalten 

18 Vgl. ebd. (Information). Verfügbar über: http://www.deutsche-liebeslyrik.de/komm.htm 
(Zugriff am 8.05.2012).

19 Erika Wübbena u. Hamburger Haiku Verlag (Hgg.): 100dichterinnen.de. Verfügbar über: 
http://www.100dichterinnen.de/ (Zugriff am 8.05.2012). 

20 Werner Schmitt (Wersch), Hans-Peter Kraus (Hgg.): lyrik-lesezeichen. Verfügbar über:  
http://www.lyrik-lesezeichen.de/ (Zugriff am 8.05.2012).
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aber Links zu weiterführenden Informationen über die Präsenz eines bestimmten 
Dichters im Internet. 

Eine andere mit dem lyrik-lesezeichen verwandte Seite ist Schmitts 
(Wersch) Sammlung Gedichte für alle Fälle21, die auch entzückend und hilf-
reich, wenngleich wissenschaftlich wenig relevant ist. Laut dem Titel stellt 
dieses Unterfangen Gedichte zu verschiedenen Fest- und Feiertagen, Jubiläen, 
Sonderereignissen zusammen. Der Bogen zieht sich von Nikolaus-, Silvester- 
und Neujahrs- über Jahreszeitengedichte bis zu besonderen Anlässen und 
Fastnachtssprüchen. Was die Auswahl der Autoren betrifft, zeichnet sich diese 
Seite durch eine ausgeprägte Dichotomie aus: Neben den Werken bekannter 
klassischer Dichter, wie Goethe, Schiller, Gryphius, Rilke, Heine, Brecht und 
Kästner, stehen Versuche regionaler Schriftsteller und Debütanten. Deswegen 
ist dem Portal nicht nur eine Verschiedenheit der Gedichtart und -form, sondern 
auch der poetischen Qualität eigen, obgleich die Texte einer Auslese unterliegen. 
Je nach Anlässen entstanden spezielle Dichtungsarten, die auf der Seite durch 
eine Systematisierung hervorgehoben werden, z. B. Abschieds-, Hochzeits-, 
Trennungs-, Weihnachts-, Wintergedichte usw. 

Schmitt (Wersch) bietet noch eine interessante Lyrik-Anlaufstelle – den 
Gedichtepool22, der seit 2002 im Internet besteht und ständig erweitert und aktu-
alisiert wird. Es ist eine breit angelegte Anthologie internationaler Lyrik, die an 
ausgewählten Werken von Dichtern aus 15 Ländern, u. a. ägypten, Amerika, 
China, Frankreich, Japan und Indien, dargereicht wird. Die Seitenstruktur ist 
ausgewogen und übersichtlich, sie weist nicht zu viele Rubriken auf. Man gelangt 
zu den Gedichten über die alphabetische Autorennamenleiste oder über die The-
men, nach denen die Beiträge sortiert werden. Sie betreffen solche Inhalte, wie 
Natur, Kultur, Feste und Feiertage, sowie allgemein Menschliches, z. B. Geburt, 
Tod, Alter, Abschied, Arbeit, Ruhestand, Liebe, Erotik, Freundschaft, Krankheit 
usw. Präsentiert wird hier z. B. die Fotopoesie, in der Wort und Bild aufs Engste 
ineinander verwoben sind, die Worte also zu untrennbaren Bestandelementen 
des Bildes werden. 

Einen anderen interessanten Versuch der internetgestützten Darbietung 
deutscher sowie ins Deutsche übersetzter Lyrik bietet die 1996 gegründete Seite 

21 Werner Schmitt (Wersch) (Hg.): Gedichte für alle Fälle. Verfügbar über: http://www.gedich-
te-fuer-alle-faelle.de/ (Zugriff am 8.05.2012).

22 Werner Schmitt (Wersch) (Hg.): Gedichtepool. Verfügbar über: http://www.gedichtepool.de/ 
(Zugriff am 8.05.2012).
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lyrik online ... spuren der poesie im netz23, die zu dem schweizerischen Web-
Journal „skepsis linie“ gehört. Die Spuren der Poesie werden nach der zeitlichen 
Zäsur, d. h. dem Geburtsdatum der Dichter, in einige Zeitspannen eingeordnet. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem 19. Jahrhundert, dem vor allem viele experimen-
tierende Schriftsteller, z. B. Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Stéphane 
Mallarmé, Charles Baudelaire, Stefan George, Hans arp, Hugo Ball und Rainer 
Maria Rilke, zugeordnet wurden. Stellvertretend für das 20 Jahrhundert stehen 
Paul Celan, Günter Eich, Ernst Jandl, Ingeborg Bachmann, Friederike Mayrö-
cker und – was interessant ist – Zbigniew Herbert und Karol Wojtyła als Reprä-
sentanten der polnischen Literatur. Diese Vorschläge zeugen von der subjektiven 
Auswahl, die nicht immer dem allgemeinen Literaturkanon entspricht. Nach der 
thematischen Anordnung werden ein paar Beispiele für die Spuren des Kampfes, 
des Volkstümlichen, ins Absurde, ins alte China usw. gegeben. Die Informati-
onen sind in vielen Fällen, vor allem bei den wenig bekannten Dichtern, spär-
lich und nicht ausreichend. Sehr wertvoll sind die Rubrik für die Publikation 
von Gedichten sowie die Zeitschrift „LyrikZeit“24, wo die Nutzer ihre Gedichte 
ohne Zensur veröffentlichen können. Diese Chance wird von vielen angehenden 
schweizerischen Autoren genutzt. 

Der Schwerpunkt der meisten Lyrikseiten liegt, wie aus den obigen Bespre-
chungen hervorgeht, auf der klassischen Literatur. Es gibt nur vereinzelte Pro-
jekte, die sich auf die Gegenwartslyrik spezialisieren. Deswegen stößt das 1999 
auf Initiative der Literaturwerkstatt Berlin gestartete Projekt lyrikline.org25 
von Elke Erb und Gerhard Falkner, die eine hervorragende und anspruchsvolle 
Sammlung von Werken zeitgenössischer Lyriker zusammengestellt haben, auf 
großes Interesse. Die Affinität der Lyrik zu Rhythmik und Sangbarkeit wird in 
dem Projekt an vielen Gedichten, deren Klang, Melodie und Rhythmus durch das 
Vortragen viel leichter zu erkennen sind, zum Vorschein gebracht. Die hier publi-
zierten Gedichte werden von den Autoren selbst in Originalsprache gelesen und 
als Audio-Stream präsentiert. Weil fast jeder Computer über die entsprechende 
Software verfügt, d. h. mit einem Mediaplayer ausgestattet ist, hat potenziell 

23 Web-Journal „skepsis linie“ (Hg.): lyrik online ... spuren der poesie im netz. Verfügbar über: 
http://www.lyrik.ch/lyrik/ (Zugriff am 8.05.2012).

24 Regula Niederer u. a. (Hgg.): lyrikZeit. Verfügbar über: http://www.lyrik.ch/lyrzeit/index.
htm (Zugriff am 8.05.2012).

25 Elke Erb, Gerhard Falkner (Hgg.): lyrikline.org. Verfügbar über: http://www.lyrikline.org/ 
(Zugriff am 8.05.2012).
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jeder den Zugang zu der vorgesprochenen Literatur. Auf der Startseite stehen 
als Anregung die ungefähren Gedichtzahlen: „7429 Gedichte von 818 Dichtern 
aus 56 Sprachen und über 10.171 Übersetzungen in 55 Sprachen“26. Darunter 
finden sich nicht nur Gedichte, die dem hörbaren Erbe gehören, sondern auch 
moderne deutschsprachige Lyrik. Man kann sich die von professionellen Spre-
chern rezitierten Gedichte von Gottfried Benn, Paul Celan, Eugen Gomringer, 
Rose Ausländer und vielen anderen anhören, viele sogar, wie in einer mehrspra-
chigen Anthologie, in Übersetzungen. Den Zugang zu den Gedichten bekommt 
man über eine alphabetische Liste aller hier auftretenden Autoren sowie über 
die verschiedenen Sprachen und die Editionen, in die lyrikline.org eingeteilt 
wurde: Gegenwartslyrik, das hörbare Erbe, Lyrik für Kinder und visuelle Poesie. 
Die Zusammenarbeit der Dichter im Rahmen der Literaturwerkstatt Berlin ist 
international. Neben den deutschsprachigen Dichtern beteiligen sich an lyrikline.
org viele ausländische Lyriker, z. B. aus Belgien, den Niederlanden, Frankreich, 
England, Italien, Japan. Auch die Gedichte der deutschen Dichterinnen und Dich-
ter, wie z. B. von Friederike Mayröcker, Ulrike Draesner, Elfriede Gerstl, erfahren 
Übersetzungen in andere Sprachen. Das Verdienst dieser Audioplattform besteht 
nicht nur in der Gewährleistung des Zugangs zur Lyrik aller Sprachen, sondern 
auch in der sukzessiven inländischen und internationalen Zusammenarbeit vie-
ler Institute, zu denen u. a. die Schweizerische Kulturstiftung Pro Helvetia, die 
Goethe-Institute, die Zentral- und Landesbibliothek Berlin sowie die Anthologie 
Jahrbuch der lyrik und der Hörverlag in München gehören.27 Die Zusammen-
arbeit zielt auf die Realisierung der Hauptidee, lyrikline.org zur multilingualen 
Audio-Bibliothek für Lyrik im Netz zu machen. Vom Erfolg dieses Unterfangens 
zeugt der Preis „Grimme Online Award“, den das Portal 2005 für Kultur und 
Unterhaltung erhielt. Dieses Projekt leistet dank seinem internationalen Charak-
ter sowie der attraktiven Art der Lyrikvermittlung ohne Zweifel einen wesent-
lichen Beitrag zur Popularisierung der Lyrik. 

Hochinteressant ist die Lyrik, die extra für das Internet geschrieben und auf 
den privaten Homepages veröffentlicht wird. Obwohl sie in vielen Fällen auch 
an Schreiberei und Dilettantentum erinnert, kann sie in thematischer Hinsicht 
den Anspruch auf ein neues Genre – das der internetgebundenen Alltagslyrik 

26 Ebd. (Startseite). Verfügbar über: http://www.lyrikline.org/index.php?id=51&L=0 (Zugriff 
am 10.05.2012).

27 Ebd. (Träger und Partner der Plattform). Verfügbar über: http://www.lyrikline.org/index.
php?id=62&L=0 (Zugriff am 8.05.2012).
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– einlösen. Sie weist ein umfangreiches Themenspektrum auf, das verschiedene 
Aspekte des Alltags, persönliche Gedanken und Reflexionen, Momentaufnah-
men, spontane Erlebnisse und Nachdenken über die virtuelle Realität umfasst. 
Eine umfangreiche Gruppe unter den ins Internet gestellten Gedichten bilden 
die illustrierten Gedichte, in denen der Text mit einem Bild, einem Foto oder 
einer Zeichnung untermauert wird. Viele Beispiele für solche Text-Bild-Kom-
binationen finden sich auf den Seiten des literatur-Cafés28 unter der Rubrik 
„Lyrik“29. Bei der Lektüre dieser Versuche richtet sich der Blick zunächst auf die 
visuellen Elemente, die die textuelle Ebene widerspiegeln, erläutern und entwi-
ckeln sollen. Der Leser wird dann zugleich zu einem Beobachter, denn die beim 
Lesen erscheinenden Bilder werden oft als Hintergrund für den Text gestellt. 
Diese Gedichte stellen zwar nichts Neues dar und weisen keinen Unterschied zu 
gedruckten bebilderten Gedichten auf, sie erfreuen sich aber im Internet größter 
Popularität. 

Zu den im Internet bevorzugten literarischen Genres gehören neben der 
Lyrik verschiedene Prosaformen, vor allem Kurzgeschichten und Miniaturen 
– Erzählungen bis zu 3000 Anschlägen. Sowohl etablierte als auch angehende 
Schriftsteller probieren ihre Schreibfertigkeiten auf vielen der Kurzprosa gewid-
meten Internetseiten aus. Einer dieser Treffpunkte ist die seit 1999 von Jörg 
Schwab und Sven Meyer herausgegebene Seite e-Stories.de30, die Autoren aus 
vielen Ländern die Chance gibt, vor allem Kurzgeschichten (aber auch Gedichte), 
Erzählungen und Romane zu verfassen. Angenommen werden Texte aus 
diversen Bereichen, z. B. belletristische Texte, Fantasy, Krimis, Science-Fiction, 
Liebesgeschichten und -gedichte, Märchen usw. Sowohl in formaler als auch in 
thematischer Hinsicht weisen die dort veröffentlichten Texte eine Vielfalt der 
Stile, Erzählformen und Horizonte auf. Der Geschichtenbogen reicht von humor-
vollen, heiteren über spannende, abenteuerliche bis hin zu gruseligen Endlos-
geschichten. In ihrem Mittelpunkt stehen die unterschiedlichsten Probleme des 
Alltags und der menschlichen Existenz. Dazu kommen auch Beiträge in sechs 
Fremdsprachen, darunter in Englisch, Französisch, Italienisch, sowie gespro-

28 Wolfgang Tischer (Hg.): Das literatur-Café – Der literarische Treffpunkt im Internet. Ver-
fügbar über: http://www.literaturcafe.de/ (Zugriff am 8.05.2012).

29 Ebd. (Lyrik). Verfügbar über: http://www.literaturcafe.de/html/lyrik2/ophp/ (Zugriff am 
8.05.2012).

30 Jörg Schwab, Sven Meyer (Hgg.): e-Stories.de. 1999. Verfügbar über: http://www.e-stories.
de/ (Zugriff am 8.05.2012).
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chene Geschichten und Gedichte. Weil die Moderatoren nicht eingreifen und für 
Inhalt und Qualität die Autoren selbst haften, schwankt der literarische Wert der 
einzelnen Beiträge erheblich.

Eine andere umfangreiche Plattform ist Kurzgeschichten.de31, für die vor 
allem junge Autoren und Leser schreiben. Die Geschichten werden, ähnlich wie 
in e-Stories.de, nach Themen und Genres in eine Vielzahl von Rubriken (über 
20) eingeteilt. An der Seite fällt ihre rege Entwicklung auf, die sich in unzähli-
gen Aktivitäten äußert, z. B. den Kreativwerkstätten, Arbeitsgruppen, Gemein-
schaftsprojekten und Challenges, in denen die zu einem bestimmten Thema 
verfassten Geschichten von einem Arbeitsteam (Moderatoren und Seitenmitglie-
dern) bewertet und eingestuft werden. 

Zur Fundgrube von deutschsprachigen Kurzgeschichten wurde Storypara-
dies.de32 – das seit 1999 von Mirko Perschke (Webmaster) geleitete Magazin 
einer deutschen Media Corporation. Es stellt eine gemütliche Schreibwerkstatt 
und Kurzgeschichten-Nische für Liebhaber dar. Die Rezeption der Geschichten 
und eine Kritik, die als Kommentar abgegeben werden kann, sind genauso wich-
tig wie das Verfassen eigener Kurzgeschichten, zu denen verschiedene Genres, 
z. B. Jugendstory, Love Story, Science-Fiction oder Krimi, gehören. 

Thematische Mannigfaltigkeit kennzeichnet auch den Kurzgeschichten-
Planet33 – eine seit 2001 im Internet existierende, weit ausgebaute Plattform für 
alle, die gern lesen oder selbst schreiben. Die Einteilung der Beiträge erfolgt auch 
hier nach Themen, die noch stärker differenziert sind als in Storyparadies.de. Sie 
vermitteln solche Inhalte wie Unterhaltsames, Nachdenkliches, Humoristisches, 
aber auch Mysteriöses und Gruseliges. Ebenso erfreut sich das Schreiben von 
Serien großer Beliebtheit. 

Zu den Mitmachwerkstätten zählt der Erzähl-Club34, der auch zu einem 
beliebten Treffpunkt für Autoren und Leser wurde. Veröffentlichen können 
hier sowohl Dichter, die ihren ersten Dichterauftritt schon hinter sich haben, als 
auch Jugendliche, die ihre schöpferische Kraft erst jetzt im Internet ausprobie-

31 Mirko Perschke (Hg.): Kurzgeschichten.de. Verfügbar über: http://www.kurzgeschichten.
de/vb/kgdestart.php (Zugriff am 8.05.2012). 

32 Three X Media Corporation (Hg.): Storyparadies.de. Verfügbar über: http://www.storypara-
dies.de/ (Zugriff am 8.05.2012).

33 Wolfgang Karnstedt, Gaby Kern (Hgg.): Kurzgeschichten-Planet. Verfügbar über: http://
www.kurzgeschichten-planet.de/ (Zugriff am 8.05.2012).

34 Volker Hochgrebe (Hg.): Erzähl-Club. Verfügbar über: http://erzaehl-club.de/ (Zugriff am 
8.05.2012).
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ren. Die großen Alters-, Kompetenz- und Erfahrungsunterschiede der Autoren 
äußern sich in einer großen Niveaudivergenz sowie in der Vielfalt literarischer 
Formen, unter denen neben Kurzgeschichten, Essays, Erinnerungen, Fabeln und 
Märchen, Romanskizzen, Kurzkrimis, Science-Fiction und Fantasy bevorzugt 
werden. 

Eine Vielzahl kurzer Erzählformen bietet das Drachental35 an, in dessen 
Namen sich das Hauptziel des Projekts, nämlich die Drachenthematik, manife-
stiert. Dementsprechend werden hier Fantasy-Story, Mystery, Fabeln und Mär-
chen befürwortet. Das richtige Aufblühen dieser Genres begünstigen die seit 
2001 jedes Jahr ausgeschriebenen Wettbewerbe, die verschiedene Kategorien, 
z. B. deutsche und englische Kurzgeschichten, Fortsetzungsgeschichten und  
-romane, Kurzgeschichten zu den Mitschreibprojekten, die als „Projekt-Stories“ 
bezeichnet werden, sowie ein Kapitel zum Netzroman Magische Welt Íja Macár36 
umfassen. Über die Gewinner entscheidet die von den Lesern abgegebene Stim-
menzahl. Weil weder die Schreiber noch die Abstimmenden Profis sind, kann 
man in Drachental einen Nährboden für die populäre Literatur, die vor allem 
den Anspruch auf Unterhaltung erhebt, erblicken. Dies gilt auch für die anderen 
bereits erwähnten Projekte. 

Thematisch und formal weisen die extra für das Internet geschaffenen 
Prosaformen viele ähnlichkeiten auf. Zu den Lieblingsthemen und -motiven 
gehören der Alltag mit all seinen Aspekten und Problemen, Tod und Mord oder 
unglückliche Liebe. Die Themen kreisen auch um den Prozess des Schreibens 
selbst, literarische Arbeit und das neue Medium Internet. Es überwiegt die Ich-
Perspektive. In die Handlung werden oft Erinnerungen, Überlegungen und phi-
losophische Betrachtungen, Stimmungsbilder, tagebuchartige Aufzeichnungen 
und Mini-Reportagen eingeflochten. Was an vielen Projekten stört, ist das Fehlen 
eines Typologisierungs- oder Ordnungsversuchs. In dem ausgedehnten Dickicht 
von Beiträgen ist es schwer, eine Orientierung zu finden. Bei vielen Projekten, 
z. B. bei e-story, ist das einzige Kriterium die Bewertung der Nutzer, die jedoch 
auch nicht orientierungsweisend sein kann, weil über die Note eigentlich nur die 
Zahl der Stimmenabgabe und des Zugriffs auf die bestimmte Kurzgeschichte 
entscheidet. 

35 „Moordrache” (Hg.): Drachental. 1999. Verfügbar über: http://www.drachental.de/ (Zugriff 
am 8.05.2012).

36 „Moordrache“ (Hg.): Magische Welt Íja Macár. Der dritte interaktive netzroman. Verfügbar 
über: http://www.drachental.de/ijamacar/im_index.htm (Zugriff am 8.05.2012).
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Die Autoren, die ihre Texte ins Internet stellen, orientieren sich vor allem 
an den Bedürfnissen des Users, der, um die Lektüre möglichst schnell zu bewäl-
tigen, selektiv liest und viele Passagen überspringt. Deswegen bemühen sie sich 
nicht um ein gemächliches Verweilen, sondern darum, die Lektüre möglichst 
zu kürzen und den Leser nicht unnötig aufzuhalten. Den Autoren wird, sofern 
sie dies wünschen, absolute Anonymität zugesichert. Sie gebrauchen häufig 
ihre Vor- oder Decknamen, die keine Informationen über sie enthalten, und sind 
kaum zu identifizieren. Bei der Lektüre einer ausgewählten Geschichte ist es in 
vielen Fällen also unwichtig, wer ihr Autor ist. Roberto Simanowski konstatiert 
hierzu: „Die Frage, wer spricht, mag dabei von so geringem Wert sein, dass die 
Anonymität gelegentlich zum Standard wird.“37 Die Anonymität schützt einer-
seits die Privatheit, trägt aber anderseits zur Vermassung und Entpersönlichung 
bei. Es schreibt eine Masse von Menschen, unter denen neben den Schriftstel-
lern zufällige, wenig talentierte Schreiber zu Wort kommen. Das ist eines der 
größten Dilemmata der für das Netz geschriebenen Literatur, das ihrer Qualität 
im Wege steht. 

Zusammenfassend kann das Internet, von all seinen Nachteilen und Gefahren 
abgesehen, für die Literaturpublikationen von großem Nutzen sein. Der Zugriff 
auf digitalisierte Volltexte wird das Buch nicht ersetzen, aber er wird, wie Ernst 
Rohmer betont, nicht ohne Auswirkungen auf die Lektüren der Zukunft bleiben.38 
Nicht nur für Dichter und Literaturliebhaber, sondern auch für Literaturwissen-
schaftler sind die internetbasierten Präsentationstechniken für verschiedenste 
Lyrik- und Prosaformen, z. B. Plattformen, Portale, Online-Archive und -Samm-
lungen, von äußerst großer Bedeutung. Sie erfüllen eine wichtige Aufgabe, die 
vor allem darin besteht, den Verbreitungs- und Bekanntheitsgrad sowie die 
Rezeptionsmöglichkeiten von verschiedensten Literaturgenres weltweit zu meh-
ren und zur Entfaltung internetbasierter Schriftstellerei beizutragen. Trotz ihrer 
Mängel, zu denen vor allem das Fehlen von Auswahlkriterien und vollständigen 
Quellenangaben gehören, spielen sie die Rolle kleiner Online-Bibliotheken. Sie 
können eine reizende, orts- und zeitungebundene Begegnung mit der Literatur 
und ästhetische Erfahrungen auf hohem Niveau ermöglichen. 

37 Roberto Simanowski: Interfictions. Vom Schreiben im netz. Frankfurt a. M. 2002, S. 61.
38 Vgl. Rohmer: Links zum Kanon, S. 36.
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W PoSZuKIWANIu REPREZENTATyWNycH foRM LIRycZNycH  
I PRoZAToRSKIcH W INTERNEcIE.  

o NoWocZESNyM uPoWSZEcHNIANIu I TWoRZENIu LITERATuRy

Streszczenie

Znaczenie Internetu dla przekazu informacji i wiedzy już od dawna nie podlega 
dyskusji. Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin naszego życia, stał się ważnym ele-
mentem kultury i narzędziem ułatwiającym upowszechnianie literatury. Jest dogodną 
bazą do tworzenia archiwów i bibliotek elektronicznych o zasięgu globalnym, a także 
miejscem ciekawych inicjatyw i warsztatów literackich oraz wirtualnych spotkań pisa-
rzy, debiutantów i czytelników. Powstające w ramach tej aktywności projekty i plat-
formy służą nie tylko upowszechnianiu, ale także tworzeniu literatury. Niniejszy artykuł 
ukazuje na podstawie wybranych niemieckojęzycznych stron internetowych obecność 
różnych form literackich w wirtualnej galaktyce. Istotny jest ich wymiar społeczno-kul-
turowy, który odzwierciedla się w generowaniu nowego środowiska literackiego oraz 
masowym rozwoju literatury popularnej.

IN THE SEARcH foR REPRESENTATIvE LyRIc 
ANd PRoSE foRMS oN THE INTERNET. 

about the modeRn diSSemination and cReation  
of LITERATuRE

Summary

The influence of the Internet on information and knowledge transfer has been an 
indisputable fact for a long time now. The Internet has revolutionized many areas of our 
lives, has become an important element of culture and a tool facilitating dissemination 
of literature. It is a convenient base to build archives and electronic, globally available 
libraries, as well as a place for interesting literary initiatives, workshops and virtual 
meetings of writers, novices and readers. The projects and platforms resulting from 
these activities serve not only to disseminate literature but also to create it. The paper 
shows the presence of various literary forms in the virtual galaxy on the basis of selected 
German-language websites. An important factor here is their socio-cultural dimension 
reflected in the emergence of a new literary environment and in the mass development 
of new popular literature.

Translated by Magdalena Zyga
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daS „gelobte land“: 
zuR veRnetzung SemantiScheR aRchaiSmen 

IM MENTALEN LExIKoN

1

Das Lexikon ist ein dynamisches, sich ständig veränderndes System. 
Lexeme können veralten und ungebräuchlich werden; sie können im Laufe des 
Sprachwandels ihre Form behalten, aber andere Bedeutungen annehmen; und es 
entstehen mit Hilfe der Wortbildung laufend neue, die Neologismen. Das gilt für 
den Wortschatz einer Sprachgemeinschaft insgesamt, das gilt über den individu-
ellen Spracherwerb aber auch für den im Gedächtnis gespeicherten Wortschatz 
der einzelnen Person, für ihr mentales Lexikon. 

Als Archaismen bezeichnet man gewöhnlich Lexeme, die zwar nicht gänz-
lich aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind, sondern hin und wieder noch 
in gegenwärtigen Kontexten auftauchen, in diesen dann aber als veraltend oder 
schon veraltet empfunden werden.1 Beispiele wären heute Knabe, Taler, Kurzweil, 
lobesam, hinfort. Unter semantischen archaismen sollen im Folgenden Lexeme 
(Einzelwörter und Wortgruppen) verstanden werden, die der Form nach gar nicht 
veraltet erscheinen, dem Inhalt nach aber durchaus: Sie kommen in bestimmten 
Kontexten in einer Lesart vor, die heute nicht mehr üblich ist. Bei der Rezeption 
und eventuellen Weiterverwendung solcher Ausdrücke in der Gegenwart stellt 

1 Vgl. Schippan/Ehrhardt (2001: 103 f.).
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sich die Frage, wie sie einerseits verstanden werden und andererseits gemeint 
sind: mit der veralteten Bedeutung, mit der heute üblichen, mit beiden zugleich? 
Und wie werden solche Lexeme in das Netzwerk des mentalen Lexikons einge-
ordnet, etwa als Lexeme mit mehreren Lesarten zugleich, alten und neuen? 

Stark traditionsgebundene religiöse Texte, in den Kirchen, besonders in den 
Gottesdiensten verwendete Texte enthalten verhältnismäßig viele semantische 
Archaismen. Martin Luthers Bibelübersetzung ist noch heute vielfach Grund-
lage von Bibellesungen und Predigten in der evangelischen Kirche, seine Kir-
chenlieder und die vieler Pastoren/Pfarrer des 16./17. Jahrhunderts füllen die 
heute benutzten Gesangbücher. Gottesdienstbesucher singen Sonntag für Sonn-
tag Lieder mit Ausdrücken frühneuhochdeutschen Sprachgebrauchs. Verstehen 
sie die Texte über den historischen Abstand hinweg, wie sie von den Verfassern 
gemeint sind? Missverstehen sie die Archaismen, weil sie ihnen die heutigen 
Bedeutungen unterstellen? Verstehen sie gar nicht, was mit der altertümlichen 
Sprache gesagt wird? Oder sind sie in der Lage, die alte Lesart mit einer neuen 
problemlos zu verbinden? Wir haben es hier mit einem höchst komplizierten 
Kommunikationsprozess mit Hilfe historischer, aber bis in die Gegenwart hinein 
in Gebrauch gebliebener Texte zu tun.

2

Das gelobte Land ist in der Kirchensprache – bei Luther kommt der Ter-
minus recht häufig vor –, aber auch darüber hinaus in der Standardsprache zu 
einem geflügelten Wort geworden. Es bezeichnet heute geographisch das Land 
Palästina, theologisch-biblisch das Land, das Gott Abraham für seine Nachkom-
men bestimmt hat („Gehe [...] in ein Land, das ich dir zeigen will“, 1. Mose 12, 1) 
und in das Mose die Stämme Israels führte. Für die bis dahin nomadisch in 
karger Landschaft lebenden Israeliten war das bewässerte, von den Kanaanä-
ern mit Ackerbau betriebene „gute und weite Land“ „das Land, wo Milch und 
Honig fließt“ (2. Mose 3, 8 u. a.). Auch diese Bezeichnung ist mit der Bedeutung 
‘Land, in dem alles im Überfluss vorhanden ist’ zur stehenden Redewendung 
geworden und hat sich mit dem Phrasem gelobtes land verbunden. Es kann des-
halb nicht verwundern, dass dieser Ausdruck in Kirche und Literatur oft als das 
„gepriesene Land“ (lat. terra laudata), in dem sich wunderbar leben und handeln 
lässt, verstanden wurde (z. B. in Lessings Nathan 3,8: „Ich hab’ in dem gelobten 
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Lande, – und drum auch mir gelobt auf immerdar! – der Vorurteile mehr schon 
abgelegt“) und noch verstanden wird: „China – das gelobte Land für Baumärkte“ 
(Handelsblatt, 4.06.2002), „Norwegen [...] das gelobte Land für Angler“ (www.
bernd-fischer.com; letzter Zugriff am 4.02.2011), „Deutschland – für die Mafia 
das gelobte Land“ (Die Welt, 17.10.2007). 

Tatsächlich beruht diese Interpretation aber zunächst auf einem Missver-
ständnis, das im Deutschen durch den formalen Zusammenfall der Partizipien 
vom Verb loben und vom Verb geloben in gelobt ausgelöst wurde. Das gelobte 
Land ist nämlich das (von Gott seinem Volk) ‘verheißene, versprochene Land’ 
(lat. terra promissa): „deinem Samen will ich dies Land geben“ (1. Mose 12, 7 
und an vielen anderen Stellen). So heißt es in der Bibel: „alles Land, das ich 
verheiße, will ich [...] geben“ (2. Mose 32, 13); „ein Fremdling gewesen in dem 
verheißenen Land“ (Hebräer 11, 9). Und diese Lesart ist auch heute die häu-
figer vorkommende. In den großen Wörterbüchern wird gelobtes land deshalb 
auch unter dem Stichwort geloben geführt, bei Hermann Paul allerdings mit 
dem bezeichnenden Zusatz: „wobei mitunter auch an loben gedacht wird“ (paul 
2002: 391). 

Es existieren im gegenwärtigen Sprachgebrauch also beide Lesarten, wobei 
als verbindendes Element hinzukommt, dass es Menschen in dieses gepriesene/
versprochene Land hinzieht. Auswanderungswillige haben oft das Land ihrer 
Sehnsucht gelobtes land genannt, nicht nur, aber vor allem Amerika, „God’s 
own country“, in dem ausgewanderte Juden in New york ihr „zweites Jerusa-
lem“ fanden. Aber auch ohne diese Mischung von Säkularem und Religiösem 
ist diese Bedeutungskomponente ‘einwandern’ vorhanden: „Spanier sehen in 
Deutschland wieder das gelobte Land. Viele wollen auswandern [...]“ (Badische 
Zeitung, 3.02.2011); „Deutschland – für die Mafia das gelobte Land“ (Die Welt, 
17.10.2007). 

Die eigentümliche semantische Ambivalenz zwischen ‘versprochen’ und 
‘gepriesen’ hat ihren Ursprung aber nicht nur in der formalen Übereinstimmung 
der Partizipien von loben und geloben. Das „verheißene Land“ ist ja auch das 
„Land der Verheißung“, und spätestens mit der deverbativen Nominalisierung 
Verheißung stellt sich neben der Lesart ‘versprochen’ auch die Lesart ‘Vieles 
und Gutes in Aussicht stellen’ des Verbs verheißen ein, die in dem Adjektiv ver-
heißungsvoll noch deutlicher zum Ausdruck kommt. Damit ist die Brücke zum 
Loben und Preisen gebaut: Das Versprechen des gelobten landes richtet sich 
nicht nur auf Landbesitz, sondern auch auf ein angenehmes Leben ohne Mängel 
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in dem Land. Kommt beim Substantiv Land eine Verschiebung von der Lesart 
‘nutzbares Stück Erdboden’ zur Lesart ‘Staatsgebiet’ hinzu, kann das gelobte 
Land zum ersehnten Einwanderungsland werden.

Die Vernetzung des Lexems mit anderen Lexemen im mentalen Lexikon 
kann graphisch etwa folgendermaßen angedeutet werden: 

Diachronisch betrachtet kann man also nicht traditionell von einem „Bedeu-
tungswandel“ von der älteren Bedeutung ‘terra promissa’ zur jüngeren ‘terra 
laudata’ sprechen, sondern muss eine Bedeutungserweiterung mit Herausbil-
dung der zusätzlichen Lesart ‘terra laudata’ konstatieren, wobei es inhaltliche 
Berührungspunkte zwischen beiden Lesarten gibt, diese andererseits heute aber 
auch miteinander konkurrieren. 

3

Entsprechen die zahlreichen anderen semantischen Archaismen im Gesang-
buch2 diesem Entwicklungsmuster? Oder handelt es sich um im Frühnhd. noch 
vorhandene Reste mhd. lexikalischer Semantik, die im Spätnhd. verloren gegan-
gen sind? 

Es hat – zumindest auf den ersten Blick – recht oft den Anschein, dass Teile 
der Kirchenliedlexik mhd. Semantik konserviert haben und dass Kirchenlied-
singer heute als neuzeitliche Menschen ein wenig in die Vorstellungswelt des 
Mittelalters abtauchen. Das gilt insbesondere für die Beurteilung des sündigen 

2 Die Kirchenliedzitate in diesem Aufsatz sind alle dem Evangelischen Kirchengesangbuch 
(s. Literaturverzeichnis) entnommen, abgekürzt EKG. Die Ziffern beziehen sich auf die Nummer 
des Liedes und auf die Strophe.
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und Not leidenden Lebens auf Erden (im „Diesseits“) in der Gegenüberstellung 
zum Leben nach dem Tode (im „Jenseits“).

Hier leiden wir die größte not, / vor augen steht der ewig Tod. / ach komm, führ 
uns mit starker Hand / vom Elend zu dem Vaterland. (EKG 5: 6)

[...] dass er uns behüte an unserm Ende, / wenn wir heimfahrn aus diesem Elende. 
(EKG 99: 1)

ach traure nicht, du frommer Christ, / der du im Elend jetzund bist, / mußt gehen 
auf fremden Straßen. / Schwer ist das Joch [...] (EKG 201: 1)

Die ahd. Form ali-lanti, mit Primärumlaut elilenti, mhd. ellende, lässt die Ety-
mologie von „Elend“ und damit die auch im Mhd. prototypische Bedeutung 
‘anderes Land, Fremde’ noch gut erkennen. In den drei Zitaten steht das Wort in 
dieser Tradition: „fremde Straßen“, „heimfahrn“ ins „Vaterland“. Auf Erden lebt 
der Christ nicht in seiner wirklichen Heimat, sondern gleichsam im „Exil“. Als 
seine Heimat sieht er das Himmelreich an, in das Gott ihn nach seinem Tod auf-
nehmen wird. Auf Erden, in der „Fremde“, geht es ihm erst einmal erbärmlich. 
Der Ausdruck „Elend“ deckt das von Anfang an als Nebenbedeutung mit ab: 
„Die ‘Fremde’ wird als etwas Unangenehmes gedacht, wohin man sich ungern 
begibt“ (paul 2002: 267 f.)3. Der in der heute allein gebräuchlichen Bedeutung 
‘Notlage, Leid’ vorherrschende Gefühlswert ist also schon im Mhd. vorberei-
tet. Im frühnhd. Kirchenlied sind die semantischen Merkmale der älteren und 
der neueren Bedeutung („die größte Not“, „schweres Joch“) vorhanden; sie ver-
schmelzen zu einer fast unauflösbaren Einheit. Dagegen ist die ältere Bedeutung 
in der Gegenwartssprache verschwunden. Wahrscheinlich „überliest/überhört/
übersingt“ der normale Kirchgänger die im Lied noch vorhandenen Hinweise auf 
‘Fremde’ völlig und versteht „Elend“ ohne Irritation ausschließlich als ‘Notlage’. 
Ganz ausschließen kann man freilich nicht, dass regelmäßige Gottesdienstbesu-
cher allmählich ein Gespür dafür entwickeln, dass manche Wörter im Gesangbuch 
etwas anders verwendet werden als heute üblich. Sie achten dann wahrscheinlich 
auch genauer auf den jeweiligen Kontext und werden sensibel für ältere (Neben-) 
Bedeutungen. Bei „Elend“ könnte die Begleitvorstellung ‘Fremde’ durch andere 
Beschreibungen und Wertungen des irdischen und des himmlischen Lebens in 

3 Bedeutungsangaben werden hier und im Folgenden, auch ohne dass es jedes Mal vermerkt 
wird, in Anlehnung an den DuDEn. Deutsches universalwörterbuch, 4. Aufl. 2001, und an das 
Deutsche Wörterbuch von Hermann Paul, 10. Aufl. 2002, gemacht.
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der christlichen Lehre gestützt werden, wie sie etwa in den folgenden Formulie-
rungen zum Ausdruck kommen: auf Erden bin ich nur ein Gast (EKG 317: 1), 
irdisches Jammertal – himmlisches Jerusalem.

Nimmt man die semantischen Veränderungen diachronisch in den Blick, 
lässt sich feststellen, dass die Lesarten ‘Fremde’ und ‘Notlage’ beim mhd. ellende 
noch etwa gleich stark vertreten sind, während beim frühneuhochdeutschen 
Elend(e) zumindest kirchensprachlich zwar die Lesart ‘Fremde’ noch vorhanden 
ist, aber durch Verstärkung (foregrounding) der semantischen Merkmale ‘Not, 
Unglück, Leiden’ die Lesart ‘Notlage’ deutlich dominiert, die durch Zurücktre-
ten (backgrounding) von ‘Fremde’ beim spätnhd. Elend zur einzigen Bedeutung 
geworden ist, mit gewissen Restassoziationen von ‘Fremde’ bei Menschen, deren 
rezeptive Sprachkompetenz stark durch kirchensprachliche Texte aus dem 16./17. 
Jahrhundert geprägt ist.

4

Die „elenden“ Befindlichkeiten des Christen auf Erden finden in einer 
Reihe weiterer Lexeme ihren Ausdruck, die in frühere Phasen der Bedeutungs-
entwicklung zurückweisen und bei Menschen des 21. Jahrhunderts eigentlich 
Irritationen auslösen müssen.

Du heilige Brunst, süßer Trost, / nun hilf uns, fröhlich und getrost / in deinem 
Dienst beständig bleiben, / die Trübsal uns nicht abtreiben. O Herr, durch dein 
Kraft uns bereit / und stärk des Fleisches blödigkeit, / daß wir hie ritterlich rin-
gen, / durch Tod und leben zu dir dringen. (EKG 98: 3)

Nicht selten wird der Heilige Geist wie in diesem Lied von Martin Luther als 
„Trost“ bezeichnet, was seinerzeit viel mehr war als ein nur ‘ermutigender 
Zuspruch’ oder die dadurch erzielte ‘Zuversicht’, nämlich tatkräftige ‘Hilfe, 
Unterstützung (im Kampf), Schutz (gegen Feinde)’; ebenso wurde er als „Brunst“ 
bezeichnet, nämlich als ‘brennende Liebe’ (heute so positiv nur noch in Inbrunst, 
sonst dagegen nur noch konkretes ‘Brennen, Brand’ wie in Feuersbrunst oder mit 
der ähnlich klingenden Brunft vermischt als Begattungstrieb und Paarungszeit 
des Hochwildes). „Trübsal“ bezeichnet noch nicht eine psychische Gestimmt-
heit (etwa wie ‘Betrübnis, Niedergeschlagenheit, niedergedrückte Stimmung’) 
wie in der Wendung Trübsal blasen ‘sich der Betrübnis hingeben’, sondern die 
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jämmerliche Lage, in der man sich befindet und die einen irremachen und vom 
rechten Glauben abbringen kann („abtreiben“). Man ist also auf Gottes Beistand, 
seine Hilfe angewiesen, um kämpfend in seinem „Dienst beständig“ zu bleiben. 
Alleingelassen würden die eigenen Kräfte nicht reichen, denn der Mensch ist 
„Fleisch“, d. h. in der Bibel ein ‘sündiges, auf Erden leidendes und dem Tode 
verfallenes Wesen’ (vgl. gr. σάρξ und die Wendung den Weg alles Fleisches 
gehen ‘vergänglich sein, sterben’ sowie die Kollokation fleischliche lüste), des-
sen ‘Schwäche’4 (blöde noch als ‘körperlich schwach, von geringer Kampfkraft’, 
erst später dann unter dem Einfluss von blödsinnig ‘geistig schwach, dumm’) 
offenbar ist und nur durch Gottes „Stärkung“ beseitigt werden kann. 

Ganz ähnlich heißt es bei Gottfried Arnold noch 1698:

ach erheb die matten Kräfte, / sich einmal zu reißen los [...] fort mit Scheu vor 
Schmach und Plagen, weg des Fleisches Zärtlichkeit5! (EKG 262: 5)

Von „sündigen Liebkosungen“ ist hier gewiss nicht die Rede. Das Adjektiv zart 
bedeutet noch ‘empfindlich, verletzlich’, die Ableitung zärtlich entsprechend 
‘eine schonende Behandlung erfordernd’ und das Substantiv Zärtlichkeit ganz 
ohne erotische Assoziation ‘Verletzlichkeit’. 

Am häufigsten wird die menschliche Schwäche und Hilfsbedürftigkeit im 
Kirchenlied allerdings durch krank und Krankheit verbalisiert:

Heut ist der Mensch schön, jung und rank, / sieh, morgen ist er schwach und 
krank, / bald muss er auch gar sterben. (EKG 245: 4)

[...] daß ich kraft dieser Speis und Trank / stark bleib, wenn ich bin schwach und 
krank. (EKG 426: 3)

Den Toten er das leben gab / und legt dabei all krankheit6 ab, / bis sich die Zeit 
herdrange, / daß er für uns geopfert würd, / trüg unser Sünden schwere Bürd / 
wohl an dem Kreuze lange. (EKG 54: 1)

4 Im EKG wird mit * die Worterklärung „Zaghaftigkeit“ gegeben, was zwar die größte Irritation 
mindern kann, aber in der Sache nur bedingt richtig ist.

5 Auch in diesem Fall gibt es eine Worterklärung im EKG, die allerdings in dem Bemühen, 
„wortnah“ zu bleiben, mit „Verzärtelung“ wiederum eine etwas eigenwillige Interpretation liefert.

6 Die Worterklärung an dieser Stelle ist nun gar nicht hilfreich, sondern verstärkt das mögliche 
Missverständnis: „nahm alle Krankheit hinweg“.
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Die auch heute noch gebräuchliche Zwillingsformel „schwach und krank“ könnte 
an den Gegensatz zu ‘gesund’ denken lassen. Tatsächlich ist aber auch hier der 
Gegensatz zu ‘stark’ gemeint, freilich mit der zusätzlichen semantischen Kom-
ponente ‘dem Tode verfallen, sterblich’. Das wird besonders in dem dritten Zitat 
aus einem Abendmahlslied deutlich.

Auch das von krank abgeleitete Verb kränken ist noch weit von der heutigen 
Bedeutung ‘seelisch verletzen, demütigen, im Selbstgefühl treffen’ entfernt: 

Satan der sinnet auf allerhand Ränke, / wie er mich sichte, verstöre und kränke. 
(EKG 260: 1)

Ertöt uns durch dein Güte, / erweck uns durch dein Gnad. / Den alten Menschen 
kränke, / daß der neu leben mag. (EKG 46: 5)

Der Teufel wirft niemand nur seelisch aus dem Gleichgewicht, er macht ihn 
schwach und hilflos (kränken als Faktitivum ‘machen, dass jemand schwach ist’). 
Entsprechend soll Gott den der Sünde verhafteten „alten Menschen“ ‘schwächen’, 
ihn sterben lassen, damit der neue Mensch das ewige Leben erlangt.

5

Die menschliche Schwäche im Kampf gegen das Böse ist das Ergebnis sei-
ner Verfallenheit an die Sünde. Diese verführt ihn, beherrscht sein Denken und 
Handeln, bringt ihm die ewige Verdammnis, wenn ihn nicht Gottes Gnade rettet. 
Gefordert ist aber auch redliches Bemühen, der Sünde zu widerstehen.

„So wahr ich lebe“, spricht dein Gott, / „mir ist nicht lieb des Sünders Tod; / viel-
mehr ist dies mein Wunsch und Will, / daß er von Sünden halte still, / von seiner 
bosheit kehre sich / und lebe mit mir ewiglich.“ (EKG 169: 1)

„Bosheit“ entspricht hier noch ganz dem Adjektiv „böse“ und bezeichnet das 
natürliche Wesen des Menschen, sein grundsätzliches ‘Bösesein’, seine ‘Schlech-
tigkeit’, nicht etwa wie heute in Anlehnung an boshaft (‘geneigt, Böses zu tun’) 
eine Charaktereigenschaft, die ‚üble Gesinnung’ oder eine ihr entspringende Tat. 
Semantisch haben sich die Wörter mit (böse, bösartig, böswillig, Bösewicht, der 
Böse) und ohne Umlaut (Bosheit, boshaft, Boshaftigkeit) zu zwei Gruppen von-
einander getrennt (vgl. paul 2002: 184).
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[...] kehrst du von Sünden deinen Mut. / Wer also tut, / der kommt ins ewig leben. 
(EKG 479: 6).

Schenk eine nacht, ganz still und gut, / laß uns ruhen bis zum Morgen. / Befreie 
uns von sünd’gem Mut / und von den quälenden Sorgen. (EKG 490: 4)

„Mut“ umfasst wie im mhd. muot und wie noch in den Komposita Hochmut, 
Sanftmut und Demut weit mehr als ‘Furchtlosigkeit, Unerschrockenheit’, näm-
lich umfassend die ‘Gesinnung’ eines Menschen.

Das ganze Leben auf Erden ist Kampf, Kampf gegen die Sünde, gegen den 
Teufel, gegen die vielen Feinde:

auf, Christenmensch, auf, auf, zum streit, / auf, auf zum Überwinden! / In dieser 
Welt, in dieser Zeit / ist keine Ruh zu finden. / Wer nicht will streiten, trägt die 
Kron / des ewgen lebens nicht davon. [...] streitst du nicht wie ein tapfrer Held, / 
so bist du hin und schon gefällt. (EKG 253: 1 f.)

Die Christen als Streithansel? Mit Streit assoziieren wir heute das Synonym 
Zank (wie in der verbreiteten Zwillingsformel Zank und Streit), also eine eher 
verbale Auseinandersetzung zwischen Menschen bei Interessenkollision und 
Uneinigkeit. Komposita wie Streitaxt, Streitross, Streitwagen, Streitkräfte erin-
nern allerdings daran, dass „Streit“ und „streiten“ früher den ‘Kampf mit der 
Waffe’, den Kampf auf Leben und Tod bezeichneten. Die Komposita mögen als 
Elemente des mentalen Lexikons die Rezeption der alten Wortbedeutungen beim 
Lesen der Liedtexte unterstützen und erleichtern.

Teilt Gott was mit aus Gütigkeit, / so acht ich keiner Feinde neid; / laß hassen, 
wers nicht lassen kann. (EKG 386: 11)

Jesus da gefangen ward, / gebunden geführet / und im Rat beschweret hart [...] 
jämmerlich geschlagen, / auch verdammt aus haß und neid / durch erdicht’ an-
klagen. (EKG 58: 5)

Es wäre durchaus plausibel, wenn die Feinde der Christen auf die Wohltaten 
(„Gott teilt mit“) neidisch wären, die Gott seinen Getreuen angedeihen lässt, 
dass sie ihnen diese ‘nicht gönnten’ und selbst besitzen wollten. Tatsächlich zei-
gen Kontext („hassen“) und synonyme Zwillingsformel („Haß und Neid“), dass 
die Feinde von weit stärkeren Gefühlen bewegt werden als von Neid, nämlich 
von ‘Hass’. 
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6

Sucht man beim Vergleich frühnhd. und spätnhd. Lexik nach übergreifenden 
semantischen Entwicklungstendenzen, so fallen vor allem zwei Veränderungen 
auf, für die es eine ganze Reihe von Repräsentanten gibt. Es handelt sich 
(1) um die Abschwächung oder gar den Verlust einer im 16./17. Jahrhundert noch 

vorhandenen morphologisch-semantischen Motiviertheit komplexer Wörter 
(vgl. oben: Elend ← ali-lanti) und 

(2) um eine semantische Verinnerlichung von Wörtern, die im Frühnhd. noch 
konkrete Sachverhalte bezeichnen, im Spätnhd. dann eine seelische oder gei-
stige Befindlichkeit (vgl. oben: Trost ‘Hilfe, Schutz’ → ‘Zuversicht’; blöde 
‘körperlich schwach’ → ‘geistig schwach’). 

Zunächst zur demotivierung (1):

In einem von Nikolaus Hermann 1560 verfassten Abendlied heißt es im 
Originaltext:

Durch dein Engel die Wach bestell, / dass uns der böse Feind nicht fäll, / vor 
Schrecken, gspenst und Feuersnot / behüt uns heint, o lieber Gott! (EKG 355: 4)

Der Glaube an Gespenster im Kirchenlied hat selbst fromme Theologen früh 
verstört und veranlasst, „Gspenst“ durch das Wort „Angst“ zu ersetzen (noch 
nicht bei WackErnagEl Bd. 3, 1385: 4)7 und dadurch den ursprünglichen Sinn 
deutlich zu verändern: G(e)spenst/gespanst ist eine Ableitung von dem unter-
gegangenen Verb mhd. spanen mit der Bedeutung ‘verlocken’. Das Verbalab-
straktum bezeichnet deshalb auch keine ‘spukende Geistererscheinung’, sondern 
die in der Nacht (heint = ‘heute nacht’), in den nächtlichen Träumen besonders 
gefährlichen ‘Verlockungen’ des Teufels. Ohne das Verb als inhaltlich stützendes 
Bezugswort im mentalen Lexikon war die Ausgangsbedeutung von Gespenst 
ungefestigt, das Wort konnte sich lösen und verselbstständigen; man spricht in 
solchen Fällen der verloren gegangenen Durchsichtigkeit der Wortbildung von 
„Idiomatisierung“.

7 Bei WackErnagEl gibt es noch weitere Belege: Der endchrist muß zerfallen [...] sein gespenst 
und triegereyen / wird kunth zu dieser frist. (Bd. 3, 477: 4). 
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Hat er es denn beschlossen, / so will ich unverdrossen / an mein Verhängnis ge-
hen; / kein unfall unter allen / wird je zu hart mir fallen, / ich will ihn männlich 
überstehn. (EKG 292: 7)

Einer Idiomatisierung unterlag auch die Verbalableitung „Verhängnis“, obwohl 
das Grundwort verhängen weiter existiert (vgl. eine Strafe über jemand ver-
hängen) und die morphologische Bauweise auch „durchsichtig“ geblieben ist: 
Präfigierung von hängen mit Präfix ver- und dann Ableitung von verhängen mit 
Suffix -nis. Im Lied ist „Verhängnis“ auch semantisch noch ganz durchsichtig und 
bezeichnet alles, was Gott über den Menschen verhängt hat, das ihm ‘zugeteilte, 
bestimmte Schicksal’. Heute ist der Begriff säkularisiert, es gibt keinen Gestalter 
des Schicksals mehr (allenfalls unbekannte, anonyme Mächte), das Verhängnis 
begegnet dem Menschen von ganz allein. Dabei hat sich die negative Bewertung 
verstärkt und die Bezeichnung bezieht sich stets auf ein Einzelereignis – es han-
delt sich immer um einen ‘schweren Schicksalsschlag’, um ‘Unheil’, dem man 
nicht ausweichen kann. Gerade diese ‘Unausweichlichkeit’ bildet zusammen mit 
der ‘Schwererträglichkeit’ die dominanten Bedeutungsmerkmale. Der Verfasser 
des Liedtextes ringt sich dagegen zur Annahme des ihm von Gott zugewiesenen 
schweren Schicksals, zum Einverständnis durch („unverdrossen“ = ‘eifrig, ohne 
Mühen zu scheuen’, vgl. unten verdrossen/unverdrossen); alles Leiden („Unfall“ 
bezeichnet natürlich keinen einzelnen ‘Unglücks- oder Schadensfall’, sondern 
‘Unglück, Schaden’ überhaupt) will er klaglos über sich ergehen lassen.

Darum, ob ich schon dulde / hier widerwärtigkeit, / wie ich auch wohl verschul-
de, / kommt doch die Ewigkeit, / ist aller Freuden voll. (EKG 283: 8)

Die Präposition wider im Sinne von ‘entgegen(gesetzt)’ verbindet sich heute eher 
mit dem Präfix zu- zum Adjektiv zuwider mit der Bedeutung ‘Abneigung her-
vorrufend’ und mit dem Suffix -lich zu widerlich mit der Bedeutung ‘Widerwil-
len hervorrufend, eklig’ als mit -wart und -ig zu widerwärtig ‘abstoßend’. Das 
abgeleitete Substantiv „Widerwärtigkeit“ bezeichnet im Lied noch alles, ‘was 
einem (feindlich) entgegensteht’, das ‘Unglück, Leid’, das der Gläubige „erdul-
den“ muss, Widerwärtigkeit heute eine ‘Abscheu erregende Handlung’. 

Der Weizen wächset mit Gewalt; / darüber jauchzet jung und alt / und rühmt die 
große Güte / des, der so überflüssig labt. (EKG 371: 7)
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Was heute überflüssig ist, ist ‘zuviel vorhanden’ und damit ‘unnötig, zwecklos’. 
Das Adjektiv hat sich also inhaltlich von dem zugrunde liegenden Verb über-
fließen und auch von Überfluss (als Gegensatz zu Mangel) weitgehend gelöst. 
Konnotativ ist eine negative Wertung vorhanden. Das gilt ganz und gar nicht 
für den Text aus einem Erntedanklied. Dort bedeutet „überflüssig“ im positiven 
Sinne ‘überfließend, reichlich, mehr als nötig’: So ist die Ernte durch Gottes 
Segen ausgefallen.

Mein arbeit hilf vollbringen / zu lob dem namen dein / und laß mir wohl gelin-
gen, / im Geist fruchtbar zu sein; [...] damit ich mög bestehen / und nicht verwerf-
lich sei. (EKG 370: 4)

Der mittelalterliche, aber auch noch der frühneuzeitliche Mensch hatte gewaltige 
Angst davor, am Tag des Jüngsten Gerichts zu ewiger Verdammnis verurteilt zu 
werden, als für den Himmel untauglich von Gott „verworfen“ zu werden. „Ver-
werflich“ ist also nicht wie heute Eigenschaft einer ‘moralisch zu verurteilenden, 
tadelnswerten’ Tat, sondern Eigenschaft des Menschen der ‘zu verwerfen, zu 
verdammen’ ist.

Bin ich gleich von dir gewichen, / stell ich mich doch wieder ein; / hat uns doch 
dein Sohn verglichen / durch sein angst und Todespein. (EKG 360: 5)

Heute vergleicht man zwei Erscheinungen, indem man sie nebeneinander hält, 
um ‘Übereinstimmungen und Unterschiede festzustellen’. Früher ‘machte man 
gleich’, ‘stellte Übereinstimmung zwischen sich anscheinend Widersprechendem 
her’ (paul 2002: 1086), in diesem Fall zwischen Gottesferne und Gottesnähe.

Mir hat die Welt trüglich gericht’ / mit lügen und falschem gedicht / viel netz und 
heimlich Stricke. (EKG 179: 5)

Was ich dichte, was ich mache, / das gescheh in dir allein. (EKG 41: 2)

Der alte Drach, der feiert nicht, / all augenblick’ tracht’ er und dicht’, / wie er uns 
mög obsiegen. (EKG 116: 5)

Die „Welt“, das ist die Gesamtheit der sündigen Menschen; sie schmieden natür-
lich keine poetischen Verse, sondern ‘Pläne’, wie sie die Christen zu Fall bringen 
können. Sowohl das Verb „dichten“ mit der Bedeutung ‘ausdenken, ersinnen’ wie 
das davon abgeleitete Substantiv „Gedicht“ mit der Bedeutung ‘Ausgedachtes, 
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Ersonnenes’ sind semantisch von Dichtung und dem Verfassen sprachlicher 
Kunstwerke noch weit entfernt.

Richt unsre Herzen, / daß wir ja nicht scherzen / mit deinen Strafen, / sondern 
fromm zu werden / vor deiner Zukunft / uns bemühn auf Erden. (EKG 347: 9)

Sein Reich zukomm; sein Will auf Erd / gscheh wie im Himmelsthrone. (EKG 
242: 12)

Natürlich geht es bei der „Zukunft“ Christi nicht um eine noch ‘bevorstehende, 
künftige Zeit’, sondern um seine Wiederkehr am Ende aller Tage, um seine 
‘Ankunft’ auf Erden, um hier Gericht zu halten. Deshalb das „Bemühen“ der 
Gläubigen, vorher „fromm“, d. h. ‘rechtschaffen, der Sünde widerstehend’ zu 
leben. Das Basiswort des alten Verbalabstraktums mit dem Suffix -t(i), (das Den-
talangleichung m → f bewirkt hat), nämlich zukommen, erscheint im zweiten 
Zitat in eben dieser Bedeutung ‘kommen, herkommen, ankommen’. Das Lied 
paraphrasiert den Text des „Vaterunsers“ lat. adveniat regnum tuum, das in der 
modernen Fassung an der Stelle lautet: Dein Reich komme!

Und nun zur semantischen verinnerlichung (2):

In Martin Luthers wohl bekanntestem Lied lautet die erste Strophe:

Ein feste Burg ist unser Gott, / ein gute Wehr und Waffen. / Er hilft uns frei aus 
aller not, / die uns jetzt hat betroffen. / Der alt böse Feind / mit Ernst ers jetzt 
meint; / groß Macht und viel list / sein grausam Rüstung ist, / auf Erd ist nichts 
seinsgleichen. (EKG 201: 1)

Eine „Rüstung“, überhaupt ein Gegenstand kann heute nicht grausam sein, das 
Adjektiv bezeichnet ausschließlich einen menschlichen Charakterzug, nämlich 
die Neigung, andere ‘gnadenlos, erbarmungslos’ zu quälen, oder eine dieser Nei-
gung entspringende ‘rohe, brutale’ Tat. Die gewaltige Macht, das Wissen und 
Können (= „List“) des Teufels zielt aber nicht nur darauf ab, Menschen zu quälen, 
er will sie im Kampf vernichten; sein Können verbreitet Angst und Schrecken 
unter den bedrohten Gläubigen, es ist ‘Grauen erregend’. Damit ist ein objektiver 
Sachverhalt bezeichnet, nicht ein menschlicher Wesenszug. 
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Ich werde dir zu Ehren alles wagen, / kein Kreuz nicht achten, keine Schmach und 
Plagen, [...] Dies alles, obs für schlecht zwar ist zu schätzen, / wirst du es doch gar 
nicht beiseitesetzen; / in Gnaden wirst du dies von mir annehmen. (EKG 60: 11 f.)

Schlecht ist heute eindeutig das Antonym zu gut und damit stets abwertend, meist 
auch ablehnend gemeint. Ganz so weit geht die Bescheidenheit des Christen im 
Lied nicht, dass er die eigene Leidensbereitschaft abschätzig als ‘übel’ bezeich-
nen würde; er will sie schließlich „zu Ehren“ Gottes an den Tag legen. Aber 
immerhin bildet er sich darauf auch nichts ein, sieht darin kein großes Verdienst, 
sondern ein ‘schlichtes’ Annehmen des Leidens, das nur ‘von geringem Wert’ 
ist, gleichwohl bei Gott Anerkennung finden möge.

Dem Vater und Sohn bist gemein, / in dir sie kommen überein, [...] also mach uns 
auch alle eins, / daß sich absondre unser keins, / nimm fort der Trennung Schande. 
(EKG 100: 6)

Die ältere Bedeutung von „gemein“ ist ‘gemeinsam, lat. communis’. In dem Lied 
wird der Heilige Geist angesprochen, der in der ‘Gemeinschaft’ – die Ableitung 
Gemeinschaft hat die ältere Bedeutung noch ebenso bewahrt wie Gemeinsinn, 
Gemeinwohl, gemeinnützig, gemeinsam – mit Gott Vater und dem Sohn die 
„Dreieinigkeit“ bzw. „Dreifaltigkeit“ (Lehnübersetzung von lat. trinitas) der 
christlichen Gottesvorstellung bildet: ein Gott, aber in drei Personen. Im Lauf 
der Sprachgeschichte haben sich gemein und Gemeinheit dann inhaltlich aus der 
Wortfamilie herausgelöst: Was vielen gemeinsam ist, ist nichts Besonderes, kann 
nicht von großem Wert sein. Deshalb ergab sich ein immer stärker werdender 
abwertender Nebensinn, der heute zur Hauptbedeutung geworden ist: ‘in empö-
render Weise moralisch schlecht, niederträchtig’ oder ‘in empörender Weise 
frech, unverschämt’.

Mein Augen stehn verdrossen, / im nu sind sie geschlossen. / Wo bleibt dann leib 
und Seel (EKG 361: 7)? 

Dagegen: 

Die unverdroßne Bienenschar / fleugt hin und her, sucht hier und dar. (EKG 
371: 6)
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Wer „verdrossen“ ist, ist ‘verstimmt, missmutig’ (vgl. sich etwas nicht verdrie-
ßen lassen = ‘sich nicht die gute Stimmung verderben lassen’). Von guter oder 
schlechter ‘Stimmung’ kann bei „Augen“ wohl genau so wenig die Rede sein 
wie bei der „Bienenschar“. Allerdings werden die Augen ‘müde’, bevor sie sich 
schließen, während die Bienen im Gegenteil ‘unentwegt, emsig’ hin und her 
fliegen.

Es soll dein Tod und leiden, / bis leib und Seele scheiden, / mir stets in meinem 
Herzen ruhn. / Ich wills vor augen setzen, / mich stets daran ergötzen. (EKG 64: 
9 f.)

„Ergötzen“ ist Bewirkungsverb zu mhd. ergezzen ‘vergessen’ und bedeutete 
ursprünglich ‘vergessen machen, entschädigen’.8 Im Liedtext ist es in reflexivem 
Gebrauch aber schon auf dem Weg zu den Lesarten ‘erquicken’ und ‘erfreuen’: 
Der Christ schöpft stets Kraft und Freude aus dem Wissen, dass Christus ihn 
durch seinen Sühnetod erlöst hat. Dabei darf allerdings nicht die weitere von 
‘erfreuen’ ausgehende Entwicklung der Bedeutung von ergötzen (und ergötzlich) 
vorweggenommen werden: Sich über Christi Leiden und Tod zu ‘amüsieren’, 
daran ‘Vergnügen zu haben’, wäre natürlich völlig unangemessen.

Nicht weniger unangemessen wäre es, an Christi Leiden ‘Gefallen zu fin-
den’ oder im Gegenteil sich darüber zu ‘ärgern’: 

Herr, laß dein heilig leiden / mich reizen für und für, / mit allem Ernst zu meiden / 
die sündliche Begier, / daß mir nie komme aus dem Sinn, / wie viel es dich geko-
stet, / daß ich erlöset bin. (EKG 61: 5)

Reizen ist Bewirkungsverb zu reißen (‘einritzen machen’) und bedeutete frü-
her ‘jemand so erregen, dass er eine bestimmte Bewegung/Tätigkeit ausübt’, 
also ‘bewegen, etwas zu tun’. Diese Lesart beherrscht auch noch deutlich das 
Liedzitat: Der Gläubige möchte durch ständiges Bewusstsein von Christi Lei-
den und Sühnetod dazu bewegt/gebracht werden, der Versuchung zur Sünde zu 
widerstehen. Im Laufe der Zeit haben sich die negativen und positiven Konnota-
tionen der „Bewegung“/Erregung verstärkt: Sie konnte entweder mit Lustemp-
findung verknüpft sein (wie auch bei reizend, reizvoll, liebreiz) und dann ‘eine 

8 So noch bei WackErnagEl Bd. 3, 1375: 20: Da wird die zehr der heiligen / der herr abwischen 
und yr thren, / und sie als leids ergetzen zwar / denn wird das rechte Jubil jar.
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anziehende Wirkung auslösen, verlocken, bezaubern’ bedeuten. Sie konnte aber 
auch mit Unlustgefühlen verbunden sein (wie auch gereizt, reizbar) und dann 
‘herausfordern, ärgern’ bedeuten. In beiden Richtungen ist die starke emotionale 
Aufladung des Verbs und der beide Lesarten jeweils unterstützenden morpho-
logisch verwandten Lexeme im mentalen Lexikon im Kirchenlied noch nicht 
stattgefunden.

Meins Herzens Kron, mein Freudensonn / sollst du, Herr Jesu, bleiben; / laß mich 
doch nicht von deinem licht / durch Eitelkeit vertreiben. (EKG 249: 4)

Vor ‘Selbstgefälligkeit’ und ‘Eingebildetsein’, gar in Bezug auf die äußere Erschei-
nung, fürchtet der Christ sich hier nicht. Das wäre ein Missverständnis. Worin 
aber besteht seine „Eitelkeit“? Das Adjektiv eitel bedeutete ursprünglich ‘leer’. 
Daraus wurde schon im ausgehenden Mittelalter ‘unvermischt mit anderem, rein’. 
In dieser Lesart aber ist das Wort von lauter verdrängt worden, nur noch in weni-
gen Phrasemen erhalten (Es herrscht eitel Sonnenschein). Ansonsten hat sich 
die Bedeutung ‘leer’ zu ‘gehaltlos, nichtig, vergeblich’ verschoben (Reste davon 
noch in vereiteln ‘verhindern’). Es ist alles eitel! wurde in der Barockliteratur 
zum geflügelten Wort, das die herrschende Weltanschauung dieser Zeit markiert: 
Alles Irdisch-Weltliche ist ‘nichtig, vergeblich’. Diese Entwicklung gilt auch für 
das abgeleitete Substantiv „Eitelkeit“, die deutsche Entsprechung von lat. vani-
tas. In Theologie und Predigt der Zeit, ebenso im Kirchenlied, verband sich mit 
der Bedeutung ‘Leere, Nichtigkeit, Vergeblichkeit’ die vermeintliche Ursache all 
dessen, nämlich die ‘Sündhaftigkeit’ des Menschen. Dahin geht die Furcht des 
Christen im Zitat, dass seine ‘Sündhaftigkeit’ ihn von Gott trennen könnte. – Die 
damit verbundene Selbsteinschätzung wurde zur treibenden Kraft der weiteren 
Bedeutungsentwicklung, nun freilich säkularisiert und auf die (vermeintlichen) 
eigenen Vorzüge bezogen, insbesondere auf die äußerlichen Vorzüge: ‘eingebil-
det, begierig nach Bewunderung’. Wenn eine solche hohe Selbsteinschätzung in 
einem Missverhältnis zur Realität stand, konnten die nie ganz verloren gegan-
genen, sondern nur in den Hintergrund gerückten (backgrounding) semantischen 
Merkmale der alten Bedeutung ‘Leere, Gehaltlosigkeit’ wieder an Boden gewin-
nen (foregrounding): das in falscher Selbsteinschätzung ‘von den in Wirklichkeit 
nicht vorhandenen Vorzügen Überzeugtsein’. 

[...] und bitten fürder dich: / gib uns ein fröhlich Jahre, / vor allem leid bewahre / 
und nähr uns mildiglich (EKG 37: 6).
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O Herr, tu auf dein milde Hand, [...] ernähre uns, die Kinder dein, / der du speist 
alle Vögelein (EKG 376: 2).

Gib uns, Herr, wir bitten dich, / die wir glauben festiglich, / deine Gaben mildig-
lich. (EKG 101: 6)

Wer heute als Bettler um eine milde Gabe bittet, appelliert bescheiden an das 
Mitleid und das gute Herz des potenziellen Spenders und ist mit einer kleinen 
Gabe zufrieden. Mildtätig (partiell synonym mit wohltätig) und Mildtätigkeit 
stützen diese Bedeutung von mild(e) ‘barmherzig’, während ein milder Winter 
als ‘schonend’ im Gegensatz zu einem strengen Winter steht (so auch milder 
– strenger Geschmack) und ein mildes lächeln ein ‘sanftes’ ist. Insgesamt kenn-
zeichnet die heute üblichen Lesarten des Adjektivs die Komponente ‘nicht stark 
ausgeprägt, schwach’. Dem steht im Kirchenlied die Bitte um eine gute Ernte, 
um ausreichend Nahrungsmittel gegenüber. „Milde/mildiglich“ bedeutet dort 
‘freigebig, reichlich’, steht also, was die Menge der Gaben angeht, in deutlicher 
Spannung zur Gegenwart. Wenn das die Bettler mit ihrem Spruch heutzutage 
wüssten!

O Gott, du frommer9 Gott, du Brunnquell guter Gaben, / ohn den nichts ist, was 
ist, von dem wir alles haben. (EKG 383: 1)

Der Ausdruck „frommer Gott“ irritiert, sind wir doch gewöhnt, nur ‘religiöse, 
gläubige’ und in ihrem Verhalten von ihrem Glauben an Gott geprägte Menschen 
als fromm zu bezeichnen. Verstärkt wird die Irritation noch dadurch, dass heute 
fromm leicht spöttisch gebraucht wird. Wohl beeinflusst vom dem abwertend 
gemeinten Verb frömmeln mit der Bedeutung ‘sich übertrieben fromm gebärden’ 
(und Frömmelei) gilt das Gott wohlgefällige Verhalten schnell als ‘zur Schau 
gestellt’ oder gar als ‘vorgetäuscht’ und ‘scheinheilig’. – Das passt alles nicht 
zum Lobpreis auf eine Eigenschaft Gottes im Kirchenliedzitat. Dort schimmert 
die ältere Bedeutung des Adjektivs ‘tüchtig, rechtschaffen’ durch, die freilich auf 
Gottes Verhalten ausgerichtet modifiziert werden muss: Der Kontext verweist 
auf Gott als Verteiler „guter Gaben“; er ist der ‘gütige, Segen spendende’ Gott. 
Andere verwandte, diese Lesart stützende Lexeme gibt es im gegenwärtigen 
deutschen Wortschatz nicht, denn die nichtreligiös verwendete Zwillingsformel 

9 Dieses Attribut Gott zuzuweisen ist aus heutiger Sicht so ungewöhnlich, dass ins EKG eine 
Worterklärung aufgenommen worden ist: „gütiger“ (Gott).
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zu Nutz und Frommen verweist mit der Substantivierung des Verbs frommen auf 
eine ganz alte Bedeutung von fromm: ‘nützlich’. Der Sänger des Kirchenliedes 
bleibt also in diesem Fall mit Text und Kontext „allein“, muss über den histo-
rischen Graben springen, kann bei der Eintragung fromm in seinem mentalen 
Lexikon zur prototypischen Hauptbedeutung eine veraltete, kirchensprachlich 
noch anzutreffende Nebenbedeutung hinzufügen.
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„daS gelobte land” 
– o wzajemnych Powiązaniach  

aRchaizmów Semantycznych w lekSykonie mentalnym

Streszczenie

Artykuł jest przyczynkiem do opisu zmian językowych w zakresie leksyki. Zajęto 
się „semantycznymi archaizmami”: leksemami i grupami wyrazowymi, które nie są 
przestarzałe pod względem formy, ale wykazują przestarzałe znaczenia. Takie archai-
zmy występują na przykład w pieśniach kościelnych z XVI wieku. Pieśni te są jednak 
wykonywane również obecnie. Czy teksty tych pieśni są odpowiednio rozumiane przez 
ich wykonawców? Jak rozumiane jest wyrażenie „das gelobte Land” (ziemia obiecana): 
jako terra laudata czy – tak jak wykazuje etymologia – terra promissa (ziemia obie-
cana przez Boga; forma imiesłowu pochodzi nie od czasownika loben, a od czasownika 
geloben)?



Das „Gelobte land“ ... 201

“daS gelobte land”  
– about inteRconnectionS between Semantic aRchaiSmS 

IN THE MENTAL LExIcoN

Summary

The paper is to contribute to the description of language changes in the area of lexis. 
The subject of interest here are semantic archaisms: lexems and word groups which are 
not archaic with respect to the form but with respect to the meaning. Such archaisms are 
present, for instance, in the church songs of the 16th century. These songs are still sung 
during services nowadays. Are their texts properly understood by those who sing them? 
How do they understand the phrase “das gelobte Land” (promised land): as terra laudata 
or – in accordance with its etymology – terra promissa (the land promised by God; the 
participle form is not derived from the verb loben but geloben)?

Translated by Magdalena Zyga
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gewebenamen und Stoffbezeichnungen 
ALS EPoNyME

Viele Wörter der deutschen Sprache enthalten Eigennamen oder gehen – oft kaum 
mehr erkennbar – vollständig auf Eigennamen zurück. Solche Wörter nennt man 
‘Eponyme’. Sie entstehen, wenn z. B. die Bekanntheit eines Namens zu einer Gat-
tungsbezeichnung führt [...], wenn ein Forscher oder Erfinder geehrt werden soll, 
oder wenn eine Ware nach ihrem Herkunftsland benannt wird. (köStEr 2003: Um-
schlag)

FlEiSchEr (2001: 661) ist der Meinung, dass Lexikon und Onomastikon 
mehrfach miteinander verflochten sind. Der appellativische Wortschatz wird aus 
dem Namenschatz gespeist und umgekehrt. Onymisierung und Deonymisierung 
gehören zu den dialektischen Prozessen. Ihre kommunikative Nutzung macht die 
sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten reichhaltiger. Auch Schippan (1992: 63) 
bemerkt, dass es zwischen Eigennamen und Appellativa zahlreiche Übergänge 
gibt, z. B. wird das Produkt mit dem Namen des Herstellungsortes benannt: 
Cognac. nach gottSchald (1982: 71) gehört der Übertritt der Familiennamen zu 
Appellativa zur Geschichte der deutschen Familiennamen. BiShkEnoWa (2000) 
äußert sich zu diesem Prozess folgenderweise:

In der Erweiterung der Sprach- und Redepotentiale beobachtet man einen syste-
matischen, durch zahlreiche Gründe und Möglichkeiten bedingten Übergang der 
Spracheinheiten aus einer Schicht des Wortschatzbestandes in die andere. Solche 
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ähnlichen Übergangs- beziehungsweise Transformationsprozesse basieren in der 
Regel auf einer semantischen Umdeutung von schon existierenden Sprachein-
heiten. Die Veränderung des semantischen Umfangs eines Wortes fusioniert öfters 
mit der morphologischen änderung des Formativs. (BiShkEnoWa 2000: 21)

Mit dem oben genannten Thema befasse ich mich aus zwei Gründen. Erstens 
sind meines Wissens Gewebenamen und Stoffbezeichnungen als Eponyme der 
sprachlichen Analyse noch nicht unterzogen worden, zweitens stellt dieses Mate-
rial ein interessantes Untersuchungsobjekt1 dar. 

In diesem Kontext soll:
1) nach der Form der Eponyme,
2) nach ihrer Herkunft
sowie
3) nach der Genuszuweisung gefragt werden.

Unser Forschungsmaterial wurde der Publikation von köStEr (2003): Eigen-
namen im deutschen Wortschatz. Ein lexikon entnommen. Die Erklärungen der 
Herkunft der Begriffe stammen aus diesem Lexikon, weiter im Text (K.), aus 
DuDEN. Das Fremdwörterbuch, weiter im Text (F.), aus DuDEN. Deutsches 
universalwörterbuch, weiter im Text (D.), aus Textil- und Mode-lexikon von 
hoFEr, weiter im Text (H.) oder aus Kleines Wörterbuch des Kostüms und der 
Mode von WiSniEWSki, weiter im Text (W.). Aus editorischen Gründen verzichten 
wir auf die kursiv geschriebenen Namen in den angeführten Zitaten. 

Bevor die von uns exzerpierten Lexeme dargestellt werden, seien die 
Begriffe „Gewebe“ und „Stoff“ erklärt. Stoff ist eine Allgemeinbezeichnung 
für alle textilen Flächengebilde mit einer gewissen Dichte ohne Rücksicht auf 
die Herstelltechnik. Er ist nicht mit Gewebe gleichzusetzen (hoFEr 1984: 426). 
Gewebe sind textile Flächengebilde, die durch das rechtwinklige Verkreuzen von 
mindestens zwei Fadensystemen entstehen, von denen das eine parallel zur Web-
kante, das andere quer verläuft (ebd., 168).

Jetzt sei Einiges zu der Darstellung der Herkunft der Gewebenamen und 
Stoffbezeichnungen gesagt: Adria n. – „Eine reine Phantasiebezeichnung. Viel-
leicht auch nach Adria, einer italienischen Stadt [...]“ (K.), Afgalaine m. – „Der 
Name ist eine Phantasiebezeichnung, zusammengesetzt aus dem Namen des 
Staates Afghanistan und französ. Laine = Wolle“ (K.), Aida n. – „Phantasie-
bezeichnung nach der Oper »Aida« von Verdi“ (K.), Angorawolle f. – „Eine 

1 Aus Platzgründen können nicht alle 71 Namen angeführt werden.
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Phantasiebezeichnung nach dem früheren Namen der türkischen Hauptstadt, der 
1930 von »Angora« in »Ankara« geändert wurde “ (K.), Barège m. – „[...] nach 
dem französischen Ort Barèges [...]“ (K.), Batist m. – „Der Gewebename, in der 
1. Hälfte des 18. Jh.s aus französ. batiste entlehnt, wurde früher meist auf den 
flandrischen Hersteller namens Baptiste zurückgeführt [...]“ (K.), Bengaline n. 
– „[...] nach Bengalen, dem Namen eines indischen Bundesstaates“ (K.), Bou-
gram m. – „[...] vermutlich verballhornt aus dem Namen der usbekischen Stadt 
Buchara [...]“ (K.), Chardonnetseide f. – „[...] nach dem französischen Chemi-
ker und Industriellen Hilaire Bernigaud, Graf von Chardonnet de Grange [...]“ 
(K.), Cheviot m. – „[...] Gewebe aus grober Cheviotwolle, ursprünglich Wolle der 
in den Cheviot Hills gezüchteten Schafe [...]“ (K.), Chinakrepp m. – „Crepe de 
Chine (Seidengewebe)“ (K.), Chinaleinen n. – „Gewebe aus der Faser des China-
grases“ (K.), Chinaseide f. – „Naturseidenstoff“ (K.), Cretonne f. oder m. (auch: 
Kretonne) – „[...] nach dem ersten Herstellungsort Creton in der Normandie“ (D.), 
vgl. auch (F.), Denim m. oder n. – „[...] nach französ. serge de Nîmes = Serge2 aus 
der Stadt Nîmes“ (K.), Donegal m. – „[...] nach der gleichnamigen irischen Graf-
schaft Donegal im äußersten Nordwesten von Irland“ (K.), Dowlas n. – „[...] nach 
dem ersten Herstellungsort, der französischen Stadt Doaulas (Bretagne) [...]“ 
(K.), Ecossais m. – „Französ. ésossais = schottisch [...]“ (K.), Éolienne f. – „Wohl 
französische Phantasiebezeichnung“ (K.), Eskimo m. – „[...] nach dem arktischen 
Volk der Eskimo“ (K.), Estremaduragarn n. – „[...] nach der historischen Region 
Estremadura in Südwestspanien, wo u. a. auch Baumwolle angebaut wird“ (K.), 
Georgette m. – „[...] gekürzt aus Crępe Georgette = krauser Stoff, dessen Herstel-
lung angeblich die französische Modistin Madame Georgette (Atelierleiterin im 
ehemaligen Pariser Modehaus Doucet) vor dem 1. Weltkrieg angeregt haben soll“ 
(K.), Haitienne f. – „[...] französ. haitienne, nach der Insel Haiti, weibliche Adjek-
tivform zu haitien = haitisch“ (K.), Hardangerarbeit f. – „nach der norw. Land-
schaft Hardanger“ (F.), vgl. auch (D.), Harris-Tweed m. – „[...] nach dem Südteil 
von Lewis with Harris, der Hauptinsel der äußeren Hebriden, wo der Tweed 
zuerst hergestellt wurde“ (K.), Hostalen n. – „Kunststoff der Firma Hoechst in 
Höchst, Stadtteil von Frankfurt. Hosta- bezieht sich auf den alten Namen der 
Stadt [...], -len ist die Endsilbe des Ausgangsprodukts Polyäthy-len“ (K.), vgl. 
auch (H.), Indienne f. – „[...] französ. indienne, eigtl. = indisch(es Tuch), weibliche 

2 Serge, die auch der: „Gewebe in Köperbindung aus [Kunst]seide, [Baum-, Zell]wolle od. 
Kammgarn, das für Futter bzw. Anzugstoffe verwendet wird“ (D.).
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Form zu dem Adjektiv indien = indisch.“ (K.), Jacon(n)et m. – „[...] nach dem 
indischen Herstellungsort Jagannath in Orisa (Bundesstaat in Ostindien)“ (K.), 
Jacquardgewebe n. – „[...] nach dem Erfinder des Webverfahrens Joseph Marie 
Jacquard [...]“ (K.), Japon m. – „Gewebe aus japanischer Seide” (K.), Jeans Pl. 
auch f. – „[engl. jeans, Pl. von: jean = geköperter Baumwollstoff; viell. nach der 
Stadt Genua, die früher ein wichtiger Ausfuhrhafen für Baumwolle war]“ (D.), 
vgl. auch (W.), (K.), Siamosen Pl. – „[...] nach Siam (heute Thailand)“ (F.), Tüll m. 
– „[...] nach dem Namen der französischen Stadt Tulle (Dep. Corrèze) [...]“ (K.), 
Tweed m. – „[...] ursprünglich ein in Schottland handgewebter Wollstoff“ (K.), 
„[...] nach dem schottischen Fluss Tweed zu schott. tweel = Köper [...]“ (D.), Vichy 
m. – „[...] nach der französischen Stadt Vichy (Dep. Alier)“ (K.).

zu 1): Gewebenamen und Stoffbezeichnungen als Eponyme weisen verschie-
dene Formen auf: 
1. Übertragungen von Eigennamen auf Gewebenamen oder Stoffbezeich-

nungen in gleicher Form (vgl. Zielińska 2008: 653; Cieśla 2010: 73, 75), z. B. 
Adria n., Aida n., Donegal m., Eskimo m., Georgette m., Jersey m., Kaschmir 
m. Aus Umfangsgründen können nicht alle 23 Namen angeführt werden.

2. Übertragungen von Eigennamen auf Gewebenamen oder Stoffbezeich-
nungen in veränderter Form (vgl. Cieśla 2010: 73, 75), z. B. Barège m. ← 
Barèges, Bougram m. ← Buchara, Dowlas n. ← Doaulas, Jacon(n)et m. ← 
Jagannath, Japon m. ← Japan, Jeans Pl./f. ← Genua. Zusammen treten 19 
solche Formen in unserem Material auf.

3. Komposita mit einer zweiten deutschen oder eingedeutschten Komponente, 
z. B. Angorawolle f., Chardonnetseide f., Chinakrepp m., Chinaleinen n., 
Chinaseide f., Estremaduragarn n., Hardangerarbeit f., Jacquardgewebe 
n., liberty-Blumen Pl., Raschelmaschineware f. Diese Gruppe enthält 10 
Lexeme.

4. Ableitungen, z. B. Bengaline n. ← Bengalen, Cretonne m. ← Creton, levan-
tine f. ← levante, Milanese m. ← Milano, Musselin m. ← Mosul, Siamo-
sen Pl. ← Siam, Schalaune f. ← Chalons, mhd. Schalaun (zusammen 7 
Lexeme).

5. Abgekürzte Eigennamen (vgl. BiShkEnoWa 2000: 33), z. B. Batist m. ← 
Baptiste, Barège m. ← Barèges, Cheviot m. ← Cheviot Hills Marly m. ← 
Marly-le-Roi, Rhadame m. ← Rhadames, Shetland m. ← Shetlandinseln 
(zusammen 6 Lexeme).
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6. Übertragene fremde Adjektive onymischer Herkunft in gleicher Form, z. B. 
Haitienne f., Indienne f., Marocain m./n. (zusammen 6 Lexeme).

7. Übertragene fremde Adjektive onymischer Herkunft in veränderter Form: 
Ecossais m. (1 Lexem).

8. Durch Kontamination entstandene Namen (vgl. BiShkEnoWa 2000: 27): Afga-
laine m. ← Afghanistan + Laine, Denim m./n. ← de Nîmes, Hostalen n. ← 
Hosta- + -len (3 Lexeme).

9. Komposita aus zwei Eigennamen: Harris-Tweed m. (1 Lexem).

zu 2): Die von uns besprochenen Namen leiten sich her:
1. aus geographischen Namen, z. B. Adria n., Afgalaine, Angorawolle f., 

Madras m., Manchester m., Marengo m., Organza m., Satin m., Tüll m. 
Diese Gruppe zählt 57 Lexeme, die aus Platzgründen nicht angeführt werden 
können. Diese Namen bilden 80 % aller von uns exzerpierten Gewebenamen 
und Stoffbezeichnungen;

2. aus Personennamen, z. B. Batist m., Chardonnetseide f., Georgette m., Jac-
quardgewebe n., liberty m., liberty-Blumen Pl., Mako n., Ottoman m., Pal-
merston m., Raschelmaschineware f. (zusammen 10 Lexeme).

3. Sonstige Namen leiten sich ab: aus dem Titel der Oper (Aida n.), aus dem 
Namen des Windgottes (Éolienne f.), aus Namen der Völker (Eskimo m., Kal-
muck m., Sarsenett m., Serge m.).

Einige Eponyme sind Phantasiebezeichnungen. gippEr (1972: 28) äußert 
sich dazu in Bezug auf die Farbwörter in der Werbung. Hier werden häufig 
klangvolle, angenehme Konnotationen weckende Bezeichnungen gewählt,  
die keinen bestimmten modischen Farbton erfassen, sondern die Gunst des 
Kunden gewinnen sollen. köStEr (2003) schreibt bei manchen Eponymen fra-
gend: „Phantasiebezeichnung?“, wenn das Namengebungsmotiv ungeklärt ist,  
z. B. beim Lexem Marly m. Andere Phantasiebezeichnungen sind nach  
dem Autor: Adria n., Afgalaine m., Aida n., Angorawolle f., Éolienne f. und 
Marengo m.

zu 3): In diesem Beitrag beschränken wir uns auf mögliche Gründe, aus denen 
den Eponymen im Bereich der Textilien eines der drei Geschlechter zugewiesen 
wurde. Unsere Vorgehensweise stützt sich dabei auf die von Schlick (1984b: 
201–210). Aus unserer Analyse werden ausgeklammert: Komposita mit der 
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zweiten deutschen oder eingedeutschten Komponente; Ableitungen3; Namen, 
die im Plural stehen: Malines, Siamosen; sowie Namen mit dem schwanken-
den Genus: Cretonne f./m., Denim m./n., Jeans Pl./f., Marocain m./n., Serge 
m./f. Unter unseren zu untersuchenden Eponymen befinden sich 35 Maskulina, 
6 Feminina und 6 Neutra.

Maskulina

Afgalaine m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Anglei-
chung an das semantisch übergeordnete Lexem4, nach der Stoff. Es ist ein 
Gegenbeispiel für das formale Kriterium, weil Volland (1986: 139) darauf 
hinweist, dass der Wortausgang -aine im Deutschen noch fester an das 
feminine Genus gebunden ist als im Französischen.

Sarsenett m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Anglei-
chung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff. Dagegen 
verweist SchultE-BEckhauSEn (2002: 51) auf das formale Kriterium (der 
Wortausgang -ett ist im Deutschen mit neutralem Genus verbunden), vgl. 
auch lipczuk (1974: 37, 42).

Barège m., Ecossais m., Eskimo m., Georgette m., Jacon(n)et m., Jersey m., 
Kaliko(t) m., Kambrik m., Kaschmir m., Kersey m., liberty m., Madapolam 
m., Madras m., Marly m., Nanking m., Organza m., Orleans m., Oxford 
m., Palmerston m., Shetland m., Vichy m. – 1. semantisches Kriterium, 
die Genuszuweisung durch Angleichung an das semantisch übergeordnete 
Lexem, nach der Stoff.

Donegal m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Anglei-
chung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff; 2. formales 
Kriterium5, Reimanalogie, vielleicht nach der Pokal.

3 WEgEnEr (1995: 73) schreibt, dass bei Derivata mit dem Ableitungssuffix auch das Genus 
festgelegt wird.

4 Über dieses Kriterium berichten lipczuk (1974: 34 ff.), Schlick (1984a: 405) und SchultE-
BEckhauSEn (2002: 69–73).

5 Dieses Kriterium „macht sich bemerkbar, wenn ein Lehnwort [...] oder seine Endsilbe(n) und 
ein deutsches Wort und seine Endung identisch oder ähnlich klingen“ (Schlick 1984a: 414). Zur 
Reimanalogie vgl. auch lipczuk (1974: 37, 41, 43).
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Japon m., Melton m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch 
Angleichung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff; 
2. formales Kriterium, Reimanalogie, vielleicht nach der Balkon.

Kalmuck m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Anglei-
chung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff; 2. formales 
Kriterium, Reimanalogie, vielleicht nach der Schmuck, der Druck.

Ottoman m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Anglei-
chung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff; 2. formales 
Kriterium, Reimanalogie, vielleicht nach der Roman.

Satin m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Angleichung 
an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff; 2. formales Krite-
rium, Reimanalogie, vielleicht nach der Rubin.

Manchester m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Anglei-
chung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff; 2. formales 
Kriterium, Genuszuweisung nach dem Wortausgang6. carStEnSEn (1980: 60) 
stellt fest, dass englische Entlehnungen auf -ster u. a Dinge bezeichnen und 
durchgängig Maskulina sind, vgl. auch SchultE-BEckhauSEn (2002: 44).

Marengo m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Anglei-
chung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff; 2. formales 
Kriterium, Genuszuweisung nach dem Wortausgang. SchmöE (1998: 215) 
berichtet, dass italienische Wörter mit Auslaut auf -o maskulin sind.

Rasch m., Tüll m., Tweed m. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung 
durch Angleichung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach der Stoff; 
2. formales Kriterium7, Silbenzahl, Einsilbigkeit. di mEola (2007: 140) 
glaubt „einen tendenziellen Zusammenhang zwischen Genus und Silben-
zahl postulieren zu können: Einsilbigkeit = Maskulinum, Mehrsilbigkeit 
= Femininum“. Der Autor schreibt weiter (ebd.), dass es bekannt ist, dass 
Einsilber zum maskulinen Genus tendieren. Hier verweist der Autor auf 
köpckE (1982: 45), der beweist, dass zirka zwei Drittel der Einsilber Masku-
lina sind (vgl. auch WEgEnEr 1995: 78 und carStEnSEn 1980: 64).

6 Diesen Begriff verwendet SchultE-BEckhauSEn (2002: 41 f., 44), Schlick (1984a: 408 f.) 
schreibt über Suffixanalogie, tEn catE u. a. (2004: 262 f.) berichten über Genus der Fremdwörter 
auf Grund von Wortendungen, vgl. auch lipczuk (1974: 42).

7 Über dieses Kriterium berichten Schlick (1984a: 411), SchultE-BEckhauSEn (2002: 61) und 
di mEola (2007: 140).
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feminina

Éolienne f., Haitienne f., Indienne f., Napolitaine f., Parisienne f. – 1. formales 
Kriterium, Mehrsilbigkeit. 2. formales Kriterium, Genuszuweisung nach 
dem Wortausgang -e. Wie Schlick (1984a: 409) schreibt, ist die Mehrheit 
der deutschen Substantive auf -e feminin (vgl. auch SchultE-BEckhauSEn 
2002: 46).

Neutra

Adria n., Aida n., Dowlas n. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung 
durch Angleichung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach das 
Gewebe.

Hostalen n. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Anglei-
chung an das semantisch übergeordnete Lexem, nach das Polyolefin (hoFEr 
1984: 201).

Lawn n. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Angleichung 
an das semantisch übergeordnete Lexem, nach das Gewebe. 

Mako n. – 1. semantisches Kriterium, die Genuszuweisung durch Angleichung 
an das semantisch übergeordnete Lexem, nach das Gewebe; 2. formales 
Kriterium, Reimanalogie, vielleicht nach das Memo, das Porto.
Unsere Analyse bestätigt die Feststellung von SchultE-BEckhauSEn 

(2002: 70), die in Bezug auf die Genusmotivierung durch einen übergeordneten 
Gattungsbegriff schreibt, dass eine große Gruppe die Stoffbezeichnungen bil-
den, die besonders häufig aus dem Englischen und dem Französischen entlehnt 
worden sind. „Sie erhalten im Deutschen in Anlehnung an den Gattungsbegriff 
Stoff (m.) meistens maskulines Genus.“ (Ebd.)

ZUSAMMENFASSUNG

In Bezug auf die Form bilden die größte Gruppe jene Eponyme, die als Über-
tragungen von Eigennamen auf Gewebenamen oder Stoffbezeichnungen in 
gleicher Form auftreten (23 Lexeme). In Bezug auf die Etymologie kann man 
feststellen, dass die überwiegende Mehrheit (80 %) die Eponyme ausmachen, 
die sich aus Toponymen herleiten. Was die Genuszuteilung anbetrifft, gehören 
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unsere Eponyme zu allen drei Genera, wobei Maskulina überwiegen (35 Lexeme 
unter untersuchten 47 Lexemen). Bei der Genuszuschreibung zu den bespro-
chenen Eponymen waren unserer Meinung nach das semantische Kriterium (die 
Genuszuweisung durch einen übergeordneten Begriff) sowie formale Kriterien 
wie die Silbenzahl, der Wortausgang und die Reimanalogie operativ. 

abkürzungen

bes. – besonders
Dep. – Departement
eigtl. – eigentlich
engl. – englisch
französ. – französisch
frz. – französisch 
italien. – italienisch 
mhd. – mittelhochdeutsch 
norw. – norwegisch
od. – oder
schott. – schottisch
türk. – türkisch
urspr. – ursprünglich
viell. – vielleicht
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nazwy tkanin i mateRiałów jako ePonimy

Streszczenie

Artykuł dotyczy eponimów, czyli wyrazów odimiennych, z zakresu nazw tkanin 
i materiałów w języku niemieckim. Materiał badawczy wyekscerpowano z publika-
cji Rudolfa Köstera pt. Eigennamen im deutschen Wortschatz. Ein lexikon. W pracy 
poszukuje się odpowiedzi na trzy pytania: jaką formę przybierają badane wyrazy, 
skąd pochodzą i jakie są przyczyny ich przynależności do jednego z trzech rodzajów 
gramatycznych.

fabRic nameS and nameS of mateRialS aS ePonymS

Summary

The paper concerns eponyms, i. e. lexems derived from proper names, pertaining 
to fabrics and materials in the German language. The research material was excerpted 
from the publication Eigennamen im deutschen Wortschatz. Ein lexikon by Rudolf 
Köster. The article seeks to answer three questions, i.e. as to: what forms the examined 
lexems take on, where they come from, and what the causes of their belonging to one of 
the three grammatical types are.

Translated by Magdalena Zyga
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auf deR SPuR deS dialogiSchen? 
eine analySe auSgewählteR eRzählungen  

von thomaS beRnhaRd1

Der literarische Dialog im klassischen Sinne des Wortes wird als eine Wech-
selbeziehung von Gesprächsschritten der Dialogpartizipanten mit mindestens 
zwei sprachlich agierenden Partnern definiert. Kennzeichnend für die Dialoge 
ist die dialogische Struktur einer jeweiligen Wechselrede, deren Teile ein kom-
paktes Ganzes bilden, sich aufeinander beziehen. Die einzelnen Dialogschritte 
sind dann leicht abzusondern, da die Beiträge der einzelnen Dialogpartizipanten, 
sowohl auf der Ebene der fiktionalen Kommunikation als auch auf der grafischen 
Ebene ziemlich eindeutig und deutlich markiert sind. 

Bei der Analyse der modernen Prosadialoge tauchen aber nicht selten, und 
insbesondere bei Thomas Bernhard, gewisse Rezeptionsprobleme auf, so dass 
sogar die Frage berechtigt ist, wo man es hier überhaupt mit dialogischen äuße-
rungen zu tun hat. Die Dialogbeiträge in ihrer reinsten, klassischen Form sind bei 
Bernhard überhaupt nicht zu finden. Es sind bei diesem Autor keine graphischen 
Zeichen sichtbar, die auf das Existieren von Dialogen hindeuten könnten. Öfters 
begegnet man auch bei ihm äußerungen, die als Erwiderung auf eine Ausfüh-
rung des Dialogpartners in der indirekten Rede fungieren oder als Reaktion auf 

1 Diesem Beitrag liegt ein Vortrag zugrunde, den die Autorin am 2.08.2010 auf dem IVG-Kon-
gress „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit“ in Warszawa gehalten hat. Die Kurzfassung 
des Vortrags erschien in den Akten des IVG-Kongresses.
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eine Aussage, die in den Gedanken des Partners ‘geäußert’ wurde, gedacht sind. 
In den Dialogbeiträgen von Bernhard fehlen also bestimmte Kohärenzmittel. 
Der partielle Mangel an den erwähnten Kohärenzmitteln kann aber theoretisch 
durch die pragmatische Kohärenz, im Sinne von hoFFmann (1988)2 ausgeglichen 
werden. Angesichts des Gesagten kann folglich dem Kompensationsmechanis-
mus3 eine wichtige Rolle zugeteilt werden. Vom Rezipienten wird entschieden, 
ob er außer den textinternen Faktoren auch die außersprachlichen, die metakon-
textuellen Indikatoren berücksichtigt und den Kompensationsmechanismus in 
Betrieb setzt, um den Textzusammenhang herzustellen. 

Im Artikel werde ich demzufolge den Versuch unternehmen, die Art und 
Weise der Realitätsdarstellung bei Bernhard einer breiten Skala der Dialogizität 
bei der Erweiterung des Dialograhmens zuzuordnen. Es wird darüber hinaus 
angestrebt, die Brauchbarkeit der linguistischen Dialogauffassungen bei der 
Untersuchung von literarischen Dialogen zu überprüfen. 

In Bernhards Dialogbeiträgen fehlt es an den üblichen Kohäsionsmitteln, 
die die Kohärenz des Textes sichern könnten, denn Kohärenz wird in den mei-
sten linguistischen Arbeiten als unentbehrliches (vgl. duSzak 1998: 91), auch als 
prototypisches Textmerkmal innerhalb des prototypischen Konzepts des Textes 
bezeichnet (vgl. Sandig 2000). Erst durch die Einsetzung der pragmatischen 
Kohärenz könnte diese Unvollständigkeit ausgeglichen werden. Um dem Leser 
dieser Zeilen das Problem der Bernhardschen Dialoge nahe zu bringen, sollte 
vorerst von den Dialogmerkmalen ausgegangen werden. 

Aus verschiedenen Dialogdefinitionen und Bestimmungsvorschlägen der 
Dialogmerkmale, die bislang ausgearbeitet wurden, lassen sich einige grundle-
gende Dialogmerkmale unterscheiden, die von den meisten Text- und Dialog-
forschern als Grundvoraussetzungen der Dialogexistenz bezeichnet werden, 
obwohl sich diese über die Zahl und Art der grundlegenden Dialogmerkmale wei-
terhin nicht einig sind. Von wesentlicher Bedeutung wären demzufolge folgende 

2 Hoffmann unterscheidet drei Arten von Kohärenz: die semantische, die syntaktische und die 
pragmatische. Die pragmatische Kohärenz besteht darin, dass eine Reihe von aufeinander folgen-
den Sätzen im Kopf des Rezipienten, nach der Berücksichtigung von außersprachlichen pragmati-
schen Zusammenhängen, zu einem einen Sinn ergebenden Ganzen wird. Das Vorwissen und das 
Weltwissen des Textrezipienten bilden somit einen notwendigen Interpretationskontext.

3 Als Kompensationsmechanismus bezeichne ich im Sinne von Bilut-homplEWicz (1998: 49 f.) 
die Fähigkeit eines Textrezipienten den partiellen Mangel an der syntaktischen oder sogar seman-
tischen Kohärenz durch die pragmatische Kohärenz auszugleichen, die als Interpretationsleistung 
eines jeweiligen Rezipienten angesehen werden kann.
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Merkmale anzusehen: mindestens zwei agierende Partner, intentionales Han-
deln, Sprecherwechsel (Wechselhaftigkeit der Dialogbeiträge), Dialogizität4. 

Bei Thomas Bernhard wird man aber gleich konsterniert. In seinem erzäh-
lerischen Werk, solange man keine eingehende, sorgfältige Analyse unternimmt, 
würde man das Vorkommen von dialogischen äußerungen bestreiten. Gewisse 
Probleme bei der Rezeption Bernhardscher Dialogformen sind unabdingbar und 
unausweichlich. Auf den ersten Blick lassen sich im Bernhardschen Erzählwerk 
kaum explizite Dialogpartizipanten unterscheiden, vom wechselhaften Alternie-
ren der Dialogschritte ganz zu schweigen. 

Um herauszufinden, ob das tatsächlich der Fall ist, wird von mir versucht, 
auf die einzelnen Merkmale etwas komplexer einzugehen, um die Zweifel und 
Unschlüssigkeiten zu erläutern. Als äußere Realisierung eines jeweiligen Dialog-
vorgangs fungiert die Dialogform. Allgemein betrachtet lässt sich eine Gruppe 
von Dialogmerkmalen absondern, die für die Charakteristik der Dialogform 
von ausschlaggebender Bedeutung sein können. Dabei sollten meiner Ansicht 
nach vor allem die folgenden Merkmale erwähnt werden: Umfang des Dialogs 
(Umfang der einzelnen Dialogschritte), Anzahl der Dialogpartizipanten, Mittel 
der Dialogeinbettung, sprachliche Mittel der Dialogkorrespondenz, sprachliche 
Neutralität vs. sprachliche Markiertheit. 

Für das Anfangs- oder Einstiegsurteilen der dialogischen Phänomene wäre 
wohl sinnvoll die äußere grafische Realisierung von Dialogen zu fokussieren. 
Deswegen wäre es meiner Ansicht nach auch von Nutzen, sich der äußeren gra-
fischen Realisierung der von mir als Dialoge bezeichneten Passagen in ausge-
wählten Erzählungen von Bernhard zuzuwenden. Von Bedeutung wäre auch die 
Überprüfung der Mittel der Dialogeinbettung. Deshalb sollen an dieser Stelle 
einige Stichproben aus Bernhards Erzählwerk angeführt werden. 

Als Einstieg in meine Analyse habe ich als erstes Beispiel einen verhält-
nismäßig übersichtlichen Ausschnitt aus Bernhards Erzählwerk gewählt, um die 

4 Der Terminus „Dialogizität“ wird hier in Anlehnung an Bilut-homplEWicz (1989) verwen-
det, die in ihrer Arbeit Dialogizität als konstitutive Größe aller Dialogarten bezeichnet und sie 
mit der Kohärenz, die dementsprechend allen Texten zukommt, vergleicht. „Man könnte somit 
die Dialogizität als diferentia specifica der Dialoge bezeichnen, so wie die Kohärenz eine solche 
Eigenschaft der Texte ist“ (Bilut-homplEWicz 1989: 26). In dem Sinne sind Dialoge erst dann als 
ein kohärentes Ganzes zu verstehen, wenn man sie als eine Ganzheit, als ein zusammenhängendes 
Alternieren der Beiträge einzelner Dialogpartizipanten betrachtet, wobei eine Wechselwirkung 
entsteht. Die einzelnen Redebeiträge beziehen sich aufeinander, obwohl der Bezug nicht immer 
explizit sichtbar ist. 
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Bernhardsche Art des Dialogkonstruierens zu veranschaulichen und dem jewei-
ligen Rezipienten nahe zu bringen (BErnhard 1979: 256 f.). Haben wir es aber 
wirklich in dem Fall mit einem Dialogbeitrag5 zu tun? Auf den ersten Blick fal-
len uns lediglich lange Reihen von schwarzen Buchstaben, die grafisch gesehen, 
schwer oder sogar kaum als Dialog einzuordnen sind. Von klassischer Form der 
Dialoggestaltung kann hier zwar tatsächlich keine Rede sein, aber es ist relativ 
einfach, die einzelnen Dialogschritte den jeweiligen Dialogpartizipanten zuzu-
ordnen. Die einzelnen Dialogschritte sind nicht in separate Zeilen verteilt, von 
der Markierung der Namen der einzelnen Dialogpartner ganz zu schweigen, aber 
die dialogschrittmarkierenden äußerungen wie „sagte er”, „ich sagte“ machen 
es verhältnismäßig klar, wem die einzelnen Dialogschritte zuzuschreiben sind. 
Die erste äußerung, der erste Dialogschritt beginnt sogar mit einem dialog-
einleitenden Doppelpunkt. Es ist aber zugleich der letzte Doppelpunkt in dem 
Dialogbeitrag. Die einzelnen Sätze werden da aber immer noch mit Kommata 
oder Punkten aus dem Redefluss hervorgehoben. Wie werden dann aber wei-
tere Dialogbeiträge konstruiert? Werden die Dialogbeiträge dann wirklich noch 
komplizierter und unübersichtlicher? (BErnhard 1971: 60) Gleich der erste Dia-
logschritt dieses Dialogbeitrags wird grafisch überhaupt nicht markiert. Er wird 
nicht einmal mit einem großen Buchstaben hervorgehoben, von Anführungszei-
chen ganz zu schweigen. Auf die sonst übliche Hervorhebung des narrativen Teils 
eines Textes durch Verlegen eines neuen Dialogbeitrags in eine separate Zeile 
wurde hier auch verzichtet. Der gesamte Dialogbeitrag wird dem Leser in Form 
eines ungebremsten Wortstroms dargeboten, in der auf die einzelnen Dialogpar-
tizipanten als Dialogpartner im wechselhaften Dialogagieren kaum hingedeutet 
wird. Humers Erwiderung auf die Aussage von Rechtsanwalt Enderer erfolgt 
gleich nach dem Punkt, in der gleichen Zeile, in der die äußerung von Enderer 
präsentiert wird. Das Einzige, was einen sicheren Denkfehler verhindert, ist hier 
die Einführung des nachstehenden Vermerks: „sagte Humer“. Mit einem ähn-
lichen Vorgehen haben wir es auch im nachfolgenden Satz zu tun, in dem es 
ohne höchste Aufmerksamkeit kaum möglich wäre zu entscheiden, wer der Ver-
fasser des Dialogschritts ist. Nur unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes 
lässt sich feststellen, dass die äußerung von Humer kam und dass es sich hier 

5 Als Dialogschritt bezeichne ich nach hEnnE/rEhBock (2001: 1213) eine einzelne kommentie-
rende Bemerkung, wenn ein anderer Dialogpartizipant das Wort ergreift. Als Dialogbeitrag fungiert 
wiederum eine von mehreren eigenständigen Aussagen, die in einem Dramen- oder Prosadialog 
auftreten (vgl. ebd.).
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um eine Fortsetzung der bereits angefangenen Aussage handelt: „Mein Vater 
hat mir vor vierzig Jahren das Geschäft hinterlassen, sagte Humer, schreibt 
enderer, dann: mit dem Geschäft ist es aufwärts gegangen, mit mir abwärts.“ 
Noch unübersichtlicher und verzweigter erscheint uns ein nächster Dialogaus-
schnitt (BErnhard 1973: 49). Wenn sich der erste Satz als Dialogschritt aus 
der Narrationspassage noch relativ einfach absondern lässt, hat man mit dem 
nächsten Satz „Die Füße, ja, das Gesicht, nein“ sowohl im ersten Moment, 
aber auch nach einer genaueren Textanalyse gewisse Probleme, wem diese 
äußerung zuzuschreiben ist. Es wird auf jegliche dialogäußerungseinleitende 
und dialogäußerungsmarkierende Signale verzichtet. Bevor man weiter liest, 
kann man vermuten, es wäre sogar eine Bemerkung, die in Gedanken eines der 
Dialogpartner abläuft, woran uns der Autor der Erzählung längst gewöhnt hat. 
Diese Bemerkung könnte genauso gut als Ergänzung der Aussage von Humer 
angesehen werden, oder auch als Erwiderung auf die Aussage von Humer. 
Enderer könnte doch diesen Satz als Schlussfolgerung geäußert haben. 

Um dem Dialogbeitrag zur größeren Übersichtlichkeit zu verhelfen, könnte 
man folgendes Schema vorschlagen: 

HUMER: Vorbeigehende erkenne ich an ihrer Kleidung, ich sehe die Klei-
dung, nicht das Gesicht. Die Füße, ja, das Gesicht, nein. 
Zuerst schaue er auf die Schuhe (Es ist durchaus möglich, dass es sich hier 
um eine Bemerkung des Autors handeln kann) 
ENDERER: Darin unterscheiden wir uns, [ich sage], ich sehe sofort das 
Gesicht. 
HUMER: Das Gesicht nicht, [sagt er]

Ein folgender Dialogverlauf wäre auch durchaus möglich: 
HUMER: Vorbeigehende erkenne ich an ihrer Kleidung, ich sehe die Klei-
dung, nicht das Gesicht. 
ENDERER: Die Füße, ja, das Gesicht, nein. „Zuerst schaue er auf die 
Schuhe“ (Man kann vermuten, dass diese Bemerkung in den Gedanken 
von Enderer zustande kam). Darin unterscheiden wir uns, [ich sage], ich 
sehe sofort das Gesicht. 
HUMER: Das Gesicht nicht, [sagt er] 
Und noch ein Abschnitt aus der Erzählung am Ortler (BErnhard 1969: 87 ff.). 

Hier begegnen wir einer bei Bernhard sehr selten vorkommenden retrospektiven 
Form des Dialogs. Sie scheint aber äußerst aufschlussreich und signifikant für 
die Bernhardsche Schreibweise zu sein. Der Dialogbeitrag, der sich tatsächlich 
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durch die gesamte Erzählung zieht oder eher die gesamte Erzählung ausmacht, 
wird als eine Retrospektive des Schicksals von zwei Brüdern aufgefasst. Die Erin-
nerungen der beiden älteren Männer werden unter zwei dialogisch agierenden 
Partnern verteilt. Die beiden kennen genau ihren gegenseitigen Werdegang und 
einzelne Geschichten aus ihrem Leben. Wie werden sie aber verteilt? Wie wer-
den die einzelnen Dialogbeiträge markiert? Wo haben wir es bei Bernhard mit 
dialogischen äußerungen zu tun? Man ist da gleich etwas verblüfft, überrascht, 
wenn nicht sogar enttäuscht. Grafisch und was die Strukturierung der einzelnen 
Dialogschritte anbelangt, lassen sich die einzelnen Dialogbeiträge kaum, wenn 
überhaupt, absondern und hervorheben. 

Bei Bernhard sind Dialogpartien, indirekte Rede, erlebte Rede sowie Nar-
ration miteinander aufs Engste verflochten. Man merkt kaum, wo das Eine (eine 
Form) in das Andere (eine andere Form) übergeht. Die Grenzen sind fließend 
oder gar verwischt. Die einzelnen Dialogbeiträge sind nicht in einzelne Zeilen 
unterteilt und hervorgehoben. Hierbei stellt sich aber gleich die Frage nach der 
Absicht des Autors. Meistens gibt es auch keine Signale, die den Empfänger 
darauf aufmerksam machen, dass da gleich ein Dialog beginnt. Gemeint sind 
hier sowohl grafische Zeichen als auch die Gliederung. Bei Bernhard werden 
also die Dialogpartien von der Narration grafisch überhaupt nicht unterschie-
den. Man findet keinen Gedankenstrich, vereinzelt nur einen Doppelpunkt oder 
Anführungszeichen. Selten auch werden einzelne Aussagen mit großen Buch-
staben eingeführt. Sie erscheinen meistens als ein Teil, ein schwer merkliches 
Glied einer größeren Wortströmung, die irgendwo anfängt und dann vielleicht 
mit einem Komma oder sogar ohne ein solches, also völlig unbemerkbar abge-
schlossen werden. Die Redemarkierungen, die meistens nachgestellt werden, 
kommen auch selten in ihrer Grundfunktion vor. Die redeeinleitenden und rede-
abschließenden Verben wie: „sagte er“, „dachte ich“ unterbrechen bei Bernhard 
den monologischen Redefluss.

Ansonsten haben wir es in Bernhardschen ‘dialogischen’ äußerungen nicht 
mit einer typischen Wechselhaftigkeit der auftretenden Teilnehmer zu tun. Mei-
stens werden wir mit längeren Unterbrechungen des Dialogganzen konfrontiert, 
indem zwischen den Dialogschritten innerhalb eines Dialogbeitrags längere oder 
kürzere Narrationspartien auftreten. Dass es sich hier um eine Dialogunterbre-
chung handelt und der Dialog dann nach einem Narrationsabschnitt fortgesetzt 
wird, ist relativ leicht ersichtlich. In diesem Fall handelt es sich also um die so 
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genannte Fernanknüpfung6, die entweder als eine horizontale oder eine verti-
kale Anknüpfung auftritt (vgl. WaWrzyniak 1989: 200). In Prosadialogen von 
Bernhard werden wir zumeist mit vertikalen Anknüpfungen konfrontiert, die 
überdies noch von einem jeweiligen Rezipienten ständige Konzentration und 
Aufmerksamkeit erfordern. Trotz dieser längeren Unterbrechungen des Dialog-
ganzen plädiere ich dafür, solche Dialogformen für Dialoge besonderer Art zu 
halten. 

Öfters begegnet man auch bei Bernhard äußerungen, die als Erwiderung 
auf eine Ausführung des Dialogpartners in der indirekten Rede fungieren oder 
als Reaktion auf eine Aussage, die in den Gedanken des Partners ‘geäußert’ 
wurde, gedacht sind. In den Dialogbeiträgen von Bernhard fehlen also bestimmte 
Kohärenzmittel (vgl. BErnhard 1969: 46). Die Passage ist als die Bernhardsche 
Art der Dialogkomposition zu betrachten. Gleich die erste äußerung wird mit 
Anführungsstrichen versorgt, die bei Bernhard für die Dialogschrittmarkierung 
vorgesehen sind und die einzelnen Dialogschritte im gesamten Textfluss her-
vorheben, vorausgesetzt, dass der Autor nicht auf eine formale Markierung der 
Dialogschritte verzichtet. Die Anführungsstriche und die gleich auf das erste 
Wort folgende äußerung „sagte ich“ sollten also darauf hindeuten, dass man es 
mit einem Dialogschritt zu tun hat. Die gesamte äußerung verwandelt sich aber 
in einen Satz, der in der indirekten Rede konstruiert wird und eine Redewie-
dergabe andeutet. So haben wir es de facto mit keinem Dialogschritt im eigent-
lichen Sinne des Wortes zu tun. Darauf bekommen wir aber eine Antwort, die 
in der direkten Rede vorkommt und auf die eine formal indirekt ausgedrückte 
Frage eine Antwort geben soll. Der Rest dieser Humer-Aussage, die nicht ein-
mal mit Anführungszeichen eingeleitet wird, wird in der indirekten Rede vom 
Rechtsanwalt präsentiert. Die äußerungen der beiden Figuren, obwohl formal 
nicht immer direkt, wie es in einem Dialog üblich ist, folgen harmonisch nach-
einander. Es mangelt zwar an expliziten Dialogschritten, jedoch alternieren die 
„Aussagen“ der beiden Figuren wie in einer Wechselrede. Die gesamte Passage 
wirkt wie ein kohärentes Ganzes. Es liegt also einzig und allein an ‘dem guten 
Willen des Lesers’, Bernhards auf den ersten Blick lediglich quasi-dialogische 

6 Diese Bezeichnung wird in Anlehnung an WaWrzyniak (1989: 200) verwendet. Während sie 
ursprünglich im Hinblick auf nicht-dialogische Texte Anwendung findet, wird sie hier auf Prosadia-
loge übertragen. Unter Fernanknüpfung verstehe ich die Unterbrechung eines Dialogbeitrags durch 
Einschiebung eines Narrationsabschnitts zwischen die Dialogschritte der einzelnen Dialogpartizi-
panten. Wichtig ist hier aber, dass der Dialog nach der Narrationspassage fortgesetzt wird.
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Konstruktion als eine spezifische Art des Dialogs, als ein dialogisches Ganzes 
in weiterem Sinne anzusehen. 

Einer ähnlichen Situation begegnet man in einer weiteren Passage der 
gleichen Erzählung (BErnhard 1969: 46). Zu Beginn der angeführten Passage 
werden Humers Sorgen, d. h. die Aussagen eines Rechtsanwaltskunden in Form 
der indirekten Rede zum Ausdruck gebracht. Auf diese Aussage folgt unmittel-
bar eine von dem Rechtsanwalt Enderer in der ersten Person Singular geäußerte 
Art Erwiderung, die als Reaktion auf Humers Schritt verstanden werden kann. 
Es handelt sich dennoch um keine echte Erwiderung, denn es wird deutlich mar-
kiert, dass es in diesem Fall um eine Entgegnung geht, die nur in den Gedanken 
des Rechtsanwalts geäußert wird oder, präziser ausgedrückt, zustande kommt. In 
diesem Moment werden wir aber mit einer überraschenden Reaktion von Humer 
konfrontiert, der unmöglich die Gedanken von Enderer mitbekommen oder gar 
kennen konnte. Seine Aussage wird jedoch vom Textrezipienten automatisch als 
eine Reaktion auf die Gedankenäußerung von Enderer verstanden. Die zu dem 
Zeitpunkt redende Figur antwortet also plötzlich dem denkenden, dem gerade 
überlegenden Partner, als ob er gerade alle seine Gedanken gehört hätte. Diese 
äußerung erfolgt zwar nicht direkt, sondern in Form der indirekten Rede, wird 
aber als eine direkte Erwiderung verstanden, zumal es der Ausdruck „sagt 
Humer“ noch eindeutiger macht.

In der Textpassage ist also eindeutig eine Art des Dialogs in weiterem Sinne 
vorhanden, denn bei eingehender Analyse der äußerungen kommt man zur 
Schlussfolgerung, dass man dort mit einer pragmatischen Kohärenz konfrontiert 
wird, die den partiellen Mangel an semantischer und syntaktischer Kohärenz 
ausgleichen kann. 

Bei Bernhard beobachtet man eine absichtliche, zielgerichtete ‘Komposi-
tionstarnung’, sowie die Verwendung von Assoziations- und Gedankensprüngen, 
die die höchste Konzentration eines jeweiligen Lesers erfordern. Dialogpassagen 
werden auf ein dialogerforderliches Minimum reduziert. Überdies wird Vieles 
angedeutet oder mehrdeutig ausgedrückt. Die einzelnen Dialogbeiträge sind 
schwer zu identifizieren, da sie kaum markiert sind. Es wird auf dialogeinleitende 
sowie dialogmarkierende Elemente verzichtet. Man bekommt nicht selten sogar 
den Eindruck, die Dialogbeiträge seien nicht vollständig. Der Rezipient wird 
demzufolge dazu gezwungen, gewisse Lücken mit kontextuellen Assoziationen 
auszufüllen, was ihn auch dazu zwingt, den Text mit höchster Aufmerksamkeit 
zu rezipieren. Direkte Rede, indirekte Rede oder erlebte Rede sind bei Bernhard 
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mit Dialogbeiträgen untrennbar verflochten und erinnern an eine DNS-Kette. In 
den Dialogbeiträgen fehlen oft bestimmte Kohärenzmittel, die die semantische 
und syntaktische Kohärenz stiften. Auch die formalen Merkmale, die auf das 
Bestehen eines Dialogbeitrags hinweisen könnten, sind nicht zu finden. 

Der partielle Mangel an den erwähnten Kohärenzmitteln kann aber durch 
die pragmatische Kohärenz ausgeglichen werden. In Anbetracht des Gesagten 
kann folglich dem Kompensationsmechanismus (Bilut-homplEWicz 1998: 49) 
eine wichtige Rolle zugeteilt werden. Es kommt also auf die Interpretationslei-
stung des Rezipienten an. Dem Rezipienten wird die Entscheidung überlassen, ob 
er ein Gebilde als ein kohärentes Ganzes, als eine Art des Dialogs, oder eher als 
Dialog im weiteren Sinne betrachtet. Von ihm wird also entschieden, ob er außer 
den textinternen Faktoren auch die außersprachlichen und die makrokontextuel-
len Indikatoren berücksichtigt und den Kompensationsmechanismus aktiviert, 
um die ‘Leerstellen’ auszufüllen, d. h. den Textzusammenhang herzustellen. 
Dies steht mit neueren Kohärenzauffassungen in Einklang (vgl. beispielsweise 
Sandig 2000), in denen diese als ein unentbehrliches, prototypisches Textmerk-
mal innerhalb des prototypischen Konzepts des Textes fungiert. Bei Bernhard 
stoßen wir auf Dialoge, für die die allgemeine Dialogdefinition auf keinen Fall 
zutrifft. Aus dem Obigen lässt sich demnach schlussfolgern, dass die allgemein 
bestimmten Dialoggrenzen für Bernhards Prosadialoge zu eng sind. Die Tatsache 
muss aber längst noch nicht bedeuten, dass bei Bernhard keine Rede von einer 
dialogischen Kommunikation sein kann. Man sollte beim Definieren des Dialogs 
für die Zwecke der vorliegenden Arbeit vielleicht lediglich die Dialoggrenzen 
ein wenig erweitern (was meiner Ansicht nach in diesem Fall legitim ist), indem 
man den partiellen Mangel an semantischer und syntaktischer Kohärenz mit der 
pragmatischen Kohärenz ausgleicht und indem man die Bernhardschen Dialoge 
im Sinne von dem prototypischen Konzept des Textes (vgl. Sandig 2000) als 
weniger prototypische Exemplare in der Textmusterbeschreibung einordnet. 

Quellentexte 
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na tRoPie dialogowości? 
analiza wybRanych oPowiadań thomaSa beRnhaRda

Streszczenie

Analizując dialogi w nowoczesnych dziełach prozatorskich, nierzadko napoty-
kamy problemy w ich recepcji, do tego stopnia, że zadajemy sobie pytanie, czy rze-
czywiście mamy tu do czynienia z sekwencjami dialogowymi. Taki dylemat pojawia 
się także w wypadku dzieł austriackiego prozaika Thomasa Bernharda. Jego dialogi 
wydają się wtopione w narrację, zdają się w tę narrację zanurzać, przy czym niełatwo 
jest stwierdzić, gdzie pojawią się ponownie, a gdzie ponownie się ‘wynurzą’. Autor nie 
dba o spójność tekstową, co więcej, zdaje się nawet nie troszczyć o koherencję sekwencji 
dialogowych.  W niniejszym artykule podjęto próbę umieszczenia dialogów Bernharda 
na szerokiej skali dialogowości. Badane są również możliwości zastosowania lingwi-
stycznych ujęć dialogu w odniesieniu do tekstów literackich.

on the tRack of dialogue communication? 
an analySiS of Selected naRRativeS by thomaS beRnhaRd

Summary

When analysing dialogues in modern prose works we often encounter problems 
with their reception, problems so significant that a question arises whether what we 
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deal with are indeed dialogue sequences. We face such a dilemma also in the case of the 
works by the Austrian prose writer Thomas Bernhard. His dialogues seem to be melted 
into the narration, they seem to submerge in the narration and it is difficult to state 
where they reappear, where they emerge again. The author does not care about the cohe-
sion, what is more, he does not even seem to care about the coherence of the dialogue 
sequences. The paper is an attempt at placing Bernhard’s dialogues on a broad scale of 
dialogicity. What is also researched are the possibilities of applying linguistic perspec-
tives on dialogue with respect to literary texts. 

Translated by Magdalena Zyga
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Der folgende Beitrag stellt Ergebnisse des zweiten Teils einer linguistischen 
kontrastiven Diskursanalyse dar, deren Ziel es war, Diskurse aus beiden Sprach- 
und Kulturräumen zu vergleichen. Im ersten Teil wurden Argumentationsmuster 
untersucht. (vgl. miSiEk 2010) Den Schwerpunkt der folgenden Untersuchung bil-
den Nominationen1 und ihr Vergleich im polnischen und deutschen Diskurs.

DISKURSDEFINITION

Die linguistische Diskursanalyse nimmt oft Bezug auf das Diskursverständ-
nis von Michael Foucault, nach dem der Diskurs nicht mehr als einzeltextbezo-
gen, sondern eher einzeltextübergreifend als ein „Netz kulturell und historisch 
gebundener Aussagen“ (SpitzmüllEr 2005: 35) verstanden werden kann. Foucault 
selbst hat das Konzept Diskurs nie eindeutig definiert. Auf die Unklarheit und 
unterschiedliches Verständnis des Begriffes weisen u. a. WarnkE (2007: 3 ff.) 
und (SpitzmüllEr 2005: 30 f.) hin. 

1 Als Nominationen werden hier Personenbezeichnungen und -bennenungen sowie jede Art 
Bezugnahme auf die Akteure verstanden (vgl. auch Wodak 2005: 141 f.).
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Die Kritische Diskursanalyse, vertreten u. a. von Siegfried und Margarete 
Jäger, Ruth Wodak, Teun A. van Dijk, rückt den gesellschaftlichen Charakter 
des Diskurses als Widerspiegelung der Machtverhältnisse und der politischen 
und institutionellen Einflüsse in den Vordergrund. Es ist ganz in der Tradition 
von Jürgen Habermas, der „ein Konzept vom Diskurs als kommunikativem Pro-
zess der Aushandlung von individuellen Geltungsansprüchen vertritt“ (WarnkE 
2007: 5). Die Kritische Diskursanalyse versteht „gesprochenen wie geschrie-
benen Diskurs als eine Form der sozialen Praxis, die die sozialen Verhältnisse 
nicht nur reflektiert, sondern zugleich konstituiert und organisiert” (Bluhm u. a. 
2000: 4). 

Die Erkenntnisziele, die sich die Historische Semantik (vertreten u. a. von 
Wolfgang Teubert und Dietrich Busse) gestellt hat, nämlich Beschreibung der 
begrifflichen Konstruktion von Wirklichkeit und die Offenlegung semantischer 
Tiefenstrukturen, haben zur Operationalisierung des Diskurskonzeptes geführt. 
„Diskurse sind demnach thematisch bestimmte Korpora von Einzeltexten“ (vgl. 
Bluhm u. a. 2000: 8). BuSSE/tEuBErt (1994: 14) unterscheiden dabei zwischen vir-
tuellen und realen/konkreten Textkorpora, wobei ein virtuelles Textkorpus alle 
Texte beinhaltet, die „semantische Beziehungen aufweisen“ und offene Grenzen 
hat, während ein reales Korpus aus einer bestimmten Zahl der Texte besteht.

Auch nach konErding bilden einen Diskurs „alle Texte, die sich mit einem 
bestimmten Thema, Wissenskomplex oder Konzept befassen, in einem gemein-
samen Aussage-, Kommunikations-, Funktions- oder Zweckzusammenhang 
stehen und die durch explizite oder implizite Verweisungen aufeinander Bezug 
nehmen“ (konErding 2007: 108). In diesem Sinne stimmt diese Definition weit-
gehend mit der von BuSSE/tEuBErt (1994) überein, vor allem mit dem von ihnen 
eingeführten Homogenitätskriterium.

Nicht als Korpora, sondern als „Gesamtheit der Beziehungen zwischen the-
matisch verknüpften Aussagekomplexen“ definiert den Diskurs Matthias Jung 
(1996, 463). Diese Herangehensweise ist vor allem deshalb wichtig, weil sie dem 
Forscher eine selektive Analyse der Texte erlaubt. Nicht ganze Texte, sondern die 
thematischen Schnittstellen der Aussagen sollen demnach der Analyse unterzo-
gen werden, was Untersuchungen von größeren Textmengen ermöglicht. Auch 
im Sinne der linguistischen Diskursanalyse, oder genauer gesagt des so genann-
ten Düsseldorfer Kreises (vertreten u. a. von K. Böke, M. Jung, M. Wengeler) 
definiert Andreas Gardt den Diskurs folgenderweise: „Ein Diskurs ist die Ausei-
nandersetzung mit einem Thema,



Schlüsselwörter und Personenbezeichnungen ... 229

‒ die sich in äußerungen und Texten der unterschiedlichsten Art nieder- 
schlägt,

‒ von mehr oder weniger großen gesellschaftlichen Gruppen getragen wird,
‒ das Wissen und die Einstellungen dieser Gruppen zu dem betreffenden 

Thema sowohl spiegelt
‒ als auch aktiv prägt und dadurch handlungsleitend für die zukünftige Gestal-

tung der gesellschaftlichen Wirklichkeit in Bezug auf dieses Thema wirkt.“ 
(gardt 2007:  30).

KORPUS

Der obigen Definition folgend wurde für die Untersuchung ein Korpus als 
Grundlage der Analyse erstellt. Aus praktischen Gründen beschränkt es sich auf 
die im Internet zugänglichen Pressetexte, die ein bestimmtes gemeinsames Thema 
betreffen. Alle analysierten Texte handeln von der Stiftung „Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung“ und der Nominierung Erika Steinbachs in den Stiftungsrat. 

Das Korpus bilden (gleich wie in dem ersten Teil der Untersuchung) deut-
sche und polnische Pressetexte, die zwischen Januar und September 2009 erschie-
nen sind. Es wurde eine Auswahl der Zeitungen und Zeitschriften getroffen, 
die unterschiedliche Ansichten vertreten und jeweils für das Land repräsentativ 
sind.2 Insgesamt wurden 85 deutsche und 68 polnische Presseartikel mit insge-
samt 63 500 Wörtern aus „Die Welt“, „Der Spiegel“, „Bildzeitung“, „Polityka“, 
„Dziennik“ und „Fakt“ untersucht. 

Alle in diesem Beitrag untersuchten Texte nehmen Bezug auf dieselben 
diskursiven Ereignisse, in diesem Sinne könnten wir unabhängig davon, dass 
die Texte aus zwei Kulturräumen stammen, von einem einzigen Diskurs (bzw. 
Diskursstrang3) sprechen. Sie sind aber in unterschiedlichen Sprachgemein-
schaften mit je nationaler Identität entstanden. Diese Sprachgemeinschaften sind 
nicht nur territorial abgrenzbar, sie weisen auch mehrere Unterschiede auf – sie 
haben unterschiedliche Sozialisierungsprozesse durchlaufen und verfügen über 
unterschiedliches Vorwissen, über unterschiedliche Denkschemata, die sich in 

2 Mehr zum Korpus miSiEk 2010.
3 als Diskursstrang werden hier thematisch einheitliche Bündel von Diskursfragmenten verstan-

den, wobei als Diskursfragmente Aussagen bzw. Texte zu bezeichnen sind (vgl. auch JägEr 2005: 
60 f.).
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den beiden sprachlich unterschiedlichen Diskurssträngen widerspiegeln. Des-
halb können wir auch von unterschiedlichen Diskursgemeinschaften sprechen 
und beide Diskursstränge (den polnischen und den deutschen) zu diesem Thema 
miteinander vergleichen.

Als Diskursgemeinschaften werden hier (anders als bei SpitzmüllEr 
2005: 52) nicht Kollektive, die in Mikrodiskurse eingebunden sind, verstanden, 
sondern gesellschaftliche Gruppen, mit einem bestimmten, gemeinsamen Wis-
sen und bestimmten Einstellungen, die sich in einem Diskurs nicht nur wider-
spiegeln, sondern auch von ihm geprägt werden. Sie sind territorial abgrenzbar, 
besitzen jeweils ihre eigene nationale und/oder sprachliche Identität, verfügen 
über bestimmte diskursive Regeln, die sich auch je nach kommunikativen 
Bereichen untereinander unterscheiden können.4

ZIEL UND METHODE DER UNTERSUCHUNG

Die kontrastive linguistische Analyse setzt sich „die Aufdeckung von kul-
turbedingten wissensbezogenen Unterschieden und Gemeinsamkeiten“ (czachur 
2010: 436) zum Ziel. Im Folgenden soll überprüft werden, ob bestimmte dis-
kursive Ereignisse ähnlich oder unterschiedlich in den beiden Diskursgemein-
schaften verstanden/interpretiert werden5 und ob kulturelle Unterschiede auf der 
Wortebene sichtbar sind. Dabei wird bilateral verfahren, d. h. beide Diskurse 
werden gegenübergestellt und in Bezug auf bestimmte diskursive Elemente der 
Wortebene verglichen6 (vgl. ebd., 438). 

Schon BuSSE/tEuBErt (1994: 18) haben festgestellt, dass „die Verwendungs-
weisen der Wörter in ihren jeweiligen Kontexten ein ergiebiges Zugriffsobjekt 
sind“. Inwieweit Wörter als Begriffe wichtig sind, zeigt Josef Klein in der Ana-
lyse eines Briefes des iranischen Präsidenten Ahmadineschad an George Busch, 
in dem mehrmals Wörter wie Menschenrechte, Menschenwürde, Gerechtigkeit, 

4 Vgl. auch den Begriff „Interaktionsgemeinschaft“ von BuSSE (2007: 112 f.).
5 Vgl. den Begriff „faux amis“ – den BuSSE (2007: 113) als Bezeichnung für die „Nicht-Ent-

sprechung der diskursiven Wirksamkeit (und „Bedeutung“) von scheinbar identischen diskursiven 
Elementen oder Ereignissen [...] in zwei verschiedenen diskursiven Umgebungen bzw. Kulturen“ 
benutzt.

6 Ein unilaterales Verfahren hat dagegen die Analyse von einer Sprache aus der Perspektive 
einer anderen zum Ziel.
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Friede oder Grundrechte der nationen gebraucht werden, womit sich der ira-
nische Präsident auf westliche Werte beruft (vgl. klEin 2007: 131).

Aber die Wortebene ist nicht nur für Historische Semantik von Interesse, 
sondern sie kann auch „Erkenntnisse über den Wissens- und Mentalitätswandel 
in der [...] veröffentlichten Meinung zum untersuchten Themenbereich“ (WEn-
gElEr 2008: 213) liefern. 

Bei der Untersuchung gehe ich vom DIMEAN aus, dem Modell der Mehr-
Ebenen-Analyse von Warnke und Spitzmüller, die folgende Klassen der wort-
orientierten Analyse vorschlagen: Schlüsselwörter, Stigmawörter, Namen und 
Ad-hoc-Bildungen. (WarnkE/SpitzmüllEr 2008: 25 f.)

In der Analyse werden vor allem Schlüsselwörter und Stigmawörter berück-
sichtigt. Unter dem Begriff Schlüsselwörter verstehen WarnkE/SpitzmüllEr 
(2008: 25 f.) „Worteinheiten, die das Selbstverständnis und die Ideale einer 
Gruppe/Epoche ausdrücken, die diskursbestimmend sind, deren kontextuelle 
und konnotative Bedeutung dominant ist und die Bedeutungsvielfalt aufweisen“. 
Die Wiederholung bestimmter lexikalischer Einheiten sagt über ihre Relevanz 
für Diskursteilnehmer aus, sie repräsentieren nicht nur wichtige, sondern auch 
oft umstrittene Wissenselemente, deshalb werden sie auch sowohl qualitativ, 
als auch quantitativ ausgewertet (vgl. WEngElEr 2008: 213). „Stigmawörter 
dienen [...] zur pejorativen Kennzeichnung von Konzepten differenter Gruppen/
Epochen, mit ihnen werden »Personen, Gegenstände, Sachverhalte irgendwie 
‘stigmatisiert’« (hErmannS 1994: 19)[7]; verbunden damit ist die Funktion der 
positiven Selbstzuschreibung durch Abwertung einer Alterität“ (WarnkE/Spitz-
müllEr 2008: 26). Personenbezeichnungen können neutral, positiv und auch 
negativ sein. Das DIMEAN-Modell beschäftigt sich bei den Personenbezeich-
nungen eigentlich nur mit Stigmawörtern, also mit pejorativer Kennzeichnung. 
Deshalb wurde die folgende Analyse in Anlehnung an Wodak (2005 u. 2010) 
erweitert. 

Der untersuchte Diskursstrang kann als politischer Diskurs klassifiziert 
werden. Es ist wahrscheinlich, dass es sich in diesem Diskurs um die Abwertung 
der „Gegner“, bzw. die Stärkung der eigenen Position handelt. Ruth Wodak hat 
einen Methodenkatalog zur Untersuchung von derartigen Diskursen entwickelt, 
der auf fünf Fragen basiert. Zwei davon beziehen sich direkt auf Nominationen:

7 Fritz Hermanns: Schlüssel-, Schlag- und Fahnenwörter. Zu Begrifflichkeit und Theorie der 
lexikalischen ‘politischen Semantik’. Heidelberg, Mannheim 1994.
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•	 „Wie werden Sachverhalte und soziale Akteure benannt bzw. wie wird auf 
Sachverhalte und soziale Akteure Bezug genommen?

•	 Welche Eigenschaften und Charakteristika werden den betreffenden Sach-
verhalten und Akteuren zugeschrieben?“ (Wodak 2005, 142)

Die Antworten auf diese Fragen können auf bestimmte diskursive Strategien 
hinweisen, die zur Abgrenzung von sozialen bzw. nationalen Gruppen (Wir-
Gruppen und Sie-Gruppen) oder zur Auf- oder Abwertung von bestimmten Per-
sonen und Sachverhalten dienen. Besonders interessant für diese Analyse sind 
referentielle Strategien und Strategien der Prädikation. 

Referentielle Strategien dienen zur „Konstruktion, Identifikation und 
Repräsentation von Sachverhalten und sozialen Akteuren“ (Wodak 2005, 142). 
Dieses Ziel kann verbal unterschiedlich realisiert werden. Wodak (2010, 31) nennt 
folgende Möglichkeiten „membership categorization devises, through metaphors 
and metonymies, and synecdoches, in the form of a part standing for the whole 
(pars pro toto) or a whole standing for the part (totum pro parte)“.

Unter den Strategien der Prädikation versteht Ruth Wodak explizite oder 
implizite Zuweisung von positiven oder negativen Eigenschaften in Form von 
Prädikaten. Sprachlich erfolgt das durch spezifische Formen der Referenz, durch 
Attribute, Prädikate, Vergleiche, Metaphern, rhetorische Figuren und Präsuppo-
sitionen (vgl. Wodak 2005: 143). 

Die Untersuchung erfolgte in zwei Schritten. Zuerst wurden Schlüsselwör-
ter sowohl in den polnischen als auch in den deutschen Texten festgestellt (wäh-
rend der Erstlektüre), dann wurden sie quantitativ erfasst, meistens mit Hilfe der 
Suchfunktion des Textverarbeitungsprogramms. Leider war die Benutzung von 
maschineller Suche nicht immer möglich, Probleme ergeben sich vor allem in 
Bezug auf polnische Texte wegen der spezifischen Morphologie des Polnischen. 
Solche Schwierigkeiten haben die Unterscheidung zwischen dem Wort Polska 
(Polen als Landbezeichnung), das auch in verschiedenen Deklinationsformen 
auftreten kann (z. B. Polski, Polsce, Polską) und polski (das Adjektiv: polnisch), 
das auch Flexionsformen aufweist (z. B. polska, polskiemu, polskiej, polskimi), 
unmöglich gemacht. 

Im zweiten Schritt der Untersuchung wurden die gefundenen Bezeich-
nungen für Erika Steinbach betrachtet. Nach der Erstlektüre der Texte hat sich 
nämlich gezeigt, dass sie die einzige stigmatisierte Person in diesem Diskurs 
ist. Bei allen anderen Akteuren wurden nur neutrale Bezeichnungen festge-
stellt (z. B. Bundeskanzlerin für Angela Merkel) oder manchmal aufwertende 
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(z. B. Israels Ehrenbürger für Władysław Bartoszewski). Dennoch wurden alle 
(nicht nur pejorative) Bezeichnungen für Erika Steinbach untersucht, denn selbst 
neutrale Bezeichnungen kategorisieren oder grenzen ab (vgl. Wodak 2010: 30 f.). 
Sie können damit Rezipienten auf bestimmte Aspekte aufmerksam machen. Ver-
standen als explizite variierte Wiederaufnahmen sind Personenbezeichnungen 
auch als Träger zusätzlicher Informationen zu verstehen, z. B. unterscheiden sich 
die Bezeichnungen „Vertriebenenchefin“ und „Sprecherin der Vertriebenen“ in 
ihrer Aussage erheblich voneinander. Einmal erscheint sie als eine Leitfigur, ein 
anderes Mal als „Stimme des Volkes“. Unterschiede in der Rezeption entstehen 
auch, wenn Erika Steinbach als Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft 
(Bildzeitung8) bezeichnet wird oder als eine, die sich in die Deutsch-Israelische 
Gesellschaft einschreiben ließ (Dziennik9). Die erste Bezeichnung stellt Stein-
bach als eine weltoffene Politikerin, ein gutes Beispiel für gelungene Vergan-
genheitsbewältigung dar, die zweite eher als eine heuchlerische Person, die diese 
Mitgliedschaft politisch ausnutzt.

ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG

die zahl der Schlüsselwörter in der deutschen und  
in der polnischen Presse

Deutsche Schlüsselwörter
Zusammen 

in deutschen 
Texten

Polnische Schlüsselwörter
Zusammen 

in polnischen 
Texten

1 2 3 4

Vertreibung, 
die Vertriebenen*, 
vertreiben 352

wypędzenie, 
wypędzeni, 
wypędzać 316

Polen (Land) 282
Polska, polski 297Polnisch 129

Kanzlerin 119 kanclerz 96
deutsch 108 niemiecki 181
Streit 107 kłótnia, spór 39
die Polen 88 Polacy 116

8 23.02.2009: Was haben die Polen bloß gegen diese Frau? Von S. Jungholt und H.-J. Vehle-
wald. Verfügbar über: http://www.bild.de (Zugriff am 30.08.2009). 

9 16.02.2009: Z kim się zetrze Bartoszewski. Steinbach – córka feldwebela. Verfügbar über: 
http://www.dziennik.pl (Zugriff am 30.08.2009).
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1 2 3 4

die Deutschen 80 Niemcy 75
Wahlen 
(auch Zusammensetzungen) 73 wybory 50
deutsch-polnisch 65 polsko-niemiecki 75
Deutschland 63 Niemcy 145
Versöhnung** 59 pojednanie 62
Der Zweite Krieg 44 druga wojna światowa 39
Nominierung 39 nominacja 14

* Auch in dem Organisationsnamen: Bund der Vertriebenen.
** Auch in dem Namen: „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“.

Die häufigsten Wörter im deutschen Diskurs (untersucht wurden nur Auto-
semantika) sind diejenigen, die klare Abgrenzungen schaffen, wie die Nationa-
litätsbezeichnungen (Deutsche, Polen) sowie Landbezeichnungen (Deutschland, 
Polen). Die nationale Abgrenzung ist also diskursbestimmend, eine klare Grenze 
wird zwischen „wir“ und „sie“, also zwischen den Polen und den Deutschen 
gezogen. 

Interessant ist auch, dass die Bezeichnung Polen (als Land) in deutschen 
Texten dreimal häufiger gebraucht wird als die Bezeichnung für Personen – im 
Gegensatz dazu kommt das Wort Deutschland seltener als die Deutschen vor. 
Das kann als eine bewusste referenzielle Strategie interpretiert werden, die dazu 
führt, dass die Aufmerksamkeit im Fall von „wir“ auf Personen gerückt wird, 
während in dem Fall „sie“ eher auf das unpersönliche Land Bezug genommen 
wird. Dieselbe Strategie wird auch in polnischen Texten angewendet, wo die 
Landesbezeichnung niemcy (Deutschland) zwei mal häufiger als Personenbe-
zeichnung niemcy (die Deutschen) erscheint. 

Das Adjektiv deutsch/niemiecki wird sowohl in deutschen als auch in 
polnischen Texten meistens in den Kollokationen deutsche Regierung/ Politik/ 
Parteien/Minister und deutsche (Heimat-)Vertriebene (niemiecki rząd/niemiecka 
polityka/niemieckie partie/niemiecki minister/niemieccy wypędzeni), etwas 
seltener deutsche Schuld (niemiecka wina) und deutsche Opfer (ofiary niemie-
ckich cywili) benutzt. Die Verbindung deutsch-polnisch (polsko-niemiecki) wird 
meistens in der Kollokation deutsch-polnische Beziehungen oder Verhältnisse 
gebraucht.

Andere Schlüsselwörter verweisen nicht nur auf das Hauptthema (Vertrei-
bung, Nominierung, Versöhnung), sondern können als Hinweise auf Nebenthe-
men verstanden werden, wie z. B. Wahlen, Kanzlerin, Opfer.
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Eine andere soziale Gruppe, die in diesem Diskurs zu den wichtigsten 
Akteuren gehört, ist der Bund der Vertriebenen. In der polnischen Presse 
erscheint dieses Schlüsselwort (Związek Wypędzonych) meistens in der Verbin-
dung Chefin/Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen (szefowa/przewodnicząca 
Związku Wypędzonych), manchmal als die deutschen Vertriebenen (niemieccy 
wypędzeni). Oft wird auch in den polnischen Texten auf die Einflüsse oder die 
Mitgliederzahl des Bundes durch Kollokationen hingewiesen (wpływowy/dwu-
milionowy Związek Wypędzonych). 

Personenbezeichnungen

Auf die politische Funktion von Erika Steinbach beziehen sich solche 
Bezeichnungen, wie: CDu-Politikerin und CDu-abgeordnete, die insgesamt 
23 Mal in den untersuchten deutschen Texten und nur 7 Mal in den polnischen 
(np. deputowana z ramienia CDu) vorkommen. Die Bezeichnungen, die auf ihre 
Funktion im Bund der Vertriebenen hinweisen (Chefin/Präsidentin/Vorsitzende 
des Bundes der Vertriebenen) erscheinen in deutschen Texten insgesamt 58 Mal, 
in den polnischen 47 Mal (szefowa/przewodnicząca Związku Wypędzonych). Aus 
der polnischen Perspektive erscheint somit die Funktion im Bund der Vertrie-
benen wichtiger als die parteiliche Zugehörigkeit.

In polnischen Texten treten 23 stigmatisierende Bezeichnungen für Erika 
Steinbach auf, dazu gehören z. B.: córka okupanta (Besatzers Tochter), córka 
feldfebla (Feldwebels Tochter), straszna Niemka (die schreckliche Deutsche), 
anty-Polka (Anti-Polin), znienawidzona w Polsce niemka (die in Polen gehasste 
Deutsche), fałszywa wypędzona ( falsche Vertriebene), drugoplanowa figura 
CDu (die zweitrangige CDu-Figur), symbol historycznego rewizjonizmu (das 
Symbol des historischen Revisionismus), „rewanżystka“ („Revanchistin“), wroga 
Polsce krzykaczka (polenfeindliche Schreierin), robiąca polityczną karierę na 
fałszowaniu historii i własnego życiorysu niemiecka deputowana (die deutsche 
abgeordnete, die Karriere macht, indem sie die Geschichte und den eigenen 
lebenslauf fälscht).

Einige stigmatische Bezeichnungen treten auch im deutschen Diskurs auf, 
z. B. Hassfigur, unverbesserliche Revanchistin, die ewig Gestrige. Meistens wer-
den sie entweder mit Anführungsstrichen versehen oder mit einer Information, 
wer diesen Ausdruck benutzt hat.
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Für die Analyse ist nicht nur der Gebrauch von bestimmten Wörtern von 
Bedeutung, sondern auch das Auslassen von bestimmten Informationen. So 
wird Erika Steinbach in der deutschen Presse auch als Geigerin bezeichnet, 
während das eher positiv besetzte Wort Geigerin in der polnischen Presse nicht 
vorkommt. 

Das von Bartoszewski benutzte und in der polnischen Presse zitierte Wort 
„anti-Polin“ wurde in den deutschen Texten auch nicht gefunden. Auf diese 
Weise bekommen die Diskursteilnehmer in beiden Ländern unterschiedliche 
Informationen und machen sich somit unterschiedliche Bilder von derselben 
Person. Das wird auch dadurch unterstützt, dass einige Zitierungen aus dem 
Kontext gerissen werden und so den Sinn der Aussage verzerren. Ein Beispiel 
hierfür ist der Gebrauch der Bezeichnung „blonde Bestie“, die eindeutig negativ 
konnotiert ist und (vor allem in Deutschland) Assoziationen an die von Nietzsche 
beschriebene „vornehme Rasse“ hervorruft. Diese Bezeichnung kommt an drei 
Stellen in den untersuchten deutschen Texten vor. In polnischen Texten wird Bar-
toszewski als Antwort auf den Vorwurf, solche Bezeichnungen zu gebrauchen, 
zitiert: Dla jednych jest to piękna blondynka, dla innych blond bestia (Für einige 
ist sie eine schöne Blonde, für andere eine blonde Bestie). Das wird als eine 
Anspielung auf das Buch von Filip Gańczak Erika Steinbach. Piękna czy bestia? 
(Erika Steinbach. Die Schöne oder das Biest?) erklärt. Bei diesem Titel gehen 
die Assoziationen eher in Richtung des Zeichentrickfilms aus den Walt Disney 
Studios.

Diese Zusammenstellung des Gebrauchs der Bezeichnung blonde Bestie 
zeigt deutlich, wie unterschiedlich die Informationen und Wertungen sind, die 
den Diskursteilnehmern in beiden Ländern vermittelt werden und wie sie im dis-
kursiven Sinne die Einstellungen und Werte einer Diskursgemeinschaft beein-
flussen können. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der zweite Teil der Analyse des Diskurses über das Zentrum der Vertrie-
benen und Erika Steinbach bestätigt, dass der deutsche und der polnische Dis-
kursstrang teilweise konträr sind. Es werden in beiden Diskurssträngen viele 
sprachliche sowohl explizite als auch implizite Mittel gebraucht, die die „Geg-
ner“ diskreditieren sollen. Zu den wichtigsten Strategien gehören
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• Abgrenzung und Ausschließung durch Mitgliederkategorisierung und
• Stigmatisierung der Hauptakteure.
Hiermit wird nochmals die Rolle der Presse deutlich, die Wirklichkeit auf eine 
spezifische Art und Weise zu konstruieren, z. B. durch Informationsauslassung, 
was bereits im ersten Teil der Studie festgestellt wurde.

Die Schüsselwortanalyse bestätigt die Rolle, die im Diskurs (vor allem in 
dem deutschen Diskursstrang) und im Konflikt um das Zentrum gegen Vertrei-
bungen die bevorstehenden Parlamentswahlen in Deutschland gespielt hatten.

Die Diskursanalyse hat zum Ziel das gesellschaftliche Wissen aus einem 
Diskurs offenzulegen. Eine kontrastive Untersuchung erlaubt den Vergleich 
von zwei Diskurssträngen (Paralleldiskursen). Verglichen werden immer nur 
bestimmte, gewählte Elemente der Diskurse, z. B. Nominationen. Die Kontras-
tierung verdeutlicht das in den Paralleldiskursen offengelegte Wissen und die 
in den einzelnen Diskursen angewendeten Strategien und ermöglicht Aussagen 
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Diskursstränge. 

Als Ergebnis der Untersuchung will ich auch auf weitere Analysemög-
lichkeiten hinweisen, die sich aus den Unzulänglichkeiten der angewendeten 
Methode ergeben. Weder die Argumentationsanalyse noch die wortbezogene 
Analyse beschäftigen sich mit interdiskursiven Elementen. Eine genaue Unter-
suchung von solchen Elementen könnte auf weitere diskursive Strategien hinwei-
sen. Von Bedeutung wäre auch die Beantwortung von solchen Fragen wie:
• Ist die Schwelle der Positivität10 in beiden Diskursen gleich?
• Welche Elemente des Gegendiskurses wurden übernommen? Wie wurden 

sie präsentiert? Wurden sie mit zusätzlichen wertenden Informationen oder 
stilistischen Mitteln versehen? In wieweit stimmen die Ausgangsinformation 
und die zitierte Information überein?

• Welche Elemente des Gegendiskurses wurden ausgelassen? Verursacht das 
Auslassen von diesen Elementen Verzerrungen der Informationen? In wie-
weit wird dadurch der Rezeptionsprozess beeinflusst?
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Słowa kluczowe oRaz okReślenia oSób  
w dySkuRSie o centRum PRzeciw wyPędzeniom 

i eRice Steinbach  
W PoLSKIcH I NIEMIEcKIcH TEKSTAcH PRASoWycH

Streszczenie

W artykule omówione zostały wyniki badań kontrastywnych na płaszczyźnie lek-
sykalnej polskiego i niemieckiego dyskursu na temat Centrum Wypędzonych i Eriki 
Steinbach. Analiza ilościowa i jakościowa słów kluczowych z zastosowaniem metody 
DIMEAN, rozszerzonej o analizę strategii w dyskursie politycznym według Ruth 
Wodak, wykazała stosowanie określonych strategii dyskursywnych w obu analizowa-
nych dyskursach. Badania kontrastywne wykazały podobieństwa oraz różnice w wie-
dzy dyskursywnej pomiędzy badanymi dyskursami.

keywoRdS and itemS deScRibing PeoPle  
in the diScouRSe about the centRe againSt exPulSionS  

and eRika Steinbach in PoliSh and geRman PReSS ReleaSeS

Summary

The paper presents the results of contrastive studies of the Polish and German 
discourse on the subject of the Centre Against Expulsions and Erika Steinbach at the 
level of lexis. The quantitative and qualitative analysis of keywords with the applica-
tion of the DIMEAN method with the addition of the analysis of strategies in political 
discourse according to Ruth Wodak has shown the presence of particular discursive 
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strategies in both analysed discourses. The contrastive studies have shown similarities 
and differences in discursive knowledge between the two discourses. 

Translated by Magdalena Zyga
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Bei der Konzipierung eines allgemeinsprachlichen bilingualen Wörter-
buches wird immer von der Frage ausgegangen, welche Lemmata in das Wör-
terverzeichnis aufzunehmen sind. Zweifelsohne ist dabei das Kriterium der 
Gebräuchlichkeit von den in Betracht gezogenen Lexemen von Relevanz. Da die 
Benutzerfreundlichkeit als ein leitendes Merkmal eines Nachschlagewerkes 
angesehen wird, ist zu erwarten, dass man in einem mittelgroßen Wörterbuch 
auch alle häufig gebrauchten Phraseologismen findet. Das Ziel des Beitrags liegt 
in der Überprüfung, in wie weit das auf Grund der Frequenz- und Geläufigkeits-
untersuchungen erstellte phraseologische Optimum für Deutsch als Fremdspra-
che in ausgewählten deutsch-polnischen Wörterbüchern berücksichtigt wurde. 
Es wird des Weiteren auf einige Aspekte der lexikographischen Behandlung 
dieser Phraseologismen (PH) eingegangen.

WÖRTERBÜCHER

Als lexikographische Primärquellen wurden zwei in Polen große Populari-
tät genießende Wörterbücher gewählt:
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Das langenscheidts taschenwörterbuch Deutsch-Polnisch, Polnisch-
Deutsch (LTW) umfasst bei einem relativ kleinen Format rund 80 000 Lemmata 
in beiden Teilen. Die erste Auflage dieses von Stanislaw Walewski herausge-
gebenen Wörterbuches erschien 1979, seitdem ist es mehrmals nachgedruckt 
worden. Weder in den Vorbemerkungen noch im Vorwort findet man explizit 
geäußerte Ansichten des Wörterbuchverfassers zu der Definition der PH und 
ihrer lexikographischen Erfassung. Der einzige äußerst spärliche Verweis auf die 
so genannten idiomatischen Ausdrücke befindet sich auf der inneren Umschlag-
seite, wo erklärt wird, dass sie ähnlich den Anwendungsbeispielen durch Schräg-
druck hervorgehoben werden: Somit wird den PH in diesem Wörterbuch keine 
Sonderstellung eingeräumt. Der Analyse wird der deutsch-polnische Teil der 23. 
Auflage des LTWs aus dem Jahre 1996 unterzogen.

Das vom LektorKlett 2001 herausgegebene deutsch-polnische PoNS-
großwörterbuch (ponS) gehört, trotz des Namens, mit seinen ca. 55 000 Lem-
mata zu den mittelgroßen bilingualen Wörterbüchern. Es umfasst etwa 2400 PH, 
denen im Vorspann folgende Definition zugrunde gelegt wird: 

In dem mit Zeichen ► eingeleiteten Wendungsblock handelt es sich in der Re-
gel um bildhafte Redewendungen, die nur schwer oder gar nicht auf die 
Grundbedeutung(en) des Stichworts zurückzuführen sind. 

Die Zuordnungsprinzipien von Mehrwortverbindungen zu Phraseologismen 
werden erklärt, leider findet man aber keine Informationen über den Umfang 
und Auswahlkriterien des phraseologischen Materials.

PHRASEOLOGISCHES MINIMUM/OPTIMUM  
FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

Angesichts der überwältigenden Vokabelmenge, die im Fremdsprachenun-
terricht beherrscht werden muss, scheint das Streben der Didaktiker nach der 
Erstellung eines Grundwortschatzes/lexikalischen Minimums gut begründet zu 
sein. Unter Grundwortschatz wird ein relativ beständiges, in der Sprachgemein-
schaft weit verbreitetes, produktives lexikalisches Zentrum verstanden (hoFF-
mann 1984: 225), das anhand quantitativer oder quantitativ-qualitativer Kriterien 
zusammengestellt wird. Als das wichtigste Kriterium gelten frequenzorientierte 
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Häufigkeitsuntersuchungen, die des Öfteren aus didaktischen Gründen um wei-
tere qualitative Aspekte (z. B. pragmatische Faktoren) erweitert werden: 

Die Sprache ist kein mathematisches Gebilde, dessen Mittelpunkt sich genau er-
rechnen lässt. Infolgedessen kann es den allgemein verbindlichen Grundwortschatz 
auch nicht geben, sondern lediglich einen Grundwortschatz [...], der für ein ganz 
bestimmtes, vorab definiertes Anwendungsgebiet Gültigkeit besitzt. (Schnörch 
2002: 25) 

Ebenfalls in der Phraseographie und Phraseodidaktik gilt die Erstellung 
der phraseologischen Optima (oder Minima) als ein bedeutendes Forschungsde-
siderat (EttingEr 2007: 901 ff.; hESSky 1992: 159 ff.; sZCZęk 2010b: 266). Einige 
Studien zum parömiologischen Minimum1 mehrerer Sprachen2, die bis jetzt 
durchgeführt wurden, haben wesentliche methodologische Probleme ans Licht 
gebracht: Es gibt verschiedene Herangehensweisen3, die zu heterogenen Ergeb-
nissen führen (Ďurčo 2001: 100). Der mit demoskopischen Methoden festgelegte 
Bekanntheitsgrad, lexikographische Erfassung und textuelle Vorkommenshäu-
figkeit der Sprichwörter in den Korpora sind, wie sich herausstellt, keine kor-
relierenden Werte (ebd.,102). Dementsprechend könnten für die Phraseographie 
diejenigen Methoden erfolgversprechend sein, die sich auf geschriebene und 
gesprochene Sprache beziehen und dabei aktive und passive phraseologische 
Kompetenz erfassen, für die Phraseodidaktik wäre das Heranziehen zusätzlicher 
Kriterien4 notwendig. 

Das phraseologische Optimum, das diesem Beitrag zugrunde gelegt wird, 
bezieht sich auf Phraseologismen im engeren Sinne (Idiome) und fußt auf der 

1 Diesem Beitrag liegt die weite Auffassung der Phraseologie zugrunde: zu ihrem Kern gehören 
Idiome, während Sprichwörter als Mikrotexte, die nicht immer idiomatisch sind, die Peripherie 
ausmachen. 

2 Ein Sprichwort-Minimum des Deutschen haben Baur/chloSta (1996) festgelegt, mit dem 
parömiologischen Minimum des Tschechischen hat sich čermák (2003) befasst, eine Pilotstudie 
zum parömiologischen Minimum des Polnischen wurde von Szpila (2002) durchgeführt. 

3 Zu diesen Arten des Herangehens zählt Ďurčo (2001: 100): Analyse von Publikationen, Kor-
pusanalyse, Analyse von Wörterbüchern, psycholinguistische Experimente, soziolinguistisch-em-
pirische Untersuchungen.

4 Hier müssten beispielsweise folgende Aspekte berücksichtigt werden: linguistisches Kri-
terium: äquivalenzgrad zwischen der Muttersprache und Fremdsprache, morpho-syntaktische 
Restriktionen (Anomalien) der Idiome; psychologisches Kriterium: Alter der Lernenden; prag-
matisch-psycholinguistisches Kriterium: der Gebrauch bildlicher, expressiver Idiome von den 
Nicht-Muttersprachlern wird nicht immer (von Muttersprachlern) positiv bewertet (vgl. dazu 
doBroVol’SkiJ 1997: 56); didaktisches Kriterium: aktiver vs. passiver Wortschatz.
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Kombination mehrerer Kriterien. Im phraseologischen Optimum von hallStEinS-
dóttir/Šajánková/Quasthoff (2006) wurden die Ergebnisse zweier unabhängig 
voneinander durchgeführten Studien zusammengestellt: der Untersuchung zur 
Geläufigkeit deutscher Phraseologismen bei Muttersprachlern von Šajánková 
(2005) und der Frequenzuntersuchung phraseologischer Einheiten im Leipziger 
Sprachkorpus von hallStEinSdóttir (2005). 

Das im Rahmen einer Promotion durchgeführte Projekt von Šajánková 
beruhte auf der Auswertung von 101 zurückgeschickten Fragebögen, in denen 
die Probanden die Geläufigkeit von 1179 mehreren Wörterbüchern5 entnom-
menen Phraseologismen vier Kategorien zuzuordnen hatten: 
1. Ich kenne diese Redensart nicht.
2. Ich kenne diese Redensart (habe sie schon gehört/gelesen), aber ich verwende 

sie selbst in meiner eigener Sprache nicht.
3. Ich kenne diese Redensart und verwende sie selbst (oder ich könnte mir durch-

aus vorstellen, dass ich sie in bestimmten Situationen verwenden würde).
4. Ich kenne eine andere Variante und a) verwende sie, b) verwende sie nicht 

(hallsteinsdóttir/Šajánková/Quasthoff 2006: 5).
An Hand der Ergebnisse konnte festgestellt werden, dass 624 Phraseologis-

men aktiv von 76–101 Befragten, 335 von 51–75, 113 von 26–50 und 40 von 0–25 
Probanden im mündlichen Gebrauch verwendet werden (ebd.). 

Das Ziel der Frequenzuntersuchung bezog sich dagegen auf den schriftlichen 
Gebrauch der 6000 von hallStEinSdóttir (2005) in Anlehnung an DaF-Wörter-
bücher zusammengestellten Phraseologismen im Korpus des Wortschatzlexikons 
Deutscher Wortschatz der Universität Leipzig. Die Phraseologismen wurden 
dann in drei Gruppen eingeteilt: diejenigen mit weniger als 100 Belegstellen, 
die Mittelgruppe mit 100–500 Belegstellen und die häufigsten mit über 500 
Gebrauchsbelegen. Danach wurden beide Untersuchungen in Beziehung gesetzt 
und auf diese Art und Weise ist eine Datenbank von 800–1000 Phraseologismen 
aufgestellt worden, die man des Weiteren in 9 Gruppen je nach der Geläufigkeit 
und Frequenz der Phraseologismen eingeteilt hat.6

5 Weil Šajánková den Bekanntheitsgrad und die Gebrauchsfrequenz von den Lernsammlungen 
und Wörterbüchern entnommenen PH untersuchte, scheinen einige hochfrequente phraseologische 
Neologismen wie z. B. Schmetterlinge im Bauch haben, auf (gleicher) augenhöhe (vgl. EttingEr 
2007: 901) ihrer Aufmerksamkeit entgangen zu sein.

6 Die Autoren dieser Frequenz- und Geläufigkeitsuntersuchung sind sich der Unzulänglichkei-
ten ihrer Zusammenstellung bewusst und bringen dies im Titel Phraseologisches Optimum für DaF. 
Ein Vorschlag auf der Basis von Frequenz- und Geläufigkeitsuntersuchungen zum Ausdruck. 
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Im Folgenden untersuchen wir die erste, aus 143 Phraseologismen beste-
hende Gruppe, deren Vertreter höchste Frequenz (über 500 Belege im Sprach-
korpus) und Geläufigkeit (von 76–101 Befragten aktiv verwendet) aufweisen, auf 
ihr Vorkommen in den genannten Wörterbüchern hin. Der Analyse werden dabei 
folgende Aspekte der lexikographischen Beschreibung unterzogen:
1. Die äußere Selektion, die Aufnahme der phraseologischen Einheiten in die 

Wörterbücher.
2. Markierung als Phraseologismen im Wörterverzeichnis und Nennform phra-

seologischer Einheiten.
3. Zielsprachliche (polnische) äquivalente deutscher Phraseologismen.

LEXIKOGRAPHISCHE ERFASSUNG 
DER DEM DAF-MINIMUM ANGEHÖRENDEN PHRASEOLOGISMEN 

IM LTW UND PONS

1.  Aus der Sicht des Benutzers sind die der Untersuchung zugrunde gelegten 
143 Phraseologismen wegen größter Frequenz und Geläufigkeit sowohl für die 
Entwicklung rezeptiver und produktiver Fertigkeiten im Spracherwerb als auch 
für das Verstehen von Texten von Belang. Völlig berechtigt wäre deswegen 
die Erwartung, dass sie in jedes mittelgroße Wörterbuch aufgenommen wer-
den. Demgegenüber sind in dem LTW 89 und im ponS 84 hochfrequente PH 
vorhanden. 

Folgende 27 Phraseologismen wurden weder im ponS noch im LTW 
aufgeführt: 

auf den Beinen sein, unter Dach und Fach sein, jmdm. sind (die) Hände 
(und Füße) gebunden/gefesselt, das Handtuch werfen/schmeißen, jmdm. am 
Herzen liegen, jmdn. vor den Kopf stoßen, jmdm. an den Kragen gehen, 
in der Luft schweben/hängen, hinter/auf dem Mond leben, jmdm. etw. in 
den Mund legen, aus den/allen Nähten platzen/gehen, jmdn. an der Nase 
herumführen, mit von der Partie sein, etw. auf den Punkt bringen, unter 
die Räder kommen/geraten, aus der Reihe tanzen, ins Schwarze treffen, 
auf dem Spiel stehen, auf der Straße sitzen/stehen/liegen, etw. (schon) in 
der Tasche haben, zum Teufel sein/gehen, auf Touren kommen, in seinen 
vier Wänden, (immer) das letzte Wort haben/behalten (wollen/müssen), rote 
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Zahlen schreiben/in den roten Zahlen sein, jmdm. um den Hals fallen, nach 
vielem/langem/einigem/ewigem Hin und Her7.

Keinen Eingang in das LTW haben darüber hinaus weitere 26 phraseologische 
Einheiten gefunden:

jmdn./etw. (nicht) aus den Augen/aus dem Auge verlieren, am Ball bleiben/
sein, etw. über die Bühne bringen, im Dunkeln tappen, jmdm. auf die Fin-
ger sehen/schauen/gucken, in jmds. Fußstapfen treten, sichAkk. in die Haare 
geraten/kriegen, jmds. rechte Hand sein, von ganzem Herzen, in die Hose 
gehen, sich (vor Angst) in die Hosen machen, etw. im Keim ersticken, sich-

Dativ etw. in den Kopf setzen, jmdm. etw. an den Kopf werfen, grünes Licht 
geben/erhalten, (sichAkk.) auf den/seinen Lorbeeren ausruhen, in der Luft 
liegen, auf die Nase fallen (mit etw.), etw. auf einen (gemeinsamen) Nenner 
bringen, aus dem Rahmen fallen, über die Runden kommen, (noch) in den 
Sternen stehen, unter den Tisch fallen, jmdn. über den Tisch ziehen, jmdm. 
über den Weg laufen, jmdn. beim Wort nehmen.

Und im PONS findet der Benutzer unten aufgelistete 31 Phraseologismen nicht: 

sichDativ ein Bild von jmdm./etw. machen, von der Bildfläche verschwinden, 
jmdn. um die Ecke bringen, etw. (selbst) in die Hand nehmen, jmdm. (völ-
lig) freie Hand lassen, sichDativ die Hände reiben, etw. (nicht) aus der Hand 
geben, jmdm. das Handwerk legen, (nicht) (ganz) auf der Höhe sein, sich auf 
der Höhe fühlen, sichDativ über etw. im Klaren sein, sich etw. durch den Kopf 
gehen lassen, den Kürzeren ziehen, (gleich/schnell/leicht) in die Luft gehen, 
aus der Luft gegriffen sein, (s)einen Mann stehen, Pech haben, jmdm. Rede 
und Antwort stehen, jmdn./etw. in den Schatten stellen, jmdm. (die Schuld 
an) etw. in die Schuhe schieben, etw. aufs Spiel setzen, etw. zur Sprache 
bringen, auf der Stelle treten/nicht von der Stelle kommen, an einem/am 
gleichen/selben Strang ziehen, jmdn. auf die Straße setzen/werfen, jmdm. 
einen (dicken) Strich durch die Rechnung machen, Tag und Nacht, den Ton 

7 Es ist anzumerken, dass die von hallsteinsdóttir/Šajánková/Quasthoff (2006) vorgeschla-
gene Nennform nach vielem/langem/einigem/ewigem Hin und Her erweitert ist und in einsprachi-
gen Nachschlagewerken (DUW 2006; Wahrig 2007) als Gebrauchsbeispiel fungiert, weswegen die 
Suche auf das Hin und Her beschränkt wurde.
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angeben, jmdn. auf Trab bringen, jmdn. vor die Tür setzen, zwischen den 
Zeilen lesen (können), sichAkk. (tüchtig) ins Zeug legen.

2.  In der Phraseologieforschung wird mehrmals auf definitorische Schwierig-
keiten verwiesen. Als zentrale Vertreter der Phraseologismen werden Lexikon-
einheiten betrachtet, die sich durch morphosyntaktische Stabilität, Polylexikalität 
und Idiomatizität auszeichnen, bei den Vertretern der Peripherie ist die Idio-
matizität nicht oder in abgeschwächtem Grade vorhanden (BurgEr 2010: 14 f.; 
doBroVol’SkiJ 1995: 46; FlEiSchEr 1982: 72 f.; hümmEr 2006: 1; häcki BuhoFEr 
2007: 884; kühn 2007: 622; WorBS 1998: 261). Folglich werden als Phraseologis-
men im engeren Sinne ausschließlich Idiome, als Phraseologismen im weiteren 
Sinne aber auch Sprichwörter und Anti-Sprichwörter, Kollokationen, Funkti-
onsverbgefüge, Wellerismen, Routineformeln, geflügelte Worte u. ä. betrachtet. 
Auch wenn die Grenzen der Phraseologie in den neueren Konzeptionen immer 
flexibler werden, existieren immer noch zahlreiche Streitfälle: So ist der Status 
onymischer Phraseologismen (z. B. das Rote Kreuz), phraseologischer Termini 
(ein spitzer Winkel), der so genannten Einwortphraseologismen (vgl. sZCZęk 
2010a: 81) oder der strukturellen Phraseologismen wie weder … noch, entwe-
der … oder (vgl. BurgEr 2010: 36 ff.) keinesfalls unumstritten. Immer noch 
aktuell ist also die vor 30 Jahren von FlEiSchEr (1982: 34) geäußerte Meinung: 
„Ein Kernbereich [der Phraseologie, A.S.] lässt sich relativ gut erfassen; für die 
Grenzbereiche sind unterschiedliche Auffassungen zu akzeptieren.“ 

Vor dem Hintergrund derartiger terminologischer Unsicherheiten werden 
die Lexikographen vor zwei Aufgaben gestellt: zum einen einer möglichst prä-
zisen Begriffsbestimmung in der Wörterbucheinleitung, zum anderen der Kon-
sequenz in der Einhaltung der vorgelegten Definition im Stichwortverzeichnis. 
Zwar bleiben auch dann manche (Grenz-)Fälle umstritten, z. B. die Mehrwort-
verbindungen jmdm. um den Hals fallen, Pech haben, auf anhieb sind im DUW 
im Gegensatz zu Wahrig als keine Phraseologismen markiert. Nichtdestotrotz 
sollten Widersprüche zwischen den Einleitungstexten und dem alphabetischen 
Teil des Wörterbuches sowie diejenigen innerhalb eines Stichwortartikels ver-
mieden werden, wohingegen im ponS beispielshalber jmdm. zur last fallen als 
kein Phraseologismus, jmdm. etw. zur last legen dagegen als Phraseologismus 
gekennzeichnet worden sind.

Zahlreiche Idiome weisen darüber hinaus eine abgeschwächte Stabilität auf. 
Zu den Idiom-Varianten zählen sowohl Modifikationen desselben Idioms als auch 
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verschiedene Idiome, die nach der Struktur, dem lexikalischen Bestand und der 
Bedeutung zusammenfallen bzw. korrelieren und die gleiche bildliche Vorlage 
haben (doBroVol’SkiJ 1995: 34). Selbstverständlich sollte morpho-syntaktische 
und lexikalische Variabilität der Idiome in lexikographischen Nachschlagewer-
ken berücksichtigt werden. In dieser Hinsicht weist vor allem ponS Defizite auf, 
z. B.: am Ball bleiben statt (nach DUW) am Ball sein/bleiben; jmdm. auf die 
Finger gucken statt jmdm. auf die Finger sehen/gucken; jmdn./etw. in den Griff 
bekommen statt etw. in den Griff bekommen/(ugs.:) kriegen; alle Hände voll zu 
tun haben statt alle/beide Hände voll zu tun haben; ganz aus dem Häuschen 
sein statt [ganz/rein] aus dem Häuschen sein; jmdn. in sein Herz schließen statt 
jmdn. ins/in sein Herz schließen; mit etw. auf dem laufenden sein statt auf dem 
laufenden sein/bleiben; jmdm. auf die nerven gehen statt jmdm. auf die nerven 
gehen/fallen. Im LTW fehlt außerdem die für den aktiven Gebrauch des PH rele-
vante grammatische Angabe, vgl. sich im Klaren sein, statt sich über etw. klar/im 
Klaren sein. 

Einige Inkonsequenzen in der Nennform sind ebenfalls auf den Gebrauch 
der finiten/infiniten Nennform zurückzuführen. Während die meisten Phraseo-
logismen in der infiniten Nennform angeführt werden, haben sich die Wörter-
buchverfasser von ponS in folgenden Fällen unbegründet für die finite Variante 
entschieden: jmd. macht sich (dat) [vor angst] in die Hose statt sich [vor angst] 
in die Hose machen; es spielt keine Rolle, ob ... statt [k]eine R. [für jmdn., etw./
bei jmdm., einer Sache] spielen.

3.  Die Adäquatheit der äquivalente ist für die Qualität eines bilingualen Wör-
terbuches ausschlaggebend. Nichtsdestoweniger weisen beide Nachschlagewerke 
bestimmte Unzulänglichkeiten auf, die man zwecks systematischer Erfassung 
folgenden Gruppen zuordnen könnte:

a)  keine Übereinstimmung zwischen der denotativen Bedeutung des deut-
schen Lemmas und seines polnischen äquivalentes, vgl. 

LTW: etw. auf eis legen – odkładać (odłożyć) do lamusa. 
Der deutsche Phraseologismus weist Polysemie auf und wird im DUW folgen-
dermaßen erläutert: 1. verschieben, unterbrechen, vorläufig nicht weiter bear-
beiten od. fortführen, 2. zurücklegen, sparen. Dabei ist anzumerken, dass die 
erste Bedeutung im Sprachkorpus Deutscher Wortschatz wesentlich häufiger als 
die zweite vertreten ist: 87% der Gebrauchsbelege stellen die erste Bedeutung 
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dar. Diese Tatsache rechtfertigt den Verzicht auf die Aufführung der Bedeutung: 
zurücklegen, sparen in einem mittelgroßen Wörterbuch, problematisch ist aber 
auch die polnische Entsprechung für die erste Bedeutung des Ausgangsphrase-
ologismus. Odkładać (odłożyć) coś do lamusa bedeutet nach WSF PWN und 
USJP uznać coś za przestarzałe, nieaktualne, niepotrzebne, während die DUW-
Paraphrase sowie die Gebrauchskontexte eindeutig auf die Bedeutung: odkładać 
coś coś na później, na potem verweisen: 

Nach dem Konflikt im Libanon will die israelische Regierung ihren Plan eines Ab-
zugs aus dem Westjordanland vorerst auf eis legen. (tagesschau.de, 19.08.2006) 

Man sollte nach der Geburt sämtliche Karriere-Gelüste fürs erste auf eis legen 
(wird man für solche Aussagen gesteinigt?). (abendblatt.de, 13.03.2005)8

b)  In der zweiten Gruppe sind Beispiele für Phraseologismen zusammenge-
stellt, deren (teil- oder nulläquivalente) Entsprechungen auf der mikrostruk-
turellen Ebene unzulänglich dargestellt wurden. Zur benutzerfreundlichen 
Erfassung dieser PH sind mehrere äquivalente unentbehrlich, vgl. 

LTW: den kürzeren ziehen – źle wychodzić, wyjść (bei/na)
Ein wichtiger Bestandteil der Bedeutung des Ausgangsidioms: ugs. aufgrund 
einer ungleichen ausgangslage bei einer auseinandersetzung, einem Streit o. Ä. 
der unterlegene sein (vgl. DUW 2006)9 ist in der polnischen Entsprechung verlo-
ren gegangen. Demgegenüber bestätigen Sprachbelege, dass diese Nebenbedeu-
tung im gegenwärtigen Gebrauch präsent ist:

Denn die Freiheit von Wissenschaft und Forschung ist ein Grundrecht; der Tier-
schutz dagegen steht nur als »Staatsziel« im Grundgesetz. Geht der Fall Kreiter 
wirklich bis vor das Bundesverfassungsgericht wozu die Universität Bremen ent-
schlossen ist, könnten die Tierschützer schon aus rein formalen Gründen den kür-
zeren ziehen. (Die Zeit, 20.11.2008)

Heute wird dort mit einer Truppenmasse interveniert, die nur etwa ein Drittel der 
sowjetischen Besatzungsarmee ausmacht; aber die Sowjets haben damals den 
kürzeren gezogen. (Die Zeit, 4.11.2008)

8 Falls nicht anders angemerkt, stammen alle Beispiele aus dem Korpus: Deutscher Wortschatz, 
http://wortschatz.uni-leipzig.de.

9 Dieses latente Sem ist auf die Etymologie des Idioms zurückzuführen: nach dem losen mit 
Zündhölzern o. Ä., wobei derjenige verliert, der das kürzere Hölzchen zieht (DUW).
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Aus diesen Gründen wäre es ratsam, die äquivalentseitige Beschreibung des 
Phraseologismus um die Glosse: (być od początku na gorszej/straconej pozy-
cji i z tego powodu) przegrać, doznać niepowodzenia, źle na czymś wyjść zu 
erweitern.

LTW: sich ins zeug legen – harować, orać jak wół.
Auch in diesem Falle wurde ein wichtiger semantischer Aspekt nicht berücksich-
tigt. Der deutsche umgangssprachliche Phraseologismus bezieht sich in seiner 
literalen Bedeutung auf das Anlegen des Seil- oder Riemenwerkes (des Zeugs) 
zum Anspannen von Zugtieren (vgl. Wahrig 2007), in der metaphorischen 
Bedeutung weist er auf die Notwendigkeit, sich nach Kräften anzustrengen, zu 
bemühen (DUW; Wahrig), wobei die Handlung einen inchoativen Charakter 
hat, vgl.:

Fünf Prozent muss die Partei, die nur in Bayern antritt, bundesweit erreichen. See-
hofer muss sich also ins zeug legen an diesem Freitag, an dem er Niederbayern 
bereist. (Die Zeit, 19.06.2009)

Wäre nicht die Finanzkrise gekommen, die die Koalitionspartner zwang, sich zu-
sammenzuraufen, wer weiß, ob die Koalitionspartner überhaupt vier volle Jahre 
durchgehalten hätten. Stattdessen hat sich die Bundesregierung nach ihrem Durch-
hänger im Sommer vergangenen Jahres noch einmal richtig ins zeug gelegt. (Die 
Zeit, 3.07.2009) 

Wir dachten auch, wir müssten uns ins zeug legen, Überredungsarbeit leisten. 
Aber dann war es viel einfacher und unkomplizierter, als vorher angenommen. 
(Die Zeit, 25.06.2009) 

Da das polnische äquivalent der durativen Aktionsart angehört, wären folgende 
äquivalente angemessener: brać się do roboty, spinać się (pot.), sprężać się 
(pot.), przyłożyć się (do czegoś), wytężyć się, dać z siebie wszystko oder nach 
PWNW: ostro się do czegoś zabrać.

c)  Ebenfalls in Bezug auf die Erfassung der polysemen PH konnten Inadä-
quatheiten der lexikographischen Beschreibung festgestellt werden:

LTW:  etw. im griff haben – mieć w małym palcu, znać się na.
DUW:  1. etw., was mit den Händen getan wird, routinemäßig beherrschen, 
 2. jmdn., etw. unter Kontrolle haben: die Lehrerin hat ihre Klasse  

 fest im G.
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Bezeichnenderweise beziehen sich die meisten Gebrauchsbelege aus dem Leip-
ziger Sprachkorpus auf die zweite, in das LTW nicht aufgenommene Bedeutung, 
z. B.:

Dem Zuschauer ermöglichen sie die Teilnahme an den seltenen Augenblicken, in 
denen sich Politiker nicht im griff haben. (berlinonline.de, 16.02.2005) 

„Angebote anzunehmen mit der Aussicht, nie mehr trinken zu dürfen, schreckt 
viele, die ihren Alkoholkonsum nicht im griff haben, ab.“ (fr-aktuell.de, 
11.03.2005) 

Die Berücksichtigung dieser Bedeutung mit dem äquivalent mieć coś pod 
kontrolą ist in diesem Fall unentbehrlich. 

d)  Da die Phraseologismen außer der denotativen Bedeutung auch bestimmte 
expressive, wertende, emotionale und handlungsanweisende Komponenten ent-
halten, wird postuliert, dass man phraseologischen Einheiten der Ausgangsspra-
che, wenn es nur in Hinsicht auf Semantik und Pragmatik möglich ist, in der 
ersten Reihe zielsprachliche PH gegenüberstellen sollte (korhonEn 2007: 585). 
In LTW und ponS ist das nicht immer der Fall, z. B.:

LTW: jmdm. an die hand gehen – pomagać statt iść, pójść komuś na  
 rękę; 

 aus der luft gegriffen – zmyślony, bezpodstawny statt wyssany  
 z palca, wzięty z powietrza; 

 jmdm. in den Rücken fallen – zaatakować od tyłu statt wbić komuś  
 nóż w plecy.

ponS: [jdm] grünes licht [für etw] geben – dać komuś pozwolenie [na  
 coś] statt zapalić/dać komuś zielone światło dla czegoś.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

„Making dictionaries requires making choices“ (FillmorE/atkinS 1994: 350). 
Insbesondere bei den gedruckten Nachschlagewerken sind die Restriktionen in 
Bezug auf das aufzunehmende lexikographische Material aus Platz- und Kosten-
gründen scharf. Dabei beruhte die Auswahl der PH bis vor kurzem auf der 
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Intuition der Wörterbuchverfasser, heutzutage werden immer mehr Wörterbü-
cher in Anlehnung an Sprachkorpora verfasst.

Die der Analyse unterzogenen Wörterbücher führen zahlreiche PH10 an, 
die untersuchten 143 zum absoluten Minimum gehörenden Idiome hätten erwar-
tungsgemäß also in beiden Nachschlagewerken trotz unterschiedlichen Umfangs 
verzeichnet werden sollen. Dieser Forderung wurden die Wörterbücher nur teil-
weise gerecht, wobei das ältere und vom Umfang her kleinere LTW überraschen-
derweise mehr PH (62,2 %) als das ponS-Wörterbuch (58,7 %) anführt. An dieser 
Stelle ist zu betonen, dass wesentlich seltener gebrauchte PH der vorletzten und 
letzten Gruppe wie z. B. weder Fisch noch Fleisch ins ponS und jmdm. blauen 
Dunst vormachen ins LTW Eingang gefunden haben.

Leider konnten auch in Hinsicht auf die mikrostrukturelle Beschreibung 
der PH in den genannten Wörterbüchern gewisse Unzulänglichkeiten festgestellt 
werden: Inkonsequenzen in der Nennform, Verzicht auf Variabilitätsangaben, 
Ungenauigkeiten in den äquivalenten. Deswegen bleibt nach wie vor das For-
schungsdesiderat gültig, genaue Frequenz- und Geläufigkeitslisten der PH zu 
erstellen, sie bei der Verfassung von lexikographischen allgemeinsprachigen 
Nachschlagewerken zu berücksichtigen und dabei besondere Aufmerksamkeit 
auf die mikrostrukturelle Darstellung phraseologischer Einheiten in bilingualen 
Wörterbüchern mit aktiver Funktion zu lenken. 
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ins sChwarZE TrEFFEn  
– kilka uwag o ujęciu i oPiSie lekSykogRaficznym  

minimum fRazeologicznego na PRzykładzie wybRanych 
Słowników niemiecko-PolSkich

Streszczenie

„Making dictionaries requires making choices” (FillmorE/atkinS 1994: 350). 
Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika istotnym kryterium zestawiania artyku-
łów hasłowych w słownikach dwujęzycznych powinna być częstotliwość użycia poszcze-
gólnych leksemów. Dotyczy to również związków frazeologicznych. Celem niniejszego 
artykułu jest ustalenie, w jakim stopniu frazeologizmy z minimum/optimum frazeolo-
gicznego zostały uwzględnione i jak zostały opisane w dwóch popularnych słownikach 
niemiecko-polskich: Słowniku kieszonkowym langenscheidta pod redakcją Stanisława 
Walewskiego oraz w Dużym słowniku POnS.

INS ScHWARZE TREffEN 
– a few RemaRkS about lexicogRaPhic PeRSPective 
and deScRiPtion of the PhRaSeological minimum 

on the examPle of Selected geRman-PoliSh dictionaRieS

Summary

“Making dictionaries requires making choices” (FillmorE/atkinS 1994: 350). From 
the point of view of an average user the frequency of use of particular lexemes should be 
a vital criterion in the compilation of entries in bilingual dictionaries. This also pertains 
to phraseologisms. The aim of the paper is to determine to what extent the phraseolo-
gisms belonging to the phraseological minimum/optimum were taken into consideration 
and described in two popular German-Polish dictionaries: langenscheidt Pocket Dic-
tionary edited by Stanisław Walewski and POnS Comprehensive Dictionary.

Translated by Magdalena Zyga
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NR 745 COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA NR 21 2013

„kicz Pojednania” czy PRzełom? 
obRaz StoSunków PolSko-niemieckich  

w PRaSie lat dziewięćdzieSiątych xx wieku

Czy proces polsko-niemieckiego pojednania w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku słusznie określa się mianem „kiczu”? Zwolennicy tego okre-
ślenia twierdzą, że zmianom politycznym nie towarzyszyła w tamtym okresie 
głębsza przemiana na poziomie mentalności społecznej. Dlatego też pojednanie 
było fikcją, kiczowatym spektaklem, w którym główną rolę grał kanclerz Kohl, 
nadużywający kwiecistej retoryki i szafujący obietnicami.

Działania polityczne na rzecz stosunków polsko-niemieckich w latach 
dziewięćdziesiątych rzeczywiście miały swoje wady. Priorytetowo potrakto-
wano kwestie prawno-państwowe, zaniedbując przy tym dialog społeczny, który 
mógłby doprowadzić do trwalszego i bardziej wielopłaszczyznowego pojedna-
nia. W Polsce zbyt dosłownie traktowano zapewnienia Kohla o wsparciu i przy-
jaźni, przedwcześnie ogłaszając sukcesy na polach, na których były one skromne. 
Odżyły także problemy wynikające ze skomplikowanej historii.

A jednak z określeniem „kicz pojednania” nie można się w pełni zgo-
dzić. W trudnym historycznie momencie doszło przecież do wcale nieoczywi-
stej zmiany politycznej. Promieniowała ona na życie społeczne w obu krajach 
i w pewnym stopniu oddziaływała także na mentalność. Stopniowo i powoli, lecz 
skutecznie, zmieniał się sposób postrzegania sąsiada. Również w trudnej kwestii 
problemów historycznych próbowano pewnych pozytywnych działań – takich 
jak wypłaty odszkodowań dla robotników przymusowych.

Pojednanie z lat dziewięćdziesiątych było więc raczej początkiem nie-
łatwego i wielokierunkowego procesu, który trwa do dziś i może ewoluować 
w różne strony. W tamtym czasie cechowały go sprzeczności oraz stosunkowo 
wysoki poziom emocji i oczekiwań. Zapewne, zwłaszcza patrząc z obecnej 
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perspektywy, obie strony mogły zrobić więcej. Jednak niemało wtedy osiągnięto. 
Być może, w ówczesnej trudnej atmosferze zbyt wielu zmian w zbyt krótkim 
czasie, osiągnięto maksimum tego, co możliwe? 

PRZEŁOM 1989 ROKU 

Pierwsze lata po przełomie to czas patosu i symbolicznych gestów, których 
autorami byli zarówno polscy, jak i niemieccy politycy. Z uwagą wsłuchiwano 
się zwłaszcza w słowa Kohla, który wielokrotnie zapewniał o strategicznym 
znaczeniu polsko-niemieckiego pojednania. Podczas słynnej mszy w Krzyżowej 
12 listopada 1989 roku, w której uczestniczył też premier Mazowiecki, Kohl 
powiedział: „Europa braucht Polen und Polen braucht Europa. Deutschland 
braucht Polen und Polen braucht Deutschland”1. Wypowiedź tę przedrukowano 
niemal w każdej polskiej i niemieckiej gazecie. Miała ona od tej pory określać 
charakter stosunków Polski i Niemiec podczas „ery Kohla”.

Polska prasa do pewnego stopnia zapożyczyła patetyczny styl kanclerza. 
Odwoływała się do wydarzeń sprzed 1989 r., aby podkreślić ciągłość procesu 
pojednania. Często zapomniane lub niedoceniane do tej pory gesty uznawano za 
kamienie węgielne pojednania. Jak się później okazało, nie była to tylko chwi-
lowa moda, a początek znacznie szerszego i trwalszego procesu rekonstruowania 
historii powojennej i nadawania jej nowych, pozytywnych sensów. 

Najczęściej przypominano o dwóch wydarzeniach: liście biskupów polskich 
z 1965 r. oraz geście Brandta z 1970 r. W jednym z artykułów poświęconych dys-
kusji na polsko-niemieckie tematy odnotowano: 

[Rozmówcy] bez zbędnej retoryki przypomnieli ważne momenty powojennych 
stosunków obu państw: gest polskich biskupów proszących o wzajemne przeba-
czenie albo kanclerza klękającego, by uczcić pamięć ofiar nazizmu2. 

Wydarzenia te przywoływano czasem także w innym celu: aby wypunktować 
działania, które nie służyły pojednaniu. W jednym z artykułów autorka posłużyła 

1 „Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy. Niemcy potrzebują Polski, a Polska 
potrzebuje Niemiec” (wszystkie tłumaczenia: M.L.). Wolfgang Bötsch: Die deutsch-polnischen Be-
ziehungen nach unterzeichnung des nachbarschaftsvertrags. Politische Studien 42, 1991, s. 469.

2 WA-DLO: Wieczór polsko-niemiecki. Gazeta Wyborcza, 8.10.1990, s. 8.
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się przykładem listu biskupów z 1965 r., aby skrytykować pismo Zjednoczenia 
Chrześcijańsko-Narodowego pt. „Sprawa polska”. 

Postawa ZChN nie ma nic wspólnego z tym nurtem polskiego katolicyzmu, któ-
ry zaowocował Orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 r. 
Przesłanie tego dokumentu, w którym wyrażona została wiara, iż pamięć wy-
baczająca jest najlepszą gwarancją pokoju i porozumienia między zantagonizo-
wanymi narodami, miało swoją siłę polityczną. Treść listu biskupów stanowiła 
rozwinięcie dalekowzrocznej prawdy politycznej, iż przeciwnik nie odrodzi się 
moralnie i nie dojrzeje politycznie, jeśli nie da się mu szansy w postaci minimum 
zaufania3.

Choć po niemieckiej stronie również przebiegał proces przypominania 
historii sprzed przełomu, to jednak odwoływanie się do wyżej wymienionych 
wydarzeń jako symboli pojednania było znacznie rzadsze. W pierwszych latach 
po przełomie koncentrowano się raczej na relacjonowaniu bieżących wyda-
rzeń politycznych, których ciężar gatunkowy uznawano za większy niż gestów 
sprzed lat. Głównym tematem prasowych doniesień w Niemczech były zatem 
raczej informacje o zawarciu przez Polskę i Niemcy dwóch traktatów: granicz-
nego (14 listopada 1990 r.) oraz o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 
(17 czerwca 1991 r.). Zwracano też uwagę na zależność między uznaniem gra-
nicy a zjednoczeniem Niemiec, cytując przy tym niejednokrotnie Kohla: 

Niemand soll sich täuschen: Wir stehen heute vor einer ganz klaren Entscheidung, 
entweder wir bestätigen die bestehende Grenze, oder wir verspielen heute und für 
jetzt unsere Chance zur deutschen Einheit4. 

W podobnych w treści relacjach polskiej prasy akcenty rozkładano trochę 
inaczej. Przede wszystkim wyjaśniano przełomowe znaczenie traktatu gra-
nicznego, ciesząc się, że po jego podpisaniu „sprawa granicy została zmieciona 
ze sceny polsko-niemieckiej raz na zawsze”5. Przedmiotem gruntownej ana-
lizy były też szczegóły, takie jak rozbieżności między polskim a niemieckim 

3 Anna Wolff-Powęska: Krzyżowcy szukają wroga. Tamże, 14.03.1992, s. 11.
4 „Nikt nie powinien się łudzić: dziś stoimy przed jasną decyzją. Albo uznamy istniejącą gra-

nicę, albo na zawsze przegramy szansę na zjednoczenie Niemiec”. Bötsch: Die deutsch-polnischen 
Beziehungen, s. 469.

5 Witold Bereś, Krzysztof Burnetko: Sukces polsko-niemiecki. Gazeta Wyborcza, 14.11.1990, 
s. 7.
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stanowiskiem w sprawie niektórych punktów traktatu. Sporne okazało się na 
przykład żądanie Niemiec, aby w traktacie zawrzeć regulacje dotyczące praw 
mniejszości niemieckiej w Polsce. W Niemczech niezrozumienie wzbudziło 
zaś polskie życzenie wpisania do traktatu zobowiązania Niemiec do popiera-
nia Polski w procesie integracji z Unią Europejską6. Były to jednak w istocie 
drobne rozbieżności zdań, naturalne w takich sytuacjach. Zasadniczo bowiem 
w pierwszych latach po przełomie zarówno polska, jak i niemiecka prasa bardzo 
pozytywnie oceniały rozwój stosunków polsko-niemieckich.

„NACH DER BALZ KOMMT DIE PFLICHT”7

Kilka lat po przełomie, kiedy prawne podstawy współpracy polsko-niemie-
ckiej zaczęły już funkcjonować w praktyce, entuzjazm i dobra wola spotkały 
się z prozą życia. Pojawiające się problemy i nieporozumienia merytorycznie 
dotyczyły w równym stopniu spraw bieżących (przejścia graniczne, mniejszość 
niemiecka), jak i kwestii dotyczących polsko-niemieckiej historii (praca przymu-
sowa, przymusowe wysiedlenia). Za wzorcową uznawano natomiast współpracę 
na poziomie wojskowym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym.

WOJSKO, GOSPODARKA, NAUKA I KULTURA

Zarówno polska, jak i niemiecka prasa pozytywnie oceniała stosunki woj-
skowe między Polską a Niemcami. Po zawarciu układu o współpracy wojskowej 
(25 stycznia 1993 r.) i po pierwszych wspólnych, polsko-niemieckich ćwicze-
niach w ramach programu NATO „Partnerstwo dla pokoju” niemieccy publicy-
ści zgodnie twierdzili, że zarówno tempo, jak i intensywność wspólnych działań 
są imponujące. Podkreślali, iż współpraca staje się podobna do tej, jaka istnieje 
między sojusznikami w NATO8. 

Polska, jako kraj postkomunistyczny, będący w trakcie transformacji ustro-
jowej, znacznie mocniej akcentowała swoje interesy dotyczące bezpieczeństwa. 

6 Por. Mor: Spięcie nad traktatem polsko-niemieckim. Tamże, 30.03.1991, s. 6.
7 „Po godach czas na obowiązki”. Christian von Marschall: nach der Balz kommt die Pflicht 

– Deutsch-polnischer Gipfel. Der Tagesspiegel, 28.04.2000.
8 Por. Dieter Bingen: Die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen seit 1991, Berichte 

des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien 52, 1997, s. 11. 



Miszellen 263

W polskich mediach pisano więc o próbach pozyskania sojuszników w Europie 
Zachodniej i z irytacją patrzono na respekt, jakim na Zachodzie cieszyła się 
Rosja. Wysiłki te zauważono także w Niemczech – jak napisała jednak z nie-
mieckich gazet, jednym z głównych celów premiera Pawlaka, który w 1994 r. 
odwiedzał Berlin, było zdobycie sojusznika w osobie kanclerza Kohla9. 

Drugim obszarem doskonałej współpracy była gospodarka. Jeden z człon-
ków zarządu Dresdner Bank tak podsumował stosunki na tym gruncie: „Mamy 
tak dobre doświadczenia w Polsce, że z początkiem roku powiększymy nasz 
kapitał o dwadzieścia milionów dolarów”10. Sytuacja gospodarcza w Polsce 
nie była jednak jeszcze stabilna, zdarzało się więc, że zarówno w polskiej, jak 
i niemieckiej prasie zwracano uwagę na zależność między utrzymaniem przez 
Polskę prawidłowego kursu reform a dobrym klimatem wokół inwestycji zagra-
nicznych11. Wspominano także o redukcji polskiego długu w Niemczech, którą 
warunkowano zrealizowaniem przez Polskę programu gospodarczego uzgod-
nionego z Międzynarodowym Funduszem Walutowym12. W Polsce irytowano 
się czasem, gdy zachodni inwestorzy wytykali niedociągnięcia ekonomiczne 
w kraju: 

Niskie notowania u Hermesa znacznie podrażają koszty kredytów dla niemieckich 
inwestorów, czyniąc je wręcz nieopłacalnymi. To z kolei hamuje inwestycje. Nie 
będzie Niemiec...?13. 

O sprawach gospodarczych najchętniej i najbardziej pozytywnie pisano 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych – co jest zrozumiałe, gdyż wtedy 
polska gospodarka rzeczywiście rozwijała się w imponującym tempie, a kryzys 
z początku nowego stulecia jeszcze nie nadszedł. Osiągnięcia Polski na tym polu 
budziły w Niemczech podziw, zwłaszcza gdy porównywano je z osiągnięciami 
w byłej NRD. Podkreślano, że polska gospodarka kwitnie, liczba inwestycji 
niemieckich w Polsce rośnie, a tempo wzrostu gospodarczego wynosi 7% i jest 

9 Por. Frank Herold: Waldemar Pawlak. Polens Premier auf Bonn-Visite. Berliner Zeitung, 
12.04.1994.

10 Maciej Rybiński: Więcej niemieckiego kapitału do Polski. Rzeczpospolita [online], 22.05.1996, 
http://new-arch.rp.pl/artykul/92223.html (dostęp: 26.07.2011).

11 Por. Piotr Górski: Polsko-niemieckie sympozjum w Poznaniu. Tamże, 12.06.1993, http://new-
arch.rp.pl/artykul/5508.html (dostęp: 26.07.2011).

12 Por. RP, DGW: niemiecka redukcja polskiego długu. „Gazeta Wyborcza”, 22.02.1992, s. 5.
13 Jacek Pawlicki: niemiecka wiara, polska nadzieja. Tamże, 8.07.1995, s. 16.
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najwyższe w Europie14. W prasie pojawiały się takie tytuły jak: Polen prospe-
riert. Förderungsgesellschaft legt beeindruckende Wachstumsbilanz vor15. 

Stosunki na poziomie naukowym i kulturalnym również układały się 
doskonale. Sporo pisano o zakładaniu filii niemieckich fundacji w Polsce, 
a także o założeniu uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Colle-
gium Polonicum w Słubicach. O tym ostatnim wydarzeniu częściej wspominała 
niemiecka prasa: 

Die Schwerpunkte von Lehre und Forschung liegen in der Vermittlung polnischer 
Sprache, Kultur und Geschichte. Ein Lehrstuhl für deutsche Kultur und Literatur 
wird für die Weiterbildung polnischer Deutschlehrer zuständig sein16. 

Podkreślano, że pojawiły się liczne możliwości uczestnictwa w wymianach stu-
denckich i szkolnych, także w ramach programu Erasmus: 

In Deutschland können die polnischen Studenten unter zwanzig Universitätsstäd-
ten wählen, in Polen unter acht bis zehn. In den vergangenen Jahren wechselte pro 
Semester rund ein Dutzend Studenten die Seiten17. 

Prasa chętnie relacjonowała także (organizowane od 1991 r.) tzw. tygo-
dnie polskie, odbywające się w różnych miastach Niemiec; wspominano też 
o zainteresowaniu Niemców polskim teatrem, zwłaszcza grupą Tadeusza Kan-
tora18. W optymistycznym tonie opisywano inicjatywy nawiązywania part-
nerstwa przez polskie i niemieckie miasta, a także wspólne imprezy sportowe  

14 Por. tamże.
15 „Polska prosperuje. Agencja promocji notuje spektakularny bilans wzrostu”. Polen prospe-

riert. Die Welt [online], 30.08.1996, http://www.welt.de/print-welt/article654726/Polen_prospe-
riert.html (dostęp: 26.07.2011).

16 „Główne treści dydaktyki i nauki dotyczą polskiego języka, kultury i historii. Katedra kultury 
i literatury niemieckiej będzie odpowiedzialna za kształcenie polskich nauczycieli języka niemie-
ckiego”. Klaus Martin Höfer: Spur über die Oder. Berliner Zeitung [online],  27.07.1995, http://
www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1995/0727/kultur/0036/index.html 
(dostęp: 26.07.2011).

17 „W Niemczech polscy studenci mogą wybierać spośród dwudziestu uniwersytetów, w Pol-
sce spośród ośmiu–dziesięciu. W poprzednich latach co semestr do kraju sąsiada wyjechało po-
nad tuzin studentów”. Josef Otto: Der Osten lockt. Die Zeit [online] 29, 1998, http://www.zeit.
de/1998/29/index (dostęp: 26.07.2011).

18 Por. Andreas Reif: Kulturelle Zusammenarbeit darf nicht auf die Regierungen beschränkt 
werden. Politische Studien 42, 1991.
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i biznesowe19. Czasami pojawiały się także wzmianki o rozwoju ruchu turystycz-
nego. Tu jednak dane nie były tak optymistyczne: wprawdzie, jak obliczyła jedna 
z niemieckich gazet, w 1998 r. Polskę odwiedziło aż 51 mln Niemców, ale z tego 
aż 44 mln było gośćmi jednodniowymi – tylko milion przyjezdnych pozostało 
w Polsce dłużej niż sześć dni20.

PRZEJśCIA GRANICZNE

Na kilku polach współpraca polsko-niemiecka układała się więc doskonale. 
Na innych obszarach także widoczny był postęp, lecz raczej nie można było ich 
określać jako wzorcowe, z różnych zresztą powodów. Jedną z takich problema-
tycznych spraw była kwestia przejść granicznych. 

Próby nielegalnego przekraczania granicy polsko-niemieckiej nie były 
rzadkością, kwitł przemyt, dochodziło także do zatorów w ruchu granicznym21. 
Oto jeden z typowych opisów sytuacji, przykład z niemieckiej gazety: 

Potsdam – An der 250 Kilometer langen Grenze zu Polen boomt der Rauschgift-
schmuggel. Polizei und Zöllnern gehen dabei immer dickere Fische ins Netz. Von 
Anfang Januar bis Ende September beschlagnahmten wir in 134 Fällen illegal ein-
geführte Drogen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um rund ein 
Drittel22. 

Polacy natomiast denerwowali się, że polskie ciężarówki muszą stać w długich 
kolejkach na granicy23. 

Zarówno polska, jak i niemiecka prasa informowała o tych sprawach raczej 
na marginesie. Kilka wypadków bulwersujących polską opinię publiczną opi-
sano jednak szerzej. Jednym z nich było dość brutalne deportowanie do Polski 
trzystu Polaków pracujących w Niemczech na czarno. Gdy zapytano o tę sprawę 

19 Por. Auf gemeinsamer Welle. Berliner Zeitung, 3.06.1994 oraz Spandau und Kostrzyn kom-
men sich näher. Tamże, 25.06.1996.

20 Por. Polen – die ungeliebte Badewanne der Berliner. Die Tageszeitung, 4.09.1999.
21 Por. NJ: na granicy polsko-niemieckiej gryzą i biją. Rzeczpospolita, 5.07.2000.
22 „Poczdam – na 250-kilometrowej granicy z Polską kwitnie handel narkotykami. Policja i cel-

nicy wyłapują coraz grubsze ryby. Od początku stycznia do końca września skonfiskowaliśmy 
w 134 przypadkach nielegalne narkotyki. W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o jedną 
trzecią”. Klaus-Dieter Eule: Drogenfahnder melden Erfolge. Die Welt [online], 25.10.1999, http://
www.welt.de/printwelt/article594643/Drogenfahnder_melden_Erfolge.html (dostęp: 26.07.2011).

23 Por. Thomas Urban: Polen erzürnt über Stau an Grenzen. Süddeutsche Zeitung, 15.06.2000.
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Kohla, który krótko po tym incydencie gościł z wizytą w Polsce, odpowiedział 
on, że „tego typu incydenty nie obciążają stosunków polsko-niemieckich”, a on 
„jedzie do Polski jako kanclerz, który uczynił dla niej więcej niż ktokolwiek 
inny w Europie [...]”. I dalej: 

Nie zapominamy, że Polska była pierwszą ofiarą rozpętanej przez Hitlera wojny, 
nie zapominamy cierpień polskiego narodu. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za 
dobre stosunki łączące dziś Niemcy z Polską24. 

Wypowiedź ta spotkała się w Polsce z niezrozumieniem. Kohlowi zarzucono, że 
odpowiedział nieadekwatnie, nie odnosząc się do meritum i uciekając do właści-
wego sobie patosu. Sprawę przejść granicznych można uznać za typowy, ale nie-
zbyt poważny, bo chwilowy problem lat dziewięćdziesiątych, który miał szanse 
zostać automatycznie rozwiązany po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej.

MNIEJSZOść NIEMIECKA

Sprawą bardziej delikatną, bo dotykającą historycznych uprzedzeń, była 
kwestia egzekwowania praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Niepokój 
wśród ludności wywołało zwłaszcza podnoszone przez mniejszość niemiecką na 
śląsku żądanie wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości. Sprzeciwiono 
się temu rozwiązaniu, argumentując, że podobna sytuacja byłaby nie do pomy-
ślenia w Niemczech25. W jednym z polskich tygodników opisano także próbę 
wprowadzenia języka niemieckiego jako obowiązkowego języka wykładowego 
w jednej z gmin na śląsku Opolskim. Większość mieszkańców zareagowała 
wtedy z irytacją, mówiąc nawet o „re-germanizacji” śląska oraz „piątej kolum-
nie”26. Niemiecka prasa tłumaczyła te problemy „indoktrynacją psychologiczną 
czasów komunizmu”27, ale przyznawała, że sytuacja jest bardziej skompliko-
wana, bo mieszkańcy śląska, sami będąc w większości wypędzonymi z byłych 
polskich ziem wschodnich, są wyjątkowo uwrażliwieni na te kwestie. 

24 Incydenty nie obciążają stosunków polsko-niemieckich. Gazeta Wyborcza, 29.06.1995.
25 Por. Jacek Czaputowicz: Mniejszości narodowe w stosunkach polsko-niemieckich. Więź 

9/407, 1992.
26 Adam Woźniak: lekcja niemieckiego. Wprost, 2.05.1999, s. 30.
27 angst der Mehrheit vor dem Erfolg der Minderheit. Die Welt, 17.07.1997. 



Miszellen 267

Jeśli idzie o śląsk, to przy okazji opisywania tego typu problemów często 
podnoszono w mediach także sprawę możliwego demograficznego „drenażu” 
regionu. Obawiano się, że ewentualna masowa emigracja młodych ludzi do Nie-
miec zaszkodzi jego rozwojowi. Publicyści polscy uspokajali jednak, iż tendencja 
jest raczej odwrotna, tzn. coraz mniej młodych ludzi chce ze śląska wyjechać, 
a coraz więcej nań wraca28.

W związku z sytuacją mniejszości niemieckiej w Polsce pojawiały się 
w polskiej prasie także typowe dla tamtych czasów głosy samokrytyki:

Patrząc na upadek demokratycznych obyczajów w Polsce nie jestem pewien, czy 
dziś właśnie sytuacja mniejszości niemieckiej nie jest naszą najlepszą wizytówką 
w staraniach o zjednoczenie z Europą Zachodnią. Nie tylko nie mamy sobie wiele 
do zarzucenia – jesteśmy wręcz przykładem, jak powinno się to robić29. 

W latach dziewięćdziesiątych w polskich mediach pojawiały się często 
artykuły w podobnym tonie – niepokojono się w nich o utrzymanie wysokiej 
i z trudem zdobytej pozycji Polski jako ekonomicznego „tygrysa Europy” oraz 
„prymusa” w innych dziedzinach transformacji ustrojowej. Szybki rozwój 
gospodarczy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, ambicje cywiliza-
cyjno-modernizacyjne i intensywne zabiegi o zjednoczenie z Unią Europejską 
dawały Polakom powody do wysokiej samooceny, wciąż wyraźne były jednak 
także kompleksy „opóźnienia” w stosunku do Zachodu. Była to jednak postawa 
przejściowa, która niemal zanikła po osiągnięciu przez Polskę celów politycz-
nych – wstąpienia do NATO i integracji z UE.

PRACA PRZyMUSOWA

Problem zadośćuczynienia moralnego i finansowego dla polskich robotni-
ków przymusowych w III Rzeszy, podobnie jak sprawa mniejszości niemieckiej, 
był bezpośrednim skutkiem wojny. Polska i niemiecka prasa poruszały tę kwestię 
w dwojaki sposób. Przede wszystkim rzetelnie i szczegółowo opisywano histo-
rię i mechanizm terroru stosowanego przez nazistów wobec więźniów obozów 

28 Por. Karol Olejnik: Wielki powrót. Wprost, 9.04.2000, s. 31.
29 Włodzimierz Kalicki: niemiecka wizytówka Polaków. Gazeta Wyborcza, 7.09.1995, s. 3.
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koncentracyjnych, gett i robotników przymusowych30. W jednym z niemieckich 
tygodników przypomniano na przykład, że bez zagranicznych robotników przy-
musowych Niemcy już w 1940 r. nie byłyby w stanie dalej prowadzić wojny31.

Z drugiej strony opisywano toczące się w Niemczech polityczne walki 
o przyznanie odszkodowań za pracę przymusową. W prasie argumentowano, 
że choć RFN przyznała już ofiarom 500 mln DM zadośćuczynienia, to jednak 
nie było ono wystarczające, gdyż: „»Jednorazowe zadośćuczynienie« zostało 
przez wiele osób przyjęte jak jałmużna”32. Jak wiadomo, Kohl w końcu ustą-
pił pod naciskiem amerykańskiej opinii publicznej, co skutkowało uruchomie-
niem wypłat również dla polskich ofiar. Po otrzymaniu politycznego „zielonego 
światła” niemiecka prasa upominała kolejne firmy niemieckie, aby włączyły się 
do planowanego funduszu dla ofiar: 

Bis heute wollen die meisten deutschen Traditionsunternehmen nicht begreifen, 
dass sie gemeint sind, wenn von Zahlungen an Zwangsarbeiter gesprochen wird33. 

Krytykowano kryteria, wedle których pieniądze miały być rozdzielane, argu-
mentując, że zgodnie z nimi wiele ofiar nie dostanie żadnych odszkodowań34.

W Polsce jednak cieszono się, iż wypłaty (których jednak z różnych wzglę-
dów formalnych nie chciano nazwać odszkodowaniami) w ogóle się odbywają 
i polskie ofiary je otrzymują. Niestety, szybko pojawiły się niejasności co do 
przejrzystości finansowej Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (FPNP), 
obsługującej wypłaty z polskiej strony35. Medialna burza rozpętała się, gdy jeden 
z prezesów fundacji został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przyzna-
nie nagród sobie i innym członkom zarządu: 

30 Por. Piotr Cywiński: Cena niewolnika. Wprost, 5.09.1999, s. 26.
31 Por. Thomas Hanke, Karl Peter Schmid: Verdrängte Geschichte. Die Zeit, 27.08.1998, 

s. 36.
32 KR-DLO: Skrupulatniejsi od niemców. Gazeta Wyborcza [online], 28.12.1996, http://szukaj.

wyborcza.pl/archiwum/1,0,741653,19961228KRK,Skrupulatniejsi_od_Niemcow.html (dostęp: 
26.07.2011).

33 „Do dziś większość niemieckich przedsiębiorstw z tradycjami nie chce zrozumieć, że do nich 
skierowane są słowa o wypłatach dla robotników przymusowych”. Thomas Brockhoff: 8 Milliar-
den und mehr. Die Zeit, 11.11.1999, s. 46.

34 Por. P. K. Schmid: Viele Opfer gehen leer aus. Tamże,  20.01.2000, s. 4.
35 Por. EK: Polsko-niemieckie Pojednanie nadal będzie płacić. Rzeczpospolita, 21.09.1994.
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Na półtora roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata skazał Sąd Rejonowy 
w Warszawie Jana Parysa i trzech innych byłych członków Zarządu Fundacji „Pol-
sko-Niemieckie Pojednanie” za bezprawne wypłacenie sobie nagród w wysokości 
70–83 tys. zł w latach 1998–199936. 

Oprócz ewidentnych malwersacji finansowych krytykowano jednak także samą 
procedurę wypłat, którą uważano za nieudolną37. W jednym tylko polskim 
dzienniku pojawiło się ponad sto artykułów na temat FPNP (sic!), w dużej części 
krytycznych. 

Niemieckie gazety raczej rzadko opisywały polską fundację, prawdopodob-
nie (i słusznie) uznając nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu za wewnętrzną 
sprawę Polski. Obecnie, po zakończeniu procesu wypłat, polska placówka nie 
odgrywa już żadnej znaczącej roli na polsko-niemieckim forum, nie jest także 
przedmiotem zainteresowania mediów. Problem odszkodowań dla robotników 
przymusowych uważa się zaś za politycznie zamknięty.

PRZyMUSOWE WySIEDLENIA

„Niczego dobrego nie przynosi kwestionowanie istniejącej granicy mię-
dzy Polską a Niemcami” – stwierdził w 1991 r. minister spraw zagranicz-
nych Krzysztof Skubiszewski w wywiadzie dla austriackiego dziennika „Die 
Presse”38. Minister odniósł się tym samym do działalności ziomkostw i związ-
ków wypędzonych, gdyż sprawa granicy była już wtedy prawnie uregulowana. 
Wypowiedź ta pokazuje, że polscy politycy od początku mieli świadomość, iż 
polityczne uregulowanie sprawy granicy nie gwarantuje sukcesu na polu pamięci 
historycznej. 

W latach dziewięćdziesiątych coraz więcej pisano w Niemczech o wypę-
dzonych, coraz częściej też głos na ten temat zabierali wysocy przedstawiciele 
państwowi Niemiec. Nie tylko Herbert Hupka upominał się o to, aby wypędzenie 
Niemców uznać za bezprawie, ale także członkowie rządu, jak Klaus Kinkel, 

36 Mar, PAP: Byli członkowie zarządu Fundacji Polsko-niemieckie Pojednanie skazani. Gazeta 
Wyborcza, 13.11.2008.

37 Por. Agnieszka Kublik: Sułek zwraca nagrody. Tamże, 21.05.2003; AK: Fundacja strat. 
Tamże, 13.08.2001; AK: nieprzyjazna instrukcja. Tamże, 9.06.2001; AK: Bierny opór fundacji. 
Tamże, 12.02.2001.

38 RP-DGW: Skubiszewski i Genscher o stosunkach polsko-niemieckich. Tamże, 1.05.1991, s. 6.
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który w 1995 r. w liście do korespondenta Polskiego Radia w Bonn napisał, iż 
wypędzenia Niemców były niezgodne z prawem międzynarodowym i dlatego 
kwestię tę należy uznać za nierozwiązaną39. Reakcją strony polskiej była wtedy 
błyskawiczna odpowiedź rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który 
stwierdził, że ma nadzieję, iż Polska i Niemcy będą się trzymać zawartych przez 
siebie traktatów. 

Związek Wypędzonych starał się zyskać na znaczeniu poprzez wywoły-
wanie skandali: w 1996 r. w trakcie „Dnia Ziem Ojczystych” prezydent Herzog 
został nazwany „zdrajcą”, bo zdecydowanie odrzucił żądania związku40. Her-
bert Hupka w tym samym roku zasłynął swoim powiedzeniem: „Schlesien 
bleibt unser” („śląsk pozostaje nasz”), a nieznana wtedy jeszcze szerzej szefowa 
Związku Wypędzonych, Erika Steinbach, zyskiwała na popularności poprzez 
wzbudzanie kontrowersji swoimi wypowiedziami na temat wypędzeń. Polskie 
media przedrukowywały te wypowiedzi, na przykład: „Nie damy się odstawić 
do lamusa historii”41. 

Działania Związku Wypędzonych wzbudzały w Polsce niepokój zwłaszcza 
wtedy, gdy niemieccy politycy, dostrzegając dużą aktywność środowisk skupio-
nych wokół ziomkostw, uznali je za atrakcyjny elektorat, a środowiska te dostrze-
gły swój potencjalny wpływ. Było tak na przykład w trakcie kampanii wyborczej 
do Bundestagu w 1998 r., kiedy wypędzeni zażądali od kanclerza Kohla, aby 
uzależnił przyjęcie Polski i Czech do UE od wypłacenia im odszkodowań za 
utracone mienie. Irytację, jaką ta sprawa wywołała w Polsce, można zauważyć 
w samych już tylko tytułach prasowych, formułowanych często w formie drama-
tycznych pytań: Kampania niemiecka – Czy kanclerz Helmut Kohl przedkłada 
wyborcze głosy przesiedleńców nad poprawę stosunków z Polską?42 Naciski 
wypędzonych nie pozostały bez odzewu. Na fali kampanii wyborczej w 1998 r. 
Bundestag uchwalił rezolucję, która mówiła o wciąż otwartych sprawach w sto-
sunkach dwustronnych43. Wtedy to doszło do wydarzenia bez precedensu: polski 
sejm uchwalił analogiczną rezolucję, w której skrytykował uchwałę Bundestagu, 

39 Por.  Klaus Bachmann: Erst der Vertrag machte die Oder-neiße linie sicher. Berliner Zei-
tung, 15.11.1995, s. 44.

40 Herzog lehnt ansprüche auf Ostgebiete ab. Tamże, 9.09.1996,  s. 46.
41 Piotr Cywiński: Kampania niemiecka. Wprost, 23.08.1998, s. 70.
42 Tamże.
43 Por. Ewa K. Czaczkowska: Polskie ziemie z niemiecką przeszłością. Rzeczpospolita, 

31.07.1998.
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określając ją jako dwuznaczną i niesłużącą dobrze rozwijającej się współpracy 
Polski i Niemiec. 

Sprawę tę trafnie podsumował jeden z polskich publicystów, zauważając, 
że „adresatem rezolucji Bundestagu nie był nasz rząd, lecz niemiecki wyborca, 
któremu znajdujący się w opałach kanclerz Kohl postanowił rzucić smaczny 
kąsek”44. W Niemczech nie poświęcano tej kwestii zbyt wiele miejsca, wzmian-
kując jedynie próbę zażegnania sporu przez Aleksandra Kwaśniewskiego, który, 
broniąc rezolucji polskiego sejmu, wyraził obawę, czy cała sprawa nie położy się 
cieniem na stosunkach polsko-niemieckich45. 

Wypędzenia, a także wszelkie inicjatywy dotyczące upamiętnienia tych 
wydarzeń, jak „Centrum przeciwko Wypędzeniom” oraz „Widoczny Znak”, 
zostały z czasem niemal w całości zawłaszczone przez środowisko wypędzonych. 
Przez całe lata dziewięćdziesiąte ani media, ani politycy nie potrafili znaleźć 
takiego sposobu opisu problemu, który nie zaostrzałby sporu i nie nawiązywał 
do kontrowersyjnych działań Eriki Steinbach. 

ZMIANA TONU: LATA 1995 I 1998

W latach dziewięćdziesiątych można wyróżnić dwa momenty, kiedy dobra 
atmosfera stosunków polsko-niemieckich do pewnego stopnia załamała się: były 
to lata 1995 i 1998. Choć nie doszło wtedy do żadnych większych przełomów, 
a jedynie do niewielkiej politycznej korekty tonu na poziomie gestów i słów, to 
jednak została ona zauważona przez media i opinię publiczną.

W 1995 r. do pogorszenia atmosfery doszło za sprawą opisanych powy-
żej nieporozumień wokół wypędzonych. Za szkodliwe wizerunkowo dla rządu 
Kohla uznano też zadrażnienie dyplomatyczne z tego samego roku, kiedy to 
prezydent Lech Wałęsa nie został zaproszony na obchody rocznicy zakończenia 
wojny w Niemczech. Sprawę pogarszały dwa fakty: jeszcze w 1994 r. niemieckie 
media chwaliły prezydenta Wałęsę za zaproszenie Wernera Herzoga na obchody 
rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, a ponadto polska strona zawsze 
zapraszała najwyższych reprezentantów Niemiec na rocznice rozpoczęcia 
wojny oraz wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau. Polskie media wyrażały 

44 Piotr Buras: Widmo Gomułki, cień adenauera. Gazeta Wyborcza, 9.07.1998, s. 9.
45 Por. Kohl verspricht Polen schnellen Beitritt zur Europäischen union. Berliner Zeitung, 

12.06.1998.
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rozczarowanie, a jedna z polskich publicystek gwałtownie zaprotestowała prze-
ciwko postawie niemieckiej strony na łamach niemieckiej gazety: 

Als Polin, die seit vielen Jahren in Deutschland lebt, kann ich für die ausgebliebene 
Einladung eines Vertreters der Republik Polen zu den Feierlichkeiten zum 50. Jah-
restag des Kriegsendes kein Verständnis aufbringen. Trotz der historischen Belast-
ung des deutsch-polnischen Verhältnisses ist Polen bemüht, in den Beziehungen 
beider Staaten Zeichen der Normalisierung und der Möglichkeit eines gutnachbar-
schaftlichen Zusammenlebens zu setzen46. 

Kohl nie zmienił jednak swojej decyzji, a na obchody rocznicy zakończenia 
wojny zaproszono w końcu jedynie ministra spraw zagranicznych Władysława 
Bartoszewskiego, którego powołanie na to stanowisko w marcu 1995 r. zostało 
zresztą w niemieckiej prasie bardzo dobrze przyjęte47. 

Wyborczy rok 1998 także był okresem pewnych nieporozumień na tle dzia-
łań wypędzonych – uchwalono wtedy wspomnianą wyżej rezolucję Bundestagu. 
Doszło też do innych napięć: podczas wizyty Kohla w 1998 w Krzyżowej, w któ-
rej otwarto Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, kanclerz skrytykował 
premiera Holandii Lubbersa za to, że ten w roku 1990 nie traktował jeszcze gra-
nicy na Odrze i Nysie jako oczywistej48. Także niemiecka prasa napisała o tym 
spotkaniu, wspominając jednak częściej o innym „zgrzycie”, którego autorami 
byli tym razem robotnicy przymusowi. Podczas spotkania głośno skrytykowali 
oni Kohla za upór w sprawie wypłat odszkodowań: 

Für Irritationen hatten im Vorfeld der Eröffnung frühere polnische Zwangsarbeiter 
gesorgt. Vertreter von Veteranenorganisationen hatten Buzek aufgefordert, Kohl 
nicht die Hand zu reichen, solange die polnischen Nazi-Opfer keine Entschädigung 
erhalten hätten49. 

46 „Jako Polka od wielu lat mieszkająca w Niemczech nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego 
przedstawiciel Polski nie został zaproszony na uroczystości 50-lecia zakończenia wojny. Pomimo 
historycznego obciążenia stosunków polsko-niemieckich Polska stara się wysyłać sygnały o nor-
malizacji wzajemnych stosunków oraz dobrosąsiedzkim współżyciu”. Maria Radziszewska: Polen 
kämpfte an allen Fronten. Berliner Zeitung, 12.04.1995.

47 Por. KG: Bojownik i przyjaciel – prasa niemiecka o nowym szefie polskiej dyplomacji. Rzecz-
pospolita, 6.03.1995.

48 Por. Piotr Cywiński: Pielgrzymi z niemiec. Wprost, 21.06.1998, s. 32.
49 „Tuż przed otwarciem doszło do zadrażnienia, którego sprawcami byli polscy robotnicy 

przymusowi. Przedstawiciele organizacji weteranów zażądali od Buzka, aby ten nie podawał rę-
ki Kohlowi dopóty, dopóki polskie ofiary nie otrzymają odszkodowań”. Kohl verspricht Polen 
schnellen Beitritt zur Europäischen union. Berliner Zeitung, 12.06.1998. 
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Po wyborach w 1998 r. klimat relacji polsko-niemieckich ochłodził się już 
dość wyraźnie. Wstrząsem dla polskiej opinii publicznej, przyzwyczajonej do 
kwiecistej retoryki Kohla, były słowa Schrödera, który stwierdził, że w przeci-
wieństwie do swojego poprzednika nie ma tyle fantazji, żeby podać datę przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej. Gdy w 1999 r. Polska przystąpiła do NATO 
i nadal oczekiwała od nowego kanclerza podania dokładnej daty przyjęcia Polski 
do UE, kanclerz odpowiadał, że zależy to od samych Polaków: 

Es wird wesentlich an den Polen selbst liegen, ob sie ihr Wunschziel schaffen. Alle 
Diskussionen um ein Zieldatum bringen zur Zeit überhaupt nichts50. 

Kolejne zadrażnienie pojawiło się zaś już w 2000 r., gdy polski rząd zaprosił na 
uroczystości milenijne do Gniezna siedmiu ministrów niemieckich. Pięciu z nich 
odmówiło, co zirytowało polską stronę. Uczestniczący w uroczystościach Schrö-
der nie poprawił atmosfery, ponownie nawiązując do daty przystąpienia Polski 
do UE i stwierdzając, że sugerowany przez polską stronę rok 2003 jest zamie-
rzeniem „ambitnym”51. Niemiecka prasa precyzyjnie punktowała te dysonanse 
i także krytykowała niemieckich polityków za sposób potraktowania polskiego 
partnera: 

Für die polnische Regierung war es ein Schlag ins Gesicht: Fünf von sieben 
deutschen Ministern sagten ab. Dass die Polen in Gniezno eine neue ära in den 
deutsch-polnischen Beziehungen begründen wollten, dass sie an den genau 1.000 
Jahre zurückliegenden Freundschaftsbund zwischen Otto III. und Boleslaw dem 
Tapferen anknüpfen wollten, wen interessierte das in Berlin? [...] Was verbindet 
denn Deutschland und Polen im Jahre 2000 noch? [...] Gibt es noch ein gemein-
sames politisches Ziel?52. 

50 „To od Polaków będzie w głównej mierze zależało, czy osiągną swój cel. Wszelkie dyskusje 
na temat daty na razie nic nie dadzą”. Ein latenter Verdacht. Der Spiegel 36, 1999.

51 Por. Deutsch-polnische Gespräche: Schröder und Buzek für stärkere Zusammenarbeit. Tam-
że [online], 27.04.2000, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,74406,00.html (dostęp: 
26.07.2011).

52 „Dla polskiego rządu było to jak policzek: pięciu z siedmiu ministrów odmówiło. Polacy 
chcieli w Gnieźnie otworzyć nową erę w stosunkach polsko-niemieckich, chcieli nawiązać do za-
wartej dokładnie tysiąc lat temu przyjaźni między Ottonem III a Bolesławem Chrobrym – ale kogo 
to w Berlinie interesowało? [...] Co więc w roku 2000 łączy Niemcy i Polskę? [...] Czy jest jeszcze 
jakiś wspólny cel polityczny?”. Gabrielle Lesser: Verrat an Europa. Der Tagesspiegel, 27.04.2000, 
s. 12. 
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Zauważano też, że cieplej o przystąpieniu Polski do UE wypowiadał się już 
Joschka Fischer, koalicjant Schrödera53. Często pojawiał się następujący wnio-
sek: po tym, jak „załatwiono” sprawę odszkodowań, Polacy i Niemcy nie mają 
sobie już nic więcej do powiedzenia. Niektórzy publicyści polscy stwierdzali 
wręcz, iż Niemcy nie prowadzą żadnej polityki wobec Polski. Niemieckie media 
odpowiadały na to, że być może taki sposób widzenia jest trochę zbyt ostry, ale 
odzwierciedla on panujący w Polsce nastrój i powszechną opinię, iż Niemcy nie 
traktują poważnie polskiego partnera54.

Nowy kanclerz nie skorygował swego tonu ani kierunku działań. Wkrótce 
podpisał z Rosją umowę o budowie gazociągu północnego, która przez niemal 
wszystkie środowiska w Polsce została uznana za godzącą w polskie interesy 
energetyczne. Uznawano czasem, że wraz z tym wydarzeniem nastąpił defini-
tywny koniec „polsko-niemieckiej wspólnoty interesów”.

Z drugiej strony także czas rządów Schrödera nie był zupełnie pozba-
wiony symbolicznych gestów, mających w zamyśle służyć pojednaniu, choć to 
nie kanclerz osobiście był ich wykonawcą. W 1999 r. prezydenci Kwaśniewski 
i Johannes Rau podali sobie ręce na moście w Słubicach, a gest ten miał mieć 
podobną wymowę, jak „uścisk rąk w Verdun” w 1984 r., którego autorami byli 
Kohl i Mitterand55. Opisując to wydarzenie, zarówno polscy, jak i niemieccy 
publicyści byli jednak dalecy od entuzjazmu – stwierdzali, że gesty się zużyły, 
bo nie są poparte konkretnymi działaniami. W takim też tonie podsumowano 
wizytę Schrödera w Polsce we wrześniu 1999 r., z okazji rocznicy wybuchu dru-
giej wojny światowej: 

Auf dem Programm steht vor allem eins: Versöhnung. Schröder besucht ein Kon-
zert in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und legt in Palmiry bei Warschau ei-
nen Kranz nieder. Den Polen ist inzwischen diese Art von Versöhnung sehr billig: 
Schöne Worte und Gesten steigern nur noch die Verbitterung der Zwangsarbeiter, 
die noch immer keinen Pfennig Entschädigung gesehen haben56.

53 Por. Beitritt: Fischer sieht Polen schon als Eu-Mitglied. Der Spiegel [online], 31.08.1999, 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,39054,00.html (dostęp: 26.07.2011).

54 Por. Daniel Brössler: Melange aus Angst und Arroganz. Süddeutsche Zeitung, 14.04.2000, 
s. 47.

55 Por. Überfall auf Polen – Geschichte des leids. Der Spiegel [online], 1.09.1999, http://www.
spiegel.de/politik/ausland/0,1518,39249,00.html (dostęp: 26.07.2011).

56 „W programie był przede wszystkim jeden punkt: pojednanie. Schröder poszedł na koncert 
upamiętniający ofiary drugiej wojny światowej i złożył w Palmirach wieniec. Polacy jednak ten ro-
dzaj pojednania uważają już za bardzo tani: piękne słowa i gesty zwiększają tylko zgorzknienie ro-
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Era (i retoryka) Kohla powoli odchodziła w przeszłość, ale nie w niepa-
mięć – w październiku 1998 r., po przegranych wyborach, otrzymał on w Polsce 
odznaczenie za zasługi, Order Orła Białego57. Czas urzędowania Kohla wkrótce 
zaczęto wspominać w Polsce z sentymentem, ale także w Niemczech pisano 
o jego oczywistych zasługach na polu polsko-niemieckiego pojednania: 

Den Versöhnungsprozess hatte Helmut Kohl vor sechs Jahren zusammen mit dem 
ersten nichtkommunistischen Regierungschef Polens, Tadeusz Mazowiecki, be-
gonnen. Das Bild vom Gottesdienst im schlesischen Kreisau, bei dem sich Kohl 
und Mazowiecki am 12. November 1989 umarmten, hat Geschichte gemacht58.

W 2000 r. w polskich i niemieckich mediach w różny sposób próbowano 
podsumować dekadę stosunków polsko-niemieckich. Bilans ten w większo-
ści wypadał pozytywnie, choć przyznawano, że po 1995 r., a już na pewno po 
roku 1998, nastąpiło znaczne ochłodzenie stosunków i pewne zahamowanie ich 
rozwoju. Jeden z niemieckich publicystów chyba najtrafniej podsumował całą 
dekadę lat dziewięćdziesiątych: 

Die Zeit des Kohlschen Pathos ist vorbei. Nun muss die Interessengemeinschaft 
pragmatisch ihre Probleme lösen, damit die junge Partnerschaft nicht in Zerrüt-
tung endet59. 

Rok 1989 i lata dziewięćdziesiąte były niewątpliwie przełomowe, zarówno 
dla stosunków polsko-niemieckich, jak i dla obu tych krajów z osobna. świadczy 
o tym już sam fakt zawarcia dwóch nowych, ważnych układów (granicznego 
i o dobrym sąsiedztwie), które uregulowały najważniejsze wzajemne kwestie 
sporne i na dziesięciolecia ułożyły współpracę Polski i Niemiec na polu politycz-

botników przymusowych, którzy wciąż jeszcze nie otrzymali ani feniga odszkodowania”. Gabriele 
Lesser: Klare Worte bleiben in Warschau wieder einmal aus. Die Tageszeitung, 4.09.1999, s. 6.

57 Por. Hermann Schmidtendorf: Weißer Adler für Kohl. Die Welt, 21.10.1998.
58 „Proces pojednania zapoczątkował sześć lat temu Helmut Kohl wraz z Tadeuszem Mazo-

wieckim, pierwszym niekomunistycznym polskim szefem rządu. Zdjęcie z mszy w Krzyżowej na 
śląsku, z 12 listopada 1989 r., pokazujące obejmujących się Kohla i Mazowieckiego, przeszło do 
historii”. Jacek Lepiarz: Ein fast normales Ereignis. Berliner Zeitung [online], 5.07.1995, http://
www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1995/0705/politik/0064/index.html 
(dostęp: 26.07.2011).

59 „Czas patosu Kohla już minął. Teraz wspólnota interesów musi pragmatycznie rozwiązywać 
swoje problemy, żeby młode partnerstwo nie zakończyło się rozpadem”. Von Marschall: nach der 
Balz kommt die Pflicht.
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nym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Sprawą o kapitalnym znaczeniu 
dla polskiej racji stanu było też zobowiązanie się Niemiec do popierania Polski 
w jej staraniach o integrację z Unią Europejską. Polska znakomicie wykorzystała 
swoją dziejową szansę i udzielone wsparcie, a Niemcy politycznie i gospodarczo 
skorzystały na późniejszym wejściu Polski do UE. 

Dlaczego więc pojęcie „kicz pojednania” na określenie zdarzeń z lat dzie-
więćdziesiątych nie wydaje się zupełnie nietrafne? Przede wszystkim pełne 
pojednanie w stylu niemiecko-francuskim utrudniała okoliczność, że ówczesna 
władza w Polsce i ekipa rządząca w Niemczech przypisywały wzajemnemu 
pojednaniu różną wagę i znaczenie. W Polsce zbyt poważnie i dosłownie potrak-
towano barwną retorykę Kohla, którego słowa i gesty nie zawsze były adekwatne 
do późniejszych działań. Rozczarowanie wzbudził w Polsce zwłaszcza stosunek 
kanclerza do środowisk wypędzonych, sprawy odszkodowań dla robotników 
przymusowych w III Rzeszy oraz jego wpadki dyplomatyczne, które interpreto-
wano jako wyraz lekceważenia dla polskiego partnera. 

Drugą przyczyną „kiczowatości”, czyli płytkości pojednania, była nierów-
noległość społecznego doświadczenia pokoleniowego. Polskie społeczeństwo 
w latach dziewięćdziesiątych musiało sobie poradzić z poczuciem zagubienia 
i niepewności, dostosowując się do nowych, wciąż zmieniających się warunków 
polityczno-gospodarczych, podczas gdy społeczeństwo niemieckie od dawna żyło 
już wtedy w stabilnej demokracji. Oba te światy słabo się komunikowały i prezen-
towały zupełnie różne spojrzenia na prawo i obyczaje demokratyczne – wystarczy 
wspomnieć o problemach z nielegalnym handlem i przemytem na granicy.

Ponadto porozumienia nie ułatwiało nikłe zainteresowane Polską ze strony 
społeczeństwa niemieckiego, które miało znikomą lub fałszywą wiedzę na temat 
kraju sąsiada, za to sporo uprzedzeń natury historycznej. W Polsce stereotypy 
też istniały, ale równie silny był powszechny podziw dla dobrobytu i demokracji 
w RFN. Znajdowało to wyraz w licznych ankietach, w których wskaźnik sympa-
tii Polaków dla Niemców często był niemal wprost proporcjonalny do wskaźnika 
niechęci Niemców wobec Polaków (ten trend zaczął się gwałtownie zmieniać 
w ostatnim dziesięcioleciu). Wszystko to rodziło frustracje, zwłaszcza po pol-
skiej stronie, niepozbawionej aspiracji, ale też kompleksów i lęków. Narastanie 
problemów, zwłaszcza wynikających ze wspólnej historii, było więc nieunik-
nioną i naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy.

Po trzecie: pełne pojednanie i porozumienie utrudniała asymetria potencja-
łów gospodarczych obu krajów i różnice w pojmowaniu gospodarki rynkowej. 
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Paradoksalnie Niemcom i Polsce o wiele łatwiej jest komunikować się dziś, 
w sytuacji kryzysu gospodarczego, kiedy Polska „nadrobiła” już sporą część 
dystansu dzielącego ją od gospodarek Europy Zachodniej i nabyła doświadczenia 
ekonomicznego, niż w latach dziewięćdziesiątych, czasach względnej prosperity 
w Niemczech i gwałtownego, ale też chaotycznego i nieprzewidywalnego wzro-
stu gospodarczego w Polsce. 

Z wszystkich tych powodów proces pojednania polsko-niemieckiego z tam-
tych lat można uznawać za płytki i powierzchowny. Jednakże trzeba wyraźnie 
zaznaczyć, że przemiany na poziomie politycznym miały kluczowe znaczenie 
i to one przeważają w ocenie dekady, niewątpliwie przełomowej. Określenie 
„kicz pojednania” jest więc może efektowne, ale niezupełnie adekwatne. Należy 
traktować je raczej jako figurę retoryczną lub metaforę, odnoszącą się do wszyst-
kich tych spraw, które w latach dziewięćdziesiątych w stosunkach polsko-nie-
mieckich się nie udały, bo udać się nie mogły. 

Obecnie sytuacja wydaje się znacznie bardziej sprzyjać pełnemu pojedna-
niu. Polska i Niemcy funkcjonują w Unii Europejskiej na bardziej partnerskich 
zasadach, a komunikacja na poziomie politycznym przebiega sprawnie. Współ-
praca społeczna także układa się coraz lepiej: polskie społeczeństwo „ucywilizo-
wało” się i wzbogaciło o nowe doświadczenia, a niemieckie w znacznym stopniu 
„wyedukowało się” w sprawach Polski. 

Pomimo tych sukcesów, procesu pojednania polsko-niemieckiego wciąż nie 
można uznać za zakończony. Politycznie wyczerpała się już formuła „polsko- 
-niemieckiej wspólnoty interesów”, a oba kraje często realizują swoje polityczne 
cele bez uwzględniania stanowiska partnera (jak choćby w sprawie rurociągu 
bałtyckiego z niemieckiej strony czy zaangażowania w wojnę w Iraku z polskiej). 
W warstwie symboliczno-emocjonalnej dominuje zaś tendencja do przemilczania 
niewygodnych tematów, zwłaszcza tych o historycznym zabarwieniu. Nie jest to 
właściwe podejście, bo one są nadal obecne – w Niemczech cały czas odbywa się 
intensywny proces rekonstrukcji pamięci o historii powojennej, a w Polsce histo-
ria niemal codziennie jest tematem sporów i polemik. Pozostaje mieć nadzieję, że 
nasilające się po obu stronach Odry zjawisko „odpominania” historii – na razie 
nieprzyspieszające procesu pełnego pojednania – będzie miało jednak pozytywny 
efekt „oczyszczenia” i uczyni je możliwym w niedalekiej przyszłości.

MaGDalEna laTKOWSKa
Uniwersytet Warszawski 
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deR „veRSöhnungSkitSch“ odeR duRchbRuch? 
daS bild deR deutSch-PolniSchen beziehungen  

IN dER PRESSE dER 1990ER jAHRE 

zusammenfassung

Der Artikel handelt von der Phase der deutsch-polnischen Beziehungen, die ent-
weder als „Versöhnungskitsch“ abgewertet oder als Zeit der sorglosen Grundsteinlegung  
bezeichnet wird. Tatsächlich hatte der Prozess der Versöhnung viele Makel, jedoch 
machte der politische Wille von Kohl und Mazowiecki die Überwindung vieler Hinder-
nisse möglich. Im Bereich des Militärs, der Wissenschaft, der Kultur und vor allem auf 
dem ökonomischen Niveau war die Zusammenarbeit beider Länder in den 1990er Jahren 
musterhaft. Viel schwerer erwies sich die Lösung der nach 1989 entstandenen Probleme 
(Grenzübergänge, deutsche Minderheit in Polen) und der geschichtlich belasteten Fra-
gen (Entschädigungen für die Zwangsarbeiter in Polen, Tätigkeit des Bundes der Ver-
triebenen in Deutschland). In den Jahren 1995 (Bundestagswahl) und 1998 (Wechsel 
der Regierungskoalition in Deutschland) kam es zum Tonwechsel seitens der deutschen 
politischen Elite. Das Fehlen am Konzept der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 
auf beiden Seiten führte anschließend zur Verschlechterung der Beziehungen.

‘Reconciliation kitSch’ oR a bReakthRough? 
the PictuRe of geRman-PoliSh RelationS  

IN THE PRESS of THE 90S 

Summary

The paper deals with the phase of the German-Polish relations which is either dep-
recated as ‘reconciliation kitsch’ or referred to as the time of carefree foundation stone 
laying. The reconciliation process had indeed many flaws but the political will of Kohl 
and Mazowiecki made it possible to overcome many obstacles. The cooperation between 
the two countries in the 90s in the military field, as well as in the fields of science, 
culture and above all at the economic level was exemplary. Solving of the problems 
which arose after the year 1989 (border crossings, German minority in Poland) and the 
historically burdened questions (compensations for forced workers in Poland, the activ-
ity of the Centre Against Expulsions in Germany), however, turned out to be much more 
difficult. In the years 1995 (Bundestag elections) and 1998 (the change of the governing 
coalition in Germany) there was a change in the attitude of the German political elite. 
The absence of an idea for further development of the cooperation on the part of both 
countries subsequently lead to a deterioration of mutual relations.

Translated by Magdalena Zyga
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ein haus, ein Städtchen und das Schicksal von vielen

ewa kujawska: dom Małgorzaty. wołowiec: wydawnictwo czarne 2007, 
246 S.

Der 2007 in dem renommierten Verlag Czarne erschienene Roman von Ewa 
Kujawska wurde mit dem Preis der Kulturstiftung (Nagroda Fundacji Kultury) 
geehrt, doch von der Literaturwissenschaft scheint er fast übersehen worden zu 
sein.1 Die Gründe für dieses Desinteresse sind schwer zu bestimmen. Rührt es 
aus der Tatsache, dass um und nach 1989 mehrere ehemals deutsche, nun pol-
nische Regionen Eingang in die polnische Literatur gefunden haben, so dass 
die Familiengeschichte aus einem Ostseestädtchen, wahrscheinlich Ustka/Stolp-
münde – dem Geburtsort der Schriftstellerin, in der Fülle verwandter Texte ver-
loren geht? Oder liegt es an der Ortschaft selbst, die vorwiegend von Urlaubern 
– der Ostseestrände wegen – beachtet wird? In Frage käme auch eine gewisse 
Übersättigung der Literatur an Familienschicksalen aus dem Zweiten Weltkrieg 
und den ersten Nachkriegsjahr(zehnt)en, die sich seit einiger Zeit in deutschen 
und polnischen Texten bemerkbar macht. Andererseits wäre gerade dieses Argu-
ment leicht zu widerlegen, wenn man u. a. an die preisgekrönten und/oder hoch 
geschätzten Romane von Stefan Chwin (Hanemann, 1995/Tod in Danzig, 1997), 
Paweł Huelle (Weiser Dawidek, 1987, dt. 1990, sowie zahlreiche Erzählungen), 
Olga Tokarczuk (Dom dzienny, dom nocny, 1999/Taghaus, nachthaus, 2001), 
Henryk Waniek (Finis Silesiae, 2003), Artur Daniel Liskowacki (Eine kleine, 
2000/Sonate für S., 2003), Inga Iwasiów (Bambino, 2008) oder Reinhardt Jirgl 
(Die unvollendeten, 2003; Die Stille, 2009, Georg-Büchner-Preis 2010) und Julia 
Franck (Die Mittagsfrau, 2007, Deutscher Buchpreis 2007) denkt. Auch wenn 
Kujawska keine episch groß angelegte Handlung entwirft, lassen sich manch the-
matische und narrative Parallelen zu den deutschen Werken feststellen. 

1 Den Roman hat Joanna Flinik wahrgenommen, da ihr Forschungsfeld Hinterpommern ist. 
Vgl. u. a. Joanna Flinik: Hinterpommern – eine Region zwischen zwei nationen in der deutschen 
und polnischen nachkriegsliteratur. In: Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 17, 
Februar 2010. Verfügbar über: http://www.inst.at/trans/17Nr/7-8/7-8_flinik17.htm (Zugriff am 
8.09.2011). Eine kritische Besprechung liefert auch der unabhängige Rezensent Jarosław Czecho-
wicz in: http://krytycznymokiem.blogspot.com/2007/11/dom-magorzaty-ewakujawska.html (Zu-
griff am 8.09.2011). Kommentare zum Inhalt oder Empfehlungen für interessierte Leser sind auch 
auf Webseiten einiger Bibliotheken und Buchhandlungen zu finden. 
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Wegen der bescheidenen Präsenz des Romans in dem literaturwissenschaft-
lichen Diskurs empfiehlt es sich, einen Inhaltsüberblick als Einleitung zu bieten. 
Erzählt wird die Geschichte eines von Fritz Bauske für seine Frau Hildegard und 
seine Söhne erbauten Hauses, welches 1945 zum Domizil der Polin Małgorzata 
und ihrer Familie wird bzw. werden muss. Davon, dass es für die Handlung eine 
besondere Rolle spielt, zeugt die im Polnischen unübliche Großschreibung des 
Substantivs ‘Dom’ – so wird das Haus personifiziert, selbst seine Räume tragen 
Namen (Pokój z Biurkiem/Zimmer mit dem Schreibtisch, Pokój Stołowy/Eßzim-
mer, wortwörtlich: Tischzimmer), die zwar von den dort befindlichen Möbeln 
abgeleitet werden, aber primär auf das Beständige, Ewige hindeuten. Es soll den 
Einwohnern Schutz vor Meereswind und Kälte spenden sowie vor bösem Zufall 
und der Welt abschirmen2, doch schon das Radio im vertrauten Schreibtischzim-
mer kündigt den baldigen Eingriff der Politik in das Privatleben an. Die Welt von 
Fritz – Kühe, Schweine, Reparaturen, Geldverdienen – und die von Hildegard 
– Aufräumen, Kochen, Nähen und Flicken der Kinderkleidung, Sorge um den 
Gemüsegarten – ist nach Wochentagen strukturiert. Montags wird gewaschen, 
dienstags wird der Fußboden gebohnert, mittwochs putzt man die Kommode und 
die Anrichte, donnerstags die Fenster, freitags das Silberbesteck und die Töpfe; 
samstags bäckt man Kuchen, sonntags pflegt man den Kirch- und anschließenden 
Familienspaziergang. Die Rundfunkreden vergiften dieses Glück. Fritz zieht in 
den Krieg wie viele Männer aus der Nachbarschaft, drei Jahre später trifft die 
Wehrpflicht die Söhne, den 18-jährigen Wilhelm und den 17-jährigen Johann. 
Die einzige Freude der Mutter sind dann die Postkarten von ihren Liebsten. Vie-
len Frauen wird bewusst, dass der Krieg ihnen die Jugend raubt, dass sie wegen 
der ständigen Sorgen schneller alt werden. Hildegard findet überraschenderweise 
kurzen Trost in der Gesellschaft des aus der Vorkriegszeit bekannten Sommer-
gastes, Andreas Herbiger, der bereits ein Kriegsopfer ist und auch Zuwendung 
benötigt. In dem Städtchen sieht man immer mehr verkrüppelte Männer, die 
Postkarten von der Front kommen nur selten. Das ersehnte Kriegsende bringt 
keine Ruhe. Das Städtchen ergibt sich ohne einen Schuss (vgl. S. 75), fremde 
Soldaten versetzen die Einwohner in Panik, bald sieht man Bekanntmachungen 
zum neuen Grenzverlauf, die die künftige große Wanderung verheißen (vgl. 
S. 77). Gemacht wird eine Gebäudeinventur, neue Einwohner werden verteilt, 

2 ähnliche Rolle kommt dem in Danzig Schidlitz stehenden Haus der Familie Hasenfuss im 
Roman a jutro cały świat... (2004) von Kazimierz Radowicz zu. 
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die Auszureisenden (poln. ‘wyjeżdżający’, S. 79) werden registriert. Die deut-
schen Frauen verzögern die Ausreiseentscheidung, da sie auf die Heimkehr ihrer 
Männer und Söhne warten. Parallel zur Ausreise der Einheimischen verläuft die 
Ansiedlung der Neuen – beide Gruppen treffen sich nolens volens am Bahnhof. 
In Hildegards Haus wird Małgorzata Fabian mit ihrem 11-jährigen Sohn Staś 
untergebracht. Mit ihrer Ankunft fängt der zweite Teil des Romans an. Zuerst 
werden ihre Schwierigkeiten angesprochen, sich in der fremden Stadt am Meer 
einzuleben. Der Leser lernt in Umrissen auch einzelne Fakten aus dem Leben 
ihrer Familie kennen: das von einer Bombe zerstörte Vorkriegshaus der Fabians; 
die Verschleppung des Mannes Franciszek zur Zwangsarbeit nach Deutschland; 
das überfüllte Haus der Eltern, in dem alle kriegsgeschädigten Familienmitglieder 
Zuflucht gefunden haben; die Ratschläge der Cousine, vor dem Familienstreit in 
eine neue Heimat, in die ehemals deutschen Gebiete zu fliehen. Mehrere Kapi-
tel behandeln das erzwungene Zusammenleben von Hildegard und Małgorzata 
unter einem Dach. Beide versuchen, sich zunächst aus dem Weg zu gehen, 
sogar den Augenkontakt zu meiden. Der kleine Staś hält diesen stillen Kampf 
für eine private Verlängerung des Krieges und kann kaum begreifen, warum 
die Mutter ihm verbietet, mit den zurückgebliebenen Deutschen in ihrer Mut-
tersprache zu reden. Gerade in dieser Sprache erhält Małgorzata die Nachricht 
von der Rückkehr ihres Mannes – es sind die ersten Worte, die Hildegard direkt 
an die Polin richtet. Das Mitgefühl der Deutschen resultiert aus dem Gespräch 
mit Franciszek, der sie bereits über seine Verschleppung und Sehnsucht nach der 
Familie informiert hat. Bald übernimmt er einige Pflichten des Hausherrn, etwa 
die anfallenden Reparaturen. Er versteht Hildegards Hoffnung auf die Rück-
kehr ihrer Männer, den Grund für ihren verlängerten Aufenthalt in der Stadt. 
Die Krankheit von Staś bewirkt die endgültige Annäherung der Hausbewohner. 
Die Polen sind in der noch fremden Umgebung ratlos, Hildegard rettet den Klei-
nen mit Kräutern und geheimnisvollen Mixturen. Dann kommt es gelegentlich 
zu gemeinsamen Küchenarbeiten und Mahlzeiten. Die Gefühle von Małgorzata 
ändern sich insbesondere beim Anblick eines Fotos von Familie Bauske. Nun 
begreift auch sie, dass sich Hildegards mehrfach verlängerte Aufenthaltsgeneh-
migung aus ihrer mütterlichen Sorge um die Verschollenen ergibt. Sie begleitet 
die Deutsche bei ihren Friedhofsbesuchen und lernt unterwegs die Geschichte 
des Ortes sowie die Namen der ehemaligen Grundstückbesitzer kennen. Dies 
verschafft ihr eine neue Wahrnehmung der Stadt. Ihr Herz erweichen speziell die 
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kleinsten Kindergräber, die sie zu pflegen anfängt.3 Hildegards Aussiedlungs-
entscheidung überrascht die Fabians. Der Abschied von dem Haus fällt schwer, 
doch die ehemalige Eigentümerin weiß, dass sie es in guten Händen zurücklässt. 
Der einstige ‘Hafen’ der Bauskes wird zur Brücke zwischen der alten, deutschen, 
und der neuen, polnischen, Zeit. Mit Hildegards Ausreise setzt der dritte Teil des 
Romans ein. Zum ‘Haupthelden’ wird das Haus, das sichtbar leidet. Es wird wie 
ein alternder Mensch dargestellt: Der Putz bekommt faltenähnliche Risse, die 
Wandfarbe bröckelt wie alte Haut ab, die Fenster – wie altersschwache Augen 
– verlieren ihren Glanz. Die Abwesenheit von Hildegard empfindet Małgorzata 
als Verarmung ihrer Persönlichkeit. Sie wird ängstlicher, sorgt sich ohne Grund 
um ihre Familie und lebt von der Erinnerung an das vergangene Zusammen-
leben. Aus Gesprächen mit den im Ort lebenden Polen wird deutlich, dass alle 
anderen diese Situation nicht verstehen und Małgorzata wegen der zweijährigen 
erzwungenen Nachbarschaft bemitleiden. Seitdem die Fabians alleine wohnen, 
scheint die Zeit schneller zu vergehen. Die Handlung büßt an konfliktträchtigen 
bzw. spannenden Situationen ein und wird – wohl mit gutem Recht – zusammen-
gerafft. Małgorzata bemerkt den Zeitverlauf an sich selbst, Staś wird erwachsen, 
heiratet die stille Matylda, die sofort das Herz des Schwiegervaters erobert. Bald 
kommen drei Enkelinnen zur Welt, für die sich die Großeltern Märchen aus-
denken. Nach Jahren bleiben Małgorzata und Franciszek in ihrem Haus allein, 
er stirbt nach einer lange geheim gehaltenen Krankheit, die Frau verteidigt das 
Haus vor vielen potentiellen Käufern, lebt dank Erinnerungen und spricht mit 
ihren Toten. Sie selbst überlebt ihren Mann um acht Jahre und stirbt im Alter von 
75 Jahren. 

Welche Aspekte des Romans dürfen für Literaturwissenschaftler von 
besonderer Bedeutung sein?

Zu ihnen gehört sicherlich die eingangs erwähnte Frauenperspektive. 
Die Autorin lässt die Protagonistinnen ihren Blick weniger auf große politische 
bzw. historische Ereignisse richten, sondern vorwiegend auf Alltägliches: Fami-
lie, Kinder, Krankheiten, das Haus. Die Frauen haben ein reiches Innenleben, 
das sie von der Außenwelt zu verstecken wissen. Ihre Gedanken und Träume bil-
den eine Parallelwelt, in der sie sich geborgen fühlen und Zuflucht vor der Reali-

3 Der Friedhof mit fremd klingenden Namen und deutschen Grabinschriften, ein Symbol der 
stehen gebliebenen Zeit, der Verwurzelung der einen und der Entwurzelung der anderen, ist ein 
häufiges Motiv der polnischen Literatur zum einschlägigen Thema und findet sich bei vielen der 
eingangs erwähnten Autoren. 
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tät suchen. Dies spiegelt das von Jan Assmann4 hervorgehobene kommunikative 
Gedächtnis wider. In Familiengeschichten der Bauskes und Fabians lebt die Ver-
gangenheit der deutschen Stadt an der Ostsee und des namenlosen polnischen 
Städtchens, in dem sich Małgorzata und Franciszek ihr Vorkriegsglück aufgebaut 
haben. Die Wirklichkeit des Krieges (Makrostruktur) wird durch das Prisma 
der Veränderungen in dem privaten Umfeld (Mikrostruktur) wahrgenommen: 
Der Briefträger Kraube bringt Postkarten von den bei der Wehrmacht dienenden 
Männern, im Haus fehlt die männliche Hand für Schwerarbeiten. Małgorzata 
trauert um ihr gepflegtes Haus mit der neuen Anrichte, dem noch nicht benutzten 
Teeservice, den liebevoll aufbewahrten Babykleidern des Sohnes und um den 
Lieblingsschmuck. Die Analyse dieser ‘Erinnerungsorte’, nach der Terminologie 
von Pierre Nora5, führt zu symbolischen Schlussfolgerungen: Diese Erinnerung 
an den einstigen Besitzstand und dessen Verlust steht exemplarisch für viele 
Bombenangriffe auf polnische Städte, in denen unzählige Familien ähnliches 
erlebt haben. Im Gegensatz zum offiziellen, kulturellen Gedächtnis erscheinen 
bei Kujawska keine statistischen Daten, etwa Zahlen der Opfer. Das Private 
dominiert, da die Autorin ihre Protagonistinnen nur über individuelle Erfah-
rungen berichten bzw. nachdenken lässt, die allerdings als Schicksale von vielen 
gedeutet werden können. 

Ein weiteres Thema sind die deutsch-polnischen Beziehungen. Auch hier ist 
eine gewisse Universalität zu beobachten, der Leser dürfte die bereits erwähnten 
Werke von Chwin oder Huelle vor Augen haben. Die drei Teile des Romans ent-
sprechen drei Etappen im Leben der Figuren und zugleich den Veränderungen 
im Bild der Stadt. Der Erste reflektiert das zunächst unbekümmerte, dann 
kriegsbeeinflusste Leben der Deutschen, der Zweite das erzwungene Neben- 
oder Miteinanderleben der Deutschen und Polen in der ‘gemeinsamen Heimat’, 
der Dritte – die Zeit in dem polnisch gewordenen Ort, was allerdings kaum 
Gemeinsamkeiten mit der früheren Handlung aufweist und sogar etwas stört. 
Die Schriftstellerin benutzt keine konkreten geografischen Namen. Die Stadt 
(Miasto) dürfte demnach in jeder ehemaligen deutschen Provinz des heutigen 
Polen liegen, da die Nähe der Ostsee und des Fischerhafens eigentlich zweit-
rangig sind und die Handlung kaum beeinflussen. Das Städtchen (Miasteczko) 

4 Vgl. u. a. Jan Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Jan Assmann, 
Tonio Hölscher (Hgg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt a. M. 1988, S. 9–20; ders.: Das kulturelle 
Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München 1997. 

5 Vgl. u. a. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Berlin 1990.
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aus den Träumen und Erinnerungen von Małgorzata dürfte ebenfalls als ein 
beliebiger, von den Deutschen im Krieg zerstörter Ort aufgefasst werden. Das 
Schicksal führt beide Frauen zusammen, beide leiden gleichermaßen unter der 
aufgezwungenen Nachbarschaft. Hildegards Abneigung resultiert aus der Tatsa-
che, mit der Fremden ihr Haus und ihre Küche – wohl ein heiliges Territorium 
früherer Hausfrauen – teilen zu müssen. Małgorzata ist unglücklich, der Deut-
schen täglich begegnen zu müssen. Die Erstere wird sich dessen bewusst, dass sie 
kaum Rechte hat und über ihre Immobilie nicht frei verfügen kann. Die Zweite 
wird erst dann heimisch, wenn ihr Mann von der Zwangsarbeit zurückkehrt und 
die Aufgaben des Hausherrn übernimmt. Anderen polnischen Ansiedlern ergeht 
es ähnlich, die ständige Anwesenheit der Deutschen erinnert an die schlimmen 
Erfahrungen des Krieges. Das zweijährige Leben von Hildegard und Małgorzata 
unter einem Dach normalisiert sich, wenn beide verstehen, dass keine von ihnen 
an dem Unglück der anderen Schuld trägt. Dieses Verständnis verwandelt sich 
in ein Mitgefühl und eine stille Freundschaft. Die anfangs vom verbissenen Hass 
beherrschte Małgorzata merkt nicht, dass ihr Sohn die fremde Umwelt relativ 
schnell akzeptiert. Er ist vor allem „ein Junge, ein Kind, und erst dann ein Feind“ 
(S. 104, übers. E. K.), so wird ihm nach einigen Faust-, Stein- und Wortgefechten 
in der fremden Sprache die Stadt vertraut. Die aus den Kriegszeiten und den ihm 
Geheimnisse verwehrenden Gesprächen der Eltern und Großeltern bekannte 
deutsche Sprache ermöglicht ihm nun die freie Erkundung der Umgebung, die 
er für ein Rätsel oder eine Herausforderung hält. Er lernt die Einheimischen 
von den Neuankömmlingen unterscheiden und kann nicht begreifen, dass die 
Ersten – traurige, ärmlich aussehende Menschen mit verzweifelten Gesichtern 
– zu demselben Volk gehören, das ihm jahrelang Furcht eingeflößt hat. Er über-
windet schnell die Vorurteile und betrachtet sie als Mitmenschen: Der alten Frau 
Stolz hilft er bei der Reparatur des Handwagens, für ihren im Wachstum zurück-
gebliebenen Enkel empfindet er Mitleid. Eine Abneigung weckt in ihm zunächst 
nur die Deutsche im Haus, dies resultiert allerdings aus der Einstellung seiner 
Mutter, die er solidarisch übernimmt. Mit dem Ende des deutsch-polnischen 
Konflikts im Haus wird auch dieses Gefühl abgebaut. Kujawska schildert die 
Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen durchaus realistisch. Das 
Zusammenleben wird keinesfalls zum Idyll stilisiert. Der Konflikt wird zwar im 
Laufe der Jahre entschärft, doch die Kriegswunden – hier u. a. bei der Nachbarin 
Anna – lassen viele in den Deutschen immer noch die Urheber eigenen Leidens 
erblicken. Auch die Einheimischen sind nicht bereit, die neuen Mitbewohner zu 
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mögen, die indirekt dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Deutschen 
ihre Koffer packen und ihre Häuser verlassen müssen. Der Bäcker Wilke muss 
sein Leben in drei Koffer schließen, da sein Betrieb einem Polen zugewiesen 
wird. Der für die Deutschen unaussprechbare Name des Nachfolgers wird auf 
einem Zettel zum „ewigen Hassen“ (S. 87: na Wieczne Nienawidzenie) notiert. 
In den ersten Nachkriegsmonaten ist das Mitgefühl für die jeweils anderen bei-
derseits unmöglich. Erst nach einiger Zeit sind die erwachsenen Polen geneigt, 
sich für die Schicksale der früheren Hausbewohner zu interessieren. Hildegards 
Friedhofsbesuche verleiten Małgorzata dazu, über die ihr Unbekannten nachzu-
denken: Frau Haupke, Herr Briefke, der verrückte Herr Miller, der sich wegen 
der Nachricht vom verlorenen Krieg aufgehängt hat, Familie Ratzinger sowie 
die nur von den Grabsteininschriften bekannten Kinder: Klärchen, Margarete, 
Ruth, Hans Moltke (S. 158–165) beleben ihre Vorstellungskraft. Die Erzählungen 
der Deutschen verwandeln die Polin in die einzige Depositärin der Geheimnisse 
(Kujawska greift hier wohl auf die von Jan Józef Lipski eingeführte Termino-
logie zurück), in die Gedächtniswächterin (S. 158), die so den Zugang zur voll-
ständigen Geschichte der Stadt gewinnt. Auch diesbezüglich darf nur von dem 
kommunikativen Gedächtnis und der von Nora erörterten Geschichte zweiten 
Grades (histoire au second degré) die Rede sein. Hildegards Erinnerungen ent-
halten nämlich keine allgemein bekannten bzw. anerkannten Tatsachen, etwa 
Informationen über das Baujahr oder die Stifter der Kirche, sondern nur Impres-
sionen: Merkwürdiges aus dem Leben der Familie, der Einwohner oder rein pri-
vate Assoziationen mit bestimmten Plätzen. 

Zum besonderen künstlerischen Mittel wird im Roman das Metaphysische, 
u. a. die Träume und Erinnerungen der Protagonisten. Hildegards Gedanken krei-
sen um den Weg, den ihre Nächsten als Soldaten gehen. Sie glaubt, von der Vorse-
hung zur Wächterin dieses Weges erkoren worden zu sein, was ihr die Hoffnung 
gibt, so ihre Liebsten begleiten zu können. Aus dem Moment der Leidenschaft 
zu Herrn Herbiger resultiert Hildegards Schwangerschaft. Die kleine Elsee wird 
tot geboren, doch die Mutter spricht weiter mit dem abwesenden Kind und plant 
ihren Tag nach den hypothetischen Bedürfnissen der Tochter, die gestillt, gewi-
ckelt und bewacht werden muss. Sie übersieht manchmal die Grenze zwischen 
Traum und Wirklichkeit – die Autorin nennt diese Übergänge die schwierigste 
Art zu reisen (S. 171). Hildegard und Małgorzata leben teilweise in einer Parallel-
welt, die ihre Träume ausmachen. So dürfen sie mit ihren Toten oder Vermissten 
sprechen und sich deren weiteres Dasein vorstellen. Sie sehen ihre Engel, die 
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Hinweise fürs Leben geben, die nach den Abwesenden befragt werden können. 
Diese Wesen sind klüger und weitsichtiger als Menschen: Sie sind im Stande das 
scheinbar Gegensätzliche zusammenzuführen und die verfeindeten Frauen zu 
versöhnen (S. 151). Eine besondere Rolle kommt im Roman den Träumen von 
Małgorzatas Mann zu. Der schweigsame Franciszek vermag mit seinem Innen-
leben die tägliche Zurückgezogenheit auszugleichen (u. a. S. 214–220, 223–229). 
Er erblickt als erster die traurige Situation der deutschen Hausbesitzerin, die 
Vorzüge der Schwiegertochter sowie die Anzeichen seiner Krankheit und seinen 
nahenden Tod. Seine Präsenz im Roman – zuerst nur in Erinnerungen der Ehe-
frau, dann als einziger männlicher Protagonist – verschafft der Handlung eine 
Abrundung und durchbricht die vorherrschende weibliche Perspektive. 

Unter den künstlerischen Mitteln, deren sich die Autorin bedient, fällt noch 
der im Polnischen unübliche Großbuchstabe bei den Substantiven auf, der ihnen 
etwas gehobenen Ton verleiht. Der Leser begegnet – außer dem bereits erwähnten 
Dom/Haus, den vielen Zimmern und der Miasto/Stadt – u. a. folgenden Phä-
nomenen: Przypadek/Zufall (S. 12), świat/Welt (S. 16), Myśl/Gedanke (S. 33), 
Droga/Weg (S. 40), Obcy/Fremde[n] (S. 82). Das Feierliche dient zur Personi-
fizierung dieser Erscheinungen, vertieft auch das Metaphysische und hebt die 
Bedeutung der inneren Sphäre der Protagonisten hervor. 

Am Rande kann noch diskutiert werden, wer die eigentlichen Protagonisten 
sind. Selbst auf dem Umschlag des Buches sind diesbezüglich unterschiedliche 
Meinungen angeführt: Die Autorin persönlich nennt hier zwei Frauen, das Haus 
und das Gedächtnis – alle gleichberechtigt. Der Rezensent Bohdan Zadura liest 
den Roman als eine Geschichte von zwei Frauen, zwei Familien, einer Deutschen 
und einer Polin, als eine Geschichte der Umsiedlung, der Feindschaft und einer 
merkwürdigen Nähe, die zwischen den beiden Frauen entsteht. Der Wahrheit 
entsprechen beide Kommentare, allerdings fehlt in ihnen der eindeutige Verweis 
auf den Krieg als Urheber der ganzen Geschichte. Gerade der Krieg macht die 
Handlung universell, denn das Dargestellte dürfte entlokalisiert und entdatiert 
sowie auf beliebige Staaten übertragen werden, deren Grenzen verschoben oder 
Territorien an die einstigen Feinde abgegeben werden müssen. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass Dom Małgorzaty die bereits 
lange Liste der polnischen Literatur über die ersten Nachkriegsjahre in den 
ehemals deutschen Gebieten gut ergänzt. Es liegt die Vermutung nahe, dass 
der Inhalt auch den deutschen Leser ansprechen würde, leider konnten keine 
Informationen zu einer geplanten Übersetzung ins Deutsche gefunden werden. 
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Man kann den Roman mit gutem Gewissen allen empfehlen, die an Büchern zu 
deutsch-polnischen Themen und ihren gesellschaftspolitischen sowie kulturellen 
Hintergründen oder einfach nur an menschlichen Schicksalen in schwierigen 
Zeiten interessiert sind. 

EWElIna KaMIŃSKa
Uniwersytet Szczeciński

ironia jako prawda „wyższej instancji” 
(o bardzo interesującej książce anny warakomskiej 

– auf Polnisch und deutsch)

anna warakomska: prawda wyższej instancji. o ironii na przykładzie prozy 
herberta rosendorfera. warszawa: instytut germanistyki uniwersytetu 
warszawskiego, 2009, 424 s.

Autorka książki Prawda wyższej instancji. O ironii na przykładzie prozy 
Herberta Rosendorfera jest adiunktem w Zakładzie Studiów nad Krajami Nie-
mieckiego Obszaru Językowego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu War-
szawskiego. Zajmuje się naukowo m.in. wzajemnymi związkami literatury 
i polityki niemieckiej oraz relacjami polsko-niemieckimi. Ma w swoim dorobku 
liczne artykuły, a także inne publikacje. Działa aktywnie w niemiecko-polskim 
„ost-west-forum Gödelitz”, którego przedstawicielstwo znajduje się od roku 
w Warszawie.

Jej najnowsza książka traktuje o ironii i twórczości Herberta Rosendorfera, 
składa się zatem niejako z dwóch odrębnych części: teoretycznej i analitycznej. 
W pierwszej autorka przybliża problem ironii, w drugiej zaś koncentruje się na 
twórczości Herberta Rosendorfera.

Problem ironii jest skomplikowany, istnieje bowiem niezliczona liczba 
tekstów źródłowych i ich interpretacji. O ironii po polsku pisali m.in. Romuald 
Turasiewicz (o antycznej), Maria Żmigrodzka i Włodzimierz Szturc (o roman-
tycznej). Przypisywano ją Sokratesowi, a jej teoretyczne uściślenia znajdujemy 
u Arystotelesa, Kwintyliana, a zwłaszcza u Friedricha Schlegla. Współcześnie 
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niejako reaktywował to pojęcie Richard Rorty. Ale zajmowało się ironią na 
przestrzeni dziejów także wielu innych badaczy, nieustannie poszerzając zakres 
znaczenia tego terminu. Warakomska w teoretycznej części swej pracy rzeczowo 
przedstawia ów rozwój w ujęciu diachronicznym.

Ironia – według słownika języka polskiego (pod red. Mieczysława Szym-
czaka), to „ukryta drwina, utajone szyderstwo, złośliwość zawarta w wypowiedzi 
pozornie aprobującej”. Ale może też być – jak na ogół traktują to encyklope-
die (np. Powszechna PWn) – „kategorią estetyczną występującą w różnych 
formach: satyrycznej, jako forma dowcipu i element stylizacji parodystycznej, 
drwina”. Szeroki sens – jako samodzielnej kategorii estetycznej – nadali jej 
przede wszystkim romantycy, a zwłaszcza wspomniany już Friedrich Schle-
gel. Jeśli chodzi o Polskę, znalazła szerokie zastosowanie m.in. w twórczości 
Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida; wśród pisarzy obcojęzycz-
nych nie stronili od tej formy Alfred de Musset i Heinrich Heine. Warakomska 
analizuje ironię na przykładzie prozy Herberta Rosendorfera i traktuje ją jako 
sceptyczną postawę człowieka, relatywizującą wiedzę, krytyczną wobec języka, 
a nie wyłącznie jako narzędzie językowe służące do zawoalowanego wyrażania 
myśli. Wychodzi zatem poza ściśle techniczną interpretację ironii postrzeganej 
potocznie jako sarkazm, jako swego rodzaju gra językowa, w której następuje 
zamiana treści wypowiedzianych i pomyślanych. Warakomska zwraca uwagę na 
obecną od czasów Sokratesa, a konkretnie od momentu heglowskiej, a właści-
wie schleglowskiej wykładni ironii, tendencję teoretyków do rozróżniania ironii 
retorycznej i filozoficznej. Chociaż ów podział – zaznaczony już u Kwintyliana 
– jest według autorki dyskusyjny, gdyż trudno jest – i tu się z nią zgadzam 
– oddzielić habitus filozofa od języka. Autorka kompetentnie wyjaśnia sens 
problemu, przywołując wybrane fragmenty literatury przedmiotu dla uzasad-
nienia swego wywodu. Dodajmy, że czyni to bardzo profesjonalnie. I to głównie 
stanowi w moim przekonaniu o wartości poznawczej jej pracy. Punkt widzenia 
autorki zainteresuje z pewnością nie tylko germanistów, ale także wszystkich 
interesujących się literaturą powszechną (nie tylko niemieckojęzyczną), a rów-
nież literaturą polską. 

W projekt badawczy podjęty przez Warakomską wpisują się nade wszystko 
dwie kwestie czy dwa warianty interpretacyjne ironii: sokratejski sposób prowa-
dzenia dyskusji oraz romantyczny koncept ironii autorstwa Schlegla. Analizu-
jąc z dużą wnikliwością materiał empiryczny, autorka dostrzega z jednej strony 
krytyczną moc ironii, z drugiej zaś traktuje ją jako swoisty rodzaj dominacji 
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intelektualnej autora, wyrażający się w dialektycznym sposobie myślenia (pisa-
nia!). Doskonałym przykładem dla tego rodzaju interpretacji wydaje się, niestety 
mało znana w Polsce, proza Herberta Rosendorfera.

Ważny fragment dociekań teoretycznych Warakomskiej stanowi także 
przyjęte za Tatarkiewiczem rozróżnienie desygnatu klasy – definicji i teorii 
nieodzownych przy budowaniu lub odtwarzaniu wykładni znaczeń. Według 
Tatarkiewicza definicja jest wstępem do wiedzy o rzeczach, wstępem wydzie-
lającym ich klasę, teoria natomiast przyczynia się do ustalenia własności klasy. 
W poprawnym układzie wiedza o klasie składa się z (jednej) definicji i z teorii 
(mniej lub bardziej licznych). Definicja, inaczej mówiąc, jest „quid nominis”, 
a teorie są „quid rei” (por. s. 20). Model ten, przyjęty przez autorkę, wydaje 
się przejrzysty, niestety w praktyce dochodzi często do zamiany tych pojęć. 
W wypadku ironii, jak rzetelnie dowodzi Warakomska, zdarza się to nagmin-
nie i prowadzi do interpretacyjnego dyskomfortu, że teoria używana jest jako 
definicja i odwrotnie: definicję zamienia się z teorią! Rozważania autorki na ten 
temat są dla czytelnika pasjonujące i przekonujące. Tym bardziej, że pisane są 
zrozumiałym językiem, poparte bogatą literaturą źródłową oraz poprzedzone 
rzeczową „metodologią badań”. A mówić (a tym bardziej pisać!) o rzeczach tak 
złożonych – to naprawdę wielka sztuka. 

Bardzo zajmująca jest również część druga pracy Warakomskiej, dotycząca 
twórczości Herberta Rosendorfera. Pisarzem tym zajmowało się dotąd niewielu 
polskich badaczy, głównie Marek Zybura, Lech Kolago i Zbigniew światłowski. 
Tymczasem ten urodzony w 1934 r. w Bozen (dzisiejsze Bolzano we Włoszech), 
piszący po niemiecku prozaik jest nieocenionym źródłem wiedzy o współczes-
nych Niemczech. Na wartość jego utworów wskazał jako pierwszy Marcel Reich-
Ranicki, uznając go „za znakomitego humorystę”, co podkreśla Warakomska. 
Rosendorfer należy do tych szczęśliwców, którzy zawsze tworzyli niezależnie, 
nie przejmując się zbytnio tym, co inni chcieliby usłyszeć. Rosendorfer jako 
prawnik nigdy nie musiał pisaniem zarabiać „na chleb”. A ponieważ krytyka 
literacka w Niemczech niewystarczająco go do tej pory doceniła, pogłębiona 
analiza jego twórczości dokonana przez Warakomską jest szczególnie godna 
odnotowania. 

Może szkoda, że autorka nie napisała swojej pracy w języku niemieckim, 
by z jej analizą twórczości Rosendorfera i rozprawą o ironii mogli się zapoznać 
także Niemcy (dlatego drugą część mojej recenzji postanowiłem przygotować 
właśnie w tym języku). Z drugiej strony dobrze, iż pracę Warakomskiej otrzy-
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mujemy po polsku, gdyż nie tylko o Rosendorferze, ale zwłaszcza o ironii bra-
kuje opracowań na naszym rynku wydawniczym. Wiedza o niej to wyzwanie 
zarówno intelektualne, jak i kulturotwórcze! Tym bardziej, że ironia należy do 
niezwykle aktualnych zagadnień, skoro współcześnie tak często i w tak różnych 
kontekstach się do niej powraca. Ale wracajmy do rzeczy.

Autorka w drugiej części rozprawy koncentruje uwagę na życiu oraz twór-
czości Rosendorfera i poddaje analizie jego prozę, dzieląc materiał empiryczny 
na problematykę dotyczącą biografii, muzyki, historii i współczesności. Wszyst-
kie te zagadnienia bada w odniesieniu do ironii, starając się uwypuklić nie tyle 
język (ironii), ile niesłychany dystans, z jakim Rosendorfer postrzega otaczający 
go świat – współczesną rzeczywistość, nade wszystko niemiecką! Moim zda-
niem analizę tę powinien przeczytać każdy, kto chce bliżej poznać interpretację 
współczesnego świata i Niemców i chce zrozumieć ich lepiej.

Warakomska precyzyjnie przedstawia rzeczywistość szkicowaną w saty-
ryczno-groteskowy sposób w książkach Rosendorfera i twierdzi, że „gdyby 
Rosendorfer nie był usposobiony ironicznie” (tzn. gdyby nie podchodził do 
świata, historii Niemiec, dziejów powszechnych, codziennych spraw współczes-
ności, także sztuki – z takim dystansem), to jego twórczość wyglądałaby zupeł-
nie inaczej i trudno byłoby uznać ją za „przesiąkniętą” ironią.

Autorka poddała analizie przede wszystkim powieści i opowiadania Rosen-
dorfera, ale sięgnęła też po jego eseje, prace historyczne, wypowiedzi prasowe, 
a nawet odczyty. Niektóre z analizowanych tekstów zostały przetłumaczone 
na język polski (głównie przez Ryszarda Turczyna i Edwina Herberta). Są to 
m.in. utwory: Budowniczy ruin, Wielkie Solo antona l., Cierpienia Ballmanna 
czyli podręcznik prawa upadłościowego, Stefania i tamto życie, listy w chińską 
przeszłość.

Pragnę podkreślić, że z lektury książki Warakomskiej wynika, iż bogactwo 
tematyczne oraz gatunkowe prozy Rosendorfera nie pozwala na formalną reduk-
cję jego dzieła do jednej tylko charakterystycznej cechy, jak ironiczny język, co 
początkowo być może zamierzała udowodnić autorka. W trakcie analizy prozy 
Rosendorfera dostrzegła jednak i wyróżniła także inne ingrediencje, takie jak 
satyryczne sceny, karykaturalne przerysowania, groteskowe opisy, humory-
styczne skojarzenia i elementy pośrednie z trudem poddające się jakiejkolwiek 
klasyfikacji. Niemniej ironia – co w pełni udowodniła Warakomska – leży u pod-
staw twórczości Herberta Rosendorfera.
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Autorka bowiem z jednej strony wyróżnia u pisarza „ironię pojmowaną 
jako figurę retoryczną”, z drugiej zaś uznaje ją „za cechę konstytutywną poj-
mowaną jako zdystansowaną postawę pisarza wobec świata i własnego dzieła”! 
Tę ważną konstatację należy docenić i czynię to z wielkim uznaniem, raz jeszcze 
podkreślając walory poznawcze książki.

Niezaprzeczalnymi atutami pracy są także jej polszczyzna oraz jasność 
wywodu. Praca ma przejrzystą strukturę, argumenty zostały przedstawione logicz-
nie, a całość czyta się – mimo dość skomplikowanej przecież materii – z wielką 
przyjemnością. Należy życzyć czytelnikom jak najwięcej podobnie napisanych 
rozpraw, z których coś konkretnego wynika i które są zrozumiałe dla każdego. 
Dlatego z pełnym przekonaniem polecam tę książkę jako swego rodzaju wzór do 
naśladowania studentom, przyszłym doktorantom, a także habilitantom.

Na koniec kilka słów o mankamentach pracy, które również tutaj, jak we 
wszystkich wytworach ludzkiego ducha, się pojawiły. Za pewne niedociągnię-
cie uznać trzeba pisanie nazwy miejscowości Eichkatzelried z fabularyzowanej 
autobiografii autora bez literki „t”, jak również skrócenie imienia Lothario do 
Lothar (z Wilhelma Meistra Goethego) oraz tłumaczenie nazw nazistowskich 
instytucji i funkcji. Przy tak obszernym tekście i wielości występujących postaci 
przydałby się również indeks nazwisk! Owe mankamenty nie wpływają jed-
nak na lekturę książki, w przeważającej części napisanej, jak to już wcześniej 
podkreśliłem – wzorowo. Warakomska potrafiła wydobyć z prozy Rosendor-
fera – opowiadającego ze swadą o niemieckiej obyczajowości i historii – prawdy 
elementarne. Toteż polski czytelnik nieznający Niemców od strony dobrego 
humoru ma dzięki tej pracy możliwość lepszego zapoznania się z meandrami 
ich życia. Ten walor, jak i wcześniej podkreślana wartość merytoryczna pracy 
Anny Warakomskiej, dotycząca zjawiska ironii, uprawniają do rekomendowania 
jej Szanownym Czytelnikom „Colloquia Germanica Stetinensia”.

und jetzt über das buch von anna warakomska die wahrheit der höheren 
instanz. die ironie am beispiel der prosa von herbert rosendorfer auf 
deutsch.

Anna Warakomska ist Adjunktin in der Abteilung für Landeskunde des 
deutschsprachigen Raums der Universität Warschau. Ihre Forschungsschwerpunkte 
sind die Wechselbeziehungen zwischen der Literatur und der Politik in Deutschland 
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sowie die deutsch-polnischen Beziehungen. Die Hauptthese der Arbeit von Anna 
Warakomska lautet: Für das konstitutive Merkmal des literarischen Schaffens von 
Herbert Rosendorfer halte ich die Ironie, verstanden als eine habituelle Beson-
derheit, die sich in den Werken dieses Verfassers mit einem großen Einfalls-
reichtum und bei Anwendung diverser Kunstmittel manifestiert. Zum Ziel der 
Habilitationsschrift wurde vor allem die Beweisführung dieser These sowie die 
Präsentation der Ironie in den Werken von Rosendorfer. Für wichtige Nebenziele 
der Abhandlung werden folgende Fragen gehalten: die Zusammenstellung bishe-
riger Analysen des Oeuvres von Rosendorfer und eventuell die Einleitung neuer 
Impulse in die Forschungen, ferner auch die Präsentation der Prosa eines moder-
nen deutschen Schriftstellers dem polnischen Lesepublikum. Es soll hinzugefügt 
werden, dass Rosendorfer zwar bereits mehrmals ins Polnische übersetzt, sein 
Werk jedoch nicht wissenschaftlich erforscht wurde. Das empirische Material 
der Analyse von Warakomska bildeten sowohl die Romane und Erzählungen von 
Rosendorfer, wie etwa Der Ruinenbaumeister, Deutsche Suite, Die nacht der 
Amazonen, Das Messingherz, Vier Jahreszeiten in Yrwental, Ballmanns leiden, 
Briefe in die chinesische Vergangenheit, Stephanie und das vorige leben, Großes 
Solo für Anton, Die goldenen Heiligen, Der Totbeter, Eine Begegnung im Park, 
Don Ottavio erinnert sich und viele andere, sowie Fachtexte zum Thema Ironie, 
die hauptsächlich im ersten, theoretischen Teil des Buches untersucht wurden. 
Die durchgeführten Analysen in beiden Teilen der Arbeit erlaubten den Befund, 
dass erstens die Ironie als Mehrstimmigkeit, ständige Variation und Perspekti-
venwechsel von einer distanzierten Einstellung des Künstlers zur Welt zeugt und 
dass zweitens Rosendorfers Texte eine große Inklination in diese Richtung auf-
weisen. Drittens wurde festgestellt, dass außer dieser konstitutiven Eigenschaft 
der Werke von Rosendorfer auch die Ironie als rhetorische Figur neben Satire, 
Karikatur oder Groteske zu distinktiven formalen Mitteln gehört. 

Die Arbeit wurde gezielt in polnischer Sprache geschrieben, übrigens in 
einem exzellenten Polnisch, um polnisches Lesepublikum mit dem komplexen 
Thema Ironie besser vertraut zu machen und die geschichtliche sowie zeitge-
nössische Problematik des Lebens der Deutschen am Beispiel der Prosa von 
Rosendorfer zu erörtern. Der Schriftsteller gehört nämlich zu gescheiten Beo-
bachtern der deutschen Wirklichkeit, übrigens auch zu solchen, die sie kreativ 
mitgestalten.

Das Buch von Anna Warakomska hat eine klare Struktur und ist wissen-
schaftlich gut fundiert. Die Autorin beweist eine große Vertrautheit mit der 
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Fachliteratur und vermag diszipliniert mit dem meist sehr komplizierten empi-
rischen Material umzugehen. Auch ihre Analysen der Texte von Rosendorfer 
zeugen von einem hohen Grad an literatur-theoretischer Kompetenz und verdie-
nen große Anerkennung. Die Argumente werden logisch begründet, was sowohl 
im ganzen Text wie auch in den mutigen, aber zugleich nüchternen Schlussfol-
gerungen seinen Ausdruck findet. Die Autorin vermag die wissenschaftliche 
Objektivität ausgezeichnet mit der quasi literarischen Narration zu verbinden. 

Ihre Arbeit bildet einen wichtigen Beitrag zum Problem der Ironie und zur 
konstruktiven Kritik des literarischen Schaffens von Herbert Rosendorfer.

KaROl CZEJaREK
Warszawa

Sylwia adamczak-krysztofowicz: Fremdsprachliches hörverstehen 
im erwachsenenalter. theoretische und empirische Grundlagen zur 
adressatengerechten und integrativen Förderung der hörverstehens- 
kompetenz am beispiel deutsch als Fremdsprache in polen. Poznań: 
wydawnictwo naukowe uam, 2009, 405 S.

Die Monografie von Sylwia Adamczak-Krysztofowicz wurde 2009 in der 
Reihe „Język. Kultura. Komunikacja“ unter der Nummer 6 herausgegeben. Die 
Reihe, deren Herausgeber Professor Waldemar Pfeiffer ist, erscheint im Wydaw-
nictwo Naukowe an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań.

Die Habilitationsschrift trägt den Titel Fremdsprachliches Hörverstehen 
im Erwachsenenalter mit dem Untertitel Theoretische und empirische Grund-
lagen zur adressatengerechten und integrativen Förderung der Hörverstehens-
kompetenz am Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Polen; dieser weist nur 
zu deutlich darauf hin, welche Problemstellung den Leser während der Lektüre 
erwartet.

Die Monografie besteht aus 405 Seiten und beinhaltet neun Kapitel. Im 
ersten Abschnitt werden Ziele und Methoden der Arbeit erläutert. 

Das Hauptziel der Arbeit wurde von der Autorin in zwei allgemeinen 
Grundannahmen folgendermaßen formuliert:
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1. Viele Kursleiter haben Probleme mit einer adressatengerechten Auswahl von 
lehrbuchunabhängigen [...] Vorlagen, der Vorbereitung von Hör- und Folge-
aktivitäten und der kombinierten Textkompetenzentwicklung

und
2. Die auditive Textrezeption der meisten Erwachsenen [...] lässt nach Ansicht 

der Kursleiter noch viel zu wünschen übrig und soll daher effizienter gestal-
tet werden. (vgl. S. 15)

Diese Thesen beziehen sich auf den institutionalisierten und privaten 
Bereich der Erwachsenenbildung. Die Einschränkung beruht auf den gewählten 
Niveaustufen. Untersucht wurden die Kompetenzniveaus B1, B1+, B2, B2+. In 
den Kapiteln 2–5 werden theoretische Grundlagen zum Thema der Arbeit darge-
stellt. Im Kapitel 2 stellt die Autorin Theorien des Hörverstehensprozesses in der 
Muttersprache dar, die sich auf die Lauterkennung und Worterkennung sowie auf 
Satz- und Textverarbeitung beziehen. Im weiteren Verlauf des Kapitels geht die 
Autorin zum Fremdsprachenlernen über, indem sie Stufen und Modelle des fremd-
sprachlichen HV-Prozesses näher erläutert. Dabei wurden Modelle von Wolff oder 
Solmecke (vgl. S. 50 ff.) und vor allem von Zydatiß (vgl. S. 53) vorgestellt.

Im Kapitel 3 setzt sich die Autorin mit der Problematik der Entwicklung  
fremdsprachlicher Hörverstehenskompetenz auseinander. Es werden hier zahl-
reiche Übungsansätze zur Entwicklung des Hörverstehens präsentiert. Darüber 
hinaus werden Zielsetzungen erörtert, die bei dieser Fähigkeit angestrebt wer-
den. Nicht zuletzt widmet sich die Autorin den Hörtexten selbst, die einer Ana-
lyse in Bezug auf Quelle, Auswahlmöglichkeiten, Vermittlungsgeräte u. v. m. 
unterzogen werden.

Das vierte Kapitel dient den Besonderheiten sowie Problemen des 
Fremdsprachenlernens, und besonders der Hörverstehensentwicklung von 
Erwachsenen, wobei eine große Bedeutung dem Einfluss des Alters, gleichzeitig 
aber auch anderen Faktoren wie z. B. der Motivation und der Lernbiographie 
auf den Sprachlernprozess zugeschrieben wird. In Bezug auf das Alter behan-
delt die Autorin die Adoleszenz-Maximum-Hypothese, die so genannte kritische 
Periode, die Aneignung der morphosyntaktischen Elemente, neurolinguistische 
Reifungsprozesse, Veränderungen in den kognitiven Verarbeitungsprozessen, 
die Verfügbarkeit eines angeborenen Spracherwerbsmechanismus und Verände-
rungen in affektiv-motivationalen und psycho-sozialen Merkmalen (S. 130 ff.). 

Im Anschluss daran werden Postulate genannt, die didaktisch-methodisch 
den Fremdspracherwerbsprozess fördern sollen, wie die Individualisierung der 
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Lernwege, die Schaffung eines entspannten Lernklimas, die Förderung langfri-
stiger Lernmotivation o. ä.

Das fünfte Kapitel ist der methodologischen Einführung in die Hörverste-
hensförderung der Erwachsenen gewidmet. Dem Leser werden Fragestellungen 
und Ziele der Untersuchung näher gebracht. Des Weiteren wird das Forschungs-
design sowie eine Stichprobenauswahl geschildert, eingebettet in eine detaillierte 
Methodologie.

Zur Bestätigung der zum Anfang der Publikation gestellten These wur-
den sowohl qualitative Interviews als auch quantitative Kursteilnehmer- sowie 
Kursleiterbefragungen durchgeführt. Mit den Fragen, die während der Inter-
views gestellt worden sind, kann sich der Leser im Anhang des Buches vertraut 
machen. Die Form der Interviews erweist sich als sehr aufschlussreich, umso 
mehr als die Antworten der Befragten einer gründlichen Analyse unterzogen 
und mit einem ausführlichen Kommentar versehen wurden. 

Die ertragreichen Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Befragung 
bilden den Inhalt des zweiten, empirischen Teils der Arbeit. Das sechste Kapitel 
beinhaltet demzufolge die qualitative Einschätzung, wobei man sich auch mit den 
Kursteilnehmern als Einzelpersonen und als Gruppen, sowie mit den Meinungen 
der Kursleiter beschäftigt. Von Bedeutung erscheinen hier u. a. das methodische 
Verfahren bei der Überprüfung der Hörverstehenskompetenz oder das Integrie-
ren dieser Fähigkeitsübung in die Lehrveranstaltung.

Die Autorin stellt die quantitativen Ergebnisse der Interviewanalysen kon-
kret dar, indem sie sie im Kapitel 7 mit zahlreichen, detaillierten Schemen, Tabel-
len sowie Aufzeichnungen veranschaulicht (vgl. z. B. S. 267, 269, 273, 278).

Als wertvoll kann eine kurze, jedoch sehr aufschlussreiche, Zusammenfas-
sung des Buches in der polnischen Sprache betrachtet werden, die der Leser auf 
den Seiten 404–405 finden kann.

Die Lektüre des Buches ist dank ihrem Stil sehr angenehm, außerdem steht 
dem Leser eine umfangreiche Bibliographie zur Verfügung. Die Monografie 
stellt dank der soliden theoretischen Basis und dem gründlichen empirischen 
Untersuchungsteil einen wertvollen Beitrag zur Förderung und Entwicklung der 
sprachlichen Kompetenz des Hörverstehens im Erwachsenenalter dar.

JOanna anDRZEJEWSKa-KWIaTKOWSKa
Gdańsk
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die tagung „człowiek – przestrzeń – czas w twórczości tankreda dorsta. 
o interdyscyplinarnych i transkulturowych aspektach współczesnego 
teatru”. Szczecin, 30. mai 2011

Am 30. Mai 2011 fand im Szczeciner Puppentheater „Pleciuga“ eine Tagung 
zum Thema „Człowiek – przestrzeń – czas w twórczości Tankreda Dorsta. 
O interdyscyplinarnych i transkulturowych aspektach współczesnego teatru” 
(Mensch – Raum – Zeit im Schaffen von Tankred Dorst. Zu den interdiszi-
plinären und transkulturellen Aspekten des modernen Theaters) statt. Sie wurde 
von Dr. habil. Ewelina Kamińska und Dr. Ewa Hendryk (Universität Szczecin) in 
Zusammenarbeit mit „Pleciuga“ veranstaltet. Der Anlass dafür war die polnische 
Uraufführung des Stückes Król Zofius i Cudowna Kura (org. König Sofus und 
das Wunderhuhn) von Tankred Dorst in der Übersetzung – speziell für „Ple-
ciuga“ angefertigt – von Jacek S. Buras. Gerade das Gespräch mit diesem aner-
kannten Übersetzer während des Vormittagsteils der Tagung erfreute sich großen 
Interesses sowohl seitens der Mitarbeiter des Instituts für Germanistik der Uni-
versität Szczecin als auch Germanistikstudenten – derzeitigen und künftigen. 
Herr Buras antwortete auf viele Fragen, gab wertvolle Ratschläge und erzählte 
über seine übersetzerische Tätigkeit. Zuerst jedoch stellte Karolina Matuszewska 
(Universität Szczecin) – nach der Eröffnung der Tagung durch Anna Garlicka, 
Vizedirektorin des Puppentheaters „Pleciuga“ – in ihrem inhaltsreichen Referat 
viele Tatsachen über das Leben und Schaffen von Tankred Dorst dar. 

Der nächste Beitrag betraf das Dorstsche Dramenkonzept. Die Ausschnitte aus 
dem Interview mit Tankred Dorst wurden wegen der Abwesenheit von Dr. Kata-
rzyna Michalak (Universität  Katowice) von den Organisatorinnen, Ewelina Kamiń-
ska und Ewa Hendryk, vorgelesen. Danach hatten alle Anwesenden die Gelegenheit, 
dank des Referats von Bartosz Narożny (Universität Szczecin) einiges über die 
Rezeption der polnischen Bühnenbearbeitungen der Stücke von Dorst zu erfahren. 

Nach der Kaffeepause schilderte Mag. Magdalena Gardas (Puppentheater 
„Pleciuga“) die näheren Umstände dessen, wie das Werk König Sofus und das 
Wunderhuhn (in polnischer Übersetzung) zur Aufführung in „Pleciuga“ kam. 
Mit ihrer Darstellung und ihrem Interpretationsvorschlag des Stückes Merlin 
oder Das wüste Land (1981) löste Ewa Pobłocka (Universität Szczecin) eine rege 
Diskussion darüber aus, ob und in welchem Ausmaß die Sagen vom keltischen 
König Arthus und vom Zauberer Merlin, die den Stoff dieses Dorstschen Dra-



Miszellen 297

mas ausmachen, dem polnischen Theaterpublikum bekannt sind. Als letzte im 
Vormittagsteil sprach Ewelina Kamińska über das Werk Die Reise nach Stettin, 
in dem diese Stadt eigentlich nicht explizit erwähnt wird. Es war höchstinteres-
sant zu hören, wie die Referentin den tatsächlichen Handlungsort der Erzählung 
ermittelt hat.   

Der Nachmittagsteil der Tagung begann mit dem Referat von Prof. Miro-
sława Kozłowska (Universität Szczecin), in dem sie sich über die künstlerischen 
Darbietungen der Figur vom alten Schauspieler in den deutschsprachigen Dra-
men äußerte. Ein ähnliches Thema sprach Mag. Izabela Działak (Adam-Mickie-
wicz Universität Poznań) an, nämlich wie die Figuren der älteren Männer von 
Tankred Dorst – auch im Verhältnis zu jüngeren Figuren – konstruiert werden, 
insbesondere in seinen neuesten Werken, z. B. in der Erzählung Glück ist ein 
vorübergehender Schwächezustand (2009). 

Thematisch verbunden waren ebenfalls die Beiträge von Dr. Eliza Szymań-
ska (Universität Gdańsk) und Dr. Karolina Prykowska-Michalak (Universität 
Łódź). Der erste betraf die Rezeption der Dramen von Marius von Mayenburg 
in Polen, der zur Strömung der sogenannten Brutalisten – von denen das zweite 
Referat handelte – gezählt werden kann. Die Aneignung dieser ästhetik von pol-
nischen Dramatikern und Dramaturgen nach dem Jahr 1990 ist nämlich, nach 
Dr. Prykowska-Michalak, ein Beispiel für Kulturtransfer. Eine beträchtliche Zahl 
der Fragen und Kommentare war ein Beweis für die hohe Qualität dieser Beiträge 
und die Beliebtheit, dessen sich die Problematik des modernen polnischen und 
deutschen Theaters erfreut. Der letzte Punkt der Tagung bestand im Vorlesen des 
von der abwesenden Katarzyna Michalak zugesandten Textes, in dem die Evolu-
tion der Behandlung von drei Einheiten – der Handlung, Zeit und insbesondere 
des Raums – in den Stücken von Tankred Dorst besprochen wurde. 

Die Vielfalt der Themen und die kollegiale Atmosphäre trugen dazu bei, 
dass auch in den Pausen lebhaft diskutiert wurde. Dank der Darstellungsweise 
der behandelten Probleme, die nicht strikt wissenschaftlich, sondern vielmehr 
populärwissenschaftlich war, erwies sich die Tagung als sehr gute Gelegen-
heit ebenfalls für die Nicht-Literaturwissenschaftler, den geistigen Horizont zu 
erweitern, sowie neue Inspirationen für die (sprach)wissenschaftliche Arbeit zu 
gewinnen. Alle Beiträge werden in einem Tagungsband veröffentlicht. 

MaGDalEna ZYGa
Uniwersytet Szczeciński
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