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Editorial 

 

 

Die vorliegende erste Ausgabe der Zeitschrift mauerschau ist das Ergebnis eines Projekts, das 

Studenten und Studentinnen der Universität Duisburg-Essen im Frühjahr 2007 initiiert haben. Ziel 

dieses Projektes ist es, dem germanistischen Nachwuchs der Universität eine Plattform zu geben, 

auf der er sich üben und profilieren kann. Dabei umfasst dies nicht nur das Schreiben von wissen-

schaftlichen Arbeiten zu einem bestimmten thematischen Kontext, sondern auch die gesamte re-

daktionelle und organisatorische Arbeit, die mit der Herausgabe einer Zeitschrift verbunden ist.  

Die Zeitschrift mauerschau zu erarbeiten war und ist ein Lernprozess, der bei weitem noch nicht 

abgeschlossen ist. Wir sind sicher, dass sich die Zeitschrift im Laufe der folgenden Ausgaben so-

wohl inhaltlich als auch optisch noch weiter verändern wird. 
 

Die hier versammelten Aufsätze versuchen, die Germanistik im Themenfeld der „Grenzüberschrei-

tung“ zu verorten. Dabei wurde den Verfasserinnen und Verfassern die Freiheit gelassen, die Ger-

manistik oder einzelne Teildisziplinen aus ihrem persönlichen Blickwinkel  auf das Thema zu be-

ziehen. Und so beinhaltet diese Ausgabe sowohl theoretische Überlegungen, die die Germanistik 

in den Kontext kulturwissenschaftlicher Gedankengänge rücken, als auch exemplarische Arbeiten, 

die sich u.a. mit der Dekonstruktion von Wirklichkeit, Normfragen oder genderorientierten Zugän-

gen befassen. 

Natürlich kann das Thema „Grenzüberschreitungen“ hier nicht erschöpfend oder in aller Aus-

führlichkeit dargestellt werden, dennoch haben wir versucht, verschiedene Sichtweisen, die das 

Thema anbietet, in dieser Ausgabe zusammenzustellen. Dass die erste Ausgabe der mauerschau 

dabei diesen Umfang annahm, freut uns ebenso, wie es uns überrascht hat. 
 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats bedanken, die 

gern bereit waren, uns bei Fragen und Problemen hilfreich zur Seite zu stehen. Ebenfalls gilt mein 

Dank Dr. Hermann Cölfen, der uns in organisatorischen Belangen eine große Hilfe war und dem 

Universitätsverlag Rhein-Ruhr für seine freundliche Unterstützung und Zusammenarbeit. Ganz 

besonders sei hier Dr. Andreas Erb gedankt, der diesem Projekt von Beginn an mit Rat und Tat zur 

Seite stand. 
 

Ralf Wohlgemuth, im Januar 2008  
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Grenzdurchdringung anstatt Grenzüberschreitung? 

‚Trans’ statt ‚inter’ oder ‚inter’ und ‚trans’? 
Von Olga Iljassova 

 

 

Wie der Titel andeutet, widmet sich der Aufsatz den aktuellen Umgangsweisen mit den interkultu-

rellen Grenzen in verschiedenen kulturwissenschaftlichen Diskursen. Es werden im Folgenden als 

zwei populäre Beispiele die Konzepte ‚Interkulturalität’ und ‚Transkulturalität’ anvisiert, die ihnen 

implizite Auffassung von kulturellen Grenzen dargestellt und das Problem der Verträglichkeit der 

beiden Begriffe diskutiert, welches nicht selten ihre Verwendung begleitet. 
 

Die kulturellen Grenzen wurden so lange überschritten, bis immer deutlicher wurde, dass der Vor-

gang, der dabei vollzogen wird, nicht immer und nicht unbedingt Grenzüberschreitung ist. Denn 

überschreiten kann man etwas, was fest steht, eindeutig verortbar und definierbar ist, was zwei 

oder mehrere abgeschlossene Kulturen trennt. Überschreiten setzt voraus, dass man etwas Be-

kanntes verlässt und etwas Neues betritt, wobei zwischen dem Vertrauten und dem neuen Ande-

ren eine – wenn auch überwindbare – Barriere errichtet ist. Sicherlich finden sich nicht Wenige, die 

einen solchen Umgang mit den Grenzen sowohl für die Kulturbegegnungen im Alltag als auch für 

ihre wissenschaftliche Reflexion als treffend und angemessen bezeichnen würden; es gibt aber 

auch ohne Zweifel Einige, die eine andere Art des Umgangs mit ‚anderen Kulturen’ leben.  

Bevor auf diese verschiedenen, und vor allem auf die alternativen, Umgänge mit kulturellen 

Grenzen näher eingegangen wird, soll hinterfragt werden, welche Funktion die kulturellen Grenzen 

überhaupt haben und wozu man sie braucht. Ohne zu beanspruchen, eine komplexe Antwort auf 

diese wichtige Frage zu geben, sollen nur einige Aspekte der Grenzenrelevanz angeschnitten 

werden. 

1. Relevanz und Problematik der Grenzziehung 

Die Grenzziehung wird oft als humanistische Bedingung für die Sicherung der Entfaltungsmöglich-

keiten der Kulturen im Sinne des kulturellen Pluralismus angesehen, denn „[w]ollen differente Kul-

turen in ihrer Eigenart wahrgenommen und tradierbar werden, müssen sie Grenzen ziehen zwi-

schen dem Eigenen und dem Fremden“1, schlussfolgert Alois Wierlacher in Anlehnung an Jan und 

Aleida Assmann2. Die Erarbeitung eines Konzeptes der Grenzen soll aber nicht nur dazu dienen, 

auf der diskursiven Ebene die kultur- oder literaturwissenschaftliche Kommunikation plausibler zu 

 

1 Wierlacher, Alois: Internationalität und Interkulturalität. Der kulturelle Pluralismus als Herausforderung der 
Literaturwissenschaft. Zur Theorie Interkultureller Germanistik. In: Danneberg, Lutz  [Hrsg.]: Wie interna-
tional ist die Literaturwissenschaft?  Stuttgart  1996, S. 567. 

2 Vgl. Assmann, Aleida/Assmann, Jan: Kultur und Konflikt. Aspekte einer Theorie des unkommunikativen 
Handelns. In: Jan Assmann und Dietrich Harth (Hg.): Kultur und Konflikt. Frankfurt a. M. 1990, S. 11-48. 
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machen. Die Analyse der Theorie und Funktion der Grenzziehung hat eine auf konkrete Individuen 

referierende Bedeutung, da die Menschen mit jenen Grenzziehungen ihre individuelle Gruppen-

identität absichern3. Die Schaffung der Grenzen und Rahmen ist ein Prozess, der „die Komplexität 

reduziert und uns Sicherheit – als Identität – vermittelt“4. 

Das Argument, dass jedes Individuum die Grenzziehung, das Abgrenzen des Eigenen vom 

Fremden als unabdingbare Identitätssicherung braucht, wird häufig – bezogen auf die interkulturel-

le Problematik – als Joker ausgespielt, wobei nicht immer klar ist, warum unter dem Fremden eben 

das kulturräumliche oder nationalkulturelle Fremde verstanden wird. Die Verabsolutierung einer 

ausgewählten, im gegebenen Fall der kulturräumlichen, Komponente begleitet nicht selten die 

Auseinandersetzung mit kulturellen Erscheinungen, während es ja genügend Anknüpfungspunkte 

gibt, sich anhand anderer Alteritäten – religiöser, geschlechts- oder generationsspezifischer Art – 

von der Umwelt abzugrenzen. Außerdem scheint nicht die Beschreibung der Identitätsentwicklung 

als Abgrenzung vom Fremden sondern eher die Metapher von Stuart Hall am griffigsten zu sein. 

Hall schreibt, dass jede Identität in ihrem Ausbildungsprozess durch das „Nadelöhr des Anderen“5 

durchgehen soll.  

Denkt man an die Last der kolonialistischen Vergangenheit, an die Jahrhunderte des ethnozen-

tristischen Umgangs mit anderen Kulturen, bei welchem die Grenzen gerade nicht betont wurden, 

weil die anderen Kulturen allzu unproblematisch aus der Sicht des Westens – auf der Grundlage 

einer unbezweifelbaren normativen Verbindlichkeit – ‚verstanden’, angeeignet und vereinnahmt 

wurden, so wird das Bestreben gut nachvollziehbar, den einzelnen Kulturen durch die Abgrenzun-

gen ihr Recht auf die Souveränität, Entfaltung und Selbstbestimmung zurück zu geben. Vom kul-

turuniversalistischen Umgang mit der kulturellen Vielfalt wird man sich auch eher zu einem kulturre-

lativistischen kehren, wenn man merkt, dass die in der Welt entstehenden Konflikte doch nicht 

selten unter anderem auch kulturelle Gründe haben. Deswegen hört man oft die Aufrufe wie den 

Folgenden: „[k]ulturräumliche Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem können (auch in einem 

vereinigten Europa) nicht einfach verschoben oder erweitert werden“6, sie sollen nicht nur erkannt, 

sondern auch „fruchtbar gemacht werden können, um zu Problemen vorzudringen, die wir gemein-

sam haben und deren Lösung uns alle interessieren muß“7. Die Grenzen werden dabei nicht als 

Abwehrlinien und limes verstanden, sondern „als Bedingungen von Kooperation und Brücken zwi-

schen den Alteritäten“8.  

Die Metapher scheint schon räumlich schwer vorstellbar zu sein, denn wenn man sich Kulturen 

als abgeschlossene Entitäten vorstellt und die Grenzen zwischen ihnen als Brücken betrachtet, 

dann stellt sich die Frage, ob die Kooperation nur in den Randzonen möglich wird, wo nämlich die 

gemeinsamen Bereiche (seien es auch nur Linien) vorhanden sind.  

 

3  Ebd., S. 568. 
4  Levy, Daniel/Sznaider, Natan: Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust. Hg. von Ulrich Beck. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001, S. 13. 
5  Stuart Hall: Rassismus und kulturelle Identität. Berlin, Hamburg 1994, S. 44. 
6  Wierlacher, Alois, Stuttgart 1996, S. 567. 
7  Ebd., S. 568. 
8  Ebd. 
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Sogar wenn man unter den interkulturellen Grenzen symbolische phänomenologische Grenzen 

versteht, die es ermöglichen, über die Kulturen analytisch zu reden, fällt die Verabsolutierung eben 

dieser räumlich-kulturellen Grenzen auf – eine Verabsolutierung, die erklärungsbedürftig ist, wenn 

man auch noch andere Grenzen berücksichtigt, die die Gesellschaften ‚mitten im Herzen’ horizon-

tal und vertikal durchschneiden.  

2. ‚Trans’ anstatt ‚inter‘? 

Seit dem Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts begann sich der Modus der Grenzenbe-

handlung zunehmend von der ‚Überschreitung’ in die Richtung ‚Durchdringung’ und ‚Durchmi-

schung’ zu verschieben. Das übliche Präfix ‚inter’ wich langsam dem Präfix ‚trans’9. Der durch die 

aktuellen kulturellen Rekonfigurationen zu erklärende Wechsel lässt sich auch in der gängigen 

Metaphorik nachvollziehen: An Stelle von ‚Trennlinien‘, ‚Grenzüberschreitung’, ‚Überbrückung der 

Kulturgrenzen’, und ‚über die Ränder schauen’ treten zunehmend die Begriffe ‚Verschiebung’, 

‚Verflüssigung der Grenzen’, ‚dritter Raum’, ‚Synkretismus’, und ‚Durchmischung’; an Stelle des 

Ausdrucks ‚über Kulturgrenzen hinweg’ rückt der transversale ‚durch Kulturgrenzen hindurch’. 

Die angesprochene Tendenz lässt sich nicht nur in der Verbindung mit dem Stamm ‚Kultur’ 

nachvollziehen: Nimmt man als Beispiele Transdisziplinarität und Transtextualität, so wird man 

auch bei diesen Begriffen einen ‚Inter-zu-trans-Wechsel’ beobachten können.10 Als einen Grund für 

diese Wortwandlungen kann man eine verstärkte Aufmerksamkeit zu den Strukturen der Bezie-

hungen zwischen den einzelnen Kulturen, Disziplinen, Texten etc. nennen, die sich beim näheren 

Hinsehen als etwas anderes erweisen als eine Begegnung der monolithischen Einheiten, die sich 

an ihren Grenzen reiben, welche ihrerseits unproblematisch definiert werden können. 

Einem skeptischen Leser wird möglicherweise der Verdacht entstehen, dass die Aufmerksam-

keit dem Transkulturalitätskonzept gegenüber übertrieben ist: Der inflationäre Begriff ‚Interkulturali-

tät‘ brauchte eine Neubelebung und so hat man ‚Transkulturalität‘ „erfunden“, wobei der Letztere 

wiederum inflationär zu werden droht und nicht selten abwertend in die Top-Liste des ‚postmoder-

nen Jargons’ eingeordnet wird.  

Schenkt man aber der Transkulturalität etwas mehr Aufmerksamkeit und vertieft man sich stär-

ker in die Erläuterungen, mit deren Hilfe Wolfgang Welsch das Konzept entwickelt, so wird deutlich, 

dass Transkulturalität mehr als bloß ein neues Label ist. Bereits in dem Aufsatz ‚Transkulturalität – 

Lebensformen nach der Auflösung der Kulturen’11 (1992) gelang es Wolfgang Welsch, auf wenigen 

Seiten ein Konzept darzustellen, dessen Wirkung nicht unterschätzt werden darf; mal wird es in 

den wissenschaftlichen Kreisen skeptisch abgelehnt und kritisiert, mal mit Kopfnicken auf die eige-

nen Erfahrungen bezogen und bejaht, doch nur selten ignoriert. 

 

9  Seit August 1997 existiert ein selbstständiges Organ – die online-Zeitschrift „TRANS Internet-Zeitschrift 
für Kulturwissenschaften“, die eine Diskussionsplattform für transdisziplinäre Ansätze im Bereich der Lite-
ratur-, Sprach-, Bibliotheks- und Kulturwissenschaften bietet. 

10  So fremd war „trans“ den Geisteswissenschaften nie, man denke an solche Beispiele wie Translation, 
Transgression, Transposition, transzendales Signifikat. 

11  Dieser Aufsatz wurde seitdem in fast unveränderter Fassung einige Male in verschiedenen anerkannten 
Zeitschriften abgedruckt.  
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Als Ausgangspunkt für die Entwicklung seines Konzepts verwendet Wolfgang Welsch den ‚ein-

zelkulturellen Kulturbegriff’ von Johann Gottfried Herder. Dieser wird auf Grund seiner drei Haupt-

züge vehement kritisiert. Dazu gehören „soziale Homogenisierung, ethnische Fundierung und 

interkulturelle Abgrenzung“12. ‚Soziale Homogenisierung’ setzt nach Welsch eine vereinheitlichende 

Annahme voraus, dass „eine Kultur das Leben des betreffenden Volkes im ganzen wie im einzel-

nen prägen und jede Handlung und jedes Objekt zu einem unverwechselbaren Bestandteil gerade 

dieser Kultur machen“13 soll. ‚Ethnische Fundierung’ besagt die unreflektierte Gleichsetzung einer 

Kultur mit einem Volk. Diese zwei Eigenschaften implizieren laut Welsch eine klare Absetzung so 

aufgefasster Kulturen nach außen: „Jede Kultur soll, als Kultur eines Volkes, von den Kulturen 

anderer Völker spezifisch unterschieden und abgegrenzt sein“14. 

Welsch setzt sich kritisch mit den einheitlichen Modellen auf der Ebene der Kulturen und auf 

der Ebene der Individuen auseinander und stellt sie den von der Postmoderne massiv behandelten 

Pluralitätstendenzen gegenüber. Die Letzteren sollen laut Welsch15 nicht in ihren negativen Auswir-

kungen, sondern in ihren befreienden Aspekten anerkannt werden, was nicht einfach sei, denn 

„[d]er Einheits- und Ganzheitsdruck, der abendländisches Denken durchzieht, ist eminent“16. 

Durch die Einführung des Begriffs ‚Transkulturalität’ versucht Welsch unter anderem die Pro-

bleme zu überwinden, die mit den sich vom traditionellen Kulturkonzept abgrenzenden Bildungen 

‚Interkulturalität’ und ‚Multikulturalität’ entstanden sind. Die Kritik von Welsch an diesen beiden 

Begriffen basiert auf der Behauptung, dass sie Kulturen als ‚autonome Sphären’ darstellen, was zu 

Separatismus und Gettoisierung führen kann und dem realen Weltbild kaum mehr entspricht. 

‚Transkulturell’ hieße im Gegenteil „that it passes through classical cultural boundaries“17. Die stati-

schen Vorstellungen über die Kulturen als Inseln oder geschlossene Kreise werden bei Welsch 

durch ein fluides Modell der dynamischen, Grenzen durchdringenden kulturellen Bewegungen 

abgelöst. Hiermit sei Transkulturalität erstens eine angemessenere Antwort auf die durch die Glo-

balisierung hervorgerufenen gesellschaftlichen Veränderungen, ohne dass als Ergebnis der Letzte-

ren eine globale Vereinheitlichung prophezeit wird, zweitens ermöglicht die transkulturelle Begriff-

lichkeit, auch die intrakulturellen Differenzen zu integrieren.  

Implizit sind die Grenzen auch in Welschs Konzept beibehalten: er benötigt sie, um mit Hilfe ei-

nes kontrastiven Vergleichs der herkömmlichen, interkulturelle Grenzen betonenden Modelle mit 

der Transkulturalität zu zeigen, welche Vorteile eine differenziertere Betrachtung der Kulturbe-

ziehungen bietet. Kaum ein Konzept kann überzeugend behaupten oder intendieren, dass die 

Grenzen zwischen den Kulturen vernichtet, zerstört, eliminiert werden können;  Analysekategorien 

 

12  Welsch, Wolfgang: Grenzgänge der Ästhetik. Stuttgart: Reclam 1996, S. 271. 
13  Welsch, Wolfgang, Stuttgart 1996, S. 272 
14  Ebd. 
15  Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken. Stuttgart 2003, S. 196. 
16  Ebd. 
17  Welsch, Wolfgang: Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today. From: Spaces of Culture: 

City, Nation, World, ed. By Mike Featherstone and Scott Lash, London 1999, 194-213, zitiert nach 
http://www2.uni-jena.de/welsch/Papers/transcultSociety.html, S. 3. 
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sind sie kaum vermeidbar, es geht eher darum, wie ihre Struktur und der Umgang der Individuen 

mit ihnen dargestellt und reflektiert wird.  
 

In einem gewissen Maße kann die Wendung zur transkulturellen, differenzierteren Betrachtung der 

Kulturbeziehungen helfen, die Dichotomien aufzulösen, die durch die Begriffe Kulturuniversalismus 

– Kulturrelativismus, Miteinander – Nebeneinander, Verstehen – Nichtverstehen ausgedrückt wer-

den. Sie kann möglicher Weise einen seit langem gesuchten Mittelweg zwischen den recht veralte-

ten Vorstellungen über Kulturen als integrativen homogenen Einheiten und dem Bild eines in keine 

Klassifikationen und mehr oder weniger organisierten Modellen erfassbaren Chaos zeigen, wie es 

Silvio Blatter in seinem Aufsatz ‚Multikulturlos’ darstellt: 

„Die Gesellschaft ist kein Puzzle, denn Puzzleteile passen zusammen. Sie ergeben 
ein Ganzes, ein Bild, während die multikulturelle Gesellschaft nicht abbildbar ist, 
nicht darstellbar, weder faßbar noch verstehbar/verständlich. Sie ist nicht eine Ein-
heit, sondern chaotisch. Ein Chaos, in dem Systeme auftauchen und verschwinden, 
in dem sich Nischen finden und verlieren, in dem Ordnungen errichtet werden und 
vernichtet, in dem einander entgegengesetzte Lebenspläne sich erfüllen und schei-
tern, in dem es Kollisionen und Kollapse gibt – wie im Kosmos unter Sternen: als 
Voraussetzung für Neues, das nicht ein Zustand ist, sondern immer ein Übergang 
[…].“18 

Jedoch ist auch das Transkulturalitätskonzept beim näheren Hinsehen nicht problem- und wider-

spruchsfrei. 

3. Einschränkungen der Geltung des Transkulturalitätskonzepts 

Scheinen Transkulturalität und Hybridität und Heterogenität betonende Konzepte einen ‚befreien-

den’ Ausweg aus den binär besetzten, durch die Kategorien des Macht ausübenden Zentrums und 

der unterworfenen Peripherie auszudrückenden, interkulturellen Beziehungen zu bieten, so ist auch 

hier Vorsicht geboten: 

„Denn in bezug auf das Eigene und das Fremde äußert sich im allgemeinen ›Cros-
sover‹ trotz der grenzüberschreitenden Qualität keineswegs die Überwindung von 
ungleichen globalen Machtverteilungen, sondern lediglich ihre veränderte Artikulati-
on. Der grundsätzliche Rahmen von Zentrum und Peripherie hat sich daher nicht 
aufgelöst, wenn er auch weitaus komplizierter geworden ist und zudem schwieriger 
zu erkennen.“19 

Einige weitere – mehr oder weniger schwer wiegende – Probleme verschiedener Art begleiten den 

Einsatz des Transkulturalitätsbegriffs.  

Eines dieser Probleme besteht darin, dass trotz vieler Beiträge und Abhandlungen, die in der 

letzten Zeit zur Transkulturalität erschienen sind, immer noch ein methodisch relativ ‚unsauberer’ 

Gebrauch der Begriffe zu beobachten ist: 

 

18  Blatter, Silvio: Multikulturlos. In: Paul Michael Lützeler (Hg.): Schreiben zwischen Kulturen: Beiträge zur 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur., Frankfurt am Main, 1996, S. 28-40, S. 38. 

19  Terkessidis, Mark: Globale Kultur in Deutschland oder: Wie unterdrückte Frauen und Kriminelle die Hy-
bridität retten. In: parapluie no. 6 (Sommer 1999), S. 1. http://parapluie.de/archiv/generation/hybrid/ 
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„Zur Beschreibung […] übergreifender Kulturkonzepte oder -systheme wer-
den nach wie vor Begriffe wie Multikulturalität, Transkulturalität und Interkulturalität 
synonym und bisweilen nach politischer Opportunität […] verwendet, ohne den ihnen 
zugrunde liegenden Unterschieden Rechnung zu tragen.“20 

Dies führt dazu, dass jeder Gebrauch der Begriffe – wird ihre jeweilige Bedeutung nicht aus dem 

Zusammenhang ersichtlich – eine nähere Erläuterung erhalten sollte, was darunter zu verstehen 

ist. 
 

Auf den ersten Blick scheint das Transkulturalitätskonzept auch nicht ganz neu zu sein. In den 90er 

Jahren sind – nicht selten im Rahmen des poststrukturalistischen Diskurses – einige mehr oder 

weniger bekannte Konzepte entwickelt worden, die verstärkt die inter- und intrakulturelle Heteroge-

nität sowie die uneinheitliche und unabgeschlossene Wesensart der Kulturen in den Mittelpunkt der 

Betrachtung rückten. Gewisse Ähnlichkeiten weist das Transkulturalitätskonzept mit dem Konzept 

der Hybridität und des dritten Raumes von Homi Bhabha21 vor, das nicht zuletzt, kontextualisiert, 

als politische Antwort auf die damaligen, das Zentrum-Peripherie-Verhältnis in den interkulturellen 

Beziehungen verklagenden Diskurse angesehen werden kann und das als eines der Ersten die 

Aufmerksamkeit auf die Heterogenität der Individuen lenkte. Jedoch, wie Clara Ervedosa zu Recht 

bemerkt, suggeriert das Wort Hybridität 

„ohne dass es Bhabha intendiert hätte, dass es vor diesem Zustand tatsächlich zwei 
reine, in sich ruhende Kulturen gab. Der Begriff der Transkulturalität22 hebt eher den 
Aspekt des dynamischen Überschreitens von kulturellen Grenzen hervor.“23  

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Frage der Verträglichkeit der beiden populären Begriffe: der Inter-

kulturalität und der Transkulturalität. Ist nämlich die Tauglichkeit des Transkulturalitätsbegriffs nicht 

ausschließlich durch seine Gegenüberstellung und kontrastiven Vergleich mit ‚Interkulturalität’ 

wirksam, wie das Wolfgang Welsch überzeugend nahe legt?  

Ob die Transkulturalität die Interkulturalität notwendigerweise verdrängen muss, lässt sich nur 

nachvollziehen, wenn man genauer untersucht, wie der Transkulturalitätsbegriff jeweils definiert 

wird, welche Kulturauffassung ihm zu Grunde liegt und welche semantischen Stärken ‚trans’ im 

Unterschied zu ‚inter’ aufweist.  

Wendet man sich den Bedeutungen des Präfixes ‚trans’ zu, die Wolfgang Welsch hervorhebt, 

so wird man vor allem mit ‚hindurch’ oder ‚quer durch’ konfrontiert werden. Bernd Fischer betont 

ebenso die Nebenbedeutungen ‚hinüber’, ‚jenseits’ und ‚darüber hinaus’, die auf weitere zusätzli-

 

20  Schulte, Bernd: Die Dynamik des Interkulturellen in den postkolonialen Literaturen englischer Sprache. 
Heidelberg: Winter 1993, S. 33. 

21  Vgl. Bhabha, Homi: The location of culture. London: Routledge 1994, Bhabha, Homi: Die Frage der 
Identität. In: Bronfen, Elisabeth u.a.  (Hg.): Hybride Kulturen: Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikul-
turalismusdebatte. Tübingen: Stauffenburg-Verl. 1997, S. 97-122 etc.  

22 Als ein weiteres Beispiel des Gebrauchs der Trans-Begrifflichkeit kann Ulf Hannerzs Monographie 
„Transnational Connections – Culture, People, Places“ (1996)  angesehen werden. Bei Hannerz trifft man 
unter anderem den Begriff ‚Kreolisierung’ (1996, 65ff.). 

23  Ervedosa, Clara: Die Verfremdung des Fremden: Kulturelle und ästhetische Alterität bei Yoko Tawada. 
In: Zeitschrift für Germanistik. 3/2006, S. 568-580, S. 578. 
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che Dimensionen des Transkulturalitätskonzepts hindeuten. Diese Bedeutungen sollen auch im 

Auge behalten und im Gesamtkontext des Konzeptes mitgedacht werden:  

„Denn eine Bewegung durch die Kulturen hindurch verweist implizit auf ein Jenseits 
spezifischer Kulturen, auf einen die partikularen Kulturen übergreifenden – und viel-
leicht auch überhaupt erst ermöglichenden – Raum durchgängiger Ideen, Überzeu-
gungen und Zugehörigkeiten.“24 

Bei ‚inter’ denkt man als Erstes an die Bedeutungen ‚zwischen’ und ‚unter’. Folgt man der Logik der 

Welsch schen Argumentation, so wird man zum folgenden Schluss kommen: Man müsse sich 

entweder für die Fortsetzung der Diskussion in der ‚Inter’-Begrifflichkeit oder im ‚Trans’-Jargon 

entscheiden. Distanziert man sich aber von der Gegenüberstellung der Interkulturalität und der 

Transkulturalität, die Welsch sicherlich brauchte, um seine Argumentation um so prägnanter und 

überzeugender aufzubauen25, so werden sich wohl auch noch andere heuristische Lösungen fin-

den. Schlägt man zum Beispiel im von Ansgar Nünning herausgegebenen ‚Metzler Lexikon Litera-

tur- und Kulturtheorie’ nach, so ist festzustellen, dass dort der Begriff ‚Interkulturalität’ als ein inte-

grierender und auch die Transkulturalität aufnehmender fungiert: 

„[Es] spricht vieles dafür, Interkulturalität in Abgrenzung von Monokulturalität einer-
seits und Postkulturalität andererseits als Oberbegriff für Multi- und Transkulturalität 
zu konzipieren. Letztere bezeichnen unterschiedliche Weisen des Umgangs mit und 
der Bewertung von kultureller Differenz.“26 

Rückt man auf diese Weise die trennende Konnotation von „inter“ nicht zu sehr in den Mittelpunkt, 

so wird man auf die Bedeutung der Interkulturalität zurückgreifen können, die jede Art der Ausein-

andersetzungen mit den Wechselbeziehungen zwischen den Kulturen beschreibt. Diese Kulturen 

können dabei im ethnologischen Sinne definiert werden sowie im Sinne der kleineren Formationen 

innerhalb großer nationaler Kulturen, die zum Teil im transkulturellen Sinn – wenn auch variie-

rend – quer durch nationale Kulturen gehen, man denke an die Hip-Hop-Kultur, an die Fantasy-

Kultur und an eine lange Reihe anderer Kulturen, deren Verbreitung die nationalen Grenzen igno-

riert, missachtet, sprengt. 

Was die zeitliche und räumliche Wirksamkeit und Geltung des Transkulturalitätskonzepts be-

trifft, so sollen auch hier in beiden Hinsichten Einschränkungen und Relativierungen vorgenommen 

werden. Fasst man die räumliche Dimension ins Auge, so kommt zur Geltung, dass die die 

Transkulturalität hervorrufenden Bedingungen und Erscheinungen – Zugang zu verschiedenen 

Medien (vor allem Internet), Mobilitätsmöglichkeiten, Wanderungsbewegungen, Arbeitsmigration, 

 

24  Fischer, Bernd: Multi, Inter, Trans: Zur Hermeneutik der Kulturwissenschaft. In: Trans. Internet-Zeitschrift 
für Kulturwissenschaften. 15. Nr. April 2005, S. 1. 

 http://www.inst.at/trans/15Nr/01_1/fischer15.htm 
25  Man könne außerdem denken, dass diese Gegenüberstellung im Prinzip dem Transkulturalitätsdenken 

widerspricht, weil sie selber auf einer Dichotomie „inter“ versus „trans“ aufgebaut ist, wobei es sich im 
Rahmen des Transkulturellen eher als produktiv darstellt, nicht in einander ausschließenden, sondern 
einander vervollständigenden, umschließenden, durchdringenden Kategorien zu denken. 

26  Nünning, Ansgar (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegrif-
fe. Stuttgart, Weimar 2004, S. 295. 
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akademischer und Handelsaustausch – nicht überall im gleichen Maße gegeben sind; deswegen 

kann die Transkulturalität kaum als eine universale Erscheinung betrachtet werden. Die Metropo-

lenbewohner, die eine kosmopolitische Lebensweise mit entsprechenden Mobilitätsmöglichkeiten 

und Konsumangeboten führen, und die Dorfbewohner eines Entwicklungslandes dürften in ver-

schiedenem Maße den transkulturellen Einflüssen unterworfen sein.  

Andreas Herzog schreibt sogar:  

„Mit dem Konzept der 'Transkulturalität' […] wird keine Alternative zu bisherigen Be-
schreibungsmodellen beansprucht; für die Beschreibung der zum Teil 'vormodernen' 
Verhältnisse Mittelost- und Südosteuropas sind Begriffe wie 'Kultur' und 'Kulturraum' 
weitaus praktikabler und treffender.“ 27 

Derartig große Regionen eindeutig als vormodern zu definieren, scheint jedoch etwas vereinfa-

chend zu sein, wie fast jeder Versuch, das Weltbild in relativ statische und homogene Einheiten zu 

unterteilen. Denn auch wenn die transkulturellen Erscheinungen nicht in jedem Land eine globale 

Geltung beanspruchen können, so finden sich ihre Elemente auf verschiedenen Ebenen fast in 

jeder Kultur und vor allem in den Identitätskonstitutionen vieler, wenn auch nicht aller, Individuen. 

Was die zeitliche Dimension betrifft, so hört man viele Stimmen, dass die Prozesse, die neuer-

dings unter dem Dachbegriff ‚Transkulturalität’ oder ‚Globalisierung’ beschrieben werden, schon vor 

vielen Jahrhunderten stattfanden. Jedoch kann nicht bestritten werden, dass die Ausmaße, die 

diese Prozesse in den letzten Jahrzehnten angenommen haben, ganz andere sind, als vor hundert 

Jahren – sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. 
 

Jetzt, nachdem die Notwendigkeit und Problembeladenheit der kulturellen Grenzziehungen, die 

Vorteile des Transkulturalitätskonzepts und terminologische ‚Rehabilitierungsmöglichkeiten’ der 

Interkulturalität beschrieben wurden, soll in der im Beitragstitel gestellten Frage „‚Trans’ statt ‚inter’ 

oder ‚inter’ und ‚trans’?“ die zweite Variante als eine positive Lösung hervorgehoben werden. Das 

Transkulturalitätskonzept scheint einige Vorteile dem Interkulturalitätskonzept gegenüber aufzu-

weisen, die beiden Begriffe schließen einander aber nicht notwendig aus, wie es das Konzept von 

Wolfgang Welsch suggeriert. Die angedeuteten Probleme der beiden Konzepte machen deutlich, 

dass jedes auf den ersten Blick griffige Modell, welches das aktuelle Weltbild zu beschreiben be-

ansprucht, mit Vorsichtigkeit genossen und auf keinen Fall verabsolutiert werden sollte. Das letzte 

Jahrzehnt der kulturwissenschaftlichen Theoriebildung hat oft gezeigt, dass die Dekonstruktion und 

Relativierung der auf den ersten Blick treffenden Formeln oft viel überzeugender als diese Formeln 

selbst sind und jedes moderne Kulturen zu erklären oder zu interpretieren beanspruchende Kon-

zept sehr komplex und zu Ausnahmen bereit sein sowie seine eigene Kritik beinhalten sollte.  
 

 

27  Herzog, Andreas: 'Transkulturalität' als Perspektive der Geschichtsschreibung deutschsprachiger Litera-
tur. In: Trans. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 1. Nr. Februar 2003, S. 1. 

 http://www.inst.at/trans/1Nr/herzog.htm 
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Grenzüberschreitungen zwischen Wirklichkeit und Wahn, Rettung 

und Zerstörung - Georg Heyms Novelle ‚Der Dieb’ 
Anna Beughold 

 

Ein Mansardenzimmer in Paris. Ein Mann fällt auf den Boden nieder und spricht zu Gott:  

„Gott, ich schwöre Dir, ich werde Deinen Willen tun. Denn Du bist der Herr, Herr, und 
ich bin Dein Werkzeug für und für, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Das heißt, ja, 
ja, es soll also geschehen. […] Und nun will ich mich gürten und ausfahren, wie wei-
land Elia gegen die falschen Priester, oder wie Mose, der gegen den Reigen der 
Tänzer anschritt. Nicht eine mehr dieser Nächte, Herr, sonst bringst Du mich um 
meinem Verstand, und ich brauche ihn, denn Du hast ein großes Werk auf meine 
Schultern gelegt.“1  

Das große Werk, zu dem sich der Mann von Gott auserwählt fühlt, ist die Rettung der Welt von 

dem Bösen. Da er die Frau als die Verkörperung des Bösen und das Gemälde der ‚Mona Lisa’ als 

Inbegriff der Frau annimmt, sieht er seinen Auftrag in der Zerstörung dieses Gemäldes. 

Georg Heyms Novelle ‚Der Dieb’ handelt von der Sinnsuche eines Mannes, die sich in wahn-

haftem Bibellesen2 äußert. Mit der Gestaltung der inneren Wahrheiten und seelischen Perspektive 

des Diebes thematisiert Heym die Frage nach subjektiver Wahrnehmung und Ästhetik und damit 

verbundenen Überschreitungen der Norm.  

Die Novelle aus dem Jahr 1911, die 1913 posthum erscheint, entsteht vor dem Hintergrund ei-

nes realen, spektakulären Raubes der ‚Mona Lisa’ aus dem Louvre im August 1911. 

 

In einer Art Vorgeschichte werden dem Leser zu Beginn des Textes Begründungen und Ursachen 

für den Wahn des Diebes geliefert. Nach der Entfremdung von Freunden studiert der Dieb in einer 

faustischen Suche nach Sinn und Lebensinhalt zunächst verschiedene Wissenschaften: „Er war 

der Reihe nach Biologe, Astronom, Archäologe gewesen, alles hatte er wieder fallen lassen. Nichts 

hatte ihn befriedigt. Alles hatte ihn nur mit größerer Leere erfüllt.“3 Er bezieht sich dabei auf natur-

wissenschaftliche Disziplinen, die ohne einen Bezug zu Gott auskommen und dessen Existenz 

sogar teilweise widerlegen.4 Es folgen Wolkenbetrachtungen, die zu ersten religiösen Assoziatio-

nen und Erscheinungen führen, bis er beginnt, Stimmen zu hören. Die Suche nach Sinn und der 

Versuch eines Ausbruchs aus nihilistischen Tendenzen sowie die maximale Isolation und Einsam-

keit in der Stadt Paris werden so als Ursache für die Entwicklung des Diebes angedeutet. 

 

1  Heym, Georg: Der Dieb. In: Schneider, Karl Ludwig (Hrsg.): Georg Heym. Dichtungen und Schriften. Bd. 
2: Prosa und Dramen. München 1962, S. 72. 

2  Vgl. Lehmann, Johannes F.: Biblischer Gotteszorn und menschliche Wut. Georg Heyms Novelle ‚Der 
Dieb’. In: Essener Unikate 26. Berichte aus Forschung und Lehre. Geisteswissenschaften. Germanistik: 
Arbeit an/in der Kultur (2005), S. 43. 

3  Heym, 1962, S. 72. 
4  Vgl. Lehmann, 2005, S. 45. 



mauerschau :::  1/2008 
Grenzüberschreitungen 

 

 
 

17 

Das expressionistische Motiv der Einsamkeit in der Stadt und die fehlende Interaktion mit Mit-

menschen werden noch durch die Erzählperspektive unterstützt. Der Leser blickt durch eine perso-

nale Erzählweise in gewisser Weise durch die Augen des Diebes. Nur an wenigen Stellen wird 

dieser Blick durch einen auktorialen Erzähler aufgebrochen, der durch kurze, objektive Einschübe 

den Blick eines Beobachters auf den Dieb ermöglicht. 

 

Mit der Vision, dass die Frau das eigentliche Übel der Welt sei, bewertet der Dieb das Werk Jesu 

als gescheitert, da dieser es nicht geschafft habe, das Böse zu vernichten: „Ja, das Weib war das 

ursprüngliche Böse. Christi Werk war umsonst gewesen. Denn wie sollte er die Menschen erlöst 

haben, wenn sie immer wieder zurückfallen mußten in die Sünde […].“5 Das Unvermögen Christi 

sieht er belegt in den letzten Worten Jesu nach dem Markusevangelium: „Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen?“6 In einer aus christlicher Sicht blasphemischen Hybris stilisiert 

sich der Dieb nun zum Nachfolger Christi, zum Retter einer gescheiterten Mission Gottes und zum 

Befreier der Menschheit, die nach seiner Definition mit dem männlichen Geschlecht gleichzusetzen 

ist. Mit dieser Selbsterklärung zum Werkzeug Gottes verschreibt der Dieb sich einerseits ganz 

Gott, wird aber paradoxerweise andererseits zum Ausdruck einer aufklärerisch-modernen Säkulari-

sierung. 

„‘Heil’, ‚Rettung’ und ‚Erlösung’ waren in der Vorstellung aufgeklärter, wachsend ent-
kirchlichter und entchristlichter Individuen zunehmend menschlichem Handeln über-
antwortet. ‚Heil’ schien machbar in der Selbsttätigkeit autonomer Individuen und ‚Er-
lösung’ stand am diesseitigen Ende des Geschichtsprozesses.“7  

In dieser Spannungssituation auf der Suche nach einem tieferen Sinn, die in der modernen Zeit 

keine eindeutigen Antworten gibt, stilisiert sich der Dieb selbst zum Heilsbringer. 

 

Mit der Annahme der Frau als das Prinzip des Bösen und Dämonischen, das die Schuld des Sün-

denfalls über die Welt gebracht habe – „Adam war gut, solange er allein war, aber als Satan sich in 

den Traum Gottes schlich und ihn das Weib schaffen hieß, war die Stunde der Sünde schon in die 

Zukunft der Geschlechter gesetzt.“8 – lässt sich die Einstellung von Heyms Dieb in eine Reihe von 

zeitgenössischen Anti-feminismen und misogynen Theorien einreihen. So bezeichnet z.B. Freud 

die Frau als das „negative Geschlecht“9, das den Mann mit seiner Weiblichkeit zu infizieren droht. 

Auch Otto Weininger, dessen Werk Anfang des 20. Jahrhunderts enorme Popularität erlangte, 

propagiert in seiner Abhandlung „Geschlecht und Charakter“ (1903) eine offene Frauenverachtung. 

 

5  Heym, 1962, S. 74. 
6  Markus 15,34 In: Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung. Freiburg, Basel, Wien 

1994. 
7  Ulbricht, Justus H.: Der ‚neue Mensch’ auf der Suche nach ‚neuer Religiosität’. Ästhetisch-religiöse Sinn-

suche um 1900. In: Der Deutschunterricht. Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen Grundle-
gung 5/1998, S. 43. 

8  Heym, 1962, S. 76. 
9  Sigmund Freud, zitiert nach: Hilmes, Carola: Die Femme fatale. Ein Weiblichkeitstypos in der nachro-

mantischen Literatur. Stuttgart 1990, S. 45. 
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Weininger attestiert der Frau einen alogischen, amoralischen, ungenialen und unsozialen Charak-

ter und bezeichnet die Frau zugleich als Sinnlosigkeit und als Nichts.10 

Die Abwertung der Frau geht mit einer gleichzeitigen Anziehung und Sexualisierung einher und 

die Frau wird in der Wahrnehmung als Femme fatale zu einer zugleich aufregenden und dämoni-

schen, anziehenden und verachteten Figur. Carola Hilmes bewertet diese Einschätzung der Frau 

durch den Mann als eine Krise des männlichen Selbstbewusstseins: „Die unbewältigte und ver-

drängte Weiblichkeit und Sinnlichkeit im Manne selbst sind das Thema, der Frauenleib leiht ihm 

bloß eine schöne äußere Hülle.“11  

Der Dieb zieht seine Annahme der Frau als Übel u.a. aus seiner Bibellektüre, insbesondere aus 

der Offenbarung des Johannes, die er wörtlich nimmt und auf die Frau allgemein bezieht. Die Frau 

erscheint so als Hure sowie als teuflische Gestalt und die Bibel fungiert als „Medium des Wahns“12 

für den Dieb.13 Heym verwendet in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von nahezu wörtlichen 

Bibelzitaten. Sie kennzeichnen einerseits die Bibellektüre des Diebes, stellen aber andererseits 

auch dessen Worte und Gedanken dar.14 

Eine weitere Bibelstelle, die die Abwertung der Frau und die Einstellung des Diebes unterstützt, 

ist Offenbarung 14,4, die allerdings in Heyms Novelle nicht explizit genannt wird. Es geht darin um 

die Menschen, die auf direktem Weg ins Himmelreich gelangen können: „Sie sind es, die sich nicht 

mit Weibern befleckt haben […].“15 Mit der Abwertung von Sexualität sieht der Dieb auch die Ab-

wertung der Frau in der Bibel begründet. 

 

Als Symbol für die Weiblichkeit allgemein erscheint dem Dieb die ‚Mona Lisa’, auf die er den Text 

der Offenbarung und seine Visionen überträgt. „Ein Symbol gab es; da versammelten sich die 

Weiber immer, oder sie gingen auch nur an ihm vorüber und sogen aus ihm eine neue Kraft, wie 

die Schlangen, die manchmal in ihre geheimnisvollen, unterirdischen Städte zurückkehren, um sich 

neue Gifte zu holen.“16 Die ‚Mona Lisa’ erscheint so als Quelle und Elixier für die bösen Kräfte der 

Frauen und wird vom Dieb noch als ein „Symbol“17 wahrgenommen.  

Die Rettung der Welt bedeutet für den Dieb ab diesem Punkt die Zerstörung des Bildes der 

‚Mona Lisa’. 

 

Da Vincis Bild der Mona Lisa Gioconda unterliegt seit seiner Erschaffung von etwa 1503 bis 1505 

einer Entwicklung zu fast religiöser Verehrung. Als Porträt seiner Frau in Auftrag gegeben, gelang-

 

10  Ich beziehe mich hierbei auf die Ausführungen von Carola Hilmes: vgl. Hilmes, 1990, S. 45 ff.  
11  Ebd., 1990, S. 50. 
12  Lehmann, 2005, S. 48. 
13  Vgl. Heym, 1962, S. 75. 
14  Vgl. Lehmann, 2005, S. 48. 
15  Offenbarung 14,4.  
16  Heym, 1962, S. 76. 
17  Ebd., 1962, S. 76. 
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te das Bild nie in die Hände des Auftraggebers Francesco del Giocondo; Leonardo da Vinci behielt 

es zeitlebens bei sich und veränderte immer wieder Details.18 

Auch wenn in der Kunstwissenschaft vor allem die subtilen gestalterischen Antithesen zwischen 

Figur und Natur und auch innerhalb der Figur hervorgehoben werden19, sind die Aufwertung der 

‚Mona Lisa’ und ihre Mystifizierung in erster Linie der Literatur und Kunstessayistik zuzuschreiben. 

Georg Heyms Novelle steht so in einer Tradition von produktiver Mona-Lisa-Rezeption.20 Vor allem 

die Einschätzung Walter Paters in seinem 1869 erschienen Text ‚The Renaissance’, die ‚Gioconda’ 

drücke all das aus, was sich der Mensch seit einem Jahrtausend gewünscht habe, beeinflusste die 

Wahrnehmung des Bildes über einen langen Zeitraum.21 Als weitere Autoren, die sich in verschie-

denen Zeiten mit dem Porträt literarisch oder auch kunstessayistisch befasst haben, sind u. a. 

Théophile Gautier, Hugo von Hofmannsthal und Giorgio Vasari zu nennen.22 

Das Gemälde vermittelt seinem Betrachter eine Reihe von Unsicherheiten, nichts ist definitiv 

und eindeutig. So entsteht durch Rahmungen und das Verhältnis von Figur und Natur eine Unsi-

cherheit des Betrachters über seinen Standort zwischen unmittelbarer Nähe und Distanz.23 Der 

Blick aus den Augenwinkeln, das nur angedeutete Lächeln und die Kopfhaltung einer leicht abge-

wendeten En-face-Ansicht unterstützen die „Doppelbewegung von Annäherung und Entfernung, 

Anziehung und Verweigerung“24. Sie geben dem Betrachter keine klaren Anhaltspunkte, jedes 

Detail ist in sich leicht gebrochen und nicht eindeutig. So erscheint die ‚Gioconda’ nach Ursula 

Renner „offen für assoziative Metamorphosen“25, als „Leerformel“26 und „Frau ohne Eigenschaf-

ten“27. Sie sei damit wie geschaffen,  

„[…] daß Imaginationen in sie eingeschrieben werden, die dem Betrachter Selbst-
Referenz und Spiel-Raum ermöglichen in einer Zeit, einerseits in der Geschlechter-
polarisierung ein Grundfaktum sozialer Realität ist, anderseits subjektive Erfahrun-
gen und Bedürfnisse damit zunehmend weniger übereinstimmen.“28 

Diese Ambivalenz zwischen Annäherung und Entfernung beschreibt auch die Haltung des Diebes 

zu der Dargestellten, wie sich im Weiteren zeigen wird. Der Dieb treibt seine Projektion allerdings 

auf die Spitze und hält sie für Realität. Zunächst ist die ‚Mona Lisa’ das Symbol für das Übel, von 
 

18  Vgl. Arasse, Daniel: Leonardo da Vinci. Köln 1999, S. 388 ff.; vgl. Eissler, K. R.: Leonardo da Vinci. 
Psychoanalytische Notizen zu einem Rätsel. Frankfurt am Main 1992, S. 44. 

19  Vgl. ebd., S. 394; vgl. Schumacher, Joachim: Leonardo da Vinci. Maler und Forscher in anarchischer 
Gesellschaft. Berlin 1981, S. 196 f. 

20  Vgl. Renner, Ursula: Mona Lisa – Das ‚Rätsel Weib’ als ‚Frauenphantom des Mannes’ im Fin de Siècle. 
In: Roebling, Irmgard (Hg.): Lulu, Lilith, Mona Lisa… Frauenbilder der Jahrhundertwende. Pfaffenweiler 
1989, S. 140. 

21  Vgl. Schumacher, 1981, S. 386. 
22  Eine kurze Zusammenfassung der entsprechenden Texte findet man bei Ursula Renner: vgl. Renner, 

1989, S. 140 ff. 
23  Vgl. Arasse, 1999, S. 391 ff. 
24  Ebd., 1999, S. 406.  
25  Renner, 1989, S: 149. 
26  Ebd., S. 150. 
27  Ebd., S. 150. 
28  Ebd., S. 150. 
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dem der Dieb die Welt befreien möchte, wird dann aber zur Gegenspielerin, die er bekämpft. „Und 

eines Tages hatte sie gemerkt, wen sie vor sich hatte. Über ihr Gesicht war es plötzlich gelaufen 

wie der weiße Schatten der Erkenntnis.“29 Die ‚Mona Lisa’ zeigt in den Augen des Diebes mensch-

lich lebendige Regungen. Die Grenzen zwischen der Wahrnehmung der ‚Mona Lisa’ als Gemälde 

und als Symbol für die Frau und der Annahme von ihr als Person verschwimmen an diesem 

Punkt.30 Von nun an nimmt der Dieb sie in erster Linie als reelle Frau wahr. 

Heym knüpft mit der Darstellung der ‚Mona Lisa’ als Femme fatale an den im Fin de Siècle vor-

herrschenden Gioconda-Kult an. Gleichzeitig dekonstruiert er ihn, indem er den Schönheitskult der 

Renaissanceverehrung zum Mittel der Verbalisierung des Hässlichen macht.31  

Der Blick und das Lächeln sind zentrale Punkte der Mona-Lisa-Analyse und auch der Kampf, 

den der Dieb im Louvre gegen sie ausficht, läuft in erster Linie über die Augen:  

„Einen Augenblick hatte sie sich abgewendet, aber dann hatte sie den Kampf mit ihm 
aufgenommen. Durch alle Menschen hindurch hatte sie nur ihn angesehen in seiner 
Ecke. Ihre Augen waren sich im Raume begegnet wie zwei Dolche, die ineinander-
fahren, oder wie zwei große Schlünde eines leeren Weltalls, die einander auffressen 
wollen.“32 

Immer wieder besucht der Dieb das Gemälde im Louvre und bestreitet diesen Blickkampf, anfangs 

noch gewappnet mit Männlichkeitssymbolen, später immer selbstbewusster.33 In diesen Kämpfen 

zeigt sich dann auch der andere Aspekt in der Wahrnehmung der ‚Mona Lisa’ durch den Dieb, der 

ambivalente Gefühle und Unsicherheiten in ihm auslöst. Auch wenn er die Frau auf dem Bild als 

das Böse und zu Vernichtende ansieht, existiert eine Anziehung zu dieser Frau und seiner Imagi-

nation von ihr:  

„Niemals war sie so schön, als wenn die Feuer der untergehenden Sonne im Staube 
des Zimmers zitternd auf ihrer Stirn lagen und ihre dunklen Haare zu leuchten be-
gannen wie von eigenem Licht. Dann schien sie aus dem dunklen Hintergrund he-
rauszuwachsen, Fleisch zu werden und sich in dem Lichte ihrer eigenen Schamlo-
sigkeit zu sonnen.“34  

Sie erscheint ihm „voll geheimnisvoller Wolllust“35. Das Gemälde und seine subtilen Unbestimmt-

heiten, die empfundene Rätselhaftigkeit und die ihm eigenen Antithesen36 werden so für den Dieb 

zu einer Zeichenoberfläche, die er immer wieder neu deutet.37 Der Kunstwissenschaftler Daniel 

Arasse begründet das Potenzial der ‚Mona Lisa’ als Projektionsfläche, zu der sie in allen Zeiten der 

Mystifizierung genutzt wurde, mit der Ungewissheit, die sie auf den Betrachter ausstrahle: „Das 

 

29  Heym, 1962, S. 77. 
30  Vgl. Klier, Melanie: ‚Kunstsehen’ – Literarische Konstruktion und Reflexion von Gemälden in E. T. A. 

Hoffmanns ‚Serapions-Brüdern’ mit Blick auf die Prosa Georg Heyms. Frankfurt am Main 2002, S. 224. 
31  Vgl. ebd., 2002, S. 211. 
32  Heym, 1962, S. 77. 
33  Vgl. ebd., S. 77 ff.  
34  Ebd., S. 79. 
35  Heym, 1962, S. 79.  
36  Vgl. Schumacher, S. 150. 
37  Vgl. Lehmann, 2005, S. 47. 
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Porträt entfaltet seine Wirkung durch die ungewisse Position, die es dem Betrachter zuweist. Auf-

grund dieser Ungewißheit kann er gar nicht anders, als eigene Gefühle hineinzuprojizieren.“38 
 

Nachdem der Dieb - immer wieder durch Bibellektüre bestärkt - das Gemälde regelmäßig be-

sucht hat und die Museumswärter ihn mittlerweile auch außerhalb der Öffnungszeiten gegen Geld 

das Bild betrachten lassen, gelingt es ihm, das Bild unbemerkt aus dem Louvre zu entfernen.39 Er 

flieht mit seiner Diebesbeute nach Florenz. Dort kommt es zu einem Wendepunkt in der Beziehung 

des Diebes zu dem Bild und der Dargestellten. Die Ambivalenz, die zuvor den Blick des Diebes auf 

die ‚Mona Lisa’ bestimmt hatte, kippt nun und die Anziehung, die von der ‚Mona Lisa’ auf ihn aus-

geübt wird, überwiegt. Gleichzeitig fühlt sich der Dieb von Gott verlassen, wobei aber nicht genau 

deutlich wird, ob er glaubt, von Gott verlassen worden zu sein, weil er die ‚Mona Lisa’ begehrt oder 

ob er davon ausgeht, ihr nur zu verfallen und dadurch zu versagen, weil Gott nicht mehr für ihn da 

ist. 
„Gott hatte ihn verlassen. Und nun lag er hier wie ein Wrack vom Sturm auf die Riffe 
geworfen. 

Gott war fort. Vielleicht war Gott gestorben und war irgendwo im Himmel beerdigt.“40 

 „Ach er verachtete sie, aber er liebte sie. Und er verachtete sich selber, daß er sie 
liebte, diese Hure, die es verstanden hatte, ihn, den Heiligen Gottes, in den Schlamm 
herunterzuziehen. Aber nun war alles ganz egal, er liebte sie eben, und dagegen war 
nichts mehr zu machen.“41 

Mit dem Verlust Gottes ist nun auch sein Rettungsauftrag nichtig und eine Imitatio Christi wird 

sinnlos und nicht mehr möglich. Um die Geliebte zu beeindrucken, ist der Dieb jetzt bereit, sich mit 

allem, was er zuvor bekämpft hat, zu arrangieren und er wendet sich seinerseits von Gott ab, in-

dem er seine Bibel aus dem Fenster wirft und Gott in Hohn und gleichzeitiger Hilflosigkeit die Zun-

ge heraus streckt.42 Allerdings spielen in diesem Zusammenhang auch wieder die Unsicherheit von 

Zeichen und das Thema der unsicheren Wahrnehmung, das den Text durchzieht, eine Rolle. Der 

Dieb fühlt sich von der Geliebten durch ihr Hauptcharakteristikum verspottet und nicht ernst ge-

nommen: ihr angedeutetes, für ihn nicht zu deutendes Lächeln. „Das Gelächter ist, wie es bei Un-

ger heißt, ‚ein Zeichen der Macht, die Wirklichkeit zu ertragen, wie sie ist’. Gerade das kann und 

will der Irre nicht, da er das Leben verneint.“43 Und er kann es vor allem nicht, weil er die Wirklich-

keit, wie er sie wahrnimmt, verändern möchte.  

Der Dieb sieht seine Imagination der ‚Mona Lisa’ als ihn verachtende Femme fatale durch die-

ses Lachen bestärkt. Um seinen eigenen Stolz zu retten und seine männliche Souveränität wieder-

 

38  Arasse, 1999, S. 411. 
39  Vgl. Heym, 1962, S. 84. 
40  Ebd., S. 91 f. 
41  Heym, 1962, S. 92 f.  
42  Vgl. ebd., S. 92. 
43  Krüger, Eva: Todesphantasien. Georg Heyms Rezeption der Lyrik Baudelaires und Rimbauds. Frankfurt 

am Main 1993, S. 124 f. 
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herzustellen, wird aus dem göttlichen Auftrag ein „Liebeskampf zwischen Mann und Frau“44 und 

der Dieb schwört Rache. „Und da auf einmal hörte er sie ganz laut lachen. Und das verträgt kein 

Mann. Seine ganze Liebe war weg. Er war plötzlich wie ein Stein.“45 

Er beginnt – nun aus persönlicher Wut motiviert – das Bild mit einem Messer zu zerstören. In-

dem er zunächst die Augen und den Mund herausschneidet, widmet er sich den Elementen, die er 

als Waffe gegen sich selbst empfunden hatte: dem bösen Blick und dem Lachen. An diesem Punkt 

wird noch einmal das Verschwimmen der Grenzen zwischen der Wahrnehmung der ‚Mona Lisa’ als 

Bild oder Abbild und ihrer Wahrnehmung als wirkliche Frau deutlich. Einerseits möchte der Dieb die 

Frau ermorden („Man konnte ja auch das Herz nehmen, sie gleich töten […]“46), andererseits nimmt 

er das zerstörte Gemälde auch als Bild wahr und „betrachtet sein Werk wie ein Künstler“47. 

Mit der Zerstörung des Bildes verschwinden die letzten Haltepunkte, die sich für den Dieb in 

seiner Sinnsuche ergeben hatten: Gott existiert nicht und auch der Bildträger, der wahlweise das 

Böse und das Geliebte verkörperte, entblößt sich als Nichts. „Und plötzlich konnte er, als er seine 

Tat übersah, das Wesen der Dinge erkennen, und er wußte, daß nichts war, kein Leben, kein Sein, 

keine Welt, nichts, nur ein großer schwarzer Schatten um ihn herum.“48 

Der Versuch der Rettung aus einer nihilistischen Situation hat nicht funktioniert und für ihn jede 

weitere Möglichkeit nach Sinn erschöpft. Im Zustand einer totalen Negation wird der selbst ernann-

te Retter zum Zerstörer. Aus Unachtsamkeit und Gleichgültigkeit löst er ein Feuer aus, „eine rote 

Feuerschlange“49, die zu einem großen „Feuerdrachen“50 wird und das Haus in Brand setzt. Der 

Dieb, der an diesem Punkt selbst vom Erzähler mit einem schwarzen Tier verglichen wird51, setzt 

sich das Bild der ‚Mona Lisa’ wie eine Maske vor das Gesicht. Er wird somit auch optisch zu dem, 

was er zuvor bekämpft hat. Der bildliche Seitenwechsel illustriert so die gleichzeitige gedankliche 

Grenzüberschreitung des Diebes.  Er verkörpert nun selbst das Böse und blickt selbst durch die 

vorher als Gefährdung empfundenen Augen der ‚Mona Lisa’. Indem er auch noch seine Zunge 

durch den Mund der Dargestellten streckt, belebt er das Gemälde auf parodistische Weise52 und 

dekonstruiert gleichzeitig die Mystifizierung der Gioconda. Die Allegorie von Schönheit, Ausgegli-

chenheit und Erhabenheit wird zur „Totenmaske“ und „Karikatur“53. Auch die Erzählperspektive 

verändert sich zum Ende des Textes von der subjektiven, wahnhaften Sicht des Diebes zu einer 

objektiven Beobachtung. 

 

44  Lehmann, 2005, S. 47. 
45  Heym, 1962, S. 93. 
46  Heym, 1962, S. 94. 
47  Ebd., S. 94. 
48  Ebd., S. 95. 
49  Ebd., S. 95. 
50  Ebd., S. 95.. 
51  Vgl. ebd., S. 95. 
52  Vgl. Lehmann, 2005, S. 48. 
53  Krüger, 1993, S. 126. 
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Die Novelle endet mit einem Feuerinferno, das gemeinsam mit der nihilistischen, unbändigen 

Wut des Diebes eine Hölle für die Feuerwehrleute entstehen lässt, die gekommen sind, um den 

Dieb zu retten.  

„Das halbe Dach krachte zusammen, und die Leute waren schon am Ersticken. Sie 
versuchten noch einmal, ihn herauszuziehen, aber der Alte ließ das Bild mit der ei-
nen Hand los, riß eine glühende Sparre mit großen glühenden Nägeln über seinem 
Kopfe heraus und schlug sie dem einem Feuerwehrmann über das Gesicht, daß er 
zusammenbrach.“54  

Die enorme Brutalität der Schlussszene gipfelt in einer Beschreibung der sterbenden Feuerwehr-

leute:  

„Die Flammen ergriffen sie. Sie schlugen mit ihren bloßen Händen darauf, immer 
rennend, immer schlagend, auf einmal waren sie ein paar brennende Feuersäulen, 
[…] sie schrien und schlugen mit ihren bratenden Händen gegen die Steine, nichts, 
nichts, das Feuer fraß ihr Haar, ihren Schädel, die Flammen zerrissen ihre Augen, 
sie waren blind, sie sahen nichts mehr, das Feuer fraß ihr Gesicht, das Fleisch flog in 
Stücken von ihren Händen, aber noch im Tode hämmerten sie die verkohlten Klum-
pen ihrer Fäuste gegen die Mauer.“55 

Der Dieb produziert in seinem Wahn eine Situation, die in gewisser Weise die apokalyptischen 

Visionen der Johannesoffenbarung spiegelt. Allerdings hat diese Situation mit der Apokalypse 

außer ihrer Erscheinungsform und der Tatsache, dass jemand (in diesem Falle der Dieb) über 

andere richtet, nichts mehr mit dem Kern apokalyptischer Ideen zu tun: der Erwartung des Unter-

gangs einer als unvollkommen wahrgenommenen Welt aus einem Krisenbewusstsein heraus in der 

Hoffnung auf eine Erneuerung und Verbesserung.56 Losgelöst von religiösen Vorstellungen spielen 

die beiden Aspekte der Apokalypse, Weltangst und Hoffnung, auch in weltlichen Auseinanderset-

zungen mit der Vorstellung vom Weltende eine Rolle.57 In Heyms Novelle bleibt aber kein Raum 

mehr für Hoffnung. Die infernale Situation ist im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nichts, aus 

des Diebes Erkenntnis des Nichts, hervorgegangen. Die Situation erscheint somit noch brutaler, da 

sie sinnlos ist und sich gegen die Helfer richtet, die Feuerwehrleute, die den Inbegriff von institutio-

neller Rettung darstellen. Sie werden zufällige Opfer.  

Der Schluss der Novelle gleicht daher eher einem Massaker als einer der Bestrafung und Erlö-

sung verschriebenen Apokalypse. Die Sinnlosigkeit und Willkürlichkeit der Gewalt verweist nur auf 

die gegenwärtige Zerstörung und nicht auf eine zukünftige Erlösung. Die nihilistische Erkenntnis 

des Fehlens einer jedweden Ordnung oder Verwaltungsinstanz wird betont.58 

Sowohl die Drastik der Schlussszene wie auch der Wechsel der Erzählsituation zu einem objek-

tiven, beobachtenden Modus werfen für den Leser Rätsel auf. Man könnte einerseits davon ausge-

hen, dass die recht distanzierte Erzählweise die Drastik der Situation noch verstärkt, andererseits 

 

54  Heym, 1962, S. 96 f. 
55  Ebd., S. 97. 
56  Vgl. Jurkat, Angela: Apokalypse. Endzeitstimmung in der Kunst und Literatur des Expressionismus. Alfter 

1993, S. 13.  
57  Vgl. Jurkat, 1993, S. 21. 
58  Vgl. Lehmann, 2005, S. 49. 
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ist vielleicht das Erzählen eines solchen Massakers aus der Sicht des Auslösers und Mörders auch 

gar nicht zu imaginieren. 

 

Heyms Novelle arbeitet mit einer Vielzahl von Brüchen und Verschiebungen. Mit der Thematik des 

Wahnsinnigen stellt der Text ebenfalls die Frage nach Formen von subjektiver und gebrochener 

Wahrnehmung. So entwickelt sich das Kunstwerk der ‚Mona Lisa’ in den Augen des Diebes von 

einem bloßen Gemälde zu einer wahrhaftigen Frau. Ebenso verschwimmen die Grenzen auf der 

sekundären Ebene zwischen Feindin und Geliebter. Dabei zeigt sich keine dieser Wahrnehmungen 

als definitiv, sondern sie wechseln und existieren auch zeitgleich. In dieser Wechselbewegung 

erscheint die ‚Mona Lisa’ zugleich als Objekt und Subjekt. Der Dieb in seinem Wahn oder auch als 

„Irre[r]“59 (als der er auch in einem der beobachtenden Erzählmomente bezeichnet wird) verkörpert 

die Unsicherheit von Wahrnehmung und das expressionistische Motiv der Ich-Dissoziation. Er 

bewegt sich in einem System von eingerissenen Grenzen.60 Auch seine eigene Rolle vom Retter 

der Menschheit verkehrt sich ins Gegenteil. Mit dem fratzenhaften Relikt der ‚Mona Lisa’ bekleidet 

wird er auch visuell zu dem, was er zuvor bekämpft hat, und verwandelt sich  - ausgelöst durch 

seine verzerrte Perzeption - vom göttlichen Helfer zur dämonischen Gestalt und zum absoluten 

Zerstörer. Die Johannesoffenbarung gilt dem Dieb in gewisser Weise als Vorbild und die Umstür-

zung der Verhältnisse ist sein erklärtes Ziel: „So mußte also alles noch einmal getan werden, denn 

das Tier war noch nicht bezwungen. Das Übel mußte bei der Wurzel gepackt werden.“61 Die Situa-

tion am Ende des Textes erscheint apokalyptisch, hält aber dieser Definition nicht mehr stand, weil 

sie keinen Ausblick erlaubt und keine Hoffnung offen lässt. Das Ordnungssystem des Wahnsinni-

gen mit verschobenen Grenzen und ständigen Überschreitungen dessen, was als ‚normale’ Wahr-

nehmung empfunden wird, wird durch ein nihilistisches Denken ersetzt, das keine Ordnung mehr 

erkennen kann. 

Dem Leser wird durch die Erzählperspektive die Möglichkeit gegeben, sich bis zu einem gewis-

sen Punkt mit dieser gebrochenen Wahrnehmung zu identifizieren und eine Reihe von Grenzüber-

schreitungen zu verfolgen. Die meisten dieser Überschreitungen sind allerdings aus der Sicht des 

Diebes keine bewussten Grenzübertretungen, sondern auf diese gebrochene Wahrnehmung zu-

rückzuführen, und so nicht in Foucaults Sinne bejahend62, sondern eher willkürlich und unreflek-

tiert. 
 

 

 

59  Heym, 1962, S. 84.  
60  Vgl. Klier, 2002, S. 224. 
61  Heym, 1962, S. 76. 
62  Vgl. Foucault, Michel: Vorrede zur Überschreitung. In: Ders.: Schriften zur Literatur. O. O. 2003, S. 70. 
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Benjamin v. Stuckrad-Barre: Soloalbum – Die Überschreitung der 

romantischen Liebessemantik? 
Sylvia Nürnberg 

 

Einleitung 

1998 veröffentlichte Benjamin von Stuckrad-Barre sein Erstlingswerk. Die Rahmenhandlung des 

Romans bildet eine Liebesgeschichte, „die anfängt, als sie eigentlich vorbei ist“1. Der namenlose 

Ich-Erzähler trauert um Katharina und unternimmt mehr als einen Versuch, sie zurück zu gewin-

nen. 

In der Forschung herrschen zwei Liebessemantikmodelle vor. Zum einen das der romantischen 

und zum anderen das der sachlichen Liebe. Diese „ist nicht das Ergebnis einzelner Texte, sondern 

des Angebots von kulturellem Material, von Denkbarem, dessen sich Schriftsteller, Feuilletonisten, 

Liebende bedienen konnten“2. Die Vorstellung der romantischen Liebe findet sich unter anderem 

bei Friedrich Schlegels ‚Lucinde’. Die Funktion der Liebe ist Konstruktion von Individualität, der 

Liebende lernt sich erst selbst verstehen, indem er den Geliebten kennenlernt. Nur diese Beiden 

können sich vollkommen verstehen. „Indem ein Gegenüber, nämlich der Liebespartner, den eige-

nen Blick auf die Welt, die eigenen biografischen und aktuellen Fragen versteht und nachvollzieht, 

wird man zu einem ganzen Menschen in einer Umwelt, von der man sich ansonsten als entfremdet 

erfährt“3. Die Liebe erhält den Faktor der Exklusivität. Versucht man diese Bedingung genauer zu 

erfassen, hilft die Abgrenzung durch einen Code. In diesem Falle heißt das also: Totalverstehen/ 

Nicht-Verstehen. Denn versteht ein Partner sein Gegenüber nicht mehr, führt dies zu der Zerstö-

rung seines Persönlichkeitsbildes. Erst zusammen werden beide Individuen zu einem Ganzen, 

beide verstehen sich auch ohne Worte. Der Partner ist in diesem Modell nicht austauschbar. Ne-

ben der gemeinsamen geistigen Basis spielt die sinnliche Liebe ebenfalls eine bedeutende Rolle. 

Sexualität führt zu einer vollkommenen geistigen Einheit und ist somit ebenso exklusiv auf den 

einen Partner beschränkt. In der romantischen Vorstellung vereinen sich Liebe, Sexualität, Ehe und 

Freundschaft. Dies wiederum bedeutet, dass die Liebe zeitlich unbegrenzt verstanden wird. Treue 

bildet eine wichtige Voraussetzung. Die Bedingungen für ein dauerhaftes Verstehen sind: geistige 

Ähnlichkeit der Liebenden, die Absichtslosigkeit der Liebe und die freie Wahl des Partners. Es soll 

eine Symbiose stattfinden, die sowohl durch Körperlichkeit als auch durch den Bund der Ehe er-

reicht werden kann.  

 

1 Zipp, Karsten: Ein Jungspund verspritzt Gift für humorlose Jeansträger, in: Gießener Anzeiger vom 
24.12.1998. 

2 Reinhardt-Becker, Elke: Liebe als Roman? Skizzen zu ihrer Semantikgeschichte im 19. und 20. Jahrhun-
dert, in: Becker, Frank (Hrsg.): Geschichte und Systemtheorie. Exemplarische Fallstudien. Frankfurt am 
Main 2004, S. 250. 

3  Ebd. S. 263. 
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Dem gegenüber steht das Modell der sachlichen Liebe, welches auf die Literatur des 20. Jahr-

hunderts zurückgeht. Diese bietet ein radikales Gegenmodell zu der romantischen Liebesvorstel-

lung seit dem 19. Jahrhundert. Liebe ist nichts weiter als ein Teil des alltäglichen Lebens, ihr 

kommt keine herausragende Stellung mehr zu. Nicht der Einzelne zählt mehr in der Gesellschaft, 

sondern der Mensch entindividualisiert sich und seine Gedanken und Gefühle werden nebensäch-

lich. Es ist die Zeit des modernen Massenmenschen4. Alles, was nicht wissenschaftlich erfasst 

werden kann, wird nicht mehr anerkannt. Der Mensch wird zu einer Maschine, die auf Grund von 

Reizen Reaktionen durchführt. Zudem verliert die Frau an sich ihre Andersartigkeit, indem sie sich, 

z.B. durch Sport, äußerlich dem Mann annähert. Der Reiz des Unbekannten schwindet, die Frau 

wird zur Kameradin. Ehe dient nicht mehr der hochstilisierten Vereinigung der Liebenden, sondern 

wird als Kameradschaftsbeziehung verstanden, in der beide Partner versuchen, das Leben des 

anderen einfacher zu machen und Glück zu spenden. Aus dem romantischen Code Totalverste-

hen/Nicht-Verstehen wird hier der neue Code Wohlbefinden/Nicht-Wohlbefinden. Dies führt dazu, 

dass die Liebenden trotz ihrer Partnerschaft in sich einsam bleiben. An die Stelle der geistigen 

Ähnlichkeit tritt nun die Annäherung durch Körperlichkeit5. Die Wahl des Partners wird wieder mehr 

von sachlichen Idealen bestimmt. So ist bei Reinhardt–Becker zu lesen: „Grundsätzlich wird […] 

jeder Mann ins Kalkül gezogen […] Der Sieger geht aus einer Kosten- und Nutzen- Analyse her-

vor“6. An die Position des Gefühls tritt hier der Verstand. 

So lässt sich sagen, dass die romantische Liebesvorstellung grundsätzlich die Funktion der 

Konstruktion von Individualität  erfüllen sollte. Das Ziel der sachlichen Liebe ist die Herstellung von 

Wohlbefinden.  

 

Basierend auf diesen Modellen gilt es, die Liebessemantik des Ich-Erzählers zu untersuchen. Die-

ser überschreitet, in seiner Liebe, die Grenzen der gängigen Liebessemantiken und konstruiert 

eine neue Vorstellung vor dem Hintergrund des ausgehenden 20. Jahrhunderts. 

Nach einer kurzen Einführung in die Handlung des Romans soll die dargestellte Liebesseman-

tik untersucht werden. Hierbei muss zwischen zwei Liebessituationen differenziert werden: 1. einer 

allgemeinen Liebesvorstellung des Ich-Erzählers, 2. einer Liebessemantik, die sich ausschließlich 

auf Katharina, die Ex-Freundin, bezieht.  

1. Soloalbum – Der Roman 

In dem Roman Soloalbum wird der namenlose Ich-Erzähler von seiner Freundin nach einer vierjäh-

rigen Beziehung per Fax verlassen. Genau in diesem Augenblick des Verlustes wird ihm erst be-

wusst, dass er sie liebt und er versucht, sie im Laufe des Romans zurückzugewinnen. Seine restli-

che Zeit verbringt er damit, sich von der Welt immer mehr zu distanzieren und sich in seine ver-

wahrloste Wohnung zurückzuziehen. Gelegentlich bricht er aus seiner Einsamkeit aus und begibt 

sich auf Parties, trinkt viel, nimmt Drogen und sucht Ablenkung bei anderen Frauen.  

 

4  Vgl. Reinhardt-Becker: Liebe als Roman?, S. 266. 
5  Vgl. Reinhardt-Becker: Liebe als Roman?, S. 267. 
6  Ebd. S. 269. 
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2.1. Soloalbum – Eine Analyse  

Der Roman ist wie ein Plattenalbum mit A und B-Seite aufgebaut und die einzelnen Kapitel sind 

nach Songs der Band Oasis benannt.  

Den Roman erlebt der Leser durch die Augen eines Ich-Erzählers, der durchaus zur Innensicht 

in der Lage ist. Die Sprache des Romans wurde in der Presse viel diskutiert und es finden sich 

Kommentare wie: „ein[.] unverschämt laxe[r] und mit viel Sprachlust gewürzte[r] Erstling [.], dem 

eigentlich nur eins anzulasten ist: die Art und Weise, wie hier fast jede Seite mit flächendeckendem 

Zynismus imprägniert wird“7, „das Ganze ist in lakonischem Gleichgültigkeistdeutsch erzählt“8 oder 

„Petzprosa“9. Der Autor selbst nennt sein Werk „hingerotzt“10. Fest steht, dass die Erzählstruktur 

des Romans schon fast als ‚stream of consciousness’ bezeichnet werden kann, der Leser scheint 

im Kopf des Erzählers zu stecken und seine Gedanken lesen zu können, gäbe es da nicht immer 

wieder die kurzen Einschübe wörtlicher Rede. Dass die Sprache einfach gehalten ist und schon 

einen Effekt von Mündlichkeit aufweist11, sollte nicht zu negativ bewertet werden, denn gerade auf 

diesem Weg „verpasst der Erzähler der Sprach- und Medienwelt den einen oder anderen Seiten-

hieb“12. Es finden sich allein in der Sprache zahlreiche Zitate aus dem deutschen Fernsehen13.  So 

schreibt er über den Musikjournalismus:  

„Dafür hatte man aber auch nur eine Woche im Monat wirklich zu tun, den Rest ver-
brachte man damit, Einladungen abzusagen, Post zu öffnen, neue Platten zu hören 
und sie dann irgendwie zu finden (gelungen oder enttäuschend, aufregend oder be-
langlos – ziemlich beliebig und unkontrollierbar, dieser Teil der Arbeit)“14. 

Die Liebesgeschichte, die hier genauer untersucht werden soll, stellt im Roman eine Rahmenhand-

lung dar. Hauptsächlich finden sich Momentaufnahmen der Großstadt, Kritik an der Medienwelt 

und subjektiv erfasste Beobachtungen einzelner Gesellschaftsgruppierungen, wie des Studenten-, 

Kunst- und Medienmilieus. So stellt Krieg nicht ohne Grund fest: „Ständiger Themenwechsel kenn-

zeichnet den Roman, Momentaufnahmen in der Großstadt werden ausgeweitet, aufs Existentielle 

bezogen, zerlegt“15. 

 

7  Zinsli, Hans J.: Ein Tänzeln am Abgrund. Literarisches Debüt von Benjamin von Stuckrad-Barre. in: 
Züchrsee-Zeitung vom 8.2.1999. 

8  Zelik,Raul: Wunderbare Talkshow-Welt. Der Jugend ein neues Buch: Benjamin von Stuckrad-Barre 
verknetet Beziehungsscheiß mit Popmusik. in: junge Welt vom 12/13. 9.1998. 

9  Marquart, Volker:Postpubertäre Würstchenwelt. Benjamin von Stuckrad-Barre verbrät in seinem Debüt-
roman „Soloalbum“ seine Erfahrungen mit dem Musikbiz-lauwarm, in: Die Tageszeitung vom 
15./16.08.1998 

10 Krücken, Stefan: Von Eligmännern und Toten Hosen, Lesung mit Benjamin von Stuckrad-Barre- Genera-
tionen- Sprachrohr oder Meinungsterrorist?. in: Kölner Stadtanzeiger vom17/18.4.1998. 

11 Vgl. Dreier, Ricarda: Literatur der 90er Jahre in der Sekundarstufe II. Judith Hermann, Benjamin von 
Stuckrad-Barre und Peter Stamm. Stuttgart 2005. S. 88. 

12  Dreier: Literatur der 90er Jahre, S. 87. 
13 Vgl. Bock, Caroline: Beobachtet beim Biertrinken und Hören von Pop-Musik, Benjamin von Stuckrad-

Barre schreibt ohne Liebe „Soloalbum“. in: Nordkurier vom 24.10.1998. 
14 Stuckrad-Barre, Benjamin v.: Soloalbum, S. 18. 
15 Krieg, Judith: DIE ZWEI SCHALLPLATTENSEITEN DES LEBENS. Mit „Soloalbum“ zeichnet Benjamin 

von Stuckrad-Barres (sic!) einen Sound seiner Generation auf. in: Die Rheinpfalz vom 12.08.1998. 
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2.2. Der Ich-Erzähler  

Der namenlose Ich-Erzähler des Romans ist vermutlich Anfang 20, arbeitet bei einer Musikzeit-

schrift16 und ist ein großer Fan der Band Oasis. Nach einer vierjährigen Beziehung wurde er von 

seiner Freundin Katharina verlassen und bemerkt erst im Moment des Verlustes, was sie ihm be-

deutet. Er schließt sich daraufhin in seiner Wohnung ein, antwortet nicht auf die Anrufe seiner 

Freunde und vegetiert tagelang vor sich hin, hat  „große Schwierigkeiten den Betrieb [.] aufrechtzu-

erhalten“17. Dieser Rückzug wird von übermäßigem Alkoholkonsum und wiederholten Versuchen, 

die Freundin zurück zu gewinnen begleitet. Der Ich-Erzähler versucht sich im Laufe des Romans 

immer wieder neu zu verlieben, kommt aber nicht über Katharina hinweg. So vollzieht sich eine 

immer weit greifendere  Vereinsamung, die in soziale Abgeschiedenheit mündet. Er fühlt sich von 

seinen Freunden unverstanden, reflektiert jedoch auch, wie er sich „selbst dem völligen Bekloppt-

sein unaufhaltsam [nähert]“18. So simuliert er in einem Telefonat Katharina gegenüber Selbstmord-

gedanken19, wissend darüber, dass er eigentlich viel zu feige ist, um diese in die Tat umzusetzen. 

Der Rückzug wird begleitet von einer Skepsis der Umwelt gegenüber. Der Ich-Erzähler analy-

siert fast jede neue Person, die ihm begegnet, ordnet sie in Gruppierungen ein und verdeutlicht auf 

diese Weise seine Überlegenheit. Hans J. Zinsli unterstellt dem Erzähler lediglich eine „[s]tark 

pessimistische Weltsicht“20. Seine ständige Nörgelei zeugt jedoch nicht nur von Pessimismus, 

sondern auch von Arroganz, welche es ihm möglich macht, sich nicht genauer mit sich selbst be-

schäftigen zu müssen. Formen von Selbstreflexion geschehen nur an der Oberfläche, wenn er 

seinen Bauch mal wieder zu dick findet oder sein pubertäres Verhalten reflektiert. Die Oberfläch-

lichkeit, die er den Medien vorwirft, praktiziert er selbst.  

In den zwischenmenschlichen Beziehungen des Erzählers wird die Musik zum Auswahlkriteri-

um. Sie entscheidet über Sympathie oder Antipathie. Gemeinsamkeiten werden über die Band 

Oasis definiert21.  So charakterisiert er seine wenigen Freunde über die Musik. Martin, der ‚Oasis-

Fan’, David der ‚Plastiktechnohörer’  und Christian, von Beruf ‚Britpoper’22. So wie der Ich-Erzähler 

Freundschaften mit einer Ikea-Anleitung vergleicht 23, handelt er auch seinen Liebeskummer nach 

einem Schema ab. Wahre Gefühle lassen sich hier nicht erkennen. 

 

16  Vgl. Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 19. 
17  Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 15. 
18  Ebd., S. 99. 
19  Vgl. Ebd., S. 103. 
20  Zinsli: Ein Tänzeln am Abgrund vom 8.2.1999. 
21  Vgl. Jung, Thomas: Die Geburt der Popliteratur aus dem Geiste von Mozart und MTV. Anmerkungen zu 

Benjamin von Stuckrad-Barres Roman Soloalbum, in: Jung, Thomas (Hrsg.), Alles nur Pop? Anmerkun-
gen zur populären und Pop-Literatur seit 1990. Frankfurt am Main 2002, S. 151. 

22 Vgl. Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 38f. 
23 Vgl. Ebd., S. 39. 
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3. Die Liebe nach Katharina 

Nachdem die Freundin des Ich-Erzählers die Beziehung beendet hat, flüchtet sich dieser in „Ablen-

kung und Ersatz“24. Neben Partys und Alkohol sucht er diese bei anderen Frauen. So lernt er eine 

namenlose Freundin seines Freundes Alf kennen. Sie trinkt Bier, singt ‚Everything must go’ der 

‚Manic Street Preachers’ mit, kokst und erreicht es, dass er nicht an Katharina denken muss25. 

Diese „vollkommene Liebe“26 findet jedoch niemals ihre Erfüllung, da sie sich am selben Abend 

noch mit seinem Freund Alf einlässt. Und so kehren die Gedanken des Ich-Erzählers wieder zu 

Katharina zurück.  

Wenig später tritt eine neue Frau in sein Leben: Nadja. Mit ihr erlebt er eine „in-vitro-Liebe“27. 

Bereits am ersten Abend haben sie ihr Lied bestimmt, ihr gemeinsames Lieblingsgetränk gewählt 

und erzählen sich immer wieder, wie froh sie übereinander sind. Auch nachdem Nadja eine Zeit 

lang für ein Praktikum in Frankreich war, versucht der Ich-Erzähler, „große Liebe zu spielen“28. 

Doch eigentlich denkt er nur ans „Ficken“29. Nachdem Nadja faul in seinem Zimmer sitzt, an den 

falschen Stellen zunimmt und kein Interesse an Büchern zeigt, wird das ‚unbedingt verliebt sein 

wollen’ auch immer schwerer. So findet auch diese Beziehung ein Ende. Ebenso führen auch seine 

späteren Versuche, sich zu verlieben, zu keinem Erfolg.  

3.1. Liebesauslöser  

Die Sympathie des Erzählers wird hauptsächlich von zwei Faktoren bestimmt. Zum einen spielt der 

richtige Musikgeschmack eine wichtige Rolle: „Ich klaue die Blur-Platte, die kann man gut ver-

schenken. Vielleicht treffe ich ja eine Frau, eine tolle Frau, die die nur auf Kassette hat. Frauen, die 

Blur noch nicht einmal auf Kassette besitzen, sind keine tollen Frauen“30. So kann Alfs Freundin 

sein Interesse wecken, die den Song der ‚Manic Street Preachers’ mitsingt. Zum anderen spielt das 

Aussehen eine ausschlaggebende Rolle. „Manche Frauen sehen sofort ganz und gar phantastisch 

aus, wenn sie einfach so mit einer Bierflasche und einer Zigarette rumstehen; das sind die Frauen, 

zu denen das eigentlich nicht paßt. Und deren Körper man darüber hinaus auch ansieht, daß dies 

mal eine Ausnahme ist“31. Neben diesen zwei Faktoren spielt die Kommunikation im Laufe einer 

Beziehung zunehmend eine Rolle. Nadja, die keine Bücher liest, entlarvt der Ich-Erzähler als „abar-

tig dumme Frau“32. Kommunikation und Bildung sind ihm wichtig für den Fortbestand der Liebe und 

zeichnen eine wirklich tolle Frau aus.  

 

24 Jung: Die Geburt der Popliteratur aus dem Geiste von Mozart und MTV, S. 147. 
25 Vgl. Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 75f. 
26 Ebd., S. 78. 
27 Ebd., S. 121. 
28  Ebd., S. 181. 
29  Ebd., S. 181. 
30  Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 212. 
31  Ebd., S. 213. 
32  Ebd., S. 183. 



mauerschau :::  1/2008 
Grenzüberschreitungen 

 

 
 

31 

Sowohl der gemeinsame Musikgeschmack als auch ein einheitliches Bildungsinteresse ent-

scheiden über Totalverstehen/Nicht-Verstehen. Kann der Code33 Totalverstehen nicht erfüllt wer-

den, kommt es zu einem Nichtwohlbefinden in der Beziehung. Da diese ein Wohlbefinden voraus-

setzt, führt die Verletzung zu einem Ende der Liebe. Somit zählen die Codes Totalverstehen/Nicht-

Verstehen oder Wohlbefinden/Nicht-Wohlbefinden zu den ausschlaggebenden für den Ich-

Erzähler. Es findet sich hier also eine Doppelcodierung. Eine Liebe, die diese Voraussetzungen 

nicht erfüllen kann, hat keine Zukunft. 

Auf dieser Basis schafft sich der Erzähler das imaginäre Gesamtbild einer Frau mit idealen Ei-

genschaften:  

„- perfekte Figur 

- eine Frisur wie Justine Frischmann von Elastica 

- außerordentlich klug, macht nebenbei Theater, organisiert Ausstellungen 

- dreht gerade einen Kurzfilm in Amsterdam 

- wohnt im Sommer immer in New York 

- hat einen alten Porsche und eine neue Wohnung direkt am Fluß hier 

- war mit Christoph Schlingensief zusammen 

- bei den Amateurweltmeisterschaften im Wasserball schwamm sie im dänischen Tor rum 

- hat danach ein halbes Jahr Heroin genommen und dabei ein Verfahren entwickelt, das 

es ermöglicht“34 

Neben dem ästhetischen Eindruck und dem bereits erwähnten Bildungsniveau spielen auch das 

soziale Umfeld und Ansehen eine wichtige Rolle. Dies geschieht zum einen über materielle Werte, 

wie den Porsche oder die Wohnung. Zum anderen auch durch beruflichen Erfolg und den Kontakt 

zu einem bekannten Regisseur. Hinzu kommt die gemeinsame Erfahrung mit Drogen. Diese Ge-

meinsamkeit spielt auch in dem Zusammentreffen mit der Freundin von Alf eine Rolle. „Dann holt 

sie ein bisschen Koks raus, und das ist so beruhigend und aufregend zugleich - she’s kaputt, 

too!“35. 

3.2. Die Konstituierungsphasen 

Kann eine der potentiellen Partnerinnen die idealen Eigenschaften erfüllen, führen diese zu einem 

Verliebtsein des Ich-Erzählers. Doch sind es wohl weniger die Eigenschaften, die eine Liebe er-

zwingen, sondern vielmehr ein Ich-Erzähler, der ideale Eigenschaften und somit Liebe erzwingt. Er 

spielt die große Liebe36. Vorhandene Charakterfehler werden ignoriert, so lange es geht, nur um 

das Idealbild der Liebe aufrecht halten zu können, um das Fortbestehen der Beziehung zu garan-

tieren. Dies geschieht aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen fällt es dem Ich-Erzähler leichter, 

seine Trennung von Katharina zu ertragen, wenn er eine andere Frau an seiner Seite hat. Zum 

 

33 Herbei berufe ich mich auf den Code von Liebe nach: Becker, Frank/ Reinhardt-Becker, Elke: SY-
TEMTHEORIE. Ein Einführung für die Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2001. 

34  Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 155. 
35  Ebd., S. 76. 
36  Vgl.  Ebd., S. 181. 
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anderen erfüllt eine Beziehung auch den Zweck einer gesicherten Triebbefriedigung. So sagt der 

Ich-Erzähler: „In, je nach Sichtweise, sehr starken oder sehr schwachen Momenten möchte ich sie 

sofort loswerden. Dann denke ich ans Ficken. Das Ficken mit ihr macht nicht sonderlich viel Spaß, 

aber der wenige Spaß ist angesichts der monatelangen Totalflaute natürlich immer noch kos-

misch“37. 

Auf Dauer weicht die Idealisierung jedoch dem Blick für die Realität. So beendet der Ich-

Erzähler die Beziehung zu Nadja. Hierbei spielte der Einfluss seiner Freunde eine ausschlagge-

bende Rolle:  

„David hat erzählt, daß ihm beim Blumenvorbeibringen was ziemlich Übles aufgefal-
len ist, was ich wohl im Taumel der Arbeitshypothese Liebe in den beiden Nächten 
glatt übersehen habe: Sie hat in ihrer Wohnung ÜBERHAUPT KEIN Bücherregal“38. 

Die Liebe des Ich-Erzählers basiert nur auf einem geschaffenen Scheinbild der idealisierten Per-

son, das keinen Bestand haben kann, da die wahren Gefühle fehlen. Liebe wird zum Zweck und ist 

dadurch zum Scheitern verurteilt. Zwar bleibt der Startmechanismus der Liebe der Zufall, der je-

doch von einer Absicht getrieben wird. Die Partnerin wird frei gewählt und als Projektionsfläche 

genutzt. Liebe macht nur absichtlich blind. 

So findet sich hier weder eine romantische noch eine sachliche Liebessemantik, sondern nur 

ein Ich-Erzähler, der versucht, einer Semantik nachzueifern, nach bekannten Schemata vorzuge-

hen, die ihm niemals Wohlbefinden bringen können, da er nur über Liebe reflektiert. 

3.3. Liebe und Sexualität 

Sexualität spielt eine wichtige Rolle im Leben des Ich-Erzählers. Sie ist jedoch keinesfalls an Liebe 

gebunden. Dies führt dazu, dass Treue in einer Beziehung nicht praktiziert wird. Bereits während 

der Beziehung zu Katharina, die der Erzählung vorausging, hat er, nach eigenen Angaben, bereits 

an verschiedenen ‚Soloprojekten’ gearbeitet39. 

So hat alles im Grunde nur ein Ziel – die Sexualität: „Denn natürlich geht wieder alles nur ums 

Ficken. Mir ja auch, aber man muß das ja verschleiern, wegen Bildung, Herkunft, Kinderstube - 

diesen Ballaststeinen aller Kinder aus den Lehrervierteln“40.  

Sein Verlangen nach Sexualität auch außerhalb einer Beziehung führt zu zahlreichen Affären 

mit unterschiedlichen Frauen. Ohne geht es  für ihn nicht:  

„Ficken ist ja wirklich vollkommen schwierig, wenn man es monatelang nicht getan 
hat. Es geht trotzdem relativ gut. Daß ich dabei und danach nicht einsehen mag, daß 
dies einfach eine schöne, aber eben gerade schöne, weil einmalige Angelegenheit 
ist, bereitet mit etwas Sorge, aber erst anderntags, als mir auffällt, daß ich ihr meinen 
Ring geschenkt habe. Das mußte ja nicht sein. Aber das andere, das Ficken, das 
mußte sein.“41 

 

37 Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 181. 
38 Ebd., S. 183. 
39 Vgl. Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 25. 
40 Ebd., S. 58. 
41 Ebd., S. 129. 
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Sexualität dient lediglich als Triebbefriedigung oder Mittel gegen Langeweile. Das Symbol der 

Ringschenkung als Zeichen der Verlobung wird als belastend und unnütz empfunden. Die Endlo-

sigkeit von Liebe spielt für den Ich-Erzähler keine Rolle. Für ihn zählt lediglich der Moment der 

Triebbefriedigung. Gefühle bereut er, Körperlichkeit nicht. Es herrscht hier eine absolute Trennung 

von Liebe und Sexualität vor. Die absolute körperlich-geistige Vereinigung entfällt, Sexualität wird 

rein sachlich betrachtet. Das Wohlbefinden des Ichs steht im Vordergrund, Egoismus wird zum 

Leitbild in der Sexualität.  

4. Die Liebe zu Katharina 

Die Liebesgeschichte zwischen dem Ich-Erzähler und Katharina, die das Leitmotiv des Romans 

darstellt, beginnt erst, als die Beziehung schon vorbei ist. 

Im Folgenden gilt es nun, die Liebesemantik des Protagonisten gegenüber Katharina heraus-

zuarbeiten. 

4.1. Die Liebesemantik im Roman 

Die Liebe des Ich-Erzählers zu Katharina hebt sich deutlich von der bereits analysierten Liebesse-

mantik ab. Die Analyse kann sich lediglich auf die Zeit nach der Beziehung stützen, da über die 

vorangegangene Beziehung zu wenig ausgesagt wird. Sicher ist jedoch, dass Treue bereits zuvor 

keine bedeutende Rolle für den Ich-Erzähler gespielt hat. Dies lässt darauf schließen, dass er 

Sexualität nicht zwangsweise mit Liebe verbindet. Das hat zur Folge, dass hier kein romantisches 

Liebessideal zu finden ist. 

Ein weiteres Problem, welches sich bei der Analyse stellt, ist der beständige Eindruck, dass es 

ihn eigentlich viel mehr stört, dass er nicht derjenige war, der die Beziehung beendet hat, als dass 

er Katharina als Person wirklich vermisst. 

„Das Schlimmste ist wohl, daß nicht ich das Licht ausmachen durfte – das allein 
suggeriert mir doch, daß überhaupt noch eins brannte. Und mit jedem Tag der Ver-
klärung wird es heller und somit zum Monatsende ungefähr in Neonhelligkeit erstrah-
len, und dann sitze ich da im Schatten, und gut wird es mir gehen“42. 

Dieses Zitat zeigt zum einen die verletzte Eitelkeit, zum anderen aber auch einen Ansatz der Ge-

fühle, die nun wieder zu erwachen beginnen. So  enthält der Kampf mit der Trennung und dem 

Alleinsein doch eine Liebesgeschichte. 

Während des Romans und der Zeit der Trennung wird Katharina in hohem Maße stilisiert. „Sie 

ist die Schönste, die Beste, das wird mir immer klarer […] die Liebe, die wächst wohl jeden Tag“43. 

Dies führt dazu, dass er jetzt, da sie getrennt sind, glaubt, sie mehr zu lieben, als er es während 

ihrer Beziehung jemals getan hat44. „Katharina - als sie weg war, wurde sie mehr und mehr zur 

Traumfrau. Immer mehr, immer schöner, immer klüger“45. Trotz dieses Gefühls ist es ihm möglich, 

 

42 Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 70. 
43 Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 81. 
44 Vgl. Ebd., S. 103. 
45 Ebd., S. 198. 



mauerschau :::  1/2008 
Grenzüberschreitungen 

 

 
 

34 

seine Sexualität auch mit anderen Partnerinnen auszuleben. Diese dient aber vornehmlich der 

Triebbefriedigung und der Verdrängung der Einsamkeit.  

Die Stilisierung Katharinas geht mit immer wiederkehrenden Rückgewinnungsversuchen einher. 

Zum einen beginnt der Ich-Erzähler eine Diät. Er glaubt, durch das verlorene Gewicht und ein da-

mit verbundenes attraktiveres Äußeres Katharina zurückgewinnen zu können: „Dann purzeln die 

Pfunde, und ich purzel zurück ins Leben, kriege Muskeln, alles wird knackig, ein besseres Leben 

beginnt. Und die Frau kommt zurück“46. Zudem greift er auch wiederholt aktiv in Katharinas Leben 

ein. Er ruft sie ständig an, fährt spontan zu ihr und simuliert ihr gegenüber Selbstmordgedanken47. 

Um diese in die Tat umzusetzen, ist er zu feige: „Dann kommt der Zug, und ich werfe mich nicht 

davor, weil ich feige bin“48.  

Durchlebt der Ich-Erzähler so also eine romantische Liebessemantik? Den Liebessauslöser bil-

det in diesem Fall zunächst einmal die Trennung. Sie führt dazu, dass Katharina ideale Eigenschaf-

ten zugeschrieben werden und schließlich auch dazu, dass objektive Fehler nicht mehr wahrge-

nommen oder verdrängt werden. Liebe macht den Ich-Erzähler blind. So schreibt auch Jung: „Die 

frühere Beziehung erscheint häufig in idealisierendem Licht. Zwangsläufig werden alle nachfolgen-

den Unternehmungen und Affären – so auch alle anderen Frauen – mit dem Maßstab des Vergan-

genen gemessen“49. Doch führt dies in dem Roman auch zu einer romantischen Liebe? Zu einer 

real gelebten sicherlich nicht, denn dem Ich-Erzähler gelingt es bis zum Schluss nicht, Katharina 

zurückzugewinnen.  

Die Funktion einer romantischen Liebe wird in diesem Fall nicht erfüllt. Individualität erlangt der 

Ich-Erzähler über Musik und Aussehen. Er definiert sich durch die „demonstrative[.] Abgrenzung 

von anderen durch Mode, Musik und Sprache“50 und „man findet und repräsentiert die eigene und 

die Gruppenidentität über ästhetische Entscheidungen“51. Vielmehr soll Katharina ihm Wohlbefin-

den bringen, was typisch für eine sachliche Liebessemantik ist. Ebenso ist sie für seine Alltagsbe-

wältigung notwendig, denn ohne sie entfernt er sich immer mehr in die Einsamkeit und soziale 

Isolation. Als binäre Codierung steht ebenso das Wohlbefinden/ Nicht-Wohlbefinden im Vorder-

grund. Die Voraussetzung für die Liebe bildet die bisher gemeinsam erlebte Zeit: „Aber nach all 

dem Training, all den Jahren, sitzt hier jeder Handgriff, das ist nicht Routine und langweilig, das ist 

einfach großartig“52. Katharina wird mehr als Partnerin behandelt und er strebt eher eine Lebens-

gemeinschaft als eine Bildungsgemeinschaft an. In seinem Gedanken ist sie allgegenwärtig. Die 

Ehe spielt in seiner Vorstellung keine Rolle: „Mein ältester Bruder dreht gerade durch und heiratet, 

und die Frau kriegt pausenlos Kinder, da ist alles vorbei“53. 
 

46 Ebd., S. 59. 
47 Vgl. Ebd., S. 103. 
48  Ebd., S. 97. 
49 Jung: Die Geburt der Popliteratur aus dem Geiste von Mozart und MTV, S. 150. 
50  Appen, Ralf von: Kein Weg aus dem Dilemma von Rock und Ironie. Die Musik in den Schriften Benjamin 

v. Stuckrad-Barres. in: Pankau, Johannes G. (Hrsg.), Pop Pop Populär. Popliteratur und Jugendkultur. 
Bremen/Oldenburg 2004, S. 154. 

51  Ebd., S. 156. 
52  Stuckrad-Barre:  Soloalbum, S. 96. 
53  Ebd., S. 110. 
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So finden sich durchaus romantische Ansätze in der Liebesvorstellung des Ich-Erzählers. Aller-

dings überwiegen die sachlichen Semantiken.  

5. Intertextuelle Bezüge  

Erste intertextuelle Bezüge fallen gleich beim Aufschlagen des Buches auf. Neben dem Titel des 

Romans erinnert auch die Kapitelgestaltung an eine Schallplatte, wie Paulokat anmerkt: „Aber das 

Buch selbst imitiert als Ganzes ein klassisches Produkt der Popindustrie: eine Schallplatte“54.  Die 

optische Gestaltung des Inhaltsverzeichnisses erinnert an diese Silhouette. Zudem ist Soloalbum 

ist zwei Hälften unterteilt, eine A -und B-Seite. Alle Überschriften sind Liedtitel der Musikgruppe 

Oasis und stehen in einem inhaltlichen Bezug zu den einzelnen Kapiteln55. So handelt Kapitel 

zehn, ‚Stand by me’, vom Versuch und Wunsch der Rückgewinnung Katharinas. „Die im Buch 

genannte Musik kann dem kundigen Leser also zunächst einmal dazu dienen, die Hauptfigur und 

seine Lebenswelt zu charakterisieren. Zudem liefert sie eine Identifikationsmöglichkeit“56. Außer-

dem finden sich neben der Seitennummerierung ‚Fast-Foward’ und ‚Rewind’ Zeichen, die dem 

Leser von seinem CD- oder Kassettenspieler bekannt sein dürften.  

Die Musiktitel, die als Überschriften der einzelnen Kapitel dienen, und die sporadisch eingewor-

fenen Textzeilen, werden nicht näher vom Autor erläutert. Er setzt sie als bekannt voraus.  

„Stuckrad-Barre verzichtet auf wortreiche Beschreibungen der Stücke, mit denen er 
Korrespondenzen von Musik und geschilderter Atmosphäre erreichen will. Er setzt 
die Songs als bekannt voraus und erreicht auf diese höchst effiziente, wenngleich al-
les andere als subtile Methode durch bloße (auch gehäufte) Nennung von Musikern, 
Titeln oder kurzen Textzitaten lebendige, gut nachvollziehbare Charakterisierungen 
von Situationen.“57 

5.1. Intertextualität und Liebe 

Intertextualität spielt zudem bei den zwischenmenschlichen Beziehungen in dem Roman eine wich-

tige Rolle. Musik dient als Vermittlungsbasis für Gefühle. So wird auch die Liebe zu Katharina mit 

einer Musikmetapher dargestellt:  

„Man setzt einmal eine Marke, und dann wird alles Nachfolgende sich daran messen 
müssen. So ist es in der Musik, so ist es in der Liebe. Und ich komme nicht los von 
Katharina, einfach nur, weil sie meine bisher erfolgreichste Platte war, am längsten in 
den Charts, im Herzen und auf Tour. Sozusagen. Shut up.“58 

So werden immer wieder zwischenmenschliche Beziehungen durch Metaphern aus der Popmusik 

beschrieben. Musik kann Erinnerungen wachrufen und Gefühle auslösen.  

„Ich höre kein Radio mehr und gucke mir kein Musikfernsehen mehr an. Da kommen 
dann nämlich - die Gefahr ist in der Tat groß – genau die Lieder, die mich um Mona-

 

54  Paulokat: Benjamin von Stuckrad-Barre, S. 261. 
55  Vgl. Ebd., S. 263. 
56  Appen: Kein Weg aus dem Dilemma von Rock und Ironie, S. 155. 
57 Ebd., S. 158. 
58  Stuckrad-Barre: Soloalbum, S. 202. 
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te zurückwerfen. Ich habe am Wochenende alle Platten zusammengesammelt, die 
ich nicht hören darf in der nächsten Zeit, damit es nicht noch trostloser wird; all jene, 
die irgendwie Erinnerung sind.“59 

Neben der Musik bezieht sich der Erzähler auf die gegenwärtige Medienwelt60. Erst durch diese 

Metaphern gelingt es ihm, seine Gefühle zu äußern.  

Fazit  

Im Verlauf der Arbeit wurde bereits deutlich, wie schwer eine eindeutige Einordnung der Liebe des 

Protagonisten zu treffen ist. So finden sich neben romantischen auch sachliche oder außerhalb 

dieser Einordnungen liegenden Ideale. Der Ich-Erzähler des Romans verkörpert zudem zwei unter-

schiedliche Liebesvorstellungen in seiner Liebe zu Katharina und im Verhalten anderen Frauen 

gegenüber. So ist er im Allgemeinen durchaus von romantischen Ideen geprägt. Die geistige Ähn-

lichkeit ist für ihn eine wichtige Voraussetzung für den Fortbestand der Beziehung. Diese wird 

jedoch oft eher beschworen, als dass sie wirklich real vorhanden ist. Der Ich-Erzähler baut sich ein 

Scheinbild seiner Partnerin auf, das dauerhaft keinen Bestand hat. Dies rührt daher, dass Liebe nur 

ein Konstrukt seinerseits ist, nicht von Gefühlen hervorgerufen, sondern aus Einsamkeit. Die ro-

mantischen Ideale sind aufgesetzt, verkörpern ein Liebesklischee, das der Erzähler zu erfüllen 

versucht. 

Anders verhält er sich in seiner Liebessemantik gegenüber Katharina. Die Gefühle für seine Ex-

Freundin erwachen in dem Moment, in dem sie ihn verlässt. Die Zeit der Trauer scheint zunächst 

durchaus von romantischen Idealen geprägt. Dieser Eindruck wird durch die starke Leidensaus-

prägung der Erzählung forciert. Betrachtet man dies allerdings genauer, findet sich eine stärkere 

Tendenz zu einem sachlichen Liebesideal mit wenigen romantischen Ansätzen. Das Problem ist 

jedoch, dass durch die zynische Sprache des Romans und dem arrogant erscheinenden Ich-

Erzähler diese Gefühle oft mehr als Kränkung seiner Eitelkeit, denn als wahre tiefgreifende Liebe 

erscheinen. Seine gelebte Oberflächlichkeit hindert ihn daran, Liebe jenseits einer Klischeebehaf-

tung zu leben. Dies wird auch darin besonders deutlich, dass der Erzähler immer wieder Meta-

phern aus der Musik- und Medienwelt verwendet, um seine Gefühle auszudrücken. 

Im Roman ist die Sexualität von der Liebe getrennt. Sie dient zur Triebbefriedung und ist nicht 

exklusiv auf den Partner beschränkt. Dies führt dazu, dass Treue und somit Monogamie nicht 

zwingend mit einer Beziehung verbunden werden. 

So stellt die Liebessemantik in Soloalbum eine Mischung aus einer sachlichen und romanti-

schen Liebessemantik dar, die von dem Einfluss der zeitlichen Gegebenheiten geprägt ist. Der 

namenlose Ich-Erzähler überschreitet die alten Modelle und bildet ein Neues für sich - aus den für 

ihn nützlichen Aspekten der sachlichen und romantischen Liebessemantik. 

 

59  Ebd., S. 107. 
60 Vgl. Jung: Die Geburt der Popliteratur aus dem Geiste von Mozart und MTV, S. 150. 
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Die Irrfahrt als Grenzerfahrung.  

Überlegungen zur Metaphorik der Grenze in  

B. Travens Roman Das Totenschiff 

Thorsten Czechanowsky 

 

 

„The Bavarian of Munich is dead.”1 So schrieb es B. Traven 1924 bei seiner Ankunft in der neuge-

wählten mexikanischen Heimat in sein Tagebuch. Der Hinweis auf sein bisheriges Leben als 

Münchner Räterevolutionär Ret Marut verbindet den Orts- mit einem Identitätswechsel. Marut muss 

sterben, damit Traven leben kann. Be Traven! – als englischer Imperativ – liest sich geradezu, wie 

die Aufforderung des selbsternannten US-Amerikaners zu einem Neuanfang. Travens existenziali-

stische Tagebuchnotiz markiert so eine extreme Grenzerfahrung, beim Übertritt von der einen 

Existenz in die andere. Traven überschreitet die Schwelle ins Exil und mit dem von ihm gewählten 

Asyl auch die Grenze zwischen alter und neuer Welt, zwischen industriellem Zentrum und postko-

lonialer Peripherie. So wundert es nicht, dass gerade in dem in dieser Zeit entstandenen Roman 

Das Totenschiff die Erfahrung der Grenze eine zentrale Rolle einnimmt.2 

Von nationalen und sozialen Grenzen 

Nimmt man die ‚Geschichte eines amerikanischen Seemanns’ zur Hand, so fällt nach einigen Sei-

ten auf, dass der Autor sein Versprechen einer Seegeschichte gar nicht einhält und stattdessen 

erst einmal zu einer ausgedehnten Landpartie einlädt. Ohne Schiff und – schlimmer noch – ohne 

Pass oder Seemannskarte macht sich der in Europa gestrandete Matrose Gerard Gale, der sich 

selbst als Arbeiter auf einer schwimmenden Maschine bezeichnet, auf zu einer unfreiwilligen „emp-

findsamen Reise“3 durch das Europa nach dem Ersten Weltkrieg. Diese Reise, die das erste der 

drei Bücher des Romans umfasst, führt ihn zunächst an zwei Grenzen: die lokalen Grenzen zwi-

schen den einzelnen Nationalstaaten und die sozialen Grenzen der Klassengesellschaft. Beiden 

Systemen tritt Gale als Ausgegrenzter entgegen: „Nationalität? Eine heikle Frage jetzt. Ich habe so 

ein Ding nicht mehr, seitdem ich nicht beweisen kann, dass ich geboren bin“4, resümiert Gale als er 

bereits zum wiederholten Male von der Polizei aufgegriffen wird. Ohne Ausweispapiere, die ihm die 

Zugehörigkeit zu einer Nation bestätigen würden, ist kein Staat bereit, den damit heimatlosen Ma-

 

1  Machinek, Angelika: Vita B. Traven. In: Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur, Heft 102, B. Traven, Mün-
chen 1989, S. 76-84, hier: S. 79. 

2  Nach Angaben von Travens Witwe, Rosa Elena Luján, entstand die Erstfassung des 1926 veröffentlich-
ten Romans während der Londoner Gefängniszeit 1923/24. Vgl. dazu: Guthke, Karl S. , B. Traven. Bio-
graphie eines Rätsels, Frankfurt/Main 1987, S. 658. 

3  Zu B. Traven und Laurence Sterne vgl. Gerhard, Ute: Literarische Reisen zwischen Selbstfindung und 
Selbstentäußerung. Exemplarische Blicke auf Texte von Sterne, Eichendorff und Traven. In: Der 
Deutschunterricht, Heft 4/02, Seelze 2002, S. 27-36. 

4  B. Traven, Das Totenschiff, Berlin 1926, S. 61. Im Folgenden zitiert als: Das Totenschiff. 
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trosen aufzunehmen. Des Nachts wird er heimlich über grüne Grenzen abgeschoben, von Belgien 

in die Niederlande und zurück, schließlich nach Frankreich, von wo er sich bis nach Spanien 

durchschlagen kann. Das Europa der Nationalstaaten erscheint damit als eine Art Festung, in dem 

 „alle Länder chinesische Mauern errichtet [haben], deren Tore ohne Pass, ohne Vi-
sa, ohne Geburtsurkunde, ohne polizeiliches Führungszeugnis, ohne Eheschei-
dungsdokument, ohne Heiratslizenz nicht passiert werden dürfen“5.  

Die Ursache dieser vom Bürokratismus beherrschten Verhältnisse sieht Traven im als Freiheits-

krieg verklärten Ersten Weltkrieg, der zwar das Ende der reaktionären Monarchien in Deutschland, 

Österreich und Russland brachte, aber eben den Menschen keine Freiheit. Paradox der Situation: 

Die nationale Hysterie lebt fort, während die herrschenden Bürokratien gar nicht merken, wie sie 

sich angleichen. 

„Der Konsul in Holland ist derselbe Bürokrat wie der Konsul in Frankreich, wie der 
Konsul in Italien, wie fast jeder Beamte. Und der deutsche Konsul in England redet 
dieselbe Sprache wie der polnische Konsul in Hamburg.“6 

Entsprechend durchläuft Gale in jedem europäischen Land, das er bereist, die gleiche ritualisierte 

Prozedur aus Ausweiskontrolle, Leibesvisitation und Verhör, so dass er resignierend zu dem 

Schluss kommt, dass er die immer gleiche Frage nach der Seemannskarte mittlerweile sogar auf 

„Hindostanisch“7 verstehen würde.  
 

Im Bild der sich sprachlich angleichenden Bürokratien verkommen die streng bewachten Staats-

grenzen zu bloßen Willkürsetzungen; ein nach der territorialen Neugestaltung Europas durch die 

Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags virulenter Diskurs. Gales Versuche, sich über Ge-

burt und Sprache als amerikanischer Staatsbürger auszuweisen, scheitern, da das bisherige Identi-

fikationsmuster der Sprach- und Kulturnation überholt ist, wie ein Besuch im amerikanischen Kon-

sulat in Paris zeigt:  

„Nehmen Sie hier den Fall Frankreich. Hier leben Tausende, die Französisch spre-
chen und keine Franzosen sind. Hier gibt es Russen, Rumänen, Deutsche, die ein 
besseres und reineres Französisch sprechen als der Franzose selbst. Hier sind Tau-
sende, die hier geboren sind und keine Staatsbürger sind. Anderseits sind drüben 
Hunderttausende, die kaum Englisch sprechen können und über deren amerikani-
sche Staatsbürgerschaft auch nicht der geringste Zweifel besteht.“8  

Die Willkürlichkeit der neuen Grenzziehungen verdeutlicht sich am Schicksal zweier weiterer 

Grenzgänger, die wie Gale als Kohlenzieher auf dem Totenschiff Yorikke gelandet sind: der in 

Posen geborene Stanislaw und der aus dem elsässischen Mülhausen stammende Paul. Beide 

haben die Fristen, um sich für eine Staatsbürgerschaft zu entscheiden, verpasst, da sie entweder 

auf hoher See oder als Wandergeselle unterwegs waren. Wie Gale sind beide auf der Grenze 

 

5 B. Traven, Mein Roman „Das Totenschiff“. In: Guthke, Karl S. , B. Traven. Biographie eines Rätsels, 
Frankfurt/Main 1987, S. 732-734, hier S. 732f. Im Folgenden zitiert als: Mein Roman. 

6 Mein Roman, S. 733. 
7 Totenschiff, S. 45. 
8 Totenschiff, S. 54f. 
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zwischen den chinesischen Mauern zurückgeblieben. Damit enthebt sich Gales Fall dem Status 

des Einzelschicksals und bekommt gesellschaftliche Dimensionen. Der gesamten Mannschaft des 

Totenschiffs geht es nicht anders als Gale, Paul und Stanislaw. Entwurzelt und ausgestoßen wird 

das Schiff als letzte Zuflucht ihre neue Heimat. Wo der Homogenisierungswille des absoluten, 

bürokratischen Staates bemüht ist, mit Deportation und Freiheitsentzug Ruhe und Ordnung zu 

erzwingen, wird die offene See der letzte Rückzugspunkt für diejenigen, die sich nicht anpassen 

können oder wollen. Denn 

„Dummköpfe kamen nie zu den Toten und nur selten Durchschnittsmenschen. Denn 
die haben immer alles schön in Ordnung. Die können nie über die Mauer fallen, weil 
sie nie hochklettern, um zu sehen, wie es auf der anderen Seite wohl aussehen mag. 
Die glauben, was man ihnen darüber erzählt. Die glauben, dass auf der anderen Sei-
te der Mauer Mordbrenner sitzen. [...] Und wer das nicht glaubt und einmal nachse-
hen will, ob es wahr ist, auf die Mauer klettert und dabei runterfällt, dem geschieht es 
ganz recht, dass er draußen bleibt.“9  

Im Bild dieser missglückten Mauerschau wird der gesellschaftliche Ausschluss besonders deutlich, 

da mit der nationalen Ausgrenzung auch der freie soziale Fall einhergeht. Das Außen der Gesell-

schaft definiert sich nicht nur räumlich, sondern auch materiell. Bei seiner waghalsigen Kletterpartie 

fällt der wahrheitssuchende Mauerschauer unter die Räuber.10 Es findet sich aber kein barmherzi-

ger Samariter, der dem Gefallenen aufhelfen würde. Nun sind es genau genommen ja auch keine 

Räuber, sondern Mordbrenner. Ein Titel mit dem auch Schillers Räuber Karl Moor vom Pater belegt 

wird, als dieser im Lager auftaucht, um mit den Räubern über eine Auslieferung zu verhandeln.11 

Vergeblich, denn Moor und seine Räuber setzen ihren Kampf für die Freiheit und gegen die bürger-

liche Ordnung zunächst fort. 

Von Abenteurern und Schelmen 

So macht sich auch der Ich-Erzähler Gale seine Außenseiterrolle für seinen eigenen Kampf gegen 

die bürgerliche Ordnung zu Nutze, indem er seine soziale Stellung als stilbildendes Element ein-

setzt und der kalten Rationalität der verwalteten Gesellschaft, die ihn ausgeschlossen hat, den 

Spiegel des Narren vorhält. So kommt es, dass das erste Buch des Romans nicht als See- und 

Abenteuergeschichte erzählt ist, sondern den Vorgaben des klassischen Schelmenromans folgt. 

Der Titelheld des Schelmenromans, der Pícaro, bezeichnet nach Jürgen Jacobs 

 „einen gesellschaftlichen Außenseiter von dubioser Herkunft, der [...] sein Überleben 
und das Erreichen einer anerkannten sozialen Position mit kriminellen oder doch 
zumindest moralisch fragwürdigen Mitteln zu sichern versucht.“12  

Nachdem ihn sein Schiff alleine in Belgien zurückgelassen hat, gerät Gale in eine ebensolche 

Existenz. Da er seine Herkunft nicht beweisen kann, bleibt sie in gewissem Sinne dubios. Um sein 

 

9 Totenschiff, S. 218f. 
10 Zur Redewendung vgl. Lukas 10, 30. 
11 Vgl. Schiller, Friedrich, Die Räuber, Reclam, Stuttgart 1992, S. 69ff. 
12 Jacobs, Jürgen: Der Weg des Pícaro. Entstehung und Entwicklung des Schelmenromans. In: Ders.: Der 

Weg des Pícaro. Untersuchungen zum europäischen Schelmenroman, Trier 1998, S. 1-24, hier: S. 2. 
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Überleben zu sichern verfällt er auf den Taschendiebstahl – wenn auch mit wenig Erfolg. Sein 

Wunsch nach einer anerkannten sozialen Position als „ein wertvolles Mitglied der menschlichen 

Gesellschaft“13 verliert sich dagegen schon bald im alltäglichen Kampf gegen Hunger und Obdach-

losigkeit. Hinter den Mauern der Gesellschaft wird ihm der Hunger zum Lehrmeister, wie es auch 

schon der Pícaro Lazarillo de Tormes beschreibt:  

„Da die Not eine so große Lehrmeisterin ist und ich mich ihr immer so nahe gegen-
über sah, dachte ich Tag und Nacht darüber nach, wie ich vorgehen müsste, um 
mich am Leben zu erhalten. Und um diese dunklen Wege herauszufinden, wurde 
mir, denke ich, der Hunger zum Licht“14.  

Die Pícara Justina des Francisco López de Úbeda bringt dieses Zusammenspiel von Not und Er-

findungsreichtum auf die einfache Formel: „Pobreza y picardía salieron de una misma cantera.“15 

Wichtiges Merkmal des pikaresken Romans ist, „dass die aus den Niederungen der Gesellschaft 

stammende Zentralfigur ihre Lebensgeschichte selbst erzählt.“16 Was wiederum der Erzählhaltung 

des einfachen Matrosen im Totenschiff entspricht.  

„Der Held des Schelmenromans [...] gerät in Konflikt mit seiner Umwelt, weil sie ihm 
die Möglichkeit, sein Leben in Unschuld zu fristen, nicht gutwillig einräumt. [...] Man 
muss zum Schelm werden, [...] wenn man inmitten der allgemeinen Korruption nicht 
nur die Rolle des naiven Opfers spielen und untergehen will. [...] Die Ernüchterung 
macht ihn zum Píkaro, der sich den bösen Gebräuchen der Gesellschaft anpasst.“17  

So verwandelt sich die satirische Darstellung des Schicksals des pikaresken Helden, der von den 

Mächten und Gewalten der Natur und der Gesellschaft umhergeworfen wird, in eine soziale Ankla-

ge. Abenteuer gibt es im Totenschiff dagegen nur als Schatten und Versatzstücke. „Die Länder 

sind durch Grenzen vernagelt, die See verschlingt das Schiff, von dem sich niemand auf wunder-

bare Weise retten kann, die Helden werden nicht in verstärkter Form wiedergeboren.“18 Der verhin-

derte Held des Totenschiffs trägt nicht wie Robinson Crusoe eine Zivilisation in sich, die er aus sich 

heraus schaffen kann. Er ist auch kein Seewolf, der sich dem Überlebenskampf der rauen See als 

Wildnis stellt. Sowohl der Wildnis als auch der Zivilisation fremd bleibt er ein kultureller Grenzgän-

ger. Als vogelfreier Vagabund und Zigeuner reist er von staatlicher Gängelung getrieben durch 

Europa und kehrt schließlich zurück aufs Meer, als der letzten großen Grenze. Das Totenschiff 

Yorikke, benannt nach dem Narren des dänischen Königshofes in Shakespeares Hamlet und zu-

 

13  Totenschiff, S. 11. 
14  Fries, Fritz Rudolf: Lazarillo von Tormes oder Die Listen der Selbsterhaltung, neu durchgesehen und 

kommentiert von Fritz R. Fries, Leipzig 1995, S. 37. 
15  [Armut und Schelmentum stammen aus demselben Steinbruch] Zit. nach: Jacobs, Der Weg des Pícaro, 

S. 3.  
16  Ebd., S. 7. 
17  Jacobs, Jürgen: Das Erwachen des Schelms. Zu einem Grundmuster des pikaresken Erzählens. In: 

Ders.: Der Weg des Pícaro. Untersuchungen zum europäischen Schelmenroman, Trier 1998, S. 41-62, 
hier: S. 41. 

18 Boehncke, Heiner: Arbeit und Abenteuer. In: Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur, Heft 102, B. Traven, 
München 1989, S. 6-16, hier: S. 13. 
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gleich „Zigeunerin der Meere“19, ein Sammelbecken des gesellschaftlichen Ausschusses, nimmt 

den Schelm an Bord und die Seegeschichte kann endlich beginnen. 

Von der Seefahrt als Grenzverletzung 

„Der Mensch führt sein Leben und errichtet seine Institutionen auf dem festen Lande. 
Die Bewegung seines Daseins im ganzen jedoch sucht er bevorzugt unter der Meta-
phorik der gewagten Seefahrt zu begreifen.“20  

Unter diesem Motto lässt sich auch die Fahrt der Yorikke, dargestellt im zweiten Buch des Toten-

schiffs, als Daseinsmetapher lesen. Bereits mit der Inschrift über dem Mannschaftsquartier ändert 

sich der Tonfall der Erzählung. „Wer hier eingeht, dess’ Nam’ und Sein ist ausgelöscht, er ist ver-

weht!“21 Diese von Dante entlehnte Überschrift lässt keinen Zweifel daran, wo Gale gelandet ist. 

Ein erster Blick in den Kesselraum – Gales neuer Arbeitsstätte – macht es noch deutlicher:  

„Aus der tiefschwarzen und doch so glänzend klaren Meeresnacht blickte ich hinun-
ter in den Schacht. In einer unendlich erscheinenden Tiefe sah ich eine flackernde, 
dunstige, rauchige Helle. Diese Helle war rötlich von dem Widerschein der Kessel-
feuer. Mir war als sähe ich in die Unterwelt.“22  

In dieser Hölle des Maschinenraums, in der kein Teufel leben kann, aber Menschen arbeiten müs-

sen23, lernt Gale bald alle Hoffnungen auf eine Rückkehr in eine anerkannte bürgerliche Existenz 

fahren zu lassen. Als Toter unter Toten, ausgelöscht aus der Reihe der Lebenden, lernt er „entsetz-

liche Qualen zu erdulden, denen man nicht entgehen kann, [...] weil einem kein weiterer Weg zur 

Flucht offen gelassen ist.“24 Wo Dantes „Göttliche Komödie“ den Weg des Erzählers durch Hölle 

und Fegefeuer ins Paradies beschreibt, steckt Gale in ewiger Verdammnis fest. Denn schon nach 

einem Tag wird ihm klar, dass kein seriöses Schiff ihn jemals wieder anheuern wird. Wie Dante den 

Vergil, erhält Gale mit Stanislaw einen Führer auf seiner Reise durch die Unterwelt. In ihren Ge-

sprächen bei der täglichen Arbeit vor den Kesseln wird bald klar, dass ihre Reise kein Ziel kennt. 

Selbst wenn sie vom Totenschiff herunterkämen, so würden sie doch nur wieder von der Polizei 

aufgegriffen und zurück geschickt werden: 

„Kannst nicht fort. [...] Kannst nicht lebendig werden. Wenn du aussteigst, lässt er 
dich einfangen, wegen Desertion. Die haben dich gleich mit deinen Lumpen und kei-
nen Papieren.“25 

Die schwimmende Hölle ein fliegender Holländer: „Tombe et geôle, il court sans fin“26. Ziellos streift 

die längst nicht mehr für die reguläre Frachtschifffahrt taugliche Yorikke umher, unter dem Damo-

 

19  Totenschiff, S. 230. 
20  Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt/Main 1997, 

S. 9. 
21  Totenschiff, S. 106. 
22  Totenschiff, S. 145. 
23  Vgl. Totenschiff,  S. 148. 
24  Totenschiff, S. 146. 
25  Totenschiff, S. 155. 
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klesschwert ihrer endgültigen Bestimmung: dem inszenierten Untergang, der es der Schifffahrtsge-

sellschaft möglich macht über die Versicherungsprämie den allerletzten Profit aus dem veralteten 

Schiff zu schlagen. Kalte Verwertungslogik. Bis dahin hält sich die Yorikke  – Schelm, der sie ist – 

mit illegalen Geschäften wie Waffenschmuggel am Leben. „Doch keins kann so verrufen sein, dass 

nicht manch andres schlimmer wär’“27, heißt es in der Einleitung zum dritten Buch, mit dem der 

Wechsel des Schiffs und der tatsächliche Untergang einhergeht. Es ist schließlich nicht die Yorik-

ke, die, unvergänglich in ihrem undefinierbar „biblischen Alter“28, weiter ihre Bahnen als Zigeunerin 

der Meere ziehen wird. Es ist die neugebaute Empress of Madagascar, die das Untergangsver-

sprechen einlösen muss. „Ward er nicht ins Schiff genommen, so wird gar bald ein andres kom-

men“29, klingt es aus Sebastian Brants Narrenschiff herüber. Ein weiteres Schiff, das in Schlamm 

und Sand steckt und dem Untergang geweiht ist, da seine Passagiere auf ihrem Weg nach Narr-

agonien, zu Profit und Müßiggang, eine verbotene Grenze überschritten haben.  
 

Zu unendlicher Irrfahrt und Schiffbruch verdammt ist schließlich auch der Held des Homerischen 

Epos, Odysseus. Auch dieser muss bei Dante Höllenqualen leiden, da er sich einer Grenzverlet-

zung schuldig gemacht hat, indem er an den Säulen des Herakles und damit an den Grenzen der 

bekannten Schifffahrt vorbei gesegelt ist. „Der Schiffbruch ist in diesem Vorstellungsfeld so etwas 

wie die ‚legitime’ Konsequenz der Seefahrt“30. Eine Reaktion auf die Anmaßung, den „Verstoß 

gegen die Unverletzlichkeit der Erde“31. Ausgangspunkt der Irrfahrten des Odysseus ist die Ermor-

dung des Kyklopen Polyphem. In ihrem ersten Exkurs zur Dialektik der Aufklärung verweisen Max 

Horkheimer und Theodor W. Adorno auf den Wortspielcharakter der List, die Odysseus dabei an-

wendet, und die Nähe zwischen dem Heldennamen und dem griechischen Wort für Niemand 

„Udeis“.32 Odysseus muss seine Identität verleugnen und wird zum „Niemand“, der ohne Identitäts-

nachweis – scheinbar gab es noch keine Seemannskarten – nicht in seine Heimat zurückkehren 

kann. Erst mit dem Spannen des Bogens ist es ihm am Ende möglich, zu beweisen wer er ist und 

seinen rechtmäßigen Platz wieder einzunehmen. Bis dahin bleibt er unerkannt und für tot erklärt. 

Als Niemand irrt Odysseus/Udeis über das Meer und ist stets aufs Neue gezwungen, sich mit den 

Mächten der Vorwelt auseinander zu setzen. „Er ist das Nichts, das Nie, das Nimmer“33, so steht es 

auch über dem Mannschaftsquartier des Totenschiffs: Er ist der Niemand. Wer auf dem Totenschiff 

 

 

26  [Grab und Gefängnis in einem, fährt es dahin ohne Ziel].Victor Hugo zit. nach Frank, Manfred: Die unend-
liche Fahrt. Die Geschichte des Fliegenden Holländers und verwandte Motive, Leipzig 1995, S. 20. 

27  Totenschiff, S. 233. 
28  Vgl. Totenschiff, S. 92ff. 
29  Brant, Sebastian: Das Narrenschiff, übertragen von Junghans, H.A., hg. von Mähl, Hans-Joachim, Stutt-

gart 1964, S. 412. 
30  Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt/Main 1997, 

S. 12. 
31  Ebd. 
32 Vgl. Horkheimer, Max und Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, 

Frankfurt/Main 1998, S. 67. 
33  Totenschiff, S. 109. 
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mustert, legt mit dem Eintrag ins Quittungsbuch seinen Namen ab und wird auf dem Schiff nur 

noch nach der Nationalität gerufen, die er damit verloren hat. Als „Niemand“ entkommen die Mit-

glieder der Mannschaft der Höhle des Kyklopen, die je nach Schicksal Polizei, Armut, Hunger, 

Verfolgung, Ehe, Gefängnis, Arbeitslosigkeit heißen kann, sind fortan aber dazu verdammt ohne 

Heimathafen auf dem Meer herumzuirren. 

Auch die Odyssee kennt den Schiffbruch als legitime Konsequenz der gewagten Seefahrt. Für 

Odysseus stellt der Schiffbruch, den er nach dem Aufbruch bei Kirke erfährt und den er als Einziger 

überlebt, aber den Auftakt zu seiner Rettung dar. An den Mast geklammert kann er sich vor dem 

Ertrinken retten und gelangt ins Land der Phäaken. Die sich anschließende, mehrere Nächte wäh-

rende Erzählung seiner Geschichte wird zum Ausgangspunkt seiner Heimkehr, da er sich mit ihr 

das Mitleid und die Hilfe des Königs Alkinoos und der Phäaken sichern kann. 

Was bleibt dagegen, als Gale mit der keine drei Jahre alten, „kaiserlichen“ Empreß of Mada-

gascar, „für große Fahrt gebaut“34 und Inbegriff Wilhelminischer Hybris, „abrasselt“? Nach einer 

vorläufigen Rettung treibt er alleine – wie Odysseus an ein Wrackteil geklammert – auf dem offe-

nen Meer. Am Ende seiner Abhandlung über den Schiffbruch reflektiert Hans Blumenberg eine 

konstruktivistische Umkehrung der Daseinsmetapher:  

„Wenn es kein erreichbares Festland gibt, muss das Schiff auf hoher See gebaut 
sein; [...] bis es heute ein so komfortables Schiff geworden ist, dass wir gar nicht 
mehr den Mut haben, ins Wasser zu springen und noch einmal von vorn anzufan-
gen.“35  

Nun klingt die Schilderung der Lebensumstände auf dem Totenschiff nicht gerade komfortabel. 

Gales Eingewöhnung auf der Yorikke geht aber soweit, dass er ihr am Ende sogar Liebeserklärun-

gen macht und alleine auf offener See somit zu sehnsuchtsvollen Gedanken fähig ist. So erscheint 

Gales Schiffbruch am Ende wie eine erzwungene Rückkehr zum philosophischen Nullpunkt. Gale 

begründet „sein Leben auf das nackte Nihil des Sprungs von Bord“36. Damit erfüllt er die Grundbe-

dingung zur Freiheit, wie sie Max Stirner37 in der Einzige und sein Eigentum formuliert hat: „Ich hab’ 

mein’ Sach’ auf Nichts gestellt:“38 

„Und ich bin allein entronnen, dass ich dir’s ansagte.“39. 

 

34  Totenschiff, S. 228. 
35  Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt/Main 1997, 

S. 82. 
36  Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt/Main 1997, 

S. 83 
37  Zum Einfluss Stirners auf Traven vgl.: Machinek, Angelika: B. Traven und Max Stirner. Der Einfluss 

Stirners auf das Werk von RetMarut/B. Traven – Eine literatursoziologische Untersuchung zur Affinität ih-
rer Weltanschauungen, Göttingen 1986. Almstadt, Wendula: Über den Stirnerschen Individualanarchis-
mus und dessen Rezeption in Travens Roman Das Totenschiff. In: Damann, Günter: B. Travens Erzähl-
werk in der Konstellation von Sprachen und Kulturen, Würzburg 2005. 

38  Stirner, Max: Der Einzige und sein Eigentum, Nachdruck der Ausgabe der Weltgeist-Bücher, Berlin o.J., 
Bottrop 1986, S. 359. 

39  Melville, Herman: Moby Dick, Augsburg 1997, S. 192. 
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Seit Moby Dick ist klar, einer muss den Untergang überleben, damit die Geschichte überhaupt 

einen Erzähler hat. Die Fragen seiner Leser nach dem Schicksal des amerikanischen Seemanns 

hat Traven selbst mit dem Hinweis „Wer erzählt lebt wohl auch“40 beantwortet. Was aber mit dem 

Erzähler geschieht bleibt absichtlich im Unklaren. „Die nächste Zeile wäre der Anfang eines neuen 

Romans.“41 So endet Das Totenschiff auf dem Nullpunkt, als Grenze zwischen zwei verschiedenen 

Existenzen. Besser hätte Traven, der seine Werke als einzige Biographie gelten lassen wollte42, 

sein eigenes Schicksal wohl kaum zum Ausdruck bringen können.  

 

40  Mein Roman, S. 735. 
41  ebd. 
42  Vgl. Mein Roman, S. 732. 
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„Der Tod des Königs“ – weibliche Herrschaftsinszenierung durch 

kompetatives Sprechverhalten in Hartmanns „Iwein“ 
Ralf Wohlgemuth 

 

I. 

In der höfischen Welt des Mittelalters ist es unverzichtbar, Herrschaft oder Herrschaftsanspruch 

und auch den sozialen Rang, den man einnimmt bzw. einzunehmen wünscht, mit einer dement-

sprechenden Inszenierung und Darstellung in der Öffentlichkeit zu verknüpfen. Denn solange nicht 

Institutionen oder Ämter Herrschaft und Rang sichern, ist es allein die Person des Herrschers, an 

die sie gebunden sind. Macht und Status muss er also sinnlich wahrnehmbar und begreifbar ma-

chen und seine Person in Szene setzen1.  

Die materielle Ausstattung als Zeichen von Macht ist eine Form der Repräsentation: Kleidung, 

Schmuck, Herrschaftsinsignien. Die schöne Erscheinung ist die visuelle Umsetzung sozialen Ran-

ges und der Machtqualität. Und auch wenn Horst Wenzel einschränkt, dass „in den Äußerungen 

der Zeitgenossen eine anhaltende Unsicherheit darüber [bestünde], inwiefern die schöne Erschei-

nung auch tatsächlich Ausdruck von reht, von Statusqualität sein mag und ob die legitime Macht 

ein moralisches Äquivalent in der von ihr beanspruchten Schönheit [besäße]“2, so ist doch der 

intentionale Charakter visueller Repräsentation evident.  

Ein anderer Aspekt intentionaler Repräsentation ist die sprachliche Inszenierung von Herr-

schaft. In ihr summieren sich verbale und nonverbale Sprechakte. Diese Sprechakte werden im 

Folgenden in Hartmanns „Iwein“3 und insbesondere in der Frage untersucht, wie weibliche Herr-

schaftsinszenierung auf sprachlicher Ebene stattfindet. Das Sprechverhalten künegîn Laudines  

wird als Teil weiblicher Herrschaftsinszenierung überprüft und es wird der Frage  nachgegangen, 

ob Laudine im „Iwein“ eine männlich bestimmte Sozialordnung mit Hilfe eines kompetativen 

Sprachverhaltens durchbrechen kann. 

 

Festzuhalten ist, dass die mittelalterlichen Tugendlehren die Sprache und das Sprachverhalten von 

Frauen recht deutlich darstellen. So erklärt u.a. Thomasin von Zirklaere: „ein vrouwe sol niht vreve-

lîch schimphen“, „ein juncvrouwe sol senfticlîch und niht lût sprechen,“ „ein juncvrouwe sol selten 

iht sprechen, ob mans vrâget niht. ein vrouwe sol ouch niht sprechen vil ... und benamen swenn si 
 

1  Vgl. dazu auch die Ausführungen in: Brandt, Rüdiger: Enklaven-Exklaven. Zur literarischen Darstellung 
von Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit im Mittelalter. München 1993. Dort insbesondere „Öffentliches 
und Nichtöffentliches Herrschaftshandeln“, S. 47ff. Und: Wenzel, Horst: Repräsentation und schöner 
Schein am Hof in der höfischen Literatur. In: Ragotzky, Hedda/Wenzel, Horst (Hrsg.): Höfische Reprä-
sentation. Das Zeremoniell und die Zeichen. Tübingen, 1990, S. 171-208, S. 176f. 

2  Wenzel, Horst: Hören und Sehen. Zur Lesbarkeit von Körperzeichen in der höfischen Literatur. In: Brall, 
Helmut/ Haupt, Barbara/ Küsters, Urban (Hrsg.) Personenbeziehungen in der mittelalterlichen Literatur. 
Düsseldorf 1994, S. 191-218, hier: S. 193.  

3  Hartmann von Aue: Iwein. Anm. und Nachwort von Max Wehrli. Zürich, 1988. Im Folgenden: Iwein. 
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izzet.“4 Auch in den Verhaltenslehren der französischen Adelswelt finden sich ähnliche Sprachnor-

mierungen für Frauen, wie sie Thomasin postuliert5.  

Ein weiblicher Sprach- und Verhaltenskodex definiert sich in Wortwahl („niht vrevelîch 

schimphen“),  Artikulation („senfteclîch und niht lût sprechen“) und Redeaktion („selten iht spre-

chen, ob mans vrâget niht“). Allerdings sind die mittelalterlichen Sprachregeln für Frauen keine 

kritische Analyse geschlechtsspezifischer Redeweise.  

II. künegîn Laudine: weibliche Herrschaftsinszenierung mit Hilfe kompetativen 
Sprechverhaltens 

„In keinem anderen höfischen Roman werden an derart exponierter Stelle, nämlich an der weibli-

chen Hauptgestalt, die politischen Zwänge, denen verwitwete Damen des Hochadels ausgesetzt 

waren, so realitätsnah vorgeführt wie im „Iwein“ des Hartmann von Aue.“6 Kellermann-Haafs Aus-

sage kann noch in dem Maße erweitert werden, dass in keinem anderen höfischen Roman eine 

Frau so bewusst in politischer Konkurrenz zu ihrem Mann tritt wie im „Iwein“.  

In Chrétiens „Ywain“ ist Laudine nur Herzogin, bei Hartmann ist sie Königin. Mertens merkt an, 

dass der deutsche Autor durchgängig eine Steigerung der Vorbildlichkeit seiner Figuren liebe, und 

dass sich diese hier im Ständischen niederschlage.7 Die Darstellung Laudines als Königin führt 

jedoch auch dazu, dass Iwein durch seine Hochzeit mir ihr eine Standeserhöhung erfährt und als 

König in direkter Herrschaftskonkurrenz zu König Artus tritt. Die Idealität der arturischen Herrschaft 

bleibt auch im „Iwein“ unangetastet, allerdings schafft Hartmann so eine Vorstellung der Macht, die 

Iwein und Laudine repräsentieren.  

Dieser politischen Macht und ihrer Verantwortung ist sich Laudine, im Gegensatz zu 
Iwein, vollends bewusst. Noch am Grab ihres toten Mannes klagt sie: „waz sol ich, swenne 
ich dîn enbir? / waz sol mir guot unde lîp?“8 Die Klage gilt nicht allein der verlorenen Liebe, 
sie gilt auch dem fehlenden männlichen Schutz. Das Artusheer nähert sich dem magi-
schen Brunnen und Laudine ist als Frau nicht in der Lage, ihn zu verteidigen: „mit mînem 
lîbe/ mac ich en brunnen niht erwern:/ mich muoz ein biberde man nern,/ oder ich bin ben-
amen verlorn.“9 Laudine treibt zunächst reiner politischer Pragmatismus in die Ehe mit 
Iwein: 

„irn wellet iuwer brunnen und daz lant 
und iuwer êre verliesen,  
sô müezet ir etewen kiesen 
der iun frist und bewar. 
manec vrum rîter kumt noch dar 

 

4  Zitiert nach: Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München 
2002, S. 477. 

5  Vgl. Ebd. S. 478ff.  
6  Kellermann-Haaf, Petra: Frau und Politik im Mittelalter. Untersuchungen zur politischen Rolle der Frau in 

den höfischen Romanen des 12., 13. und 14 Jahrhunderts. Göppingen 1986. S. 42. 
7  Mertens, Volker: Laudine. Soziale Problematik im Iwein Hartmanns von Aue. Berlin 1978, S. 14, Anm.1.  
8  Iwein, V. 1466-1467. 
9  Iwein, V. 2085-2061. 
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der iuch des brunnen behert, 
einst dâ nieman der in wert.“10 

Noch pointierter zeigt sich der politische Charakter der Ehe in dem „Hochzeitsgespräch“ zwischen 

Iwein und Laudine: 

„‘Welt ir alles taz ich will?’ 
‘ja, michn dunket nihts ze vil.’ 
‘sô nim ich iu lihte den lîp’. 
‘so wie ir gebietet sæ lic wîp.’ 
‘nu waz hulfe danne rede lanc? 
sît ir iuch âne getwanc 
in mîne gewalt hât ergeben [...]’“11 

Die Bedingungslosigkeit seiner Hingabe an Laudine zeigt den Minnecharakter12 in Iweins Worten.  

Der Artusritter agiert ganz in der Tradition des Minnegesprächs: Er ist der Diener seiner Herrin. 

Laudine reagiert auf Iweins Minnedienst herrschaftlich und bewegt sich aus Iweins Sicht so eben-

falls im Rahmen der Minne. Allerdings ist für Laudine der Charakter ihres Gesprächs und der po-

tentiellen Hochzeit durch die konkrete politische Situation bestimmt. Der spätere Konflikt  zwischen 

Iwein und Laudine basiert also auf einem kommunikativen Defizit. Iwein betrachtet ihr „Hochzeits-

gespräch“ mit den Augen des Minnedieners, Laudine als politische Akteurin: 

„wandez ist mir sô gewant, 
ich mac verliesen wol mîn lant 
hiute ode morgen. 
daz muoz ich ê besorgen  
mit einem manne der es wer“13 

Laudine erklärt ihm, dass die Hochzeit nicht aus Liebesgründen stattfinden wird, sondern aus 

Gründen der Machtsicherung und der Landesherrschaft. Wiegand interpretiert Laudines Ehefrage 

„ich wilt iuch gerne: welt ir mich?“14 als das „Angebot einer politischen Ehe“15.  

Laudine weiß um die politische Macht und die herrschaftliche Verantwortung die mit ihrer Per-

son verknüpft sind. Das, wonach sie strebt, ist Machterhalt, und sie findet in Iwein den Mann, der 

ihr das bieten kann. Sie hat die Notwendigkeit ihn zu heiraten akzeptiert, aber statt diese zu ver-

bergen, offenbart sie sie ihm. Seiner Hingabe und seiner Minne setzt sie ganz offensiv die Herr-

schaft und die Landesverteidigung entgegen und gibt ihm so zu verstehen, dass sie ihn nicht aus 

Liebe heiratet, sondern aus zweckbestimmten Gründen. 

Im „Hochzeitsgespräch“ zeigt sich Laudine als forsche Diskutantin, die ihre Motivation zur politi-

schen Ehe Iweins Liebesworten entgegensetzt. Indem sie diese Hochzeitsbedingungen verbali-

 

10  Iwein, V. 1824-1830. 
11  Iwein, V. 2291-2297. 
12  Iwein ist in Laudine verliebt und das ist die Motivation seiner Heirat: „vrou Minne nam die obern hant/ daz 

sî in vienc und bant. Iwein,“ V. 1537-1538.  
13  Iwein, V. 2311-2315. 
14  Iwein, V. 2333.  
15  Mertens, Volker: a.a.O. S. 15.  
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siert, ist Laudine Iwein nicht gefügig, sondern behauptet sich als selbstbewusste Frau. Ironisch 

muten daher Laudines Worte an: 

„Ouwî mîn her Iwein, 
wer hât under uns zwein  
gevüeget dise minne? 
es wundert mîner sinne 
wer iu geriete dîsen wân, 
sô leide als ir mir hât getân 
daz ich immer wurde iuwer wîp?“16 

Die Ironie in ihren Worten wird durch die Selbstreflexion Laudines gestützt: „Ich hân wol gewelt.“17 

Laudine sieht die Bestätigung der Wahl Iweins zum Landesherrn und Ehemann darin, „dô ir diu êre 

geschach/ daz sî der künec [Artus, A.d.V.] durch in gesach [...]“.18 Sie erhält durch Iwein eine ge-

sellschaftliche Aufwertung, die durch Ascalon nicht gegeben war.  

Mertens merkt allerdings an, dass Laudine sich gewandelt habe, denn in der Anrede nenne sie 

Iwein nun „geselle unde herre“19, ein Zeichen für eine sich entwickelnde Liebesbeziehung zwi-

schen beiden, die später im Austausch der Herzen gipfele.20 Hinzuzufügen ist allerdings, dass zur 

Begründung der veränderten Anrede erneut der Statusgewinn Laudines und Iweins erfolgreiche 

Landesverteidigung herangezogen wird.21 Das erste singulär auftretende Zeichen einer emotiona-

len Bindung der Zwei ist der Austausch der Herzen.  

Laudine zeigt also ein beständiges politisches Bewusstein, das bei Iweins Abreise vom Hof 

ebenso präsent ist, wie ihre Liebe zu ihm. 

 

Die ständige Gegenwärtigkeit politischen Denkens bei Laudine zeigt sich am prägnantesten in der 

Jahresfrist von Iweins Turniergängen und seiner anschließenden Bestrafung. 

Aufgrund von Gaweins Rat erbittet Iwein Urlaub vom Hof. Laudine gewährt ihm diesen nur un-

gern, sie argumentiert: 

„iu ist daz wol erkant 
daz unser êre und lant  
vîl gar ûf der wâge lit,  
ir enkumt uns wîder enzît,  
daz es uns wol geschaden mae.“22  

Ihre Argumentation gleicht der des „Hochzeitsgesprächs“. Während Iwein „swuor [...], des in diu 

liebe twanc“23, setzt ihm Laudine die politische Pflicht entgegen und argumentiert als Herrscherin. 

Mertens legt ausführlich dar, dass die Jahresfrist, die Laudine Iwein gewährt „alles andere als ein 

 

16  Iwein, V. 2341-2347. 
17  Iwein, V. 2682.  
18  Iwein, V. 2675-2676. 
19  Iwein, V. 2665.  
20  Vgl. Mertens, Volker: a.a.O., S. 18. 
21  Vgl. Iwein V. 2670 ff. 
22  Iwein, V. 2935-2939.  
23  Iwein, V. 2929.  
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willkürlicher Termin“24 sei, sondern eine gültige Rechtsfrist. Ein fremder Angreifer, der in Iweins 

Abwesenheit das Land in Besitz nähme, wäre nach einem Jahr rechtsgültiger Herrscher des Lan-

des.  

Laudine zeigt hier die bisher offensivste Form ihrer Argumentation. Indem sie Iwein diese 

Rechtsfrist gibt, inszeniert sie sich zugleich als rechtssprechende Gewalt des Hofes und bean-

sprucht die Herrscherrolle. Da er ihrem Diktat nicht widerspricht, akzeptiert Iwein Laudines Rollen-

anspruch und offeriert ihr – unbewusst – seinen Herrscherplatz. Als „geziuc“25 dieser Absprache 

gibt Laudine Iwein einen Ring.  

Wehrli übersetzt „geziuc“ mit „Zeuge“, eine andere m.E. treffendere Übersetzung wäre „Be-

weis“. Iwein erhält mit dem Ring eine „Erinnerung“ an seine Jahresfrist und zugleich den Beweis 

seiner Herrschaftsofferte.  

Lewis interpretiert den Ring noch allein als Liebessymbol zwischen Laudine und Iwein26, Mer-

tens jedoch differenziert: „für Laudine ist er Herrschaftszeichen, für Iwein Minnesymbol.“27  

Iweins Unverständnis für seine Herrscherpflicht und sein Unvermögen Laudines politische Ge-

dankengänge nachzuvollziehen, sind zwei bedeutende Faktoren, die  Laudines Dominanz stützen; 

trotz ihrer schlechteren Ausgangsituation ist sie die Fordernde in der Ehe. 

Iweins Urlaubsbitte entwickelt sich auf Laudines Seite zu einer Inszenierung politischer Macht-

verhältnisse, in der sich nach Übergabe des „geziuc“ der (frühere) Gedanke Laudines widerspie-

gelt: 

„sît ich ân einen vrumen man 
mîn lant niht bevriden kan, 
so gewinn ich gerne einen, 
und anders deheinen, 
den ich sô vrumen erkande 
daz er mînem lande 
guoten vride bære 
und doch mîn man niht wære.“28 

Sowohl „man“ als auch „vrume“ besitzen in dieser Passage eine unterschiedliche Bedeutung. Kann 

man in V. 1909 „vrumen man“ noch mit „tapferen Mann“ übersetzen, wie es Wehrli getan hat29, so 

zeigt die Übersetzung von „vrume“ in V. 1913 mit „nützlich“ viel stärker den Zwiespalt Laudines 

bzgl. ihrer politischen Überlegungen. Dieser Zwiespalt wird noch stärker betont, wenn „man“ in V. 

1916 mit „Ehemann“30 übersetzt wird. Die ursprüngliche Intention, mit der Laudine an ihre Ehe-

schließung herangeht, wird deutlich.  

 

24  Mertens, Volker: a.a.O., S. 43. 
25  Iwein, V. 2946. 
26  Vgl. Lewis, Robert E.: Symbolism in Hartmanns Iwein. Göppingen 1975, S. 54. „It [Laudines ring] symbol-

izes the very special realtionship between her and Iwein and also is a reminder for Iwein to return befor 
the year ist past.”  

27  Mertens, Volker: a.a.O., S. 20. 
28  Iwein, V. 1909-1916. 
29  Ebd. 
30  Darin impliziert: der Ehemann als Träger der Rechtsgewalt.  
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Eine Absicht Laudines, die Ehe mit Iwein von Beginn an zu diesem Punkt zu führen, ist nicht 

nachweisbar. Allerdings ist festzuhalten, dass sich Laudine aufgrund ihres Redeverhaltens bereits 

bei der ersten Begegnung mit Iwein ihrem Mann gegenüber als gleichberechtigt inszeniert. Sie 

nutzt die Situation, in der Iwein sich als schwacher Herrscher zeigt, um eine Hierarchie innerhalb 

der Ehe zu gestalten, die sie als nützlich versteht. 

Laudine nennt Iwein „geselle unde herre“31. Für Laudine ist Iwein sowohl Herrscher als auch 

Geliebter. Dies zeigt sich auch darin, dass beide Bedeutungen Iweins mit unterschiedlichen Ab-

schiedsymbolen bedacht werden: Mit dem Geliebten tauscht Laudine ihr Herz, dem Herrscher 

übergibt sie das „geziuc“ ihrer gemeinsamen Machtabsprache32. Da Iwein durch seine Urlaubsbitte 

freiwillig auf seine judikative Macht verzichtet und Laudine in dieser Situation sich selbst als rechts-

gebende Herrscherin inszeniert hat, verbleibt Iwein in Laudines Augen nur als ihr „geselle“.  Somit 

gilt es allein dem Geliebten und nicht dem Ehemann, wenn Hartmann ausführt: „daz scheiden tete 

ir herzen wê/ als wol an ir gebærden schein.“33 

Die Jahresfrist verstreicht und Iwein kehrt nicht zu Laudine an den Hof zurück. Sein Wortbruch 

hat für die Königin und ihr Land weitreichende politische Folgen. Aggressoren können, ohne recht-

liche Konsequenzen fürchten zu müssen, ihr Land erobern und es in Besitz nehmen. Als Frau kann 

Laudine es nicht militärisch verteidigen und durch ihre eingeschränkte Rechtsfähigkeit im Bedarfs-

fall auch nicht vor Gericht vertreten.  

Als politischer Akteur erweist sich Iwein als unnütz. Er hat kein Bewusstsein für seine Pflichten 

und  rechtliche Bindung und zeigt so seine Verantwortungslosigkeit gegenüber seinem Land. Ihm 

bedeuten seine Turnierfahrten als Artusritter mehr als seine Landespflichten.34 

Laudine nimmt dies nicht schweigend hin. Sie macht Iweins Wortbruch öffentlich. Sie benutzt 

eine offensichtliche Form der Machtdarstellung: Sie lässt sich repräsentieren. Statt ihrer selbst 

schickt sie eine Botin35, die Iwein am Artushof beschuldigt.36 Ihn ausgerechnet dort zu schmähen, 

greift ihn an dem Ort an, der ihm viel bedeutet und der ihm seine Identität als Ritter gibt. 
Laudine argumentiert mit der Ritterlichkeit Iweins: 

 

31  s. Anm. 25. 
32  In einem eingeschobenen Gespräch mit Frau Minne verneint Hartmann als Chronist den Tausch der 

Herzen, während Frau Minne diesen bestätigt. Vgl. Iwein, V. 2971ff. Über die Bedeutung dieser Passage 
für die Liebesaufrichtigkeit Laudines bzgl Iweins mag man sicher diskutieren. Dies ausführlich zu tun, 
würde den Rahmen meiner Arbeit allerdings sprengen.  

33  Iwein, V. 2960-2961. So zeigt sich auch die emotionale Entwicklung Laudines, die spöttisch mit den 
Worten „Ouwî mîn her Iwein,/ wer hât under uns zwein/ gevüeget dise minne?“ begann und als öffentli-
che Liebesbekundung endet. 

34  Mertens führt aus, dass die Gewinnung von lant und wîp eine Folge Iweins ritterlicher aventiure sei, aber 
Iwein erst einen Lernprozess durchlaufen müsse, „der ihn zur Erkenntnis und Akzeptierung übernomme-
ner Verantwortung führt.“ Vgl. Mertens, Volker: a.a.O. S. 50. 

35  Es ist interessant, dass sowohl Hartmann als auch Wehrli eine männliche Bezeichnung für Lunete wäh-
len. Iwein, V. 3103.  

36  Lunete ist hier als Laudines wörtliche Stellvertretein zu betrachten. Lunete unterscheidet sehr wohl zwi-
schen ihrer Person und Laudines und gestaltet auch ihre Rede dementsprechend: „Daz gebôt sî mir“ 
Iwein, V. 3113, „Herr Îwein, sît min vrouwe [...] wan gedâhtet ir doch dar an/ waz ich iu gedienet hân?“ 
Iwein, V. 3137-3141. Im weiteren Verlauf der Arbeit will ich zeigen , dass Lunete im Gegensatz zu Laudi-
ne einen kooperativen Gesprächstil führt. 
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„ob ir erkennen woldet 
waz rîters triuwe wære.“37 

Dass sie nicht mit seiner herrschaftlichen Treue argumentiert, legt den Schluss nahe, dass sie 

diese von ihm nicht erwartet, denn schließlich hatte er ihr in seinem Abschiedsgespräch seine 

herrschaftliche Macht abgetreten. Für Laudine steht Iweins Nützlichkeit als Ritter zur Debatte, die 

er durch seinen Wortbruch als nicht gegeben bewiesen hat. Laudines gesamte Wortwahl zielt dar-

auf, Iweins Integrität als Artusritter zu erschüttern38: „verâtære“, „untriuwe“, „ungemach“, „valscher 

muot“39, „hat lasters getân“, „triuwelôs“. Sie adressiert indirekt an Artus: 

„Nû tuon ich disen herren kunt [...] 
und mac sich der künec iemer schamen, 
hât er iuch mêre in rîters namen, 
sô liep im triuwe und êre ist.“40 

Dass Laudine41 Iwein ihren Ring fortnimmt, ist als Konsequenz ihrer politischen Absprache nur 

folgerichtig. Für Iwein stellt sich die Abnahme des Rings als Minneentzug dar, während Laudine es 

als Zeichen herrschaftlicher Aktion inszeniert: Iwein wird von ihr als politisch untauglich verstoßen. 

Ob nun ‚Minnering’ oder ‚geziuc’, für die Öffentlichkeit ist die Ringabnahme eine Degradierung 

von Iweins sozialem Rang. Der Ring ist das visuelle Zeichen seiner Angebundenheit an Laudines 

bzw. seinen eigenen Hof und hebt Iwein von den anderen Artusrittern ab. Brandt schreibt: „[W]o ein 

Herrscher nicht mehr in Einklang mit seiner öffentlichen Funktion lebt und handelt, [...] da hat er die 

Legitimation für die Ausübung von Herrschaft verloren.“42 Laudine macht diese fehlende Überein-

stimmung öffentlich. Brandt führt weiter aus: „Gemäß mittelalterlicher Theorie [...] muss Herr-

schaftshandeln sich legitimieren, indem es öffentlich ist.“43 Somit erreicht Laudine durch die öffent-

liche Anklage und Deklassierung die Legimitation ihres Herrschaftsanspruches. Hinzu kommt, dass 

Iwein zum zweiten Mal den Fehler begeht, ihr nicht zu widersprechen, um dadurch seine eigene 

Herrschaft zu verdeutlichen.44  

 

37  Iwein, V. 3172-3173. 
38  Iwein, V. 3118ff.  
39  Mertens, Volker: a.a.O. S. 50.  
40  Iwein, V. 3181-3189. Laudine suggeriert Artus damit auch ein bestimmtes Verhalten, das er aber nicht 

annimmt: „Dô diu juncvrouwe gereit,/ nû was dem künige starke leit/ hern Îweins swære“, Iwein, V. 3239-
3241.  

41  Hier sei nochmals betont, dass Lunete als direkte Vertretein Laudines agiert: „sî [Laudine] hât mich [Lu-
nete] her darnâch [vingerlîn] gesant“, Iwein V. 3194. 

42  Brandt, Rüdiger: a.a.O. S. 52. 
43  Ebd.  
44  Nach Brandts Erläuterungen hätte auch die Urlaubsbitte Iweins und Laudines Rechtsfrist öffentlich statt-

gefunden, damit sie als Herrschaftshandeln (Laudines) gültig ist. Hartmann gibt aber keine textlichen 
Hinweise von öffentlicher oder nichtöffentlicher Absprache zwischen Iwein und Laudine. Man könnte ar-
gumentieren, dass Öffentlichkeit bei einer solchen Absprache selbstverständlich vorliegt und keiner ex-
pliziten Erwähnung bedarf. Andererseits zeigt sich Iwein als Minnediener und politisch unbedarft. Als ein 
Mann, der aus Liebe heraus agiert,  kann man ihm unterstellen, dass er Laudine nicht öffentlich aufsucht, 
da seine Bitte an seine Geliebte adressiert und somit privat ist. Auf den ersten Blick sind die Gründe für 
eine Nichtöffentlichkeit überzeugender als die für eine öffentliche Inszenierung von Herrschaft. Eine aus-
führlichere Untersuchung dieses Aspekts von „Iwein“ kann diese Arbeit allerdings nicht bieten. 
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In ihrer Machtinszenierung zeigt Laudine ein politisches Machtbewusstein und eine Inszenie-

rung von Herrschaft, die eigentlich einem männlichen Herrscher zugeordnet werden. Bumke 

schreibt zur literarischen Darstellung weiblicher Herrschaft folgendes: 

„In der höfischen Dichtung wurde auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht, 
dass Frauen zur Herrschaft ungeeignet seien. Öfter wurde davon erzählt, dass der 
Held in den Herrschaftsbereich einer Königin oder einer Fürstin gelangte, die sich als 
unfähig erwies, ihr Land gegen äußere Feinde zu verteidigen. [...] Eine Frau sollte 
schön und tugendhaft sein; aber‚ man braucht sie nicht zur Herrschaft.’ “45 

Trotz ihrer Erkenntnis, das Land nicht selbst verteidigen zu können, fordert Laudine die Herrschaft 

und widerspricht dabei typischen mittelalterlichen Verhaltens- und Sprachlehren.46  Hartmann stellt 

sie als Frau dar, die sich in den Gesprächen mit ihrem Mann als seine politische Konkurrentin 

inszeniert. Und in der Tat zeigt sich Laudine als politisch wacher als ihr Mann. Aber statt mit Iwein 

zu kooperieren, untergräbt sie seine Herrschaft und setzt sich an seine Stelle. 
 

Laudine erweist sich der Herrschaft nicht gewachsen: Als Iwein nach seiner Heilung in ihr Land 

zurückkehrt, findet er Lunete gefangen vor. Diese begründet ihre Gefangenschaft mit den Worten, 

das Volk habe sie einer Schuld befunden und sie festgesetzt.47 Der Truchsess des Landes und 

seine beiden Brüder sind ihre Ankläger, und Lunete benötigt Iwein oder Gawein, um ihre Unschuld 

im Zweikampf zu beweisen.  

Hartmann stellt mit dieser Episode einen weiteren Schwachpunkt weiblicher Herrschaft dar. Die 

Gefangenschaft Lunetes durch Laudines Truchsess ist ein innenpolitisches Problem. Auffällig ist, 

dass Laudine als Rechtssprecherin und Herrscherin nicht erwähnt wird. Anscheinend ist sie nicht in 

der Lage, ihren Truchsess und ihr Volk zu beherrschen. Die innere Ordnung im Land ist außer 

Kontrolle geraten, und Lunete ist das erste Anzeichen von Laudines Unvermögen zu herrschen. 

Dies wird dadurch unterstützt, dass Lunete die beiden Artusritter Iwein und Gawein als ihre Retter 

benennt und nicht die Königin. Die Rechtssprechung der Königin ist offensichtlich nutzlos oder 

minderwertig gegenüber dem physischen Streiten für das Recht.48 In einem Kampf sollen Iwein 

oder Gawein das Recht im Land vertreten bzw. letztendlich wiederherstellen.  

Durch Lunetes Befreiung erweist sich Iwein aufgrund seiner kämpferischen Überlegenheit ein 

weiteres Mal als geeignetster Kandidat für die politische Herrschaft im Land. 

 

Iwein verlangt es nach Rückkehr zu Laudine, und wieder ist die Motivation für sein Handeln „diu 

minnende nôt“49. Doch er versteht, dass seine Rückkehr zu ihr nicht allein aufgrund seiner Liebe zu 

ihr vonstatten gehen kann. Laudine ist in politischer Not und steckt in demselben Dilemma, wie bei 

ihrer ersten Begegnung. Iwein wählt ein weiteres Mal den Weg über den Brunnen, um mit ihr Kon-

takt aufzunehmen: 
 

45  Bumke, Joachim: a.a.O. S. 448. 
46  s. Anm. 6 und 7. 
47  Iwein, S. 4048ff.  
48  Brandt unterstützt diese Sichtweise: „[D]ie mittelalterlichen Rechtsverhältnisse [waren] darauf angelegt, 

Recht nur mit Hilfe realer Gewaltausübung durchsetzen zu können.“  Brandt, Rüdiger : a.a.O. S. 50.  
49  Iwein, V.7790. 
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„Ich trîbez kurz ode lanc, 
sone weiz ich wiech ir minne 
iemer gewinne, 
wan daz ich zuo dem brunnen var 
und gieze dar und aber dar.“50 

Der Brunnen ist das Zeichen der politischen Schwäche Laudines. Indem er ihn missbraucht, offen-

bart er ihre zwingende Notwendigkeit, sich einen starken Mann zu nehmen, der das Land vertei-

digt: Iwein zwingt Laudine in die Defensive. In ihrem Gespräch mit Lunete erkennt Laudine, dass in 

ihrem Gefolge kein Mann ist, der stark genug ist, das Land zu schützen. Es ist zugleich das Einge-

ständnis der Königin, dass sie keinen Mann findet, der zu ihren Bedingungen „vrume“ sein will. 

Wenn sie Lunete fragt: „und rât dar nâch daz beste“51, ist sie innerlich bereit, einen neuen Herr-

scher und Ehemann zu akzeptieren, und das nächstbeste, um aus dem politischen Dilemma zu 

entkommen, ist eine Hochzeit52. Lunetes Trick ist es nun, ihr gar keinen Ehemann anzubieten, 

sondern nur einen Erfüllungsgehilfen, der bereits eine Herrin hat. Laudine ist großzügig bereit, die 

Bedingungen seiner Hilfe zu erfüllen, denn sie hat von ihm keinen Machtanspruch zu befürchten: 

„[...]die sinne 
der mir unser herre gan, 
die kêr ich alle dar an, 
beide lîp unde guot, 
daz ich im ir zornmuot 
vertrîbe, ob ic iemer mac. 
Des enpfâch mînen hantslac.“53 

Schnell beeidet sie dies offiziell: „des eides was sî vil gereit.“54 Und sie verpfändet dadurch ihre 

Herrschaft an den unbekannten Ritter, von dem sie nichts zu befürchten glaubt. 

Nachdem Iwein an Laudines Hof angekommen ist, bittet ihn Laudine zu sich. Sie offenbart in ih-

rer herrschaftlichen Selbstdarstellung Schwächen, als sie dem fremden Ritter eine Alternative 

anbietet: „will er her, od sol ich dar?“55 Die Unsicherheit Laudines signalisiert eine Verschiebung im 

Machtverhältnis zwischen Iwein und der Königin.56  

Als sich Iwein offenbart, wird Laudine die Konsequenz ihres Eides bewusst. Sie sagt: 

„deiswâr des het ich gerne rât.  
Mirn getete daz weter nie sô wê 
ichn woldez iemer lîden ê 

 

50  Iwein, V. 7793-7796. 
51  Iwein, V. 7867.  
52  Laudine ist sich ihrer selbst als politische Person durchaus bewusst. Ihre ganze Redeweise im Epos 

spricht dafür. Ihr muss also die Konsequenz aus der Unmöglichkeit ihres Herrschens klar sein: Ein be-
deutendes Land (Hier: ein Königreich!) in Frauenhand führt zu großem politischen Interesse der Männer 
an der Frau. Vgl. auch: Bumke. a.a.O. S. 486f. 

53  Iwein, V. 7888-7894. 
54  Iwein, V. 7907. Laudines Eid ist rechtsbindend. Die Königin leistete ihn in der Öffentlichkeit und mit gülti-

gen Rechtsformeln (Vgl. Iwein, V. 7923-7935.). 
55  Iwein, V. 8034.  
56  Die Entwicklungen von Iwein und Laudine verlaufen seit Iweins Verbannung entgegengesetzt. Hartmann 

zeigt immer häufiger Fehler und Schwächen Laudines, während sich Iwein immer weiter perfektioniert. 
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denne ich ze langer stunde 
mînes lîbes gunde 
deheinen sô gemuoten man 
der nie dehein ahte ûf mich gewan“57 

Sie fügt hinzu: 

„gedienen müez ich noch umb in 
daz er mich lieber welle hân 
danner mich noch habe getân.“58 

Laudine trennt Iwein noch immer in den politischen Akteur und den liebenden Mann. Die erste 

Passage gilt dem Herrscher und zeigt, dass Laudine sich ihm nicht unterordnen will, weil er sich 

nicht um die Bedürfnisse seines Landes gekümmert hat. Laudine verbindet die Landesgefahr, das 

Unwetter, mit der Nachlässigkeit Iweins, der fehlenden „ahte“. Auch wenn der Eid sie jetzt wieder 

an Iwein bindet, wirft sie ihm weiterhin sein politisches Versagen vor und fordert ihn heraus.  

Die zweite Passage richtet sich an den Geliebten. Auch hier fordert sie, zeigt allerdings auch, 

dass sie bereit ist, ihn als Geliebten zurück zu nehmen. 

Im folgenden Gespräch gibt Iwein seine Schuld zu und bereut. Er bittet Laudine um Vergebung 

und argumentiert, dass es üblich sei, Sündern zu vergeben. Die christliche Argumentation59 appel-

liert auch an die christlichen Qualitäten Laudines, die sich idealerweise in der Herrschaft eines 

Königs (in diesem Fall: Königin) widerspiegeln. Laudine will nicht eidbrüchig werden, schwor sie 

doch öffentlich bei „got [...] und diese[n] gutote[n] heiligen“60, Iwein zu unterstützen. Sie setzt ihn 

aufgrund der Eide wieder als Herrscher  ein, und Iwein feiert dies mit den Worten: „diz ist [...] mîner 

vreuden ôstertac.“61 Seine Freude ist zunächst Ausdruck des Minnenden, der die Liebe seiner Frau 

zurückerhalten hat.  

 

Laudines Anrede „her Iwein, lieber herre mîn“ ersetzt die frühere geteilte Anrede „herre 
und geselle“ und signalisiert, dass Laudine nicht mehr zwischen Herrscher und Geliebten 
trennt. Im Folgenden bittet sie um Vergebung und erwartet seinen Rechtsspruch. Laudine 
fällt ihm zu Füßen62 und zeigt der Öffentlichkeit mit dieser Demutsgeste, dass sie ihn als 
Herrscher akzeptiert. 

Laudines Kniefall ist das Zeichen der wiederhergestellten Ordnung am Hofe. Hartmann zeigt 

am Beispiel Laudines, dass eine Frauenherrschaft mit den Gesetzen und der Gesellschaftsordnung 

der höfischen Welt nicht vereinbar ist. Auch wenn Laudine sprachlich kompetativ und politisch 

weitsichtiger agiert als ihr Mann, so erweist sie sich dennoch aufgrund ihres Geschlechts und ihrer 

Physis der politischen Realität nicht gewachsen. Ihre sprachliche Herrscherinszenierung durch-

bricht das typische Rollenverhalten einer höfischen Frau, doch Laudine kann ihre neue Rolle nicht 
 

57  Iwein, V. 8083-8088. 
58  Iwein, V. 8094-8096.  
59  „sündigen man“, „daz riuwet mich“, „swære schulde“, „buoze“, „sünden vergebe“, vgl. Iwein, V. 8102ff. 
60  Iwein, V. 7933ff. 
61  Iwein, V. 8118ff. Hartmann treibt die religiöse Metaphorik hier mit dem Auferstehungsvergleich auf die 

Spitze. 
62  Iwein, V. 8130.  
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in der höfischen Welt verankern, die sich letztendlich von männlicher Kraft und Gewalt bestimmt 

zeigt.  

III. Die kooperative Frau: Lunete 

Eine weitere wichtige Frauengestalt des „Iwein“ ist Lunete, Laudines Vertraute63. Diese zeigt ähnli-

chen politischen Weitblick und agiert ebenso im Zusammenhang von Machtinszenierung und -

bewahrung wie Laudine. Dabei ist Lunetes Rolle anders angelegt als Laudines. Ihr Interesse gilt 

nicht der alleinigen Machtgewinnung Laudines, sondern sie verfolgt eine gemeinsame Herrschaft 

von Iwein und Laudine im Sinne der höfischen Regeln. 

 

Lunetes Sprechweise weist einen kooperativen Charakter auf, den sie im ganzen Epos beibehält. 

Anders als Iwein und Laudine durchläuft sie keine Entwicklung und zeigt sich von Beginn an als 

idealer höfischer Charakter.  

Die Kontinuität ihres Sprechverhaltens lässt sich an wenigen Beispielen verdeutlich, beginnend 

mit der Vermittlung zwischen Iwein und Laudine und endend mit der erneuten Zusammenführung 

von Königin und Herrscher: 

„ezn ist iu niender sô gewant, 
irn wellet iuwern brunnen und daz lant 
und iuwer êre verliesen, 
sô müezez ir etewen kiesen 
der iun vriste unde bewar.“64  

Lunete erinnert an das Unvermögen Laudines, ihr Land mit Gewalt verteidigen zu können. Ihrem 

politischen Denken nach braucht eine alleinstehende Königin einen Mann an ihrer Seite, der Herr-

schaft und Rechtsgültigkeit auch erstreiten kann. 

Ihre Denkweise konkretisiert sich bei ihrer Gefangennahme: 

„Mir hulfe ûz dirre arbeit 
sweder ez weste vin in zwein, 
her Gâwin od her Îwein.“65 

Lunete erbittet nicht die Rechtsprechung der Königin Laudine66, sondern den Unschuldsbeweis 

durch den Rechtskampf, der durch die beiden stärksten Ritter Gawein oder Iwein ausgeführt wer-

 

63 Die tatsächliche Funktion Lunetes an Laudines Hof ist nicht geklärt. Hartmann nennt Lunete mehrfach 
„maget“, was nicht zwingend Dienerin bedeuten muss, „juncvrouw“ oder „vrou lunete“. Als Ratgeberin der 
Königin in politisch brisanten Situationen muss ihre Stellung am Hof recht hoch sein, vor allem, da Laudi-
ne Lunetes Ratschlägen mehrfach vertraut und ihnen folgt. Stengl spricht von Lunete als einer „Vertrau-
ten“ und keinesfalls einer gewöhnlichen Botin, da sie so niemals bezeichnet würde. Das stimmt allerdings 
nicht, da Hartmann ihr die Botenfunktion  explizit zuschreibt (Botenfahrt  zur Bretagne, vgl. Iwein, V. 
1181-1189, und Botin beim Artushof bei der Entmachtung Iweins, vgl. Iwein, V. 3103). Dennoch ist auf-
grund ihrer politischen Ratgeberschaft ihre Stellung exponierter und sie handelt im hohen Maße selbst-
ständig und selbstbewusst. Deswegen wäre Stengls Bezeichnung der „Vertrauten“ zuzustimmen. Vgl. 
Stengl, Karin Britta: Die literarische Botendarstellung in der mittelhochdeutschen Epik des 12. und 13. 
Jahrhunderts. Tübingen 1995, S. 61f. 

64  Iwein, V. 1820-1827. 
65  Iwein, V. 4176-4178.  
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den soll. Als Gewinner des Rechtskampfes würde Iwein als Vertreter des Rechts an den Hof zu-

rückkehren können: Lunete öffnet Iwein hier die Hintertür, um als politischer Herrscher zu Laudine 

zurückkehren zu können, und tatsächlich benutzt sie später ihre Befreiung als Begründung für 

Laudine, den ihr noch unerkannten Iwein zur Landesverteidigung an den Hof zu bitten. 

 

Lunetes Rede am Artushof verdeutlich ganz genau den Unterschied zwischen Lunetes und Laudi-

nes sprachlichen und politischen Positionen. Die für Lunete ungewöhnlich harten und offensiven 

Gesprächselemente werden mit den Worten „mîn vrouwe“67 verbunden und zeigen, dass sie hier 

als Botin und somit Erfüllungsgehilfin agiert68. Es sind also nicht ihre Worte, die sie spricht, son-

dern Laudines und damit auch Laudines Gesprächsstil. Lunetes eigener Gesprächsstil erweist sich 

wieder als kooperativ, als sie auf die Zusammenarbeit zwischen ihr und Iwein verweist und ihn 

mahnt, es doch so mit Laudine gehalten zu haben. 

 

Hartmann inszeniert Lunete als politisch weitsichtige und selbstbewusste Frau, und damit ähnlich 

wie Laudine. Im Unterschied zu der Königin benutzt Lunete ihre Fähigkeiten allerdings nicht dazu, 

dem Mann gegenüber zu opponieren. Lunete agiert mit der Intention, die höfische Ordnung zu 

wahren bzw. wiederherzustellen und vermittelt zwischen den Geschlechtern mit dem Ziel, die Herr-

schaft des Mannes zu festigen. 

Von beiden Frauen – Lunete und Laudine – ist es die Vertraute, die von Hartmann namentlich 

gewürdigt und gelobt wird69,  und die die Freundschaft Gaweins, des zweiten großen Artusritters 

des Romans erhält.70  

IV. Schlusswort 

Laudine durchbricht die typische höfische Frauenrolle, indem sie als politisch Machthabende und 

Rechtsgebende agiert. Sie stützt ihre Position durch ein offensives und kompetatives Gesprächs-

verhalten und setzt sich so in Konkurrenz zu ihrem Mann. Mit der Durchsetzung ihres Selbstver-

ständnisses als Herrscherin scheitert Laudine im eigenen Land zunächst daran, dass sie die in-

nenpolitische Kontrolle nicht behalten kann. Das durchgängige Dilemma ihrer Herrschaft ist das 

Unvermögen, die Landesverteidigung zu übernehmen. Beide Male liegt ihre Herrschaftsunfähigkeit 

in ihrem Geschlecht begründet.  

Mit der Vertrauten Lunete gibt es eine Frauenfigur im „Iwein“, die ähnliche sprachlich-

intellektuelle Anlagen wie Königin Laudine hat, ihre Fähigkeiten aber im Rahmen des höfischen 

Reglements einsetzt. Damit ist sie die konzeptionelle Gegenfigur zur Königin. 

 

 

66  Dies könnte zur der These führen, dass Lunete Laudine als Herrscherin nicht akzeptiert bzw. erkennt, 
dass Laudines Herrschaft nicht rechtsgültig ist.  

67  Vgl. Iwein, V. 3112, 3136, 3167, 3191.  
68  Auch hier sei noch mal auf die explizite Nennung „sînes wîbes bote vrou Lunete“ (Iwein, V. 3103) verwie-

sen. 
69  Iwein, V. 8137-8158, auch V. 27517-2735. 
70  Iwein, V. 2756-2757.  
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Lunete arbeitet kontinuierlich an der Bewahrung der höfischen Ordnung und sorgt für die 

Zusammenführung Laudines und Iweins. 

  

Hartmann zeichnet ein eindeutiges höfisches Frauenbild. Laudine scheitert trotz größerer politi-

scher Weitsicht, öffentlicher Herrscherinszenierung und  offensivem Sprechverhalten an dem 

Durchbrechen traditioneller weiblicher Rollenmuster. Sie kann als autarke Frau in der höfischen 

Welt nicht bestehen. So untermauert Hartmann die männlich dominierte höfische Ordnung und 

weist der Frau einen traditionellen Platz zu. 

Durch sein „Lunetelob“ bestätigt er korrektes Frauenverhalten im Einvernehmen mit den höfi-

schen Regeln und zeigt mit ihr ein Exemplum weiblichen Verhaltens. 
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Ein ähnlich negatives Bild des Klerikers wie oben stehendes überliefertes Volkslied1 es zeigt, ent-

werfen auch die Märendichter in ihren Erzählungen des Spätmittelalters vom Stand der Geistlich-

keit: Obgleich man dort auch auf einige wenige positive Darstellungen des Kirchenmannes trifft2, 

begegnet der Leser doch vorwiegend einem sowohl die spätmittelalterlichen Standes- als auch 

Normgrenzen übertretenden Pfaffen. Der typische, klischeehafte Märenpfaffe zeichnet sich zumeist 

durch wenig christliche Eigenschaften wie etwa Habgier, Korruption, Hochmut und ganz besonders 

Sittenlosigkeit aus und missachtet damit als eigentlicher Gewährsmann mittelalterlicher Ordnung 

und Vorbild in tugendreicher, gottesfürchtiger Lebensführung alles, was der damaligen Gesellschaft 

heilig war.  

Historischer Abriss 

Aufschluss über die Entstehung des märentypischen negativen Pfaffenbildes gibt ein Blick auf den 

sozial-historischen Hintergrund, vor dem die Verfasser der Mären ihre Texte aufzeichneten. Denn 

bekanntermaßen entstehen literarische Werke nicht im luftleeren Raum, sondern „[…] spiegeln - 

wenn auch nicht eins zu eins, so doch in gewissem Maße - Modelle der jeweiligen Realität wider, 

die diese hervorgebracht hat.“3  

Geprägt von tief greifenden politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüchen, von 

Pest und Hungersnöten wird das Spätmittelalter, dessen Dauer man etwa unter Angabe des Zeit-

raums vom 14. bis zum 15. Jahrhundert umreißt, in der Forschung gemeinhin als Zeit der Krise, 

des Verfalls bzw. – um einen positiveren Begriff zu verwenden – des Epochenwandels angesehen4 

und ist noch heute als vorrangig dunkle Zeit in den Köpfen der Menschen verankert.  

Man könnte annehmen, dass die Kirche in den Zeiten des 100-jährigen Krieges, des Interre-

gnums und schlussendlich auch konkreter existentieller Gefahren wie etwa Hungersnöten und Pest 

„[…] eine Art ‚Hochkonjunktur‘ erlebt haben muss. Tatsache ist jedoch, daß in dieser Phase der 

alltäglichen Todesgegenwart die Geistlichkeit mehr oder minder versagte.“5 Während etwa zu 

Pestzeiten viele Kleriker ihr Amt akkurat ausübten, gab es auch einige, die – vermutlich, weil auch 

sie Angst hatten, dem schwarzen Tod zum Opfer zu fallen6 – ihren Verpflichtungen nicht ord-

nungsgemäß nachkamen:7 So manche beispielsweise vernachlässigten die Seelsorge, erteilten 

den Todkranken kein Sterbesakrament, nahmen keine Beichte ab oder verweigerten die Teilnahme 

an Beisetzungen von Pesttoten. Eine Betreuung durch einen Geistlichen wurde oftmals nur dem 

 

1 Der Karmeliter. In: Kettel, Andreas (Hrsg.): Volksliederbuch. Reinbek bei Hamburg 1984, S. 50f. 
2 Vgl. Beine, Birgit: Der Wolf in der Kutte. Geistliche in den Mären des deutschen Mittelalters. Bielefeld 

1999 (=Braunschweiger Beiträge zur deutschen Sprache und Literatur 2), S. 182-195. 

 3Ebd., S. 24. 
4 Vgl. Büssem, Eberhard/ Neher, Michael (Hrsg.): Arbeitsbuch Geschichte. Mittelalter Repetitorium. Tübin-

gen 2003, S. 4 und Beine, S. 24. 
5 Beine, S. 28. 
6 Vgl. Bergdolt, Klaus: Der schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und das Ende des Mittelalters. Mün-

chen 2003, S. 163. 
7 Vgl. Beine, S. 28. 
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finanziell besser gestellten Gläubigen zuteil, der den Kleriker für seine Leistungen entsprechend 

entlohnen konnte. 

Doch nicht allein das wenig christliche Verhalten des Klerus zu Pestzeiten erregte den Unmut 

der Gläubigen, welche sich von ihrer Kirche im Stich gelassen fühlten. Vor allem wurde auch der 

kirchliche Hang zu weltlicher Macht und finanziellem Reichtum kritisch beäugt. Denn besonders im 

Zuge des durch die Doppelpapstwahl von 1378 ausgelösten Abendländischen Schismas entwickel-

te die Kirche ein ausgeklügeltes Fiskalsystem, welches besonders auf römischer Seite durch er-

höhte Ablasszahlungen auf Kosten der Kirchenanhänger ging.8  

Mit Missfallen wahrgenommen wurde ferner die fehlende Bereitschaft des städtischen Klerus 

zur vollständigen Integration in die bürgerliche Gesellschaft: Gerne genoss der geistliche Stand 

zwar die wirtschaftlichen Vorzüge der neu aufgekommenen städtischen Lebensart, doch wehrte er 

sich, das Bürgerrecht in voller Konsequenz anzunehmen – hätte dies doch eine Einschränkung der 

klerikalen Privilegien nach sich gezogen. „So wollten die Geistlichen [trotz Eintritt in das Bürger-

recht] weiterhin von der Steuerpflicht befreit werden; sie weigerten sich, die städtische Rechtsspre-

chung in weltlichen Angelegenheiten anzuerkennen, und forderten für sich selbst Immunität.“9 

Bis hierher ist klar geworden, welche realen Vorbilder das Bild des habgierigen und korrupten 

Märenklerikers geprägt haben. Bleibt noch die  Frage offen, welchen Ursprung die Attribute des 

hochmütigen und sexuell regsamen Lüstlings haben.  

Gemäß Paulus‘ Ansicht: „Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren“10 verhängte Papst 

Innozenz II im Jahr 1139 das priesterliche Pflichtzölibat11: „Auf dem zweiten Laterankonzil verbot er 

nicht nur die Klerikerehe, sondern erklärte auch gleichzeitig alle noch existierenden Ehegemein-

schaften von Geistlichen für ungültig“12. Von einer anstandslosen Befolgung dieser Vorschrift auf 

Seiten der Gottesmänner konnte aber keine Rede sein. So waren Klerikerehen, die seit 1139 natür-

lich als Konkubinat galten, trotzdem noch über Jahrhunderte hinweg an der Tagesordnung und 

gewissermaßen sogar vom Umfeld geduldet. „Allerorten ‚erlaubten‘ Bischöfe den Klerikern ihre 

Beziehungen zu Frauen fortzusetzen, stellten die darauf ausgesetzten Bußgelder doch eine be-

achtliche Einnahmequelle für die Kirche dar.“13 Doch nicht nur Verstöße gegen das Verbot der 

Klerikerehe waren die Regel. Das Pflichtzölibat, von einigen Pfaffen wohl clever zwar als Ehe-, 

nicht aber als generelles Verbot fleischlichen Genusses interpretiert, förderte ferner unstete Liai-

sons zu kontinuierlich wechselnden Liebhaberinnen.14 

 

8 Vgl. Ebd., S. 31. 
9 Beine, S. 26. 
10 1.Kor 7,1. 
11 Schon seit der Spätantike und dem frühen Mittelalter hatte es Diskussionen über die Klerikerehe gege-

ben. Doch erst unter Innozenz II  wurde das Pflichtzölibat amtlich (Vgl. Beine, S. 114 ff.). 
12 Beine, S. 120. 
13 Ebd., S. 121/122. 
14 Vgl. Beine, S. 122. Der ehelose, in unterschiedliche Affären verstrickte Pfaffe aber war der Kirche immer 

noch lieber als der verheiratete Kleriker – stellten doch zumindest die Nachkommen aus solch lockeren 
Beziehungen keine finanzielle Bedrohung für das Kircheneigentum dar (Vgl. Mazo Karras, Ruth: Sexuali-
tät im Mittelalter. Düsseldorf 2006, S. 68). 
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Berücksichtigt man diese sittengeschichtlichen Hintergründe bei der Betrachtung der spätmit-

telalterlichen Mären, so dürfte die Besetzung des sexuell umtriebigen Verführers durch den Pfaffen 

als typisierte Figur des Märenpersonals einleuchten. Zur Vollständigkeit fehlt nun nur noch die 

Herkunftsklärung des Attributes Hochmut. Auch diese Assoziation hängt zu Teilen mit dem Phä-

nomen des Pflichtzölibats zusammen: Denn gesichert werden sollte mit dem Zölibat nicht bloß die 

sittliche Reinheit des Klerikerstandes, weiterhin diente es dazu, „[…] eine scharfe Grenze zwischen 

Geistlichen und Laien zu ziehen, die begrifflich mit den Schranken sexuellen Handelns festgelegt 

wurde.“15 Doch nicht nur die vermeintliche sexuelle Enthaltsamkeit führte zu einer Erhabenheit des 

Klerikers über den normalbürgerlichen Laien: auch dessen lateinische Bildung16 und sein vermehr-

te – zumindest was die gehobenen Kirchenämter anging – Herkunft aus Adelskreisen trug dazu 

bei. 17 

Der Märenautor – ein Kirchen- und Staatsfeind? 

Wie eingangs bereits erwähnt, entstehen literarische Werke nicht unabhängig von ihrem gesell-

schaftlich-sozialen Hintergrund und somit ist davon auszugehen, dass das sich im Spätmittelalter in 

aller Munde befindliche klerikale Moraldefizit und der damit einhergehende kirchliche Prestigever-

lust auch in den im literarischen Kontext von Laiendidaxe und Lebenslehre18 entstehenden unter-

haltsamen Mären seine Verarbeitung fand.19  

Nach Hanns Fischer20 lassen sich die insgesamt rund 220 Mären in drei Grundtypen einteilen: 

schwankhafte Mären (80 %), höfisch-galante Mären (15 %) und moralisch-exemplarische Mären 

(5 %). Die Figur des Klerikers taucht in insgesamt 115 Mären auf: Während davon nur acht höfisch-

galante Mären und nur fünf moralisch-exemplarische Mären sind, konzentriert sich die „[…] Prä-

senz der Geistlichen […] in den schwankhaften Erzählungen, in denen er 102 mal vertreten ist.“21  

Die Darstellung des unablässig die mittelalterliche Ordnung depravierenden Pfaffen im Märe er-

folgt laut Beine grundsätzlich unter Anwendung vierer Stilmittel22: der Typisierung der Klerikerfigur, 

der Verbindung von Sakralem und Profanem, der Verwendung biblischer Bilder und Gleichnisse 

und der satirischen Darstellung des Märenpfaffen. Unter Einbeziehung dieser sprachlichen Mittel 

sollen im Folgenden vier sich bezüglich des Märenpfaffen stellende Fragen beantwortet werden: 

Ob das Bild des Märenpfaffen exakt der spätmittelalterlichen Realität entsprach, ob der Märenpfaf-

fe für eine unerbittliche antiklerikale Haltung stand, ob der ordozerstörende Märenpfaffe dem Autor 

Mittel zur Sozialkritik war und welche Funktionen der Märenpfaffe textimmanent betrachtet erfüllte. 

 

15 Mazo Karras, S. 96.   
16 Vgl. Beine, S. 97. 
17 Vgl. Borst, Arno: Lebensformen im Mittelalter. München 2001, S. 527 und Beine, S. 99. 
18 Vgl. Grubmüller, Klaus: Die Ordnung, der Witz und das Chaos. Eine Geschichte der europäischen Novel-

listik im Mittealter: Fabliau – Märe – Novelle. Tübingen 2006, S. 110/111. 
19 Vgl. Beine, S. 39. 
20 Vgl. Fischer, Hanns: Studien zur deutschen Märendichtung. 2. durchgesehene und erweiterte Auflage 

besorgt von Johannes Janota. Tübingen 1983, S. 93-115. 
21 Beine, S. 19. 
22 Vgl. ebd., S. 280-323. 
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Zunächst ist zu sagen, dass das märentypische Pfaffenbild nicht ohne weiteres eins zu eins auf 

den realen Kleriker übertragen werden kann. Vielmehr nutzen die Märendichter die in der Gesell-

schaft bestehenden Vorurteile und bauen diese anhand von verschärften Darstellungen zu einer 

stark typisierten Klerikerfigur aus23, deren bloßes Auftauchen „[…] dem Rezipienten [schon ge-

nügt], sich in seiner Vorstellung ein schillerndes Figurenbild zu malen“24. 

Im Zusammenhang mit der Frage, ob die so märentypische unehrenhafte Pfaffenfigur Ausdruck 

unerbittlichen Antiklerikalismus sei, ist festzustellen, dass der lasterhafte Märenpfaffe sicherlich als 

Mittel dient, um den Geistlichen literarisch zu degradieren und seiner nicht mehr verdienten autori-

tären Position zu entheben, es sich also um einen „[…] in Komik gekleideten Protest [handelt] ge-

gen eine geheiligte, unantastbare Autorität, die diese Bezeichnung nicht mehr verdient.“25 Aller-

dings ist in diesem Zusammenhang unbedingt zu beachten, dass die Herabwürdigung des Kleri-

kers ausschließlich literarisch erfolgt, personenbezogen ist und keinesfalls auf die Realität im Sinne 

einer generellen Verachtung des gesamten Klerikerstandes übertragen werden darf:  

„Die Demonstration des normverletzenden Verhaltens der Geistlichen in den Mären 
stellt in der Fiktion die Sonderrechte und Führungsansprüche einzelner Vertreter des 
ersten Standes in Frage, die der Rezipient ihm in der Realität gerne einräumen will, 
wenn sich denn der jeweilige Kleriker an seine eigenen Regeln hielte.“26  

Auch die häufigen Illustrationen klerikalen Fehlverhaltens durch biblische Bilder und Gleichnisse 

oder die Verbindung von sakralen und profanen Inhalten – wie etwa die Gleichsetzung des Ge-

schlechtsaktes mit dem Bußakt im Guardian27 – dienen nicht der Herabwürdigung von Gottgeweih-

tem oder der Infragestellung sakraler Rituale, sondern vielmehr der Vergrößerung der Fallhöhe und 

stärkerer Verdeutlichung und Beanstandung der erfolgten Ordobeschädigung.28 

Im Zusammenhang mit den in den Mären vorgeführten normwidrigen Handlungsweisen, muss 

unbedingt erwähnt werden, dass es sich bei den Erzählungen und deren Darstellung normwidrigen 

Verhaltens keineswegs um eine Infragestellung der tradierten Gesellschaftsordnung oder der ge-

genwärtigen Moralkodizes handelt. Solch revolutionäre Ideen sind in der mittelalterlichen Lebens-

welt völlig undenkbar. Wird ein Sittenverfall und Normverstoß literarisch thematisiert, muss dieser 

eher als Negativexempel29 betrachtet werden, dessen Schilderung im Märe ausschließlich, „[…] in 

der Fiktion die Verwerfung heilsgeschichtlicher Grundsätze […] [vorführt], um deren Gültigkeit für 

die Realität nur umso deutlicher herauszustellen […].“30 Außerdem darf nicht außer Acht gelassen 

werden, dass die wenigsten Kleriker auf Abwegen in den oftmals satirischen Darstellungen mit 

ihren Schandtaten durchkommen. Vielmehr ziehen ihre Entgleisungen häufig die Überführung und 

eine Bestrafung zum Zwecke der Ordowiederherstellung nach sich. Was damit einhergeht, ist das 

 

23 Vgl. ebd., S. 281. 
24 Ebd., S. 284. 
25 Beine, S. 310/311. 
26 Ebd., S. 311. 
27 „‘so scholt ich mich an rück  legen,[…] da püsset ich all mein sünd  mit.‘“ Der Guardian, V. 293-296. 
28 Vgl. Beine, S. 289/290 und S. 309. 
29 Vgl. Ebd., S. 54. 
30 Beine, S. 54. 
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höhnische Lachen des Märenpublikums – „[…] eine höchst ‚paradoxe Verknüpfung von Freude und 

Bösartigkeit‘, komischem Vergnügen und Aggressivität, Lachen und Lust am Schadentrachten.“31  

„Die allgegenwärtige Unzufriedenheit macht sich in solchen Zeiten auch in der Litera-
tur bemerkbar, die zu regelrechten `Blütezeiten der satirischen Dichtung´ werden, 
denn die Autoren wehren sich in der Satire gegen den Ordnungsverlust, indem sie 
das, was die Ordnung bedroht, im Fall der Mären den Geistlichen, durch Gelächter 
vernichten.“32  

Bei den Mären handelt es sich also keinesfalls um staatsfeindliche Systemkritik, sondern – ganz im 

Gegenteil – um ein Plädoyer für die Wahrung der Ordnung.  

Sieht man einmal völlig von den politisch-moralischen Beweggründen des Märendichters für die 

Verwendung der typischen lasterhaften Pfaffenfigur ab, drängt sich auch schon unter humoristi-

schem Gesichtspunkt die Besetzung der Figur des verkommenen Lüstlings in einer komischen 

Erzählung durch einen Mann Gottes geradezu auf. So ist es doch zweifelsohne so, dass die dem 

Leben des Klerikers „[…] zugrundegelegten normativen Verhaltensmodelle in ihrer Rigorosität und 

hohen Verbindlichkeit einen außerordentlichen Differenzwert zu Verstößen gegen diese Ordnung 

bilden, wobei die Größe der Abweichung dem Ausmaß der Komik kongruent ist.“33 Die schwank-

haften Mären, deren grundlegendes Ziel also nicht strenge Kirchenkritik, sondern vielmehr die – 

wie Fischer es beurteilt – „[…] Erweckung des Lachens und die damit verbundene Erheiterung, 

Entspannung und Unterhaltung der Hörer- und Leserschaft ist […]“34, boten ihrem Publikum aber 

neben der bloßen Belustigung auch die nicht zu unterschätzende Möglichkeit, der streng durch 

Normen und Gesetzmäßigkeiten reglementierten mittelalterlichen Realität zumindest in der Phan-

tasie für kurze Zeit entfliehen zu können.35    

Zusammenfassend kann man folgendes statuieren: Das im Märe entworfene negative Kleriker-

bild ist nicht unbedingt exaktes Abbild der spätmittelalterlichen Realität und darf unter keinen Um-

ständen als Ausdruck genereller Verachtung geistlicher Würdenträger oder als Gesellschaftskritik 

aufgefasst werden. Vielmehr ist das Märe – wie Becker es für die dem Märe artverwandten franzö-

sischen Fabliaux formuliert –, „[…] keineswegs Ausdruck eines aggressiven Antiklerikalismus, 

sondern dient dazu, dem mittelalterlichen Publikum durch die Förderung eines befreienden La-

chens eine Form der konkreten Lebenshilfe zu bieten.“36  

 

31 Röcke, Werner: Die Freude am Bösen. Studien zu einer Poetik des deutschen Schwankromans im 
Spätmittelalter. München 1987 (=Forschungen zur Geschichte der älteren Deutschen Literatur 6), S. 24. 

32 Beine, S. 317/318. 
33 Reuvekamp-Felber, Timo: Volkssprache zwischen Stift und Hof. Hofgeistliche in Literatur und Gesell-

schaft des 12. und 13. Jahrhunderts. Köln 2003 (=Kölner Germanistische Studien 4), S. 327. 
34 Fischer, S. 104. 
35 Vgl. Beine, S. 56. 
36 Becker, Karin: Zur Rolle des Klerus in den Fabliaux. In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte 

17. 1993, , S. 221-236, S. 232. 
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Der Märenkleriker und sein Wirkungskreis 

Wie folgende, die klerikale Welt in niedere und höhere Geistlichkeit unterteilende Grafik37 zunächst 

unter Auslassung der Klostergeistlichkeit (zu selbiger erst später) verdeutlicht, rekrutiert sich die 

größte Anzahl der Märenkleriker aus der vornehmlich im ländlichen Bereich angesiedelten niede-

ren Geistlichkeit. „Mit Hilfe des rustikalen Dorfpriesters in seinem am weitesten vom geistlichen 

Ideal abweichenden Erscheinungsbild erzielten die Dichter vermutlich die größten Lacherfolge.“38 

Denn verglichen beispielsweise mit dem höhergeistlichen im Märe zumeist im höfischen Umfeld 

angesiedelten Bischof, welcher gemeinhin als „[…] idealer Vertreter seines Amtes präsentiert 

[…]“39 wird, erfuhren die niedergeistlichen Dorfpfaffen eine markant schlechte Bewertung. 
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Auffallen muss bei genauerer Betrachtung der Grafik auch die Gruppe der umherziehenden Wan-

derprediger, bzw. Scholare und Studenten. Fischer erklärt, der „[…]schuolære […] [sei] entschie-

den eine Lieblingsgestalt des Märes; auf keine andere werden mit gleicher Ausschließlichkeit posi-

tive Züge gehäuft.“40 Beine geht vor allem, weil sich die fahrenden Schüler, welche in der mittelal-

terlichen Realität vornehmlich als mit allerlei Gesindel verkehrende Trunkenbolde ohne festen 

Wohnsitz galten, keines besonders guten Rufes erfreuten, davon aus, dass es sich bei den so 

übermäßig positiv dargestellten Studenten um die Verfasser der Mären selbst handeln könnte, 

welche die Literatur als Plattform gebrauchten, um ihre ramponierte Reputation aufzupolieren.41 

Neben den bisher vorgestellten weltgeistlichen Kirchenvertretern sind im mittelalterlichen Märe 

selbstverständlich auch zahlreiche (durch detailreichere Beschreibung von Äußerlichkeiten um 

einiges plastischer als ihre weltlichen Amtsbrüder wirkende42) Repräsentanten der Klostergeistlich-

keit anzutreffen: „In insgesamt 31 Erzählungen tauchen in Haupt- oder Nebenrollen beziehungs-

weise in Figuren- und Erzählerkommentaren Angehörige der unterschiedlichen monastischen Insti-

 

37 Die Grafik zur weltlichen Geistlichkeit wurde in Anlehnung an Beines Ausführungen zur Zusammenset-
zung des weltgeistlichen Märenpersonals (S. 196ff.) erstellt. 

38 Beine, S. 206. 
39 Ebd., S. 211.  
40 Fischer, S. 121/122. 
41 Vgl. Beine, S. 233. 
42 Vgl. Ebd., S. 260ff. 
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tutionen auf.“43 In der Tatsache, dass es sich bei den Klostergeistlichen der Mären zumeist um 

Angehörige eines Bettelordens wie etwa dem Franziskaner-, dem Augustiner- oder dem Dominika-

nerorden handelt, erkennt Beine eine Spiegelung der „[…] Enttäuschung über die ehemaligen 

Hoffnungsträger der städtischen Glaubensgemeinschaft […].“44 – Hatte man sich gerade von ihnen 

idealchristliches Verhalten und die Widerzuwendung zu alten Werten ersehnt, wog es doch umso 

schlimmer, wenn gerade sie sich als ebenso verkommen wie die Mitglieder der alten Orden erwie-

sen. Neben den zahlreichen einfachen Mönchen werden im Märe aber auch hochrangige Kloster-

geistliche wie etwa Äbte und deren Stellvertreter, der Prior und der Guardian, vorgestellt. Während 

die als unbestrittene Führungselite anerkannte Figur des Abtes eher sorgsam behandelt wird, er-

fahren dessen Stellvertreter eine weniger nachsichtige Bewertung.45 Weniger tragende Funktion 

kommt im Märe den Ordensfrauen zu.46 Tauchen die jungfräulichen Dienerinnen Gottes einmal auf, 

so werden zumeist die „[…] sexuellen Verfehlungen einzelner Nonnen“47 geschildert.  

Der Märenpfaffe als sittenloser Lüstling 

Unter Zuhilfenahme von sieben Beispielmären (Der Guardian, Der kluge Knecht, Der begrabene 

Ehemann, Der Zehnte von der Minne, Die Rache des Ehemanns, Die drei Mönche zu Kolmar und 

Die Tinte), deren sich ergänzende Inhalte ein repräsentatives Bild des „[…] in der literarischen 

Tradition der maeren stereotype Verwendung […].“48 findenden Norm- und Moralgrenzen über-

schreitenden Pfaffen geben sollen, wird selbiger im Folgenden in seiner literarischen Gestaltung 

betrachtet werden. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf der Sittenlosigkeit liegen, während die 

Themenkomplexe Habgier, Korruption und Hochmut nur am Rande aufgegriffen werden. 

„Erotische Bildung, sexuelle Ausdauer, körperliche Vorzüge und animalische Triebhaftigkeit – 

aus diesen Elementen setzt sich das Bild des unkeuschen Pfaffen in den Mären zusammen“49. Das 

in der mittelalterlichen Gesellschaft verfestigte Bild des sexuell besonders standhaften Klerikers, so 

konstatiert Beutin, finde seinen Ausgangspunkt vor allem in der Vorstellung, der Zölibatär habe 

durch den Zwang zur Enthaltsamkeit seine vollständige Manneskraft angestaut und verfüge auch 

aufgrund seiner entspannten Lebensführung über eine beinahe übernatürliche Potenz.50 So erfreut 

der hinterlistige Pfaffe, der in Der Zehnte von der Minne den Kirchenzehnt (eine Steuer, welche 

sich ausschließlich auf materielle Güter beschränkte) im Handumdrehen auch auf die Liebesdien-

 

43 Beine, S. 239. 
44 Ebd., S. 247. 
45 Vgl. ebd., S. 258. 
46 Vgl. ebd., S. 278. 
47 Ebd., S. 274. 
48 Reuvekamp-Felber, S. 331. 
49 Beine, S. 130. 
50 Vgl. Beutin, Wolfgang: Aggression als Kastration in Erzähltexten der Renaissance. In: Cremerius, Johan-

nes/ u.a.(Hrsg.): Literatur und Aggression. Würzburg 1987 (=Freiburger Literaturpsychologische Gesprä-
che 6), S. 43-63, S. 55, vgl. auch Hoven, Heribert: Studien zur Erotik in der deutschen Märendichtung. 
Göppingen 1978 (=Göppinger Arbeiten zur Germanistik 256), S. 49 und Fischer, S. 120. 
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ste einer gutgläubigen Bauersfrau ausdehnt, die vermeintlich Tributpflichtige gleich über mehrere 

Stunden hinweg mit seinen Liebesdiensten: 

„der pfaff lag da bei der frawen 
bis hin gen dem mitten tag 
dreistunt er der minne pflag.“51 

„Da sie [die Potenz] nicht in der Ehe gebunden war, der Pfaffe der Nichtehemann mit frei flottieren-

der Libido blieb, bildete er die ständige Bedrohung vor allem des Ehemannes.“52 Traf nämlich ein 

Pfaffe in der Gestalt des dem Laien überlegenen Liebhabers mit beträchtlichen Kenntnissen die ars 

amandi betreffend auf eine der ehelichen Treue nicht unbedingt zugetanen Dame, so fürchtete 

deren Gatte oftmals nicht zu Unrecht, anschließend als gehörnt dazustehen.  

Doch nicht nur seine exorbitante Mannbarkeit war Anlass für viele Märendamen, sich dem kleri-

kalen Buhlen zuzuwenden. In vielen Mären waren die Frauen dem Angebot des Zölibats- und Ehe-

bruchs auch deshalb nicht abgeneigt, weil dieser vom (entgegen dem christlichen Ideal aufgrund 

seiner Habgier) wohlhabenden Geistlichen reichlich entlohnt wurde.53 So gibt sich die Dame in 

Rosenplüts Erzählung Die Tinte gegen Bezahlung gern ihrem geistlichen Verführer hin:  

„die frau dem münch des nit versagt 
und sprach: ‚allerliebster herre mein, 
nu greift in eurn peutel hinnein, 
und gebt ainen gotspfennig drauf, 
so pestetigt ir den kauf […]‘.“54 

Häufig kommt es aber auch vor, dass der Liebesdienst der damit zur Prostituierten degradierten 

Frau von korrupten Klerikern mit dem Sündenerlass belohnt wird. In Niemands Die drei Mönche zu 

Kolmar beispielsweise sind die monastischen Geistlichen bereit, einer sittenstrengen Ehefrau, die 

den Beichtstuhl eigentlich aufgesucht hatte, um ordnungsgemäß ihre Laster zu gestehen, das 

Bußsakrament zu erteilen, ohne dass sie ihre Sünden auf korrekte Art getilgt hätte: 

„er sprach: ‚vil liebe vrouwe mîn, 
ich gibe dir vür die sünde dîn, 
daz du nû sâ mich lâzest în  
und du tuost den willen mîn […]‘.“55 

Die Methode der drei Mönche zu Kolmar, die Sündenvergebung als Belohnung für den Beischlaf in 

Aussicht zu stellen, ist eine gängige Taktik des Märenpfaffen. „Für die Kleriker der mittelhochdeut-

schen Verserzählungen bietet sich der Beichtstuhl als Ort der Werbung an.“56 Zwar nicht im Beicht-

stuhl, so doch auch mithilfe der Korrumpierung des Beichtsakramentes, schafft es ebenso der 

nonnenverführende Mönch im Guardian, das soeben von der Mutter in die Obhut des Klosters 

 

51 Der Zehnte von der Minne, V128-130. 
52 Beutin 1987, S. 55. 
53 Vgl. Barth, Bruno: Liebe und Ehe im altfranzösischen Fablel und in der mittelhochdeutschen Novelle. 

Berlin 1910 (Nachdruck von 1970), S. 100/101. 
54 Die Tinte, V.12-16. 
55 Die drei Mönche zu Kolmar, V.45-48. 
56 Beine, S. 88. 
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gegebene junge Mädchen zum Beischlaf zu überreden. Selbiges (inzwischen vom Mönch hoch-

schwangere) Mädchen berichtet es anschließend ihrer Mutter und Schwester: 

„‘ei, er sprach, er seß an gotes stat 
und mocht pinden und enpinden, 
und ob ich genad wolt vinden, 
so scholt ich mich an den rück legen, 
und wes er mit mir wolt pflegen, 
das ich das gedultiklichen lid, 
da püsset ich all mein sünd mit. […]‘“57  

Doch nicht nur als gefürchteter Konkurrent wird der Pfaffe aufgrund seiner erstaunlichen Potenz 

angesehen – von seiner fleischlichen Begierde kontrolliert, verliert er gleichzeitig an Distanz zum 

Laien, und es kommt auf „[…] diese Weise […] zur ‚Entthronisierung der Sittenwächter durch den 

Eros selbst‘.“58 „Diese Reduzierung des Klerus auf menschliches ‚Normalmaß‘ in den Mären er-

möglicht es dem Publikum, über einen Stand zu lachen, dessen Autorität in der Realität des Mittel-

alters nach wie vor Gültigkeit hatte.“59  

Des Weiteren ist zu sagen, dass sich der Pfaffe in der mittelalterlichen Realität – beging er ei-

nen Ehebruch – nicht nur der Missachtung des Zölibatsgebotes schuldig machte, sondern auch die 

gesellschaftlich vorherrschende Moral und sämtliche diesbezüglich existierende Rechtsvorschriften 

überschritt. Denn im „[…] Europa des Mittelalters und der frühen Neuzeit bildete die rigorose Verur-

teilung des Ehebruchs in den Lehren der Kirchen und im geistlichen und weltlichen Recht sowie in 

der konventionellen Moral durchaus die Konstante.“60 Demnach wurde der Ehebruch, der im Übri-

gen ferner als Diebstahl angesehen wurde – galt die verheiratete Frau doch als Eigentum ihres 

Ehemannes - als Auflehnung gegen das System begriffen.61 Dass es sich im Märe bei dem Ehe-

brecher und damit Systemzersetzer in der Person des Geistlichen noch dazu um einen eigentli-

chen Gewährsmann der gottgewollten Ordnung handelt, verstärkt die Komik und Beine argumen-

tiert evident, wenn sie sagt: „Die brisante Koinzidenz religiöser und sozialer Normüberschreitung, 

die in der Ehebruchsthematik angelegt ist, wird durch die Figur eines ehebrechenden Zölibatärs 

noch verschärft.“62  

Betrachtet man nun die Ehebruchsmären63 mit dem Kleriker als Buhle, so kann eine Untertei-

lung selbiger in drei Kategorien64 vorgenommen werden: entdeckter Ehebruch mit Bestrafung, 

beabsichtigter aber nicht durchgeführter Ehebruch mit Bestrafung und gelungener Ehebruch. Wie 

zuvor bereits angedeutet, fürchtete der Laie den geistlichen Buhler – der im übrigen, weil das Min-
 

57 Der Guardian, V.290-296. 
58 Beine, S. 128. 
59 Ebd., S. 173. 
60 Beutin, Wolfgang: Sexualität und Obszönität. Eine literaturpsychologische Studie über epische Dichtun-

gen des Mittelalters und der Renaissance. Würzburg 1990, S. 370. 
61 Vgl. Beine, S. 132. 
62 Beine, S. 132. 
63 Laut Schirmer stellen Ehebruchsgeschichten ohne Bestrafung reine Schwänke dar und Ehebruchsge-

schichten mit Bestrafung moralisierte Schwänke (Vgl. Schirmer, Karl-Heinz: Stil-  und Motivuntersuchun-
gen zur mittelhochdeutschen Versnovelle. Tübingen 1969, S. 203-236., Vgl. auch Beine, S. 139). 

64 Vgl. Beine, S. 132. 
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newerben eigentlich dem Adelsstand vorbehalten war, damit eine hochmütige Überschreitung der 

Standesgrenzen beging – aufgrund seiner ihm zugeschriebenen zahlreichen Vorzüge.65 Doch 

während der Pfaffe in der Rivalität mit einem Vertreter eines niederen Standes (also einem Bauern 

oder Bürger) vornehmlich als überlegen dargestellt wird, so kommt ihm doch in der Konkurrenz mit 

einem Adeligen meist der Part des Verlierers zu.66 In den zweifelhaften Genuss, der oftmals grau-

sam bestrafte Versager der Geschichte zu sein und für einen Ehebruch vom erzürnten Gatten 

gnadenlos traktiert zu werden, kommen ausschließlich weltgeistliche Vertreter des Klerikerstan-

des.67 Und wirft man einen Blick auf mittelalterliche Rechtsschriften (geistliche sowie weltliche), so 

kann von einer harten Sanktionierung der Ehebrechenden auch in der mittelalterlichen Realität 

durchaus ausgegangen werden: „Laut Beschluss der Synode von Naplus (1120) wurde der Ehe-

brecher kastriert und der Ehebrecherin die Nase abgeschnitten. Die Rechtsbücher bedrohten beide 

Seiten, Ehebrecher und Ehebrecherin, mit dem Tod; ebenso diverse Stadtrechte.“68  

Die im Märe verwendeten Bestrafungsarten69 sind recht vielfältig: Begonnen bei materiellem 

Verlust erstrecken sie sich über Demütigung und Spott und reichen bis hin zu Kastration und sogar 

Tötung. Auffallend ist, dass bei all der Härte der Bestrafung niemals das Amt des Klerikers „[…] in 

Frage gestellt […] [wird]. […] Vor dem Amt an sich scheint der Respekt der Dichter so groß gewe-

sen zu sein, daß es selbst in der Fiktion unantastbar bleibt.“70 Die Bestrafungen von geistlichen 

Ehebrechern in den Mären beruhen wider Erwarten aber zumeist ebenso auf deren Verstoß gegen 

die märenspezifische Moral71 und nicht bloß auf dem Ehebruch selbst. Solche Verstöße gegen die 

Märenmoral wären: 

1) Fehlende Klugheit: In der spezifischen Märenlogik wäre dem Pfaffen – gemäß etwa der 

bereits im Spätmittelalter populären Naturphilosophie nach der Schule von Chartres, welche 

die Sexualität als zugehörig zur menschlichen Vollkommenheit erachtet – das Recht auf 

seine Trieberfüllung durchaus zugestanden worden, wäre er doch nur clever genug, sie sich 

heimlich zu verschaffen. Schon Fischer statuierte: Das „[…] ideelle Kraftzentrum so vieler 

Schwänke ist: daß der geistig Bewegliche, Listige, Lebenskluge auf Grund einer Art von Na-

turrecht die Oberhand behält über den geistig Trägen, Törichten und Ungewandten.“72 

2) Depravieren der Natürlichkeit der Sexualität: Das Zahlen für die Minne einer Frau beispiels-

weise degradiert die Sexualität zur Prostitution und widerspricht  somit der natürlichen Sin-

nenfreude.  

 

65 Laut Beine war der märentypische erbitterte Minnewettstreit zwischen Kleriker und Laie aber wohl zum 
Großteil fiktionaler Natur. Vgl. Beine, S. 105. 

66 Vgl. Fischer, S. 120 und Beine, S. 102/103. 
67 Vgl. Beine, S. 137. 
68 Beutin 1990, S. 369. 
69 Vgl. Beine, S. 148/149. 
70 Ebd., S. 148.  
71 Vgl. ebd., S. 175ff. 
72 Fischer, S. 108. 
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Wichtigste Strafinstanz ist zumeist der betrogene Gatte, dessen Zorn sich unerbittlich auf die Ehe-

brecher, besonders auf den zumeist nicht reuigen Pfaffen, entlädt.73 Mit der oftmals nicht der Komik 

entbehrenden Bestrafung – besonders der Kastration – des bedrohlichen Liebhabers in Pfaffenge-

stalt kommt es zu einer Bewältigung der Angst: „`Das Lächerliche […] stellte eine reduzierte, di-

stanzierte Form des Bedrohlichen dar: Die Fratze des Verlachens ist eine Maske des angstverzerr-

ten Gesichts.´“74 So wird beispielsweise der ehebrechende und dazu noch schadenfrohe und spöt-

tische Paffe in Kaufringers Die Rache des Ehemannes im Anschluss an sein Vergehen von dem 

erzürnten Gatten seiner Geliebten kastriert und damit der Möglichkeit zum Ehebruch im wahrsten 

Sinne des Wortes auf immer beschnitten.  

„das begraif der ritter sider 
und huob es vast in seiner hand,  
bis das er ain messer vand; 
damit schnaid er dem pfaffen ouß 
hoden und palg oun alle grouß 
alles vor dem ars hinan.“75 

Mit dieser erbarmungslosen Bestrafung einher geht die Wiederherstellung der ins Wanken gerate-

nen Ordnung. So gewaltsam sie zuvor durch den Ehe-, Zölibats- und Gesetzesbruch beschädigt 

worden war, so brutal wird sie anhand der drastischen Bestrafung wiederhergestellt:   

„Der Verletzung der Ordnung korrespondiert die Verletzung des Körpers. Gewalt in-
duziert Gewalt. Musterhaft führt dieses Prinzip Heinrich Kaufringer in der ‚Rache des 
Ehemannes‘ vor: Wo der ehebrecherische Pfarrer noch die Zähne76 des Ehemannes 
als Liebespfand fordert, sich also mit einer zeichenhaften Verstümmelung zufrieden 
gibt, antwortet der Ehemann mit der tatsächlichen Entmannung des Rivalen. Und 
weil die Zunge der Ehefrau als Sprach- wie als Sinnesorgan zum Instrument des Be-
truges geworden ist, wird die der Frau zugeordnete Strafe an ihr vollzogen.“77  

Ausgangspunkt für die brutale Rache an Pfaffe und untreuer Gespielin bildet neben der Dringlich-

keit der Wiederherstellung der Ordnung – ganz märentypisch – aber erst der Unverstand des Pfaf-

fen, der in Bierlaune dem gehörnten Ehemann ganz unverhohlen die Herkunft seiner in Gold einge-

fassten Würfel78 erklärt, um seinen persönlichen Triumph und Sieg über den gehörnten Gatten 

noch zu vergrößern. Gemäß der gängigen Märenlogik wäre dem Pfaffen seine Triebbefriedigung ja 

vergönnt gewesen – hätte er sie bloß mit gewitzter Lebensklugheit vertuschen können. Doch im 

Falle eines solch unüberlegten Vorgehens ist nach Mären-Moralkodex die Bestrafung des Pfaffen 

 

73 Vgl. Londner, Monika: Eheauffassung und Darstellung der Frau in der spätmittelalterlichen Märendich-
tung. Eine Untersuchung auf der Grundlage rechtlich-sozialer und theologischer Voraussetzungen. Berlin 
1973, S. 280. 

74 Beine, S. 143. 
75 Die Rache des Ehemannes, V.236-241. 
76 Bei den Zähnen handelt es sich nach mittelalterlichem Verständnis um Phallussymbole (Vgl. Beine, S. 

140). 
77 Grubmüller, S. 217/218. 
78 Besagte Würfel hatte der Pfaffe sich aus zwei Backenzähnen des gehörnten Gatten anfertigen lassen, 

welche dessen untreue Gattin ihm zuvor unter dem Vorwand, er habe schlechten Atem, hatte ziehen las-
sen, um sie ihrem klerikalen Geliebten (wie er es verlangt hatte) zum Beweis ihrer Zuneigung überbrin-
gen zu können (Vgl. Die Rache des Ehemannes, V.32-128). 



mauerschau :::  1/2008 
Grenzüberschreitungen 

 

 
 

75 

unumgänglich: „Nur, wenn sich ein Kleriker als klug genug erweist, seinen laikalen Rivalen auszu-

schalten und den Zölibatsbruch dann auch geheimzuhalten, ist ihm der gewünschte Erfolg be-

schieden und die Bewunderung des Märenpublikums gewiss […].“79 

Vergleichsweise glimpflich kommt der Geistliche in Kaufringers Der Zehnte von der Minne da-

von. Sein Amtsmissbrauch zum Zölibats- und Ehebruch wird lediglich mit Spott und Demütigung 

geahndet, indem er sich dem eigentlich hierarchisch unterlegenen Bauern unterzuordnen und 

seinen Status als Lehnsherr abzutreten gezwungen ist.  

„‚[…]darzuo will ich mit stäter pflicht 
dein diener wesen ewiclich.[…]‘“80 

Die drakonischste aller Strafen – nämlich die Todesstrafe – erleiden die zudringlichen drei Mönche 

zu Kolmar in Niemands gleichnamigem Märe, die eine zutiefst tugendhafte verheiratete Frau mit 

der Aussicht auf Bezahlung und Sündenvergebung zum Geschlechtsakt verführen wollen. Und 

nicht bloß der Verrat an der christlichen Moral stürzt die Mönche in ihr Verderben – nach Mären-

prinzip haben sie zusätzlich deshalb eine Strafe verdient, weil sie die Natürlichkeit der Sexualität 

unterwandert haben, indem sie der sittsamen Dame eine Bezahlung für sexuelle Dienste in Aus-

sicht gestellt und sie damit zur Prostituierten degradiert haben. In Kooperation mit ihrem erzürnten 

Ehegatten schmiedet nun also die in ihrem Glauben an die Geistlichkeit erschütterte Frau einen 

perfiden Racheplan, demzufolge die Mönche – bevor sie überhaupt zum Zuge kommen und den 

Ehebruch mit ihr vollziehen können – den grausamen Tod durch Verbrühung finden: 

„diu vrouwe liez den münich în. […] 
Daz silber gap er ir ze stunt. 
dô daz dem wirte wart kunt 
und er daz erhôrte 
an der vrouwen worte, 
daz sî daz silber het empfangen, 
dô kam der wirt gegangen 
mit dem kolben in der hant 
und biuschlet umb die want, 
als er unsinnic wære. […] 
dô sprach die vrouwe vil gemeit: 
‚ôwê, herre, dâ kumt mîn man. 
ir sult hin in den zuber gân. […]‘ […] 
der münch mohte kûme erbîten, 
biz er in den zuber kam 
und er gar verbran.“81 

Das Schicksal, für einen noch nicht einmal praktisch umgesetzten Ehebruch bestraft zu werden, 

teilen sich weltgeistliche und monastische Buhlen: Die „[…] potentiellen Liebhaber [kommen] etwa 

zu gleichen Teilen aus dem weltgeistlichen und monatischen Bereich.“82  

 

79 Beine, S. 177. 
80 Der Zehnte von der Minne, V306-307. 
81 Die drei Mönche zu Kolmar, V.217-248. 
82 Beine, S. 138. 
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Eine überlegene Position allerdings wird dem Märenpfaffen in der Konkurrenz mit den Ehegatten 

des dritten Standes eingeräumt. „In den meisten Mären, in denen ein Pfaffe Geschlechtsverkehr 

mit der Frau eines Bauern oder Bürgers hat, kann er ungestraft seinen sexuellen Trieb befriedi-

gen.“83 Dass aber der Pfaffe aus den amourösen Abenteuern mit einer Bauers- oder Bürgersfrau 

meist unbeschadet und ohne von einem aufgebrachten Gatten geschändet zu werden, entfliehen 

kann, ist zumeist Verdienst der listigen und klugen Liebhaberin, die den Betrug mit einem gewitzten 

Einfall noch einmal vertuschen kann: „Die meisten Fälle des unbestraften Ehebruchs beruhen 

[nämlich] auf einem geglückten Überlistungsvorgang, also auf der intellektuellen Überlegenheit der 

Frau über den Mann“84. Und nach gängiger Märenmoral – Klugheit siegt! – hat der Gatte infolge 

seiner Dummheit auch keine bessere Behandlung verdient: „Seine Schwäche, sei sie körperlicher 

oder intellektueller Natur, stellt daher verglichen mit dem Zölibatsbruch den schwerer wiegenden 

Normverstoß dar. Sie rechtfertigt auch die Untreue der Gattin.“85 Besonders hinterlistig handelt die 

untreue Gattin in Strickers Der begrabene Ehemann, indem sie ihrem mit Dummheit und Naivität 

geschlagenen Mann weismacht, er sei bereits tot und das Begräbnis des noch Lebenden forciert, 

um sich ungehindert einem Verhältnis mit dem Pfaffen hingeben zu können.  

„hete si gesprochen: ‚diu erde ist golt‘, 
er hete gesprochen: ‚iz ist war.‘“86 […] 
„si sprach:‘lieber man, nu tuo 
sam die ouch sint in dirre not, 
wan, lieber man, du bist tot! 
dune solt dich nimmer me geregen.‘“87  

Hier übertölpeln also Pfaffe und Ehebrecherin den naiven Gatten und kommen ohne Bestrafung 

davon. Wer jetzt aber davon ausgeht, der Pfaffe gehe stets als strahlender Held aus dem Szenario 

hervor, der irrt: Er macht, obgleich er ohne Bestrafung entrinnt, in vielen Fällen eine eher klägliche 

Figur: „Das Bild des ängstlichen, feigen Pfaffen, der in seinem Versteck zittert und vor Angst 

schwitzt, ist so bekannt und beliebt, daß ich davon keine Beispiele anzuführen brauche.“88, so 

Barth freimütig. Das Beispiel, welches Barth nicht anführen möchte, sei hier in Gestalt des ehebre-

chenden Pfaffen in Strickers Der kluge Knecht nachgeliefert, welcher voller Angst vor dem heim-

kehrenden Ehemann die Bauersfrau beinahe hysterisch anfleht, sich eine List zu überlegen, die ihn 

vor einer anstehenden Strafe bewahren könnte: 

„‚vrouwe, hilf, daz ich den lîp 
Behalde‘, sprach der pfaffe. 
‚ich wirde ein rehter affe, 
begrîfet mich der wirt hie. 
Ich gewan sô grôze angest nie. 

 

83 Ebd., S. 103. Die Tatsache, dass der Ehebruch zumeist mit Bauers- oder Bürgersfrauen gelingt, weist im 
Übrigen auf eine adelige Leserschaft der Mären hin, da es sich über das Unglück nicht standesgleicher 
Personen besser lachen lässt, als über das eigene (Vgl. Beine, S. 134). 

84 Londner, S. 283. 
85 Beine, S. 136. 
86 Der begrabene Ehemann, V.130/131. 
87 Der begrabene Ehemann, V. 202-205. 
88 Barth, S. 29. 
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Ich hœre wol, im ist zorn;  
Ich wæne, ich hân den lîp verlorn‘.“89 

Doch in diesem Falle kann ihn sein Versteck unter der Küchenbank nicht vor dem Zorn des ge-

hörnten Gatten bewahren. Des Bauern kluger Knecht nämlich erweist sich als noch gewitzter als 

dessen Gattin und deckt den Betrug gemäß der „[…] Überlegenheit des besonnenen Denkens 

[…]“90 schließlich auf.  

Wie sich zeigt, bangen also die vom Pfad der Tugend abgekommenen Märenpfaffen nicht pri-

mär um ihr Seelenheil, sondern vielmehr um ihre körperliche Unversehrtheit: „Die meisten Kleriker 

verfolgen ohne Gewissensbisse ihre sexuelle Befriedigung und fürchten weniger den Zorn Gottes 

als die Rache eines gehörnten Ehemannes.“91 

 

Nicht einmal innerhalb der geistlichen Gemeinschaft wurde das Keuschheitsideal eingehalten: Der 

Zölibatsbruch zwischen zwei Dienern Gottes – vorwiegend mit dem Kloster als Ort der Hand-

lung92 – hatte gemeinhin weniger drastische Strafen als der Geschlechtsverkehr mit einer Laien-

dame zur Folge. So wird beispielsweise Der Guardian infolge des Schwängerns einer naiven Non-

ne lediglich aus seinem in ein anderes Kloster verwiesen – kein Vergleich zu den Geißelungen, die 

ehebrechende Geistliche von Seiten der wütenden Ehemänner erfahren! Interessant ist auch, dass 

diese Versetzung erst dann geschieht, als sein Vergehen durch die Schwangerschaft der jungen 

Frau offensichtlich wird: 

„‚[…] unz das ich wurd schwanger 
und trug wol zweinzig wochen. 
do ward er angesprochen, 
er wer ain rechter irrer 
und dem kloster gar unmer. 
zuhant man in versant 
gar ferr in fremde lant,[…]‘“93 

Beine argumentiert, die milde und vor allem nur aufgrund des Offensichtlich-Werdens des Verge-

hens erfolgte Strafe weise darauf hin, dass „[…] sowohl die Dichter der Mären als auch ihr Publi-

kum diese Form des ‚internen‘ Zölibatsbruches als nicht sehr schwerwiegend empfunden haben.“94 

Eine Wiederherstellung der beschädigten Ordnung kann durch die sehr dürftige Bestrafung des 

Mönches jedenfalls nicht erfolgen – dies verhindert allein die Schwangerschaft des jungen Mäd-

chens, welchem eine Integration in die laikale Welt als allein stehende Mutter eines Pfaffenkindes 

auf immer versagt bleiben wird. „Auf diese Weise trägt das Märe trotz seines Schwankcharakters 

exemplarische Züge.“95 

 

89 Der kluge Knecht, V.118-124. 
90 Hoven, S. 49. 
91 Beine, S. 166. 
92 Vgl. ebd., S. 153. 
93 Der Guardian V.252-258. 
94 Beine, S. 159/160. 
95 Ebd., S. 156. 
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Während also die Unzucht zwischen Nonnen und Mönchen durchaus Eingang in die Mären fand, 

wurde die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Geistlichen völlig ausgeklammert. Lediglich in 

wenigen Mären wie in Der vertauschte Müller, Der Gürtel, Der schwangere Müller oder Des Mön-

ches Not sind zumindest homoerotische Anspielungen auszumachen. Diese Nicht-Thematisierung 

in den Mären „[…] bedeutet jedoch nicht, daß das Phänomen der Homosexualität im Spätmittelalter 

kein Thema war, sondern weist eher darauf hin, daß gleichgeschlechtliche Beziehungen in dieser 

Zeit stärker tabuisiert waren als heteroerotische.“96 Die im Mittelalter als Sodomie97 verstandene 

und damit in den Bereich der Perversionen gerückte Homosexualität wurde zudem in der damali-

gen Gesellschaft oftmals mit der Ketzerei assoziiert: „Im spätmittelalterlichen Deutschland wurde 

der Begriff ‚Ketzer‘ bzw. ‚Häretiker‘ allgemein für Homosexuelle benutzt […].“98  

Schlusswort 

Die so märentypische, vornehmlich dorfgeistliche und im schwankhaften Märe platzierte Pfaffenfi-

gur, welche anhand ihrer Verfehlungen unentwegt geistliche und gesellschaftliche Normen über-

schreitet, nimmt also – ähnlich dem im Volkslied überlieferten Karmeliter – zumeist den Part des 

übermäßig potenten Ehebrechers ein, der (abhängig davon, ob er sich dabei nach gängiger Mä-

renmoral verhält oder nicht) mal mit und mal ohne Bestrafung durch einen gehörnten Gatten da-

vonkommt. In dieser Funktion wird selbiger aber nicht vom Märendichter als Mittel zur Kirchen- 

oder Sozialkritik instrumentalisiert, sondern fungiert nach Art eines Negativexempels vielmehr als 

Fürsprache für eine im Spätmittelalter ins Wanken geratene Ordnung. 

 

96 Ebd., S. 160. 
97 Vgl. Mazo-Karras, S. 273. 
98 Ebd., S. 277. 
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Die Montague-Grammatik 
Linda Leskau 

 

1. Einleitung 

Die von Richard Montague entwickelte logisch-formale Theorie beschreibt die natürliche Sprache. 

Für den US-amerikanischen Mathematiker, Logiker, Philosophen und Linguisten gab es keinen 

theoretischen Unterschied zwischen künstlichen1 und natürlichen2 Sprachen. Beide lassen sich in 

einen abstrakten algebraisch-logischen Rahmen betten.  

Montagues Ziel war es, mit seiner Theorie alle logischen Strukturen der natürlichen Sprache 

aufzudecken, sie durch Übersetzungsregeln in eine künstliche Sprache der intensionalen Logik3 

(IL) zu übersetzen und sie dann semantisch zu interpretieren.  Warum es Vorteile hat, Sätze einer 

natürlichen Sprache in eine Sprache der Logik zu übersetzen, erläutert Gebauer einleuchtend in 

seiner Einführung.  

„Eine solche Kunstsprache zeichnet sich nämlich dadurch aus, daß sie sich in über-
sichtlicher Weise semantisch interpretieren läßt. Man weist den Ausdrücken der 
Kunstsprache bestimmte Referenzobjekte zu und repräsentiert die syntaktischen 
Operationen zwischen den Ausdrücken der Kunstsprache semantisch durch konkre-
te Operationen zwischen Referenzobjekten. Bezeichnen wir Referenzobjekte von 
Ausdrücken auch als deren Denotate oder als deren Bedeutungen, so läßt sich das 
Prinzip der semantischen Interpretation von logischen Kunstsprachen folgenderma-
ßen formulieren: Die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks einer logi-
schen Kunstsprache ist in eindeutiger Weise von den Bedeutungen seiner Teile so-

wie von seiner syntaktischen Struktur abhängig.“4 

 Einerseits lässt sich Montagues Semantiksystem weitgehend in die philosophische Tradition von 

Frege, Tarski, Kripke und Carnap einordnen5, also in den Bereich der Sprachphilosophie. Anderer-

seits steht sie gleichzeitig durch die Beschreibung von Semantik und Syntax zwischen den Sprach- 

und Grammatiktheorien, die in der Tradition von Chomskys Transformationsgrammatik entstanden, 

und Beiträgen von Logikern zu semantischen Problemen natürlich-sprachiger Sätze.6 „Montagues 

Theorie ist angesiedelt in dem Spannungsfeld zwischen Logik und Linguistik, das sich in den letz-

ten Jahren in zunehmendem Maße verstärkt hat.“7 Deshalb bezeichnete Stegmüller Montagues 

 

1 Künstliche oder konstruierte Sprachen sind Sprachen, die von einer Person oder einer Gruppe neu ent-
wickelt wurden. 

2 Natürliche Sprache ist eine von Menschen gesprochene Sprache. 
3 Die intensionale Logik ist eine Erweiterung und Differenzierung der Prädikatenlogik jeglicher Stufe 
4 Gebauer, Heiko: Montague-Grammatik. Eine Einführung mit Anwendungen auf das Deutsche. 1.Aufl. 

Tübingen 1978, S. 6 
5 Vgl.: Gebauer, 1978, S. VII 
6 Vgl.: ebd., S. 3 
7 ebd., S. 3 
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Arbeiten auch als einen „[…] „erstmaligen grandiosen Brückenschlag“ zwischen Logik und Lingui-

stik […].8 

2. Vorerläuterungen 

Freges Versuch, umfassende Teile der natürlichen Sprache logisch- semantisch zu interpretieren, 

scheiterte an zwei Eigenschaften von natürlichen Sprachen: erstens an ihrer Situationsabhängig-

keit und zweitens an ihrem Kategorienreichtum. Montague löste diese Probleme folgendermaßen: 

erstens fügte er die Situationsabhängigkeit durch Relativierung der Logik auf so genannte Refe-

renzpunkte9, d.h. Welt-Zeit-Kontexte, in das System der Semantik ein. Zweitens konstruierte er den 

Kategorienreichtum durch eine Verallgemeinerung der Kategorien logisch-mengentheoretisch 

nach.  

Ein Beispiel kann zuerst den zweiten Punkt erläutern10. Mit einer Menge G, d.h. alle in Frage 

kommenden Gegenstände, kann man zu einer Funktion G  G kommen, die jedem Gegenstand 

G genau einen anderen Gegenstand G zuordnet. Nimmt man nun an, dass der Ausdruck ‘der Opa 

von’ eine Funktion ist, die jedem Menschen genau einen anderen Menschen zuordnet, nämlich 

seinen Opa, kann man durch Einsetzung eines Namens wie ‘Evelyn’ zu Bedeutungen wie ‘der Opa 

von Evelyn’ kommen. Setzt man dies nun als Argument11 in die Argumentenstelle der Bedeutung 

eines Prädikats wie ‘niesen’ ein, kommt man zu ‘der Opa von Evelyn niest’. Und dieses Prädikat 

liefert einen Wahrheitswert, je nachdem ob Evelyns Opa niest oder nicht. 

Aus der angegebenen Menge G und aus einer Menge W von Wahrheitswerten können wie ge-

zeigt Kategorien erzeugt werden12. Genauso kann durch eine erneute Anwendung derselben Ope-

ration auf schon erzeugte Kategorien eine Funktion höherer Ordnung erzeugt werden. Die Anwen-

dung der Funktionsbildung auf die Kategorie der Eigenschaften G  W13 ergibt die Kategorie der 

Eigenschaften von Eigenschaften, also Eigenschaften zweiter Stufe (G  W)  W. 

Dies wird von Montague bspw. verwendet, um die syntaktische Kategorie der Nominalphrase 

zu interpretieren14. Aus der ‘Mensch’ zugeordneten Eigenschaft aus G  W entsteht eine Eigen-

schaft zweiter Stufe aus (G  W)  W, also die Eigenschaft all derjenigen Eigenschaften, die auf  

sämtliche Menschen zutreffen. Somit wäre der Satz ‘jeder Mensch lächelt’ genau dann wahr, wenn 

die Eigenschaft ‘lächeln’ die Eigenschaft besitzt, Eigenschaft sämtlicher Menschen zu sein.  

Auch zu Montagues Lösung der Situationsabhängigkeit natürlicher Sprachen lässt sich einiges 

anführen. Ausdrücke natürlicher Sprachen können unter verschiedenen Umständen Unterschiedli-

ches bedeuten. Aber eine Interpretation weist jedem Ausdruck genau eine Bedeutung zu, ist also 

eindeutig. Montague löst dieses Problem, indem er seine Theorie auf Ausdrücke einschränkt, die 
 

8 ebd., S. 4 
9 Konstellation der semantisch relevanten Faktoren 
10 Vgl.: Löbner, Sebastian: Einführung in die Montague-Grammatik. Kronberg 1976, S. xi-xiii 
11 Ein Argument ist eine Aussage oder Folge von Aussagen, die zur Begründung einer anderen Aussage 

angeführt werden. 
12 G  G, G  W 
13 bspw.: G =‘der Opa von Evelyn niest’ wird durch Funktion ein Wahrheitswert W zu geordnet 
14 Vgl.: Löbner, 1976, S. xiv/xv 
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ein Mindestmaß an Eindeutigkeit haben. Erstens wird der Anwendungsbereich auf einen bestimm-

ten Zeitpunkt eingeschränkt. Denn ein und derselbe Ausdruck kann zu verschiedenen Zeitpunkten 

Unterschiedliches bedeuten. Zweitens wird die Anwendung auf einen bestimmten Zustand der Welt 

eingeschränkt. Denn unabhängig von der Zeit kann ein Satz wahr oder falsch sein, je nachdem wie 

sich die Tatsachen verhalten. Und drittens ist zum zeitlich fixierten Weltzustand noch ein individuel-

ler Standpunkt der Welt erforderlich. Denn innerhalb eines Weltzustandes kann dasselbe Prono-

men in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Personen und Dinge bezeichnen. 

Diese Einschränkungen sind deshalb notwendig, da Bedeutungen natürlich-sprachiger Aus-

drücke zwar von ihren Umgebungen abhängen, in einem Welt-Zeit-Kontext aber eine intendierte 

Eindeutigkeit besitzen. Somit sind Sprachen nach Montague Systeme, die zu jedem Welt-Zeit-

Kontext eine Interpretation liefern. Formal gesagt sind es, Abbildungen, die jedem Welt-Zeit-

Kontext eine Interpretation zuordnen.15 

Hat man die Menge WZK der Welt-Zeit-Kontexte und den Bedeutungsraum B, dann lässt sich 

die Semantik einer Sprache als Funktion bezeichnen. Diese ordnet jedem Ausdruck eine Funktion 

der Form WZK  B zu. Dies wird von Löbner als ‚Superinterpretation’ bezeichnet. Sie weist Na-

men und Deskriptionen, Abbildungen von WZK in B eine ‚Superbedeutung’ zu. „Elementar ausge-

drückt wird relativen Ausdrücken wie „der Bürgermeister“ eine Superbedeutung gegeben, die je-

dem Welt-Zeit-Kontext den in ihm sich anbietenden Bürgermeister zuordnet.“16 

Diese Welt-Zeit-Kontexte werden bei Montague - wie erwähnt - als Referenzpunkte bezeichnet. 

Dieser Begriff ist im Deutschen missverständlich.  

„Erstens bezieht sich Montagues Referenz nicht wie die traditionelle auf das, wor-
über gesprochen wird, sondern darauf, wo gesprochen wird. Zweitens wird Monta-
gues Referenz nicht von identifizierbaren Satzteilen vorgenommen, sondern vom 
ganzen Satz, gleichgültig welche Struktur er hat. Drittens wird Montagues Referenz – 
gewissermaßen – unwillkürlich hergestellt lediglich dadurch, daß Sätze in Welt-Zeit-
Kontexten verwendet werden.17 

Somit lässt sich als Unterschied zum traditionellen Referenz Begriff der Sprachwissenschaft sagen, 

dass „[…] man die traditionellen Referenzen „artikuliert“ und Montagues Referenzen „unartikuliert“ 

[…]“18 nennen kann. 

3. Grundbegriffe 

3.1. Algebren 

Ein wichtiger Begriff bei Montague sind Algebren. Algebren sind einfache mathematische Systeme. 

Auf diese werden Operationen, d.h. Funktionen angewendet, um weitere Elemente der Algebra zu 

erzeugen. Mitunter benötigt man nur wenige so genannte Basiselemente einer Algebra, um daraus 

alle anderen Elemente zu erzeugen. Es ist demnach möglich, aus einer Basismenge an Morphe-

 

15 Vgl.: Löbner, 1976,  S. xvii 
16 ebd., S. xviii 
17 Löbner, 1976, S. xix 
18 ebd., S. xix 
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men mit Operationen der Algebra, komplexe Ausdrücke einer Sprache zu erzeugen. D.h. man kann 

mit endlichen Mitteln, der Angabe endlich vieler Basisausdrücke und endlich vieler Operationen, 

unendlich viele Ausdrücke einer Sprache schaffen.  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist eine spezielle Algebra, die Peano-Algebra. Bei dieser Al-

gebra können Elemente, die selbst keine Basiselemente sind, nur auf eine einzige Art, d.h. durch 

ein und dieselbe Operation, erzeugt werden.  

Ein Beispiel19 kann die Erzeugung durch eine Peano-Algebra erläutern. Gegeben sei die Aus-

drucksmenge A, mit der Basis {a,b,c}. Ein vierbuchstabiger Ausdruck mit den genannten Basisele-

menten kann auf 5 verschiedene Arten erzeugt werden20 
 

1. 

‘c’ ‘b’ ‘a’ ‘b’ 

‘cb’   

‘cba’  

‘cbab’ 

 
2. 

‘c’ ‘b’ ‘a’ ‘b’ 

‘cb’ ‘ab’ 

‘cbab’ 

 
3. 

‘c’ ‘b’ ‘a’ ‘b’ 

  ‘ab’ 

 ‘bab’ 

‘cbab’ 

 
4. 

‘c’ ‘b’ ‘a’ ‘b’ 

 ‘ba’  

‘cba’  

‘cbab’ 

 

 
 

19 Vgl.: ebd., S. 28/29 
20 Die Anordnung der Basiselemente im erzeugten Ausdruck cbab sind beliebig gewählt. 
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5. 

‘c’ ‘b’ ‘a’ ‘b’ 

 ‘ba’  

 ‘bab’ 

‘cbab’ 

Diese Erzeugung lautet in operationaler Schreibweise folgendermaßen: 

1. k(k(k(‘c’, ‘b’) ‘a’) ‘b’) 

2. k(k(‘c’, ‘b’)k(‘a’, ‘b’)) 

3. k(‘c’ k(‘b’ k(‘a’, ‘b’))) 

4. k(k(‘c’ k(‘b’, ‘a’)) ‘b’) 

5. k(‘c’ k(k(‘b’, ‘a’) ‘b’)) 

Hierbei ist es nun möglich den Buchstaben k wegzulassen, da er immer dieselbe Operation be-

zeichnet. Ebenfalls können zur Erleichterung Häkchen und Kommata getilgt werden. Somit ergibt 

sich: 

1. ((cb)a)b) 

2. ((cb)(ab)) 

3. (c(b(ab))) 

4. ((c(ba)b) 

5. (c((ba)b)) 

Hier lässt sich deutlich erkennen, dass sich aus der Basis {a,b,c} die Ausdrucksmenge A mithilfe 

einer Peano-Algebra erzeugen lässt. Denn wenn nun mit Hilfe der so genannten Ausdrucksfunktion 

alle Klammern getilgt werden, erhält man jedes Mal den Ausdruck ‘cbab’. 

Somit kann am Ende festgehalten werden, dass der Ausgangspunkt für Montagues syntakti-

sches System die Erzeugung von Ausdrucksmengen durch eine Peano-Algebra ist. Diese erzeugt 

strukturell eindeutige Hilfsausdrücke, die durch Tilgung aller Klammern, mit Hilfe der Ausdrucks-

funktion, die Ausdrucksmenge von A bilden.  

3.2. Syntax 

Wie erwähnt besteht eine Montague-Grammatik aus einer syntaktischen und aus einer semanti-

schen Komponente. Jedoch überwiegt die syntaktische Komponente, das so genannte Syntaxsy-

stem. Denn es dient zur Erzeugung und zur Analyse von sprachlichen Ausdrücken.  

Zuerst werden in einer Peano-Algebra, wie im Beispiel gezeigt, strukturell eindeutige Hilfsaus-

drücke erzeugt. Durch ein System von Regeln und Kategorien werden aber nur die Strukturen 

erzeugt, die syntaktisch interessant sind. Die somit erzeugte Sprache ist dadurch nicht mehr der 

gesamte Bereich der Algebra, sondern nur noch eine herausgefilterte Teilmenge. Eine Peano-

Algebra und ein System von Regeln und Kategorien, bilden das Struktursystem. Dies ist das Kern-

stück des Syntaxsystems.  
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Im zweiten Schritt werden durch die im Beispiel erläuterte Ausdrucksfunktion jeder Struktur ein 

oder mehrere Ausdrücke zugeordnet, die diese Struktur besitzen. Jedoch muss gesagt werden, 

dass die Ausdrucksfunktion bei Montague eine untergeordnete Bedeutung spielt, „[…] weil in dem 

Montagueschen System die Struktur(en) eines Ausdrucks bereits nicht nur dessen syntaktischen 

Aufbau, sondern auch seine Bedeutung determinieren.“21 Die Ausdrucksfunktion ‚glättet’ lediglich 

die erzeugten Ausdrücke, bewirkt aber keine semantische Änderung. 

3.3. Semantik 

Die semantische Komponente einer Montague-Grammatik ist das Bedeutungssystem. Es weist den 

Strukturen, nicht den Ausdrücken, genau eine Bedeutung zu. Diese Bedeutungszuweisung folgt 

dem syntaktischen Aufbau der Struktur. Somit setzt eine semantische Interpretation die Syntax 

voraus. Deshalb ist die Bedeutung eines Ausdrucks die Menge der Bedeutungen seiner Strukturen.  

Ein Ausdruck kann damit auch nur semantisch mehrdeutig sein, wenn er syntaktisch mehrdeutig 

ist.  

Es kann demnach gefolgert werden, dass es beim Aufbau des Struktursystems wichtig ist, in 

entsprechender Zahl verschiedene syntaktische Strukturen, wenn ein Ausdruck mehrdeutig sein 

soll, bereitzustellen.  

Ein Beispiel22 kann dies erläutern. Der Ausdruck ‘ein’ ist mehrdeutig. Er kann erstens ‚irgendein’ 

und zweitens ‚jeder’ bedeuten. Somit ist die atomare Struktur ‘ein1’ und ‘ein2’ gegeben. Die Aus-

drucksfunktion tilgt nun die Indizes und führt damit zur Ambiguität des Ausdrucks ‘ein’. Gleichzeitig 

wird aber der Forderung entsprochen, dass jeder atomaren Struktur nur eine Bedeutung zugewie-

sen werden darf. 

3.4. Zusammenfassung  

Eine Montague-Grammatik besitzt eine syntaktische und eine semantische Komponente. Die syn-

taktische wird Syntaxsystem genannt. Sie dient zur Erzeugung und syntaktischen Analyse der 

Ausdrücke der betrachteten Sprache. Der Kern des Syntaxsystems ist das Struktursystem. In einer 

Peano-Algebra wird dabei eine Menge von Ausdrücken erzeugt, die dann durch die Ausdrucks-

funktion „geglättet“ werden. Durch ein System von Regeln und Kategorien sind die Operationen auf 

syntaktisch relevante Fälle eingeschränkt.  

Die semantische Komponente ist das Bedeutungssystem. Es setzt eine Syntax voraus, bzw. ist 

durch diese determiniert. Die Bedeutung eines Ausdrucks ist die Menge der Bedeutungen, die 

seine Strukturen besitzen. 

 

21 Löbner, 1976, S. 35 
22 Vgl.: Löbner, 1976, S. 60/61 
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4. Intensionale Semantik 

4.1. Fregesche Interpretationen 

Die Sätze einer natürlichen Sprache sind meist nicht nur wahr oder falsch, sondern meistens richtet 

sich ihr Wahrheitswert nach Faktoren wie Kontext, Zeit und Ort. Somit ist es nicht möglich, mit 

einem starren Bedeutungssystem zu arbeiten. Denn wenn man einem Satz einen festgelegten 

Wert zuweist, müsste vorher festgelegt sein, ob der Satz wahr oder falsch ist.  Dies ist nur bei 

Tautologien und Kontradiktionen möglich. Diese sind jedoch für den allgemeinen Sprachgebrauch 

uninteressant, weil sie keine Information enthalten.  

Die Konstellationen, auf die eine Bewertung einer Struktur achten muss, sind die Referenz-

punkte, also möglichre Konstellationen der semantisch wirksamen Faktoren. Wichtig ist, dass die 

Referenzpunkte den aktuellen Wert einer Struktur bestimmen. Sie sind nicht die Gegenstände, auf 

die die Struktur referiert. Der aktuelle Wert einer Struktur, der vom Referenzpunkt abhängt, ist das 

Designat der Struktur. Das Designat ist der Wert einer Struktur, der Gegenstand, den die Struktur 

bezeichnet.  

Ein Beispiel23 kann dies näher erläutern: Gegeben sei der Ausdruck A= die Temperatur in °C 

am 27.November 1975 um 13.00 Ortszeit. Um die Werte von A in einer Tabelle anzugeben, ver-

wendet man Städtenamen als Ortsbezeichnungen.  
 

Ort Wert von A 

Barcelona 15 

Innsbruck 3 

Moskau -3 

Peking 1 

Rio de Janeiro 23 

Die einzelnen Werte von A sind die Bedeutungen von A, also die Designate. 

Wenn nun die Struktur eines Satzes wahrheitswertig ist, hängt es von ihrem Referenzpunkt ab, 

ob ihr Designat wahr oder falsch ist.   

„Folgerichtig ist die Bedeutung einer Struktur nicht länger ein fester Wert, sondern 
eine Designatzuweisung für alle möglichen Referenzpunkte, die zu jeder Konstellati-
on der semantisch relevanten Faktoren den zugehörigen aktuellen Wert der Struktur 
ergibt.“24  

Diese Bedeutungssysteme, die die Bedeutungen der Strukturen in Abhängigkeit von bestimmten 

Faktoren darstellen, werden intensional oder Fregesche Interpretationen genannt.  

 

23 Vgl.: Löbner, 1976, S. 88/89 
24 Löbner, 1976, S. 85 



mauerschau :::  1/2008 
Grenzüberschreitungen 

 

 
 

88 

Das folgende Beispiel25 soll das Verständnis dieser Bedeutungssysteme erleichtern: Gegeben 

sei S= Er ist nicht älter als 73 Jahre. Hier hängt die Bedeutung im Gegensatz zum ersten Beispiel 

von mehreren Faktoren ab. Von „er“, vom Kontext und vom Zeitpunkt. „Er“ wird nun als Person A, 

B, C, D,… definiert, die am 1.1.1900, 1.1.1901, 1.1.1902… geboren ist. Die Zeitangabe erfolgt in 

Jahreszahlen. 
 

Personen/Zeit … 1974 1975 1976 1977 … 

A (W) F F F F (F) 

B (W) W F F F (F) 

C (W) W W F F (F) 

D (W) W W W F (F) 

… … … … … … … 

Hier ist das Designat der jeweilige Wahrheitswert W und F von S.  

In beiden Beispielen ist die Bedeutung der Strukturen eine Funktion. Diese ordnet jeder mögli-

chen Konstellation den zugehörigen aktuellen Wert der Struktur zu. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass in einem intensionalen Bedeutungssystem bzw. 

in einer Fregeschen Interpretation, die Bedeutungen aller Strukturen Funktionen sind. Diese ord-

nen der Struktur zu jedem Referenzpunkt ein Designat zu. Die Referenzpunkte bezeichnen dabei 

alle möglichen Konstellationen, die Einfluss auf den Wert der Struktur haben können. Der Gegen-

stand, den eine Struktur zu diesem Referenzpunkt bezeichnet, ist ihr Designat.  

4.2.  Prädikatenlogik erster Stufe (PL1) 

Die Prädikatenlogik erster Stufe26 wird hier nur kurz eingeführt und behandelt, da sie lediglich als 

Grundlage zur komplexeren intensionalen Logik dient. 

In der PL1-Sprache gibt es zwei atomare Strukturen, Konstanten und Variablen. Die Bedeutung 

der Variablen hängt vom Kontext und die der Konstanten von der möglichen Welt27 ab.  

Ein Referenzpunkt hat zwei Komponenten, nämlich einen Kontext und eine mögliche Welt. Der 

Kontext bestimmt die Designate der Variable und ist daher Variablenbewertung, und eine mögliche 

Welt bewertet die Konstanten.  

4.3. Intensionale Logik (IL) 

Die atomaren Strukturen der IL zerfallen wie auch die der PL1 in die Komponenten Konstanten und 

Variablen, d.h. in kontext-konstante und kontext-variierende Strukturen.  

 

25 Vgl.: ebd., S. 88/89 
26 Die Prädikatenlogik, auch Quantorenlogik genannt, ist ein logisches System, mit dem Argumente formu-

liert und auf ihre Gültigkeit geprüft werden können. Sie ist eine Erweiterung der Aussagenlogik und findet 
ihre Anwendung in Logik, Mathematik, Informatik, Linguistik und Philosophie. 

27 Eine mögliche Welt ist ein Modell, wie die Wirklichkeit beschaffen sein könnte. 
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Die Bedeutung der Strukturen hängt hier von Kontext, Welt und Zeitpunkt ab. Jedoch treten 

Welt und Zeitpunkt zusammengenommen an die Stelle der Welt in der PL1. Bei jedem Referenz-

punkt kzw bestimmt also k den Wert der Variable und wz den der Konstanten.  

Weiterhin muss gesagt werden, dass die Semantik der IL-Sprache zweiteilig ist. Sie besteht aus 

einem logischen und einem nicht-logischen Schritt. Der logische Schritt besteht aus der Umfor-

mung der Strukturen in logische Formeln. Der nicht-logische Schritt gibt eine IL-Interpretation an. 

Durch diese wird den IL-Übersetzungen eine aktuelle Bedeutung zugeordnet. Somit kann man 

sagen, dass die Übersetzung in logische Formen, die Aufbereitung der Sprache für die Anwendung 

der IL-Interpretationen ist.  Dabei wird alles Logische in einem Satz mit IL-Mitteln ausgedrückt und 

der nicht-logische Rest wird durch ein Bedeutungssystem interpretiert.  

Wichtig dabei ist, dass es nicht möglich ist, Interpretationen für einen Ausschnitt einer Sprache 

anzugeben. Denn die Definition des Begriffs ‚mögliche Welt’ ist problematisch. Es ist unmöglich, für 

alle Sätze Bedingungen anzugeben, mit denen man an Hand der Referenzpunkte den Wahrheits-

wert des Satzes ermitteln kann.  

„Die sinnvolle Anwendung der Montagueschen Semantik besteht also nicht darin zu 
versuchen, eine vollständige Fregesche Interpretation anzugeben, sondern vielmehr 
darin, die Wahrheit oder Falschheit eines Satzes mithilfe des Folgerungsbegriffs auf 
die Gültigkeit anderer Sätze zurückzuführen […].“28  

Ein Satz ist dann in einer möglichen Welt wahr, wenn er logisch aus anderen Sätzen folgt. Hierbei 

ist es nicht notwendig, konkrete mögliche Welten anzugeben. 

4.4.  Deutsches Beispiel 

Der Ausschnitt des Deutschen, der hier wiedergegeben wird, bezieht sich auf die Beispiele Monta-

gues in „The proper Treatement of Quantification in Ordinary English“. Es wird keine vollständige 

Übersetzung und Interpretation gezeigt, sondern kleine Beispiele gegeben und Schwierigkeiten bei 

dessen Durchführung aufgezeigt. 

Für ein Beispiel zur Übersetzung29 sei der Satz ‘Patrick schläft nicht’ gegeben. Dieser besitzt 

u. a die Struktur nicht(Patrick(schlafen)). Hier sind drei Dinge logisch analysierbar. Erstens die 

atomare Struktur ‘nicht’, zweitens die Anwendung dieser Struktur auf den Satz ‘Patrick(schlafen)’ 

und drittens die Verknüpfung der Strukturen ‘Patrick’ und ‘schlafen’. Die Ausdrücke ‘Patrick’ und 

‘schlafen’ selbst sind nicht übersetzbar und bleiben in der Übersetzungsformel erhalten.  

Allgemein lässt sich sagen, dass Sätze, die nicht tautologisch oder kontradiktorisch sind, etwas 

aussagen, d.h. eine Information enthalten. Gegeben sei dazu der Satz ‘Steve schreit’30. Die Inten-

sion dieses Satzes ist in jedem Kontext eine Funktion F: WELT x ZEIT31  {W, F} und somit ein 

Prädikat über einem Welt/Zeit-Punkt. Dieses Prädikat trifft auf gewisse Welt/Zeit-Punkte zu, näm-

 

28 Löbner, 1976, S. 205 
29 Vgl.: ebd., S. 209/210 
30 Vgl.: ebd.,  S. 218/219 
31 WELT x ZEIT ist ein kartesisches Produkt der Form AxB. Das kartesische Produkt zweier Mengen A und 

B ist die Menge aller geordneten Paare. Ein geordnetes Paar ist eine geordnete Zusammenstellung 
zweier Objekte. Es wird auch 2-Tupel genannt. Ein n-Tupel ist eine geordnete Zusammenstellung von 
Objekten, deren Elemente eine festgelegte Reihenfolge haben. 
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lich für die, in denen der Satz wahr ist. Somit beschreibt er eine Menge von Welt/Zeit-Punkten. 

Genau die Menge, in denen Steve schreit, bzw. das Prädikat, d.h. der Inhalt des Satzes, trifft auf 

diese Konstellation von Welt und Zeit zu.  

Bei der Interpretation von Ausdrücken und Sätzen kann es zu vielerlei Schwierigkeiten kom-

men, von denen hier einige aufgezeigt werden.  

Bei der aktuellen Interpretation eines Satzes werden die Verben und Substantive durch die 

Menge der in Frage kommenden Individualbegriffe interpretiert und nicht durch die Menge aller 

Intensionen32. Denn nur so ist gesichert, dass ein Satz nicht bei Veränderung einer Intension seine 

Gültigkeit verliert. In dem Satz ‘Jede Fliege hat sechs Beine’33 ist bspw. nur von den in Frage 

kommenden Fliegen die Rede und nicht voll allen Fliegen überhaupt. Denn nur so ist es möglich, 

dass der Satz nicht seine Gültigkeit verliert, wenn jemand einer einzelnen Fliege ein Bein ausreißt.  

Ein weiteres Problem sind temporale Ambiguitäten34 und die Ambiguität von Satzadverbien35. 

Zum ersteren Problem lässt sich der Beispielsatz ‚Der Fleischer ist einmal ein Klempner gewesen’ 

heranziehen. Dieser Satz hat verschiedene Paraphrasen. Eine erste ist: ‚Es ist einmal der Fall 

gewesen, dass der damals einzige Fleischer der damaligen Menge der Klempner zuzurechnen 

war.’ Eine zweite: ‚Der jetzige Fleischer hat einmal als Klempner gegolten.’ Eine dritte: ‚Einer der 

jetzigen Fleischer ist einmal der damals einzige Klempner gewesen.’ Und eine vierte: ‚Der jetzt 

einzige Fleischer ist einmal mit einem der jetzigen Klempner identisch gewesen.’  

Deutlich lässt sich hier zeigen, dass der Satz nicht nur eine Bedeutung hat. Er ist syntaktisch 

und damit auch semantisch mehrdeutig, und dies muss bei der Konstruktion des Struktursystems 

beachtet werden. 

Zur Verdeutlichung des Problems der Ambiguität von Satzadverbien eignet sich der Satz ‚Mein 

Freund ist wieder Raucher’. Dieser Satz hat zwei Bedeutungen: Entweder ‚…, wie schon mein 

voriger Freund’, oder ‚…, nachdem er vorübergehend Nichtraucher gewesen ist’.  

Wie schon im ersten Beispiel zeigt sich auch hier die Wichtigkeit der Beachtung der Mehrdeu-

tigkeit von Sätzen bei der Übersetzung und Interpretation. 

5.  Fazit und Anregung zur Kritik an Montague 

Montague hat eine logisch-mathematische Theorie geschaffen, mit der die Syntax und Semantik 

einer natürlichen Sprache beschrieben werden kann. Jedoch ist es nicht möglich, in einem Monta-

gueschen Bedeutungssystem den Begriff der möglichen Welt zu definieren oder sogar einzelne 

Welten anzugeben. Denn jede einzelne mögliche Welt determiniert für jeden Zeitpunkt und jeden 

Kontext alle Designate und insbesondere jegliche Wahrheitswerte aller Sätze. Zwar beschreibt ein 

Satz eine Menge von möglichen Welten, nämlich die, in denen er wahr ist, aber es ist nicht mög-

lich, mit einem Satz eine mögliche Welt zu beschreiben. Denn dafür müsste er unendlich viele 

 

32 Nach Frege bezeichnet die Intension oder auch der Sinn den Inhalt, der sich aus den Relationen der 
Zeichen, Sätze, Wörter etc. untereinander im System der Sprache ergibt. 

33 Vgl.: Löbner, 1976, S. 243/244 
34 Vgl.: ebd., S. 267/268 
35 Vgl.: ebd., S. 268/269 
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Informationen enthalten. Jedoch interessiert den Semantiker an dem Satz ‚Theo hustet’36 auch 

nicht  das Wann oder das Ob, sondern der Wahrheitswert des Satzes, d.h. welche anderen Sätze 

als Prämissen wahr sein müssen, damit diesem Satz ein Wahrheitswert zugeordnet werden kann. 

Somit ist die Aufgabe der Semantik „[…] den Wahrheitswert eines Satzes auf die Gültigkeit der für 

diesen Satz relevanten Prämissen zurückzuführen […]“.37 Damit wird - wie erwähnt - der Begriff der 

„logischen Folgerung“ zum zentralen Instrument der Semantik. Folgt ein Satz logisch aus einer 

Menge von Prämissen, dann kann ihm ein Wahrheitswert zugeordnet werden, ohne konkrete Wel-

ten anzugeben.  

Schnelle kritisiert in seinem Buch „Universale Grammatik“ Montagues Übersetzung in die Spra-

che der IL. Seiner Meinung nach wird bei Montague zwar die natürliche Sprache in eine Sprache 

der IL übersetzt, aber die Relativierung dieser Sprachen, d. h. Montagues erläuterte Lösung des 

Fregeschen Problems des Kategorienreichtums natürlicher Sprachen, auf den gegebenen Kontext 

ist unzulänglich. Sie bezieht sich nur auf den kommunikativen Rahmen, d.h. auf Sprecher, Hörer 

und Zeitpunkt der Äußerung. Alle anderen Faktoren, welche von Schnelle nicht weiter erläutert 

werden, werden seiner Meinung nach von Montague nicht berücksichtigt. Deshalb schlägt er eine 

Theorie vor,  

„[…] die zwar mit einer auf den kommunikativen Rahmen bezogenen Sprache der in-
tensionalen Logik als Sprache der semantischen Repräsentation arbeitet, im übrigen 
aber die Übersetzung der Sprache in die Sprache der semantischen Repräsentatio-
nen von der Vielfalt möglicher Kontexte der Sprachverwendung abhängig macht. Sie 
ginge davon aus, daß die Repräsentation eines sprachlichen Inhalts in der Sprache 
der semantischen Repräsentationen (Version der Sprache der intensionalen Logik) 
vom Kontext durchaus interpretierbar ist, in den Nullausdruck der Metasprache über-
setzt wird und damit als (in diesem Kontext, d.h. ohne Zusatzinformation) nicht inter-
pretierbar ist.“38 

Schnelle gibt selbst zu, dass dies noch zu spezifizieren ist. Eine weiterführende Beschäftigung mit 

Montague in dieser Hinsicht stellt allerdings eine diese Arbeit übersteigende Aufgabe dar. 

 

36 Vgl.: Löbner, 1976, S. 288 
37 Löbner, 1976, S. 288 
38 Montague, Richard/Schnelle, Helmut: Universale Grammatik. Braunschweig 1972, S. 23 
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Stefanie Benke: Formen im „Teppich des Lebens“ um 1900. Le-

bensphilosophie, der junge Lukács und die Literatur
2008. 297 S., 22,5 x 16 cm

Paperback ISBN: 978-3-940251-16-9

E-Book ISBN: 978-3-940251-17-6

Um 1900 ist Mitteleuropa so modern geworden, dass der rasche 

Fortschrittsprozess Verunsicherung auslöst. Insbesondere Künstler 

und Intellektuelle nehmen ihn als übermächtig wahr. Ein großes 

Problem für viele von ihnen ist: Innen und Außen sind einander 

fremd geworden. Daher entstehen im hier behandelten Zeitraum 

zwischen 1890 und 1918 unterschiedlichste philosophische und 

literarische Ansätze, welche die Entfremdungsprozesse kritisch 

hinterfragen und durch eigene Entwürfe zu überwinden hoffen. 

Zu ihnen gehören u. a. die Lebensphilosophie, die Schriften des 

jungen Georg Lukács, die neuklassischen Werke Paul Ernsts, die 

Dichtung Stefan Georges sowie die Kulturkritik seines Kreises. Zusammenhänge zwischen diesen Strömun-

gen vor dem Hintergrund einer empfundenen und erlittenen Zeitproblematik aufzuzeigen, ist Gegenstand 

der vorliegenden Studie. Übergreifende Motive sind beispielsweise die Suche nach einer neuen Sprache 

und Gemeinschaft sowie nach der Ordnung des Lebens in der Kunst.

Nicola Berger: Was sagt Clementine zur lila Kuh? Fernsehwer-

bung analysieren und interpretieren
2008. 115 S., 22,5 x 16 cm 

Paperback ISBN 978-3-940251-14-5

E-Book ISBN 978-3-940251-15-2

Fernsehwerbung hat im Gegensatz zu anderen Werbeformen ei-

nige Vorzüge: Sie profitiert von einer großen Reichweite und Pro-

dukteigenschaften können realistisch und anschaulich dargestellt 

werden; das Medium Fernsehen suggeriert eine hohe Glaubwür-

digkeit und hat einen großen Unterhaltungswert. Aber: Spotin-

halte müssen dem Zuschauer schnell und möglichst eingängig 

vermittelt werden, so dass er die Botschaft innerhalb weniger 

Sekunden verstehen kann.

Wie aber müssen Werbespots gestaltet sein, damit die Botschaft 

verstanden und die Zielgruppe erreicht wird? Wie funktioniert 

Werbesprache? Welche Wirkung soll Fernsehwerbung auf ihre Rezipienten haben und mit welchen Instru-

menten wird diese Wirkung erzielt? Welche sprachlichen, visuellen und auditiven Mittel werden verwendet 

und wie werden diese miteinander verknüpft?

Die vorliegende Arbeit bietet eine Anleitung zur Analyse von TV-Spots. Im Mittelpunkt steht ein differen-

ziertes Analysemodell, mit dessen Hilfe Spots strukturiert und Schritt für Schritt analysiert und interpretiert 

werden können.



Svetlana Ising: Deutsche und russische Fernseh-Werbeslogans im Ver-

gleich. Eine linguistische und interkulturelle Analyse
2007. 201 S., 22,5 x 16 cm

Paperback ISBN 978-3-940251-00-8

E-Book ISBN 978-3-940251-03-9

Die vorliegende Untersuchung will dazu beitragen, die Rolle von Slogans 

in der Fernsehwerbung klarer zu definieren. Schwerpunkt der Arbeit ist die 

Analyse ausgewählter russischer und deutscher TV-Slogans aus den Jahren 

2001 und 2002. Es werden Aspekte der Linguistik, Werbepsychologie und des 

Marketings berücksichtigt und die Perspektive der Konsumenten sowie die 

von Werbemachern in den Blick genommen. Die Untersuchung liefert die 

erste systematische, kontrastive Analyse russischer und deutscher Fernsehslogans, arbeitet deren gestal-

tungstechnische, sprachliche und kulturelle Besonderheiten heraus und liefert Erklärungen für die unter-

schiedliche Präsentation der Fernsehslogans in Deutschland und Russland.

Yvonne Luft: Die Bedeutung von Namen in Kinderbüchern. Eine Studie zur 

literarischen Onomastik im Spannungsfeld zwischen Autor und Leser
2007. 278 S., 22,5 x 16 cm
Paperback ISBN: 978-3-940251-05-3
E-Book ISBN: 978-3-940251-06-0

Namen literarischer Figuren wecken durch ihre ungewöhnliche Struktur viel-

fältige Assoziationen und erfüllen so wichtige Funktionen im literarischen 

Werk. Erstmals wird in dieser interdisziplinären Arbeit eine Methodenkombi-

nation angewendet, um die Namenmerkmale zu analysieren. Zunächst wer-

den in einer Korpusanalyse Eigennamen aus fantastischen Kinderbüchern 

populärer deutscher Autoren auf ihre linguistische Struktur hin untersucht. 

Die Ergebnisse werden dann in einer Interviewreihe mit den Autoren thematisiert, um Einblick in den Pro-

zess der Namenschöpfungen zu bekommen und so die Intentionen der Namengeber zu berücksichtigen. 

Schließlich wird durch ein Assoziationsexperiment mit einer Schulklasse überprüft, ob die zuvor analysier-

ten Namen auch die beabsichtigte Interpretation erzielen. Die Verknüpfung der drei Ergebnisblöcke zeigt 

schließlich, welche sprachlichen Besonderheiten literarische Eigennamen auszeichnen.

Olaf Lenders: Active vocabulary learning with electronic glosses. 

A longitudinal qualitative study in an authentic EAP classroom
2007. 211 S., 22,5 x 16 cm

Paperback ISBN 978-3-940251-10-7

E-Book ISBN 978-3-940251-11-4

Vocabulary annotations on the margin of a text have been used for cen-

turies to facilitate reading comprehension. In foreign language teaching, 

such glosses have also been used for teaching specific vocabulary. Since the 

advent of hypertext, glosses in electronic form have allowed for greater fle-

xibility and interactivity. In a longitudinal study it was found that learners 

regard tailor-made electronically-glossed reading tasks as helpful and mo-

tivating.This book introduces an effective and motivating method for faci-

litating vocabulary acquisition that is particularly suitable for teaching languages for specific purposes 

but can equally well be adapted for general language courses.



Sven Ellmers: Die formanalytische Klassentheorie von Karl Marx. 

Ein Beitrag zur ,neuen Marx-Lektüre‘
2007. 128 S., 21,00 x 13,5 cm

Paperback ISBN: 978-3-940251-02-2

E-Book ISBN: 978-3-940251-04-6

Der Klassenbegriff bei Karl Marx wird heute als wirklichkeitsinadäquat ab-

gelehnt. Dabei wird in der Rezeption seiner Schriften kaum zur Kenntnis 

genommen, dass Marx das Wort ‚Klasse‘ in unterschiedlichen Kontexten 

verwendet. Der von zahlreichen Soziologen proklamierte Abschied von der 

Marxschen Klassentheorie gründet überwiegend auf einer unzulässigen Ein-

ebnung der programmatischen Unterschiede von Form- und Sozialstruktur-

analyse.

Das vorliegende Buch zeigt, dass die Kritik der politischen Ökonomie als eine eigenständige Disziplin in-

nerhalb der Sozial- und Ungleichheitsforschung zu gelten hat, die unvermindert Aktualität besitzt.

Christoph J. Bauer / Sven Ellmers / Niklas Hebing / Peter Kriegel / Holger 

Wendt (Hg.): Faschismus und soziale Ungleichheit (Studien des Gesell-

schaftswissenschaftlichen Institutes Bochum (GIB), Bd. 1)
2007, 185 S., 22,5 x 16,00 cm

Paperback ISBN: 978-3-940251-01-5

E-Book ISBN: 978-3-940251-09-1

Seit den siebziger Jahren haben sich im politischen Diskurs zunehmend 

Standpunkte durchgesetzt, die die Legitimität des Sozialstaates anzweifeln, 

indem sie vor allem seinen bürokratischen Aufwand, angeblichen Zwang-

scharakter und seine hohen Kosten kritisieren. Auch in diesem Kontext sorgte 

das 2005 erschienene Buch „Hitlers Volksstaat“ von Götz Aly für Aufsehen, 

fand mit ihm doch ein weiteres Argument Eingang in die Diskussion: Der 

Sozialstaat müsse als moralisch diskreditiert betrachtet werden, da er nicht nur Züge des Sozialismus tra-

ge, sondern darüber hinaus auch des National-Sozialismus. Die Tagung „Faschismus und soziale Ungleich-

heit“, die das GIB im Januar 2006 veranstaltete, nahm sowohl Bezug auf das Buch von Aly als auch auf die 

sich daran anschließende Diskussion. Die Tagungsbeiträge liegen nun in diesem Sammelband vor.
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