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1. Das Konzept Maskerade

Der Schwerpunkt meiner Analyse sol1 auf Blaubarts sonderbarer Beziehungs-
philosophie liegen, deren Quintessenz dęn in abendl2indischen Liebesmythen evo-
zierten Emotions- und kommunikationsmustern kraB widerspricht, hanjelt es sich
doch nicht etwa um das in der weltabgeschiedenheit nur seiner Liebe lebende paar,
sondern um die mitten in der Gesellschaft aufgebaute konstellation das paar und
der verriegelte Raum. Bei allęr offenheit der Blaubartschen Persónlichkeit fiir
individualpsychologisch formulierte Analysen und Diagnosen darf der soziokul-
turelle Kontext nicht aus dem Fokus der Betrachtung gelassen werden. Denn
einerseits ist es um Blaubarts emotionale Bindungsstruktur bzw. seine Beziehungs-
fiihigkeit fragwiirdig bestellt, andererseits sind e§ zum groBen Tei1 die geseilschaft-
lichen und kulturellen Imperative, dię ihn zu verschiedenartigen Rańements im
umgang mit Frauen anlegen und seine Liebesphilosophie teiiweise legitimieren -eine Liebesphilosophie, die Christiane Lutz folgendermaBen charakterisiert:

Ąry mit mir, ich gebe dir alles, Sorgiosigkeit, Geborgenheit, Identitźit i,iber deine
Rolle als Ehefrau, sei du nur mein objekt, mein Schmuck-. Tu alies fiir mich, ohne zu
flagen, ich gebe dir daflir alles, was ich besitze. Rtihrjedoch nicht an bestimńte innere
Bereiche (in denen meine Beziehungsproblematik verborgen ist), d.h. fordere von mir
nicht Bezogenheit und individuellęs Fiihlen; frag nicht naJh crunaen meiner rrucnt 1inLeisfungs- und Arbeitssucht), ve.waite du als ,Nora. mein ,Puppenheim., in dem ich
versorgt werde. Entwickle dich nicht zu einer fragenden Persrinlióhkeit, die wissen und
erkennen will, sonst ist es mit der sorglos paradiesischen Henlichkeit zu Ende und du
wirst Opfer meines Sadismus,'.1

Monika Szczepaniak, By dgoszcz

,,Taktik, Taktik, wie kann man so rechnen?''

Im Zentrum dięser Philosophie steht das miinnliche Geheimnis2,
kęinen Zugang hat. Um dieses Geheimnis zu hriten, entwickeln
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Blaubrirte diverse ausgekliigelte Strategien, bei denen die ,,Stilistik der Existenz"
(Michel Foucault) von eminenter Bedeutung ist.

In Kar1 SchloBleitners Erzdhlung Prinz Blaubarlwird Blaubarts Problem, das an

die Aporien des kulture11 gestylten Mannseins riihrt, auf den Punkt gebracht es ist
die Unmóglichkeit, seine tiefsten B ediirfnisse zu befriedigen: ,,Ich bin vielleicht der
Mann, der nach der groBen Liebe driingt und sich dagegen wehrt, wei1 er dann

zerbrechen mijBte und der sich danach sehnt, einmal im Leben zu zerbrechen und

doch mit aller Kraft dagegen stemmt - aus Selbsterhaltungstrieb"3. Prinz Blaubart
nimmt eine maskuline Pose an, um als mtinnlich genug angesehen zu werden und
erlófjt einen Aufruf an die Schónen des Landes: Gesucht wird eine Frau ,zum
Verlięben'. Was ihn ,zu den Weibern treibt', ist also einerseits der Drang nach
gesellschaftlicher Anerkennung und andererseits das Bediirfnis, seine verborgenen
emotionalen Wilnsche zu erftillen. So ist die Motivation vieler Blaubart-Figuren
beschaffen.

,,Blaubarts Verhóltnis zu Frauen ist durch Pęrformativitdt und Expressivitiit gepriigt.

Schóńeit, Stżrke und Autoiltat - Ideale, denen Blaubart nicht gewachsen ist, werden
in Akten, Gesten und Handlungen nachgeahmt. Blaubart versucht, den eigenen
Selbstwert als Zugehórigkeit zur ,richtigen' Mżinnlichkeit zu inszenieren. Obwoh1 die
Maskerade ęine Art Uneigentlichkeit darstellt - sie verweist auf den kulturellen
Darstellungsakt und 1egt die Móglichkeit einer grundsótzlich anderęn Ordnung nahe -,
kann der Mechanismus der Frauenunterdńckung nicht iiberwunden werden."o

Blaubart setzt die Normen und richtet, heiratet und tótet, 1iebt und zerstiickelt, er

macht die Frau,,zum Schatten einer Gewesenen" (H. Natonek), er betreibt einen
sexuellęn Kannibalismus oder iibt subtilen Terror aus, eI versklavt und
domestiziert, liebt und verwirft, verfiihrt und erniedrigt, zieht an und tótet. DaB
diese Kapitalverbrechen gegen Frauen immer wieder begangen werden, 1iegt an

den Beharrungskraften dęs mżinnlichen Habitus. Die Unmóglichkeit einer demo-
kratischen Blaubart-Beziehung 1żBt sich auf die Macht der inkorporierten Werte
und Haltungen und auf die Wirksamkeit der vorreflexiven Dimensionen der
entsprechend sozialisierten Kórper zuriickfiihren, nlcht zuletzt auf die Unterstiit-
zung des Geschlechtersystems durch gesellschaftliche Institutionen, ,,deren
Struktur und Entwicklungslogik die Prógung durch das alte, traditionelle
Geschlechteralfangement aufweist"5. Blaubdrte sind mehr als andere litęrarisch
konstruierte mrinnliche Figuren ,,Gefangene und auf versteckte Weise Opfer der
herrschenden Vorstellung, die gleichwoh1 so perfekt ihren Interessen entspricht"u.

SchloBleitner, Kar1: Prinz Blaubart. In: Der
24'7-262,hięr 248.
Szczepaniak (wie Anm. 2) 300f.
Brandes, Holger: Der mdnnliche Habitus.
Opladen 2002,262.

Brenner 7 (1911) 203-2ż2 und 8 (1911)

Mdnnerforschung und Mźnneryolitik 2.

6 Bourdieu, Pier:re: Die mdnnliche Herrscha1l. In: Ein alltiigliches Spie1. Geschlechter-
konstruktion in der sozialen Praxis. Hgg. Irene Dólling u.a. Frankfurt am Main (1996)
'1997, I53 2I"/,hier 187.
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Blaubarts problematische Beziehungsphilosophie mit den ihr immanenten
Arrangements und Maskeraden soll nun am Beispiel einiger Texte aus der zweiten
Halfte des 20. Jahrhundefts - aus dem kulturellen Kontext einer umfassenden Krise
von Ehe, Familie und nicht zulętzt von Miinnlichkeit - dargestellt werden.

2. Blaubart Mitte 40

In Dieter Hildebrandts Blaubart Mitte 40 (I977) formuliert der Protagonist seine
Meinung zum Thema Ehe - ein Urtei1, das dem Bild der Ehę in der Gegenwarts-
literatur gerecht wird7: ,,Jede Ehe ist ein Mord. Manchmal stirbt der Mann. Aber
meistens stirbt die Frau, und das Grauenhafte ist eben, daB sie ihren Tod iiberlebt."8
Zwar werden die Mórdęr nicht eingesperrt, die Leichen nicht versteckt, nicht
zersti,ickelt, aber es handelt sich um ,Mordangelegęnheiten'. Die Ehen werden als

,,Bluffs unseler Gesellschaft" bezeichnet, sie scheinen nur noch Geschiiftsver-
bindungen oder Interessengemeinschaften nl sein, und wenn sie als ,gut' gelten,
dann sind sie meistens erst recht,,eine fortwżhrende, tagtżgliche, jahrausjahreinige
Intimqua1"9.

,,,Und wie morden Sie', fragte jemand zurtickweisend.
,Mit Liebe', sagte Falck,"io

Falck mordęt mit Liebe oder dem, was eI fiir Liebe hżlt. Er tótet aber auch die
Liebe selbst. Der moderne Blaubart benutzt kein Messer, er braucht die ,,Lęichen
nicht zu verstęcken. Blaubarts zimmer ist offen. Die schuld ist nicht nachwęisbar.
Eine von Falcks Frauen begeht Selbstmord, weil er sie verlassęn hat. Die Worte ,es
ist aus' erweisen sich fiir die Frau, die ihn bis zur Selbstaufgabe liebte, als
tódlich."11 Eine andere Lduftzu ihm ijber die StraBe und verungliickt dabei tódlich.
Die dritte liiBt er bei der schwiilen Hitze in Italien nach drei Glas Wodka wandern
und baden - sie stirbt an Kreislaufkollaps. Um sich von ihnen zu erholen, schickt
er węitere drei Frauen auf eine Kreuzfahrt, von der zwei von ihnen in Siirgen
zuriickkommen. Die Zeltungen versuchen, den Fall einzuordnen: ,,BLAUBART
MIT COMPUTERHIRN?"" Ubęr Blaubarts einzige Ehę żufiert sich ein guter

' YgL. z. B. das Bild dęr Ehę als einer,,toten" Form bei Max Frisch oder das eheliche
Infemo in Elfriede Jelineks ,Die Liebhabęrinnen', wo Frauen und Mdnner in den Ehęn
gemeinsam dahinsterben, wobei der Mann Abwechslung genieBen kann und vielleicht
etwas langsamer und ,,interessanter" stirbt als die Frau.8 Hildebrandt, Dieter: Blaubart Mitte 40. Hamburg 1977 , 79,n Vg1. ebd., 82.

r0 Ebd.
11 Vg1. Dea Lohers Drama Blaubart - Hoffrrung der Frauen (1999), in dem weibliche Liebe

,,iiber die MaBen der miinnlichen Unf;ihigkeit zu lieben gegentibergestellt wild und die
Frauen mit ihrer Hoffirung auf Erlósung scheitem 1iiBt (Loher, Dea: Manhattan Medea.

^ 
Blaubart - Hoffnung der Frauen. Zwei Stiicke. Frankfurt am Main 1999).

'' Hildebrandt (wie Anm. 8) t95.
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Bekannter: ,,[... ] denn ihr wart ja nie wirklich ein Paar, nie wirklich zusammen, nie
wirklich einig, sondern immer ztl zweit, immer in einem Kampf.''r3

Hildebrandts Blaubart glaubt sein Berufs- und Privatleben vollkommen untel
Kontrol1e zu haben, Er rvi1l auch Herr seiner Depressionen sein. Die Macht des
Zufalls ist fiir ihn eine Horrorvorstellung: ,,Ich will nichts mit dem Zufa11 zu tun
haben. Ich móchte mit Kausalketten, Kombinationen, Kalkril bedient werden. oder
mit dem Gesetz der Serie"la. Miriam, die 1etzte am Leben gebliebene Frau, umarmt
an der kiiste eine steinfigur und sagt zum Liebesmórder: ,,warum kannst du nicht
tot sein wie er. Tot und aus Stein. Nicht zornig. Keine Pldne. Nicht nachgeben,
Nicht sehen. Nicht fiihlen, damit ich dich allein fiihlen kann. Fiir dich mit. Alles
spiiren. Dein Leben. deinen Tod, Deinen Marmor. Glatt. Krihl. Kalt.'''5 Der An-
sPruch, weibliche Emotionen, die Geflihle vieler Frauen zu ,verr.valten', dtirfte ein
verzweifelter Ausdruck der Angst vor eigenen ,weiblichen' Wiinschen sein, Falck
wi1l keine seiner Frauen aufgeben, seine Eroberrrngen sollen ihm in einem
universum von Frauenangst und uberlegenheitsphantasien, von Abstraktionen und
Projektionen, von seinen mdnnlichen Kopfgeburten alle gehóreniu. Sein Bezie-
hungsnetz, in dem er mit sechs Frauen gleichzeitig lebt, ist eine ausgekliigelte
konstruktion, ein sorgfżiltig ausgearbeitetes system, in dem ,,I(ollisionen zwischen
der einen und anderen Lust"l' um jeden Preis zu vermeiden sind,

und doch gerdt sein raffinierter Lebensplan, in dem wirtschaftlicher Erfolg und
sexuelle Leistungskraft miteinander einhergehen, ins Wanken: ,,er wol1te nicht
1zinger die Bombe in seiner Existenz ticken hóren"". Dieses Ticken beunrrrhigt ihn
schon seit 1dngerem, es ruft die Erinnerung an das ,,Wunschterritorium Frau.'
(Klaus Theweleit) wach, l,iber das er stets rdtselt - eine gigantische Herausfor-
derung fiir das mdnnliche Bediirfnis nach Kontrolle. Als sich herausstellt. daB seine
Ehefrau Julia doch lebt, wi1l Falck sie in dem Tunnel treffen, in dem sie vor zehn
Jahren verschollen ist, nachdemjemand aufsie geschossen hatte, In seiner iiblichen
Art denkt er iiber Frauen nach und kommt zum deprimierenden schlu8, daB sie ihn
doch iiberlistet haben. Sarah, die sich seine Phantasien iiber den gewiinschten Tod
von Julia angehórt hat, realisiert seinen Plan des Mords im Tunnel bis auf eine
Einzelheit - sie hat zwar geschossen, aber mit Volsatz danęben.

Die Reise mit dem Auto, das im Zug transportiert wird, zu einer Frau, die tot
geglaubt war und doch 1ebt, wird zur Fahrt ins Schwarze, zu einer Niederlage des
ewigen Siegers, der sich nun als ein ,betrogener Betriiger'erweist: ,,In einem Auto
sitzen, das man nicht 1enkt, auf einemZug, den man nicht steuert, in einem Tunne1,

1r Ebd., 158.
14 Ebd., 15.1.
r5 Ebd., 187.
'u ,,in Wilklichkeit war er wie j eder Frauenheld durch und durch Weiberfeind, Nichts hiitte

ihm die Abende mit der Zeirung, das Gesprhch unter Mónnern, dęn Streit mit Mdnnem,
die Gefahren der Mónnerwelt ersetzen kóńnen." (Dufour, Hortense: Blaubaris 1etzte Frau.
|t*ł\lł am Main |I977l_)1.983,124), So geht es vielen modemen Blaubżirten, die in
Wirkl ichkeit ..armseli ge Macher" t M. Jung1 Śi nd.
Hildebrandt twie łnń 8l 5l.

' Ebd., ].5 ] _
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den man nicht durchschaut; in ęiner Haut stecken, in der man nicht liinger stecken
móchte, in einem Kopf denken, der sich als eine Schale aus Illusionen erwiesen
hat: das war Leben."ln Und Julia kónnte jetzt seinen Mordplan (und ihre Rache)
ausfiihren, das Opfer, die Verschol1ene, jenseits allen Verdachts, die eliminierte
Blaubźrtin mit ihrer weiblichen List ... ,,Aber es war kein Gedanke mehr, was ihm
durch den Kopf scholJ."'o Hildebrandt liefert eine Geschichte der mźnniichęn
selbstsicherheit und der weiblichen List in der modernen variante einer crime
story, die gleichzeitig viele Bęziehungsprobleme illustriert.

3. Der Fall Franza

Ingeborg Bachmanns Romanfragmęnt Der Fall Franza (Das Buch Franza),
erstmals 1978 erschienen, schildert ęine moderne Blaubart-Ehe in der deprimie-
rendsten version. Franza vertraut sich ihrem Ehemann an und die Heirat erweist
sich als ein In-die-Falle-Gehen. Der atavistische Mórchenmythos findet in einer
abgewandelten, modernisierten Form Eingang in den Text. Der erfolgreiche Wienęr
Psychiater Professor Jordan - ein riicksichtsloser Karrierist, mehrfach verheiratet,
als Arzt und Wissenschaftlęr gesellschaftiich anerkannt - darf mit Fug und Recht
als Blaubart eingestuft werden, obgleich er kein Messer schwingt, keine Leichen
im Kellęr hat und seine Hiinde nicht blutbesudelt sind. Bachmanns Intention war
es, ein Buch iiber ein Verbrechen zu schręiben. Geschildert wird ein ,perfekter'
Mord: ohne Waffe und ohne die Móglichkeit der Beweisfiihrung.

Jordan ist kein verfiihrerischer charmeur, sondern einer, der durch seine sozio-
ókonomische position, durch den prestigeberuf und den Glanz seiner inter-
nationalen Karriere Frauen anzieht. Einmal in Jordans Ehekżifig gelockt, werden
dię Frauen zu Opfern seines Seelenmórderspiels, bęi dem er bewuBt und kalkuliert
brutal verftihlt, mit einer konsequenz und systematik, die sonst nur wissen-
schaftlicher Tżitigkeit eigen ist. Als ,BewuBtseinsverwalter' ist er zusttindig, zwi-
schen gesunder Normalitót und wahnsinn zu unterscheiden, E,r reduziert die
Persónlichkeit von Franza aufęinen Befund, und sie verwechselt zu lange seine
Analysen und Diagnosen mit der Schżrfe und Rationalitet, die fiir seinen Beruf
nótig sind. zu spitt macht sich Frartza Gedanken iiber die móglichen Motivationen
ihres Gatten, zu spżit stellt sie fest, daB es Sadisten gibt ,,mit bliitenweiBen Hemden
und Profęssorentite1"2l, die mit den ,,Folterwerkzeugen der Intelligenz" morden:

,,Ja, er ist bóse, auch wenn man heute nicht bóse sein darĄ nur krank, aber was ist das
fiir ęine Krankheit, unter der die anderen leiden und der Kranke nicht. Er muB verriickt
sein. und es gibt niemand, der vemiinitiger wirkt. Ich kann niemand erklóren, nirgends
hingehen und beweisen, daB er es wirklich ist. Wie furchtbar hat [er] mich gequ alt, abęr

'9 Ebd.,2I2.
'o Ebd.,2I3.
2' Bachmann, Ingeborg: Werke 3. Hgg. Christine Kosche1 u.a, Miinchen/Ziiri ch 1993,404.
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nicht spontan, odel nul selten, nein, mit Uberlegung, alles war berechnet, Taktik, Tak-
tik. wie kann man so rechnen?"22

Die korrekte, systematische Art, in der Franza ihre Wi,irde genommen wird, der
,,seelische Kannibalismus" (Canetti), erinnert an die in Mżrchenvariantęn
geschilderte zerstiickelung des weiblichen kórpers, der in der prdparierten Form
im Dunke1 des Kellers aufbewahrt wird, nur: ,,der romantische Blaubart zerlegt die
Glieder der Kórper, der moderne Blaubart zergliedert die Strukturen der Psyche''23.

Die von Franza formulierten bohrenden Fragen betreffen die Blaubart-
Konstellation schlechthin: ,,warum will jemand seine Frau ermorden? Warum hafjt
jemand Frauen und lebt mit ihnen? Und 1iquidiert sie, nur bedacht, vor der
Óffęntlichkeit sein Gesicht [nicht] zu verlieren [...]"'o. Im Angesicht der
deprimierenden Bilanz, die schónsten Jahre ihres Lebens in der Ehehólle des
Jordanschen Prominentenhaushalts verloręn zu haben, ,,von der Gesellschaft
separiert, mit einem Mann, in einem Dschungel, inmitten der Zivilisation"25,
konstatiert Franza verbittert: ,,Ja, ich glaube, daB es den Blaubart gibt, und Landru
muB ein Stiimper gewesen sein, ein kleiner liebenswiirdiger Kriminelle. [...]''ru.
Der Erfolg des,,diabolischen Versuchs" 1żiBt sich zum Tei1 damit erkldręn, daB
Franza sich mit ihren ,,weiblichen Dęnk- und Verhaltensmustern als geradezu
idealtypisches opfer anbietet. sara Lennox faBt diesen umstand schlicht zusam-
men: ,,Franza hat eingewilligt, Mdnner als ihre Herren anzuerkennen",'. Dęshalb
kann ein Vertreter der hegemonialen Miinnlichkeit (,,die Jordans dieser Welt"2E;
,,das Raubtier dieser Jahre":o,) ohne weiteres sein Beziehungssystem aufbauen, dem
die im subtilen Terror elzeugte Angst der Frau(en) als Garantie der Festigkeit und
Stabilitet dient.

Die Frau als,,Provinz des Mannes" (Heiner Mtiller) - dieses Paradigma
determiniert Jordans Beziehung zu Frauen, zu denen er einen sicheren Abstand zu
wahren versucht, damit ihn die,,Fesseln der Liębe" (Jessica Benjamin) nicht zu
sehr einschrónken, Das allerdings war bereits das Problem der ersten Blaubńrte in
der deutschen Literatur. peter Berner klagt: ,,o wie sehr wird es mir doch so zur
Last, daB mich meine Gemahlin so iibermiiBig liebt."'o Das von Jordan aufgebaute
Angstsystem fungiert gleichzeitig als ein ,,Angstabwehrsystem"" - Jotdan beraubt
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Ebd.,403404.
Wertheimer, Jtirgen: Don Juan und Blaubart. Erotische Serientżter in der Literatur,
Mtinchen 1999, 108.
Bachmann (wie Anm. 2I) 404.
Ebd., 404f.
Ebd.,409.
Lennox, Sara: Geschlecht, Rasse rrnd Geschichte in ,,Der Fa11 Franza".In: Text + Klitik
(1984), 156-179, hięr 162.
Bachmann (wie Anm. 2I) 357.
Ebd.,413.
Tieck, Lłdwig:^Die. sieben Weiber des Blaubart. Eine wahre Familiengeschichte, In:
Ludwig Tiecks Schriften. Berlin 1828, Bd. 9, 183.

" V_gl._ Kanz, Christina: Angst und Geschlechterdifferenzen. Ingeborg Bachmanns
,,Todesarlen"-Projekt in Kontexten der Gegenwartsliterafur. Stuttgail/Weiinar 1999.
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dię Frau ihręr weiblichen ,Giiter', um von ihnen nicht bedroht zu werden: ,,Er hat
mir meine Gtiter genommen. Mein Lachen, męinę ZdrtItchkeit, mein Freuenkón-
nen, mein Mitleiden, Helfenkónnen, meine Animalitót, mein Strahlen, er hat jedes
einzelne Aufkommen von a1l dem ausgetreten, bis es nicht mehr aufgekommen
i st"3 2,

Jordans niedertriichtigęr Bęrechnung, seinen Strategien der Domestizierung und
psychischen Enteignung wird bei Bachmann ęine historische bzw. gesellschaftlich-
kulturelle Dimension verliehen. Das Geschlechterverhóltnis und die Familie
erscheinen als hierarchisierte Strukturen, die nach dem Mode11 der Rassendiskrimi-
nierung funktionieren (,,Du sagst Faschismus, das ist komisch, ich habe das noch
nie gehórt als Wort fiir ein privates Verhalten [,.,]""). Jordans dunkles Reich ist in
diesem Sinne die Zone des Faschismus: ,,er ist das Exemplar, das heute regiert, das
von heutiger Grausamkęit [ist], das angreift und darum lebt, nie hab ich einen
Menschen mit sovie1 Aggression gesehen"'o,

,,Tot ist, wer iiebt, nur der Geliebte lębt," FiiT Franza erweist sich das,,Irrlicht
Liebe" (Giinter Grass) als eine Sackgasse, die in hysterischen Attacken, Kurzatmig-
keit, liihmender Angst, Sprachlosigkeit, psychischer Zerriittung und Tod miindet.
Jordans Gewaltstrategie, die den Gesetzen maskulin-rationaler Logik gehorcht und
der von Anfang an ein ,,blutiger Grund" (Georg Trakl) innewohnt, wird von Erfolg
gekrónt - er hat sich Franzas entledigt, und an ihre Stelle riickt die niichste Frau.
Jordan, dessen Worte, Blicke, Gesten, Arrangements tóten kónnęn, ist nach wie vor
ein gesellschaftlich anerkannter Wissenschaftler, Arzt und Bi,irger, denn ,,niemand
bemerkt es, alle haltęn sich an die Fassade, an eine geftirbte Darstellung"3s. Der
neueste Stand der Vernichtungstechnikęn gibt Jordan die Instrumente an die Hand,
die ihm eriauben, an der Fassade zu manipulieren und die Opposition weiblicher
Wahnsinn - mónnliche Vernunft zu konstruieren bzw. aufrechtzuerhalten: ,,Als
renommielter Wissenschaftier weist ęr alle Verdżichtigungen des Irrationalismus,
der destruktiven Phantasien, des Zerstórungswahns weit von sich oder transportiert
sie argumentativ ebenso virtuos auf die andere Seite der Geschichte, wie dies
Blaubart mit Agnes getan hatte."3Ó

4. Blaubarts Schatten

Karin Strucks Roman Blaubarts Schatten (i991) arbeitet mit vielen Bachmann-
Zitaten und schildert- źihnlich wie Das Buch Franza - den Mann des Blaubart-
Typus als Teil eines Systems, das von verschiedenen Blaubart-Gehilfen (,,von der

32 Bachmann (wie Anm. 2I) 4I3.
33 Ebd.,403.
'o Ebd.,412f.
" Ebd. (aus ,,Malina"),2'76.
36 Weńheimer (wie Anm. 23) 108
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Schwiegermutter bis zul modernęn Geburtstechnologie"37) aufrechterhalten und
geftirdert wird.

Lily Bitter ist auf fatale Weise den Blaubiirten verfallen, in der Hoffnung, endlich
einen Mann zu finden, der ihr ,Heimat' bietet, der an einer festen Bindung
interessiert ist und der sie und ihre Weibiichkeit zu schiitzen wei8. Lilys Geschichte
wird erzóhit als eine Geschichte der Blendung, der Funktionalisierung der Frau und
der Emanzipation als Befreiung vom Blaubart-System. Lily hat sich das Blaubart-
Mźirchen einverleibt und bemerkt immer wieder Analogien zwischen der Blaubart-
Ehe und ihren Beziehungen mit Mónnern.

A., J. und Richard - Miinner, deren Opfer Lily geworden ist - werden als Sóhne
von Nazis charakterisięrt, als ,,1umpige Blaubart-Krómerseelen'., die in der
Uberzahl auftreten38, als ,,nekrophile MĄnner"3n, die kórperlich nicht bęsonders
attraktiv sind, dafiir aber in einer goldenen kutsche vorfahren. J. ist ein weltge-
wandter Reporter, der fiir Lily und ihre zwei kinder ein Appartement mietet,
jedoch nicht ftihig ist, in diesem Appartement mit ihr zu schlafena'. Lily durch-
schaut viel zu spdt seinen Egoismus, sein ziel, im Angesicht des fortschreitenden
Alters seine Mónnlichkeit zu beweisen, sich selbst, Lily und der Umwelt zu zeigen,
daB er noch in der Lage ist, einen sohn zu zeugeno'. Auch in einem anderen sinne
hat er sie vereinnahmt - er wollte eine groBe Titelgeschichte frlr die Zeitwg
schreiben iiber Lily - die Schriftstellerin. Die ,kolonialisierte' Frau reflektiert riber
die damals kaum merkbaren Gewaltmechanismen, iiber den Jagdinstinkt des
Bigamisten, der verheiratet war und bei Lilys Eltern um ihre Hand anhielt, iiber das
Doppelgesicht des Mannes, der ihr groBziigig, weltmżnnisch und liebevo11 vorkam,
sie aber in wirklichkeit ,,erledigt und ausgeweidet, hergenommęn und mitgenom-
men, eingesperrt und eingesargt"a2 hatte: ,,Mórder, sage ich, Er ist ein Mórder.'.a3
strucks Roman variiert das tradierte Motiv der streng gehiiteten Blaubartkammer
- die Angst des Mannes, daB ihm die Frau zu nahe kommt, dal3 sie in seine
innersten B ezirke eindringt.

Was die Blaubżirte J. und Richard verbindet, sind zum einen die Doppelbot-
schaften, die eine Frau verwirren (es sind Mdnner, die einer Frau sagen ,Du bist
stark', wóhrend sie bereits beginnen, sie planvol1 zu vernichten)aa, zlm anderen die
schwer faBbaren seęiischen Grausamkeiten, bei denen man sich nicht einmal die
Hdnde schmutzig macht. Aber vor allem: ,,Blaubart will immer die Hure, die Frau
und die Mutter in ihr, und er wi11 sie alle, die Frau, die Mutter, die Hure,
koionialisieren, damit er bleibt und seine Macht kein Ende nimmt.''a5

37 Struck, Karin: Blaubarts Schatten. Roman, Frankfurt am Main 1994.2I0
38 Ebd., 378.
'n Ebd.,381.
40 Ebd., 108,
o.'. 

,J. Yat Z9ugungsf?ihigkeit mit Potenz gleichgesetż". (ebd., 186).-, Ebd._ l49_
43 Ebd.; 199.
oo Vgl. ebd.,146.o'Ebd., 149.
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Der in Blaubarts Schątten inszeniertę Krieg der Geschlęchter ist von besonderer
Trostlosigkeit, zlmal Biaubarts Arrangements hauptsóchlich als eine vehemente
Attacke auf das Zęntrum der Weiblichkeit dargestellt werden. Seitdem Richard
węi8, daB Lily schwanger ist, wendet er Mitte1 der Gewalt an, um Lilys leibliche
Qualitżiten abzuwerten. Diese Gewalt ist unspektakuliir, sie kommt auf leisen
Sohlen daher - es sind entwtirdigende Blickę, sinnliche Enthaltsamkeit, Abscheu
vor dem ,,dick gewordenen Bauch" und nicht znletzt das ,,óltestę Mitte1 der Viiter''
- das verbissene Schweigen, das alle ihre Bedrirfnissę ignoriert, das sie nicht
anerkennt als Frau, das ihre Miitterlichkeitver\ętzt_,,,dtę Aggression in Blau.'a6.

Struck interpretiert Blaubarts Gewalt nicht nur als integralen Teil der
hegemonialen Miinnlichkeit (das Blaubart-System, unterstiitzt durch Familie,
Institutionen, Blaubart-Organisationen, frauenabwertende Symbolik etc.), sondern
auch als Ausdruck der eigenen Angst, schwiiche und ohnmacht und als Folge der
gesellschaftlichen Tabuisięrung der mónnlichen Hilfl osigkeit:

,,Ich werde nicht hineinfallen in dieses Loch der Schwóche. Mein blauer Bart ist mein
Schutz, ist mein Schild. Ich halte ihn gleichsam vor meine Weichteile. Ohne den
blauen Bart wiire ich ein Milchgesicht mit einem zarten Flaum auf der oberlippe; ein
Jtingling wie von sechzehn, siebzehn."a7

Der Blaubart-Gestus enlpuppt sich als Maskerade zur Stdrkung der eigenen
Mónnlichkeit und zur Stabilisierung der Herrschaft. Das ,Weichtier' Blaubart sucht
ein Refugium im Status des Aggressors:

,,Ich bin nicht sehr stark, hórt sie Blaubart sagen. Ich habe so weiche Hiinde. Ich habe
nicht viele Muskein, noch nicht einmal meine knochen sind besonders stark, und ich
kann mich nicht richtig aufrecht halten. Ich bin ein Węichtier."a8

Strucks Biaubart ist ein ,,Schattenmann, Nachtmann, Alptraum der Nacht"a9, der
Frauen in sein Netz lockt, um sie lebendig zu begraben,

5. Blaubcirtchen

Die Erziihlungen des Bandes Blaubrirtchen (1990) 1assen sich als ein literarisches
Dokument einer tiefgreifenden Mźnnlichkeitskrise 1esen. Blaubart stęht
paradigmatisch fiir den ,,Bankrott des Mannes" (Elisabeth Badinter), frir das Ende
der traditionellęn Herrlichkeit. Der mżinnliche Wtistling wird ins Komische
gewendet, gleichsam ,verkleinert', auf postmoderne Weise entschórft. Blaubiirt-

ou Ebd.. 393.o'nbd., 139f.
" Ebd., 140.
4, Ebd.,423.
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chen ist ein weicher Mann, der auf mżnnliche Privilegien und Karriere vęrzichtęt
und seine Neigung zur Aggressivitat beheffscht.

Die Erzźhlung Der lĘilstling von Hanna Johansen zeigt Blaubart als ein
mdnnliches Subjekt mit seinen Sorgen, Nóten und unerfiillten Bediirfnissen, aber
im sozial-kulturellen Kontext der Mónnlichkeitskrise wird die konfliktreiche
Spannung, die traditionell den Blaubarr-Geschichten eignet, vóllig eliminiert,
Blaubart hat ein brrichiges Seibstwertgefiihl, er fiihlt sich in seiner Virilitót
verunsichert, er sucht vergeblich nach IdentifikationsgróBen. In seiner euphori-
schen Freude iiber den EntschluB der Frau, ihn zu heiraten, erzdhlt er ,,von frtiher,
dem Geflóngnis der Kindheit, den Wirren des Heranwachsens und den Verhee-
rungen, die das Verheiratetsein im Menschen anrichtet"5o. Die Eheleute diskutieren
die Frage, ob Blaubart eigentlich ein Wiistling ist oder nicht, wobei dię Frau sich
beharrlich weigert, ihn als Wiistling einzustufen, Seine Antwort ist symptomatisch:

,,Du glaubst aiso, ich bin ein Versager"s1, Angst und Desorięntierung, das
Unbehagen an der eigenen Mźnnlichkeit, das Gefiihi der Unbrauchbarkeit, der
Zweifel daran, den weiblichen Anspriichen jemals geniigen zu kónnen - so liil3t
sich die Gefiihlslage dieses Mannes charakterisieręn. Er kommt zu der Frau, legt
seinen Kopf in ihręn SchoB und klagt mit geschlossenen Augen: ,,Was wol1t ihr
eigentlich von uns, fragte er,"52 Er fiihlt sich unverstanden, sein Optimismus wird
als Verantwortungslosigkeit interpretiert und er droht in Schuldgefiihlen zu
ersticken. Dieser Blaubart ist kein Wiistling, er ist wię alle, er hiilt sich ftir
vollkommen norma1, Sein Problem ist es, kein Beziehungsmuster finden zu
kónnen, das seiner Miinnlichkeit entsprechen wiirde - er weiB gar nicht, was
Mżinnlichkeit eigentlich bedeutet. Die Versuche, sich eine Mónnlichkeit ztlnllegen,
und wenn sie nur eine Art ,,Haut-Ich" (Didier Anzien) sein sol1te, flihren in
uniiberwindliche Aporien.

Der Blaubart aus Barbara Kónigs Nepomuk ist ebenfalls ein sanfter, liebevol1ęr
Mann, ein typischer Softy der Jahrhundertwende, der niemals eine beinharte
maskuline Dressur erfahren hat, der vom Vater im Stich gelassen und von der
Mutter initiiert wurde, ein ,,flying boy" (John Lee), fiir den die Arrangements mit
Frauen Versuche darstellen, eine Fusion aus Romantik, Partnerschaft und
Beziehung zu schaffen. Schon als Knabe war er immer sanft, zog sich aus dem
Streit der Geschwister zuflick und weinte, wenn er angegriffen wurde. Seine erste
Frau nimmt ihm das Versprechen ab, daB er sie immer lieben wird, egal, was sie
tut. Nicht der Blaubart stellt Bedingungen, sondern er ist bereit, bedingungslos zu
1ieben. Die Frau trinkt vor seinen Augen Gift und es scheint, daB der ,,Terror seiner
ersten Liebę"" Spuren hinterlżiBt im Sinne einęr Lehre fi,ir die Zukunft. Der zweiten
Frau, die ein sportlicher Typ ist und eine prdzise Vorsteilung vom Mann und von
einer Beziehunghat, fiihlt er sich nicht gewachsen mit seiner ,,Seele einer Taube".

'o Johansen, Hanna: Der Wtistling. In: Blaubżirtchen, Mórchen und Gęschichten fiir
neugierige Leser. Hg. Felizitas Feilhauer. Miinchen/Wien 1990, 89-98, hier 90.

" Ebd.,91.
5, Ebd.,94.
" Kónig, Barbara: Nepomuk, In: Blaubżrtchen (wie Anm. 50) 149-1'70,hier 155.
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Er versucht zwar, auf Wunsch der Frau das sadomasochistische Ritua1 mitzu-
machen, doch ist er nicht in der Lage, auf die Partnerin mit der Peitschę zu
schlagen: ,,Die Peitsche pfiff, die Qual war eindeutig auf seiner Seite."54 Die
Diskrepanz zwischen den weiblichen Wiinschen und den miinnlichen Fźihigkeiten
hat nichts mit dem traditionellen Blaubart-Szenario zu tun: ,,Einęs Tages fand er
auf seinem Platz die Zeichnung eines eleganten Wolfes mit Spazierstock und
Monoke1, der seine Zige trlg und in dessen Innerem sich ein hilfloses und offenbar
auch diimliches Schaf kriimmte."55 Der Blaubart mu8 bei Kónig eine Reihe von
Demritigungen eltragen, die eine Strafe sind fi,ir den Verlust des ,harten'
minnlichen Kerns. Die letzte Provokation der Frau (sie bringt einen Mann nach
Hause und geht mit ihm ins Bett) verursacht schlie8lich Blaubarts echte Wut, er
will sie sogar schlagen, aber beim Versuch auszuweichen rutscht sie aus und stirbt
auf der Steile, Auch dię dritte Frau verlangt vom Blaubart Unmógliches - er soll
sich mit ihr das Lebęn nehmen, so wie die groBen Liebespaare immer gemeinsam
gestorben sind. Die Vorstellung vom gemeinsamen Liebestod nimmt sich in der
Węlt der 1ockeren Geschlechtergemeinschaften fast ,exotisch' aus.

Die in Blaubrjrtchen geschilderten Beziehungen werden nicht mehr durch
Traditionen oder Institutionen gestritzt, sondern einfach ohne besondere
verpflichtungen eingegangen. Die meisten sind nicht von Dauer, aber sie zerfallęn
keinesfalls aufgrund von spektakulżren Konflikten oder Blaubarts Schuld.
Instabilitat ist ihnen von vornherein eingeschrieben. Aus dem Paar, das durch
Institutionen, verpflichtungen und Abhźingigkeiten verbunden ist, wird nun eine
Art ,Erlebnisteam', eine Gemeinschaft von Interessen, eine offene Beziehung.
Auch wenn geschlechtsbezogene Stereotype aufgebrochen werden und der
Blaubart eine Entmónnlichung durchmacht (ein ,,weicher Ker1'., ein ,,harter
Trżumer"56), sind die meisten Beziehungen defizitar oder kurzlebig (bis auf die
achtzęhn Jahre dauernde Musterehe bei Elke Heidenreich). Blaubart hutet kein
Geheimnis mehr und seine schmutzige Aura verfllichtigt sich. Es geht nur noch um
Liebesverwicklungen und Harmlosigkeiten, um entlastete Beziehungskonstella-
tionen, es geht um den ,,Mythos light"s7.

6. Fazit

Aus dem oben ausgeflihrten Grund spreche ich in bezug aufneuere Bląubart-Texte
nicht von Liebes-, sondern von Beziehungsphilosophie. Das, was Blaubart fiir
Liebe hźilt. wird als ein system von praktisch-ókonomischen Motivationen,
F orderungen und B e dingungen, N orms etąlngen und S trafmaBnahmen, Proj ektio -
nen und Abstraktionen, Hoffnungen und Erlósungssehnsiichten inszenie rt. Blaubart

54 Ebd., 159.
" Ebd., 160.
56 Kniger, Michae1: Die Blaubart-Stiftung. In: Blaubiirtchen (wie Anm. 50) 185-207, hier

I99.
57 Wertheimer (wie Anm. 23) 135.



23Ą Monika Szczepaniak

erprobt dieses system an mehreren Frauen, mit denen er sich arrangiert. Die
B eziehungsunlłihigkeit des dubiosen Verfiihrers resultiert - soweit die 1iterarischen
Texte dariiber AufschluB geben - aus falscher Sozialisation und defizitżirer
Idęntitatsbildung (z.B. regressive Mutterfixierung), aus seiner allzu Ich-bezogenen
Lebenshaltung, aus dem Habitus des Normsetzers, Richters und ,Verwalters. der
weiblichen Geftihle und aus der defizitiiren emotionalen struktur.

zu den Gemeinsamkeiten der von Blaubórten entworfenen Beziehungskonzepte
gehórt die Tendenz, Frauęn in Todesangst zlJ veIsętzen, Die analysierten Texte
frihren paradigmatisch vor, daB die Blaubart-Ehe oder -Beziehung als ein óber
Dominanz und Gewalt definiertes System organisiert wirdJ8. Die Bezeichnung
,SYstem'wird hier mit allen dazugehórenden Implikationen gebraucht: Blaubart ist
,,ein groBer Stratege" (Bachmann), der von der Frau blinden Gehorsam verlangt,
Beziehung mit ,Bedingungen' belegt und mit einer ganzen Reihe ausgekli,igelter
Ma8nahmen und Tricks zu ,praktizieten' versucht. Jede Blaubart-Beziehung ist
von vornherein als asymmetrisch geplant und wird auf der Grundlage eines verbots
aufgebaut. Das autoritżre Moment auf der mdnnlichen Seite ist Blaubarts Bezię-
hungskonzept von Anfang an immanent: Die Frau soll gehorsam sein und
bedingungslos lieben, dem Mann so11 die Liebe nicht zu viele Unbequemlichkeiten
bereiten. Der konflikt wird erst im Band Blaubtirtchen entschiirft, in dem der
Bankrott des Blaubart mit seiner Beziehungsphilosophie inszeniert wird.

Blaubarts Beziehungsphilosophie 1ebt von Gesetzen der Rationalitat, Kausalitet
und systematik, die in makrohistorischęr Dimension das ,mźinnliche prinzip'
ausmachen: ,,Kausalketten, Kombinationen, Kalkiil.' (Hildebrandt). Es geht um
Macht, Herrschaft, Dominanz, Domestizierung, Kolonisierung, Vernichtung.
obwohl Blaubarts Angebot mit Hilfe der Liebesideologie frir Frauen ,attraktiv'
gemacht wird, bricht die tódlich-destruktive Dimension seiner Maskeraden immer
wieder durch. Das abstrakte vernichtungsprinzip kann man sich am besten
vergegenwórtigen, wenn man die Frage nach dem vergehen der ersten Blaubiirtin
stellt. Das Problem wird von einer Frau aus Johansens Der |Tiistling formuliert:

,,Denn wenn jede Frau irgendwann dahinter kam, wie ihre vorgżingerin es angestellt
hatte, ihren Mann zum witwer zu machen, und daflir, ganzwie es abgemacht war, mit
dem Todę zu biiBen hatte, wie hatte es je dazu kommen kónnen, da8 ei zum ersten Mal
Witwer geworden war? Als es jene beriichtigte Kammer, in welcher die Leichenteile in
ihrem Blut schwammen, noch nicht gab, konnte die Frau, die Blaubarts erste Frau war,
sie auch nicht aufstóbem. Nach den Regeln hatte sie gar nicht sterben diirfen.

Du willst mich nicht verstehen, sagte der Blaubart.'.59

58 V^g1. Szczepaniak, Monika: Gewalt in Blau. ZumGewaltdiskurs in Blaubart-Texten des
20. Jahńunderts aus der Sicht der Miinnlichkeitsforschung. tn: vńer- Mu.nt - rorp"r.
H,egemoniale MŻnnlichkeiten vom Mittelalter bis heutę, H-g, l\{artin ningós ńianknłrt'arn
MainĄllew York 2005, 192-207,

'" Johansen (wie Anm. 50) 97-98,
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Der Problemhorizont dieser Liębe umfaBt neben Regelungen, Bedingungen,
Abmachungen, Garantien, Konsequenzen etc. die der Beziehungslogik innewoh-
nenden Aporien und Ambivalenzen. Die Frauen werden vor falsche Alternativęn
gestellt - sie gehen zugrunde, unabhźngig davon, ob sie die verbotene Kammer
óffnen oder nicht. Blaubart spricht apodiktisch das Verbot aus und wili zugleich,
daB dię Frau vom kleinen Schliissel Gebrauch macht. In Angela Carters Kurz-
geschichte Blaubarts Zimmer wird dieser Umstand im Gesprźch zwischen dem
Klavierstimmer und dęr Blaubart-Frau knapp zur Sprache gebracht:

,,,Sie haben ihm nicht gehorcht', sagte eI, ,das reicht fiir ihn als Grund, Sie zu
bestrafen.'

,Ich habe nul etwas getan, von dem er wuBte, daB ich es tun wiirde,'
,Wie Eva', antwottete er."60

Der ,Spezialist fiir Weibęr' scheint zu wissen, wie man um Frauen wirbt, wie man
mit ihnen umgeht, wie man sie gliickiich macht. In Wirklichkeit aber - und das
schimmert in den Texten immer wieder durch - hat der Blaubart eine vision von
Weiblichkeit (eine Art Matrix) und sucht nach einer Frau, die seinen Phantasien
gewachsen wiire (bei Hildebrandt sind ęs einige sinnliche Frauen gleichzeitig, die
eine Art erotischer Verjiingungskur darstellen). Der Blaubart bedient sich der Idee
des Geheimnisses und schafft eine monstróse Kollektion von ,Frauenleichęn', die
seine Gefangenheit im Teufelskreis der Miinnlichkeitsfragen bzw. die unlósbare
Verstrickung in soziokulturelle Geschlechterstereotypie versinnbildiicht.

Zusammenfassung

Blaubart ist ein groBer Stratege (Ingeborg Bachmann), der von der Frau blinden Gehorsam
verlangt, Beziehung mit Bedingungen belegt und mit einer ganzen Reihe ausgekliigelter
MaBnahmen und Tricks zl prakttziercn versucht. Jede Blaubart-Beziehung ist von vorrr-
herein als as}łnmetrisch geplant und wird auf der Grundlage eines Verbots auĘebaut. Das
autoritŻre Moment auf der mdnnlichęn Seite ist Blaubarts Beziehungskonzept von Anfang
an immanent: Die Frau soll gehorsam sein und bedingungslos 1ieben, dem Mann so1l die
Liebe nicht zu viele Unbequemlichkeiten bereiten. Das Ziel des Beitrags ist es, die
Blaubart-Ehe oder -Beziehung als ein sich iiber Dominanz und Gewalt organisierendes
System aus der Sicht der Mżinnlichkeitsforschung zu analysieren. Es wird nicht nur auf
Blaubańs Beziehungslogik und deren Zusammenhang mit den kulturellen Mżnnlichkeits-
konshuktionen, sondem auch aufdie dem Btaubart-system innewohnenden Aporien und
Ambivalenzen vęrwiesen. Den Stoff fiir die Analyse 1ięferrr verschiędenę Blaubąrt-Texte
aus dem 20. Jahrhundert, von Eulenbergs R itter Blaubart (1 905) bis zu den Erzdhlungen aus
demBandBlaubcirtchen (1990), die im Kontext der postmodernen Mżinnlichkeitskise Blau-
barts Bankrott inszenieren.

60 Carter,_Angela: Blaubarts Zimmer. Mdrchen aus der Zwischenwelt. Reinbek bei Hamburg
1982,5,7.
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Abstract

Bluebeard is a 'great strategist' (Ingeborg Bachmann) who calls for unquestioning obe-
dience, ties his relationships with women up with conditions and tries to make them work
bY means of sophisticated machinations. Al1 of his relationships are planned as asynmetric
in advance and are based on prohibition. Bluebeard's relationships are characterized by
male authoritarian features: while a woman has to be obedient and her 1ove ought to be
unconditional. 1ove should not cause any major discomforts as far as a man is concetned.
This article aims at analyzing Bluebeard's philosophy of marriage and 1ove from the
perspective ofgender research, as a system based on domination and violence. It not only
deals with Bluebeard's logic concerning relationships and its connection with cultural con-
cePts of masculinity, but also the aporias and the ambivalence that constitute the Bluebeard
SYstem. Tlre analYsis is based on numelous twentieth century Bluebeartl texts, including
Eulenberg'sRitterBlaubart(1905)andstoriesfromthe Blaubcirtchen(1990)volume,which
places Bluebeard's banknrptcy in the context of the post-modem crisis of masculinity.

Rćsumć

La Barbe-Bleue est un < grand stratege > (Ingeborg Bachmann) qui exige une obóissance
aveugle et Place ses relations avec 1es femmes sous des conditioni dófinies qu,i1 cherche d
pratiquer d l'aide de manipulations raffinóes. Chaque relation de la Barbe-bleue est pro-
grammóe d'avance comme as)-Tnóhique, et 1'interdiction devient son fondement. L,habitus
de 1'homme s'inscrit dL la conception de cette relation autoritaire : La femme doit obćir et
aimer de maniĆre inconditionnelle, tandis que l'amour ne devrait causer aucun dóconfort
majeur d 1'homme. Cet article se propose d'analyser l'amour et 1e mariage de 1a Barbe-
Bleue du Point de vue des recherches sur la virilitć, comme un systćme base sur la domina-
tion et la violence. L'objet des rćflexions sera non seulement 1a iogique de 1,amour suivant
Barbe-Bleue et Son IaPPort avec les consfiuctions culturelles Oe iu ,rir.itite, mais aussi les
aPories et ambivalences inscrites d ce systdme. L'analyse est basće sur de nombrellx textes
du Xxć'' sićcle, de Rirrer Blaubąrt (1905) par Eulenbergjusqu'aux contes de 1'anthologie
Blaubcirtchen (1990) qui, dans le contexte de 1a crise postmodeme de 1a virilitó, mettent en
scćne la faillite de 1a Barbe-Bleue-


