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Blaubórtiges Ungeheuer. Perraults
Blaubart als Muster aggressiver und
tiger Mdnnlichkeit

und Tiecks
herrschstich-

Przedmiotem analizyjest bajkowy motyw Sinobrodego, który - zaczerpnięĘ ztradycji
ustne.j - wszedł do literatury dzięki tekstowi Perrault ,,La Barbe-bleue" z roku l697. W
obszarze niemieckojęzycznym motyw ten został podjęty przez Tiecka (1191), braci
Grimmów (l812) iBechsteina (1845). Autorkaanalizuje bajkę Penault,,Der Blaubań"
oraz dramat Tiecka ,,Ritter Blaubart" ze szczegó|nym uwzględnieniem problematyki
różnicy płci, Sinobrody jawi się jako wzór męskości agresywnej, zorientowanej na

zdobywanie kobiet i bezwzględne panowanie nad nimi.

Gegenstand der Analyse ist das Miirchenmotiv des Blaubart, das - aus mtindlicher
Tradition geschópft - mit Perraults ,,La Barbe-bleue" (l697) Eingang in die Literatur
fand. Im deutschsprachigen Raum wurde das Motiv von Tieck (1'19'7), den Briidern
Grimm (1812) und Bechstein (1845) aufgegriffen. Die Autorin analysiert Pęrraults
Mżrchen ,,Der Blaubart" und Tiecks Drama ,,Ritter Blaubart" unter besonderer Beńck-
sichtigung der Problematik der Geschlechterdifferenz. Blaubart erscheint als Muster
einer aggressiven, auf die Unterdńckung von Frauen und auf die ńcksichtslose Herr-

schaft iiber sie ausgerichteten Mżinnlichkeit.

The subject of this analysis is the fable motif of Bluebeard derived from an oral
tradition which entered literature through Perrault's,,La Barbe-bleue" (1697), In the

German-speaking area, this motif was used by Tieck (1797), the Gńmm Brothers
(1812) and Bechstein (1845). The author analyses Perrault's fable,,Der Blaubart" and

Tieck's drama ,,Ritter Blaubart" with emphasis on issues concerning sex antagonism.
Bluebeard appears as the ideal of women-oriented, ruthlessly dominating, aggressive
masculinity.
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1. Einfiihrende Bemerkungen

Seit wann das mzirchenhafte Motiv des furchterregenden, frauenmordenden

blaubdrtigen Mannęs in der mtindlichen Tradition existierte, ist recht schwer

zu bestimmen. Nach FRENZEL (l988:l02) liefert die vom bretonischen Ge_

schichtsschreiber Albert le Grand erzdhlte ,,Legcnde von dem heiligen Gildas"

(6. Jahrhundert) den dltesten Beleg ftir das Blaubart-Miirchen,

Nach der ,,Enzyklopridie des Miirchens" (BREnivICH l996) lrabcn Behauptun_

gen, die mtindliche Blaubart_Erziihlung sei cntwcdcr aul' dic brctonischc

Gildas_Legende des Albert le Grand, in der Gral'Conomtll scino sclrwttngcrcn

Ehefrauen tótet, auf den ,,Parceval", in dem der Rittcr Afistor cinc gcraubtc

Frau umbringen will, odęr auf die Geschichten i_iber dcn brct<lnischcn Aclligcn

Gilles de Rais (1404-1440) zurickzufiihren, eher hypclthctisclrcn Clrarirktcr,

,,Wahrscheinlicher scheint schon die Anregung durch dic scit tlcIn l(l Jnhr_

hundert umlaufenden Mddchenrtiuberballaden." (BREDNlct I l 996: l 4 l ())

Kein Zweifel scheint dartiber zu bestehen, daB der Blaubart-Sttll'l'clallk (]hiu'lcs

perrault E,ingang in die Literatur fand. Das Mórchen crschicIr untcr tlcrrl 'l'itcl

,,La Barbe_bleue" in Perraults,,Histoires on Contes du tcrnps passć" ( l697),

Man kann kęinesfalls mit Sicherheit ausschlieBen, daB cs sicll iln l;allc vrln ,,I_a

Barbe-bleue" lediglich um eine Perraultsche Erfindung hanclclt, Allclltlings bc-

l-rauptet Walter Schęrf, daB das Blaubart-Mdrchen ,,ol'f'cnbar zuvtlt itrl l'iaIl,ti_

lienkreis cles Generalkontrolleurs der kóniglichen Bautcn, Charlos l)crritult

(1628_1703), erziihlt t.,,] tund] von dessen [.,.] Sohn Picrrc l)arIrritllctlttr l)cr_

rault (l678_1700) zur vergniiglichen pridagogischcn Ubung" unl l(l9_5 aul,gc_

zeichnet wurde. (SCHERF 1982:21) Bei Scherf ist dariibcr llinaus nachz.ulcscn,

dafi es wahrscheinlich (so der Nachweis von Paul Dclaruc) citrc v<ln Pcrrault

unabhdngige fianzósische Uberlieferung gibt (ScHanl, |982:24),

Der Blaubart-Stoff hat in der europriischen Kunst cn()rltlc Vcrbrcitung gelun-

den. Die Faszinationskraft dieses Motivs diirftc irrsol'cr-n nicht schr verwunder-

lich erscheinen, als das Mrirchen m,E. vom aggrcssivcn, lrcclrohlichen Mann

und vom neugierigen, untreuen Weib, das cs volll rrliinnlichcn (patriarchalen)

Standpunkt aus zu beseitigen _gilt, eine dcr Grundktlnstłntcn der abendldndi-

schen Geschichte thematisiert. l

l Die problematik der Geschlechtertlif'fercnz gilt als Schwerpunkt meiner Analysc cler

Textc von perrault und Tieck. Dic vorlicgcnclc Studic ist Teil eines im Entstchcn

begrilfbnen gróBeren Projekts mit dem Arbcitstitel ,,Frauenverfiihrer - Fraucnhltsscr

_ Frauenmórcler. Zum Blaubart_Motiv in der deutschsprachigen Literatur".
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2. ,rBs gilt zu sterbenn Madame." Perraults ,,Der Blaubart" als
Vorlage

Es war einmal ein Mann, der hatte schóne Htiuser in der stadt und auf dem Lande,
Tafelgeschirr von Gold und Silber, kostbare Móbel und Kutschen. die ganz und
gar vergoldet waren. Aber ungltcklicherweise hatte der Mann einen blauen Bart;

das machte ihn so hiit]lich und abschreckend. daB alle Frauen und Mżidchen vor
ihm flohen. (PERRAuLT l984:83)

Als furchterregend und verdżichtig przisentiert sich der Blaubart nicht zuletzt
wegen seiner frtiheren Ehen, von denen nichts Neiheres bekannt ist. Insbe-

sondere iiber das Schicksal sęiner ehemaligen Frauen breitet sich der Schleier
des Geheimnisses.

Blaubart halt bei seiner Nachbarin, einer Dame von stand, um die Hand einer
ihrer schónen Tóchter an und, da sie mit der Antwort zógert, lddt er die Mutter
mit den beiden Tóchtern auf eins seiner Landgi.iter ein, um ihnen seinen Rcich-
tum vorzuftihren, reichlich Unterhaltung und Erholung anzubieten (,,Da gab es

nichts als Spaziergtinge, Jagdausfliige und Angelpartien, Brille, Festessen und

Nachtmzihler [...]." PERRAuI-I l984:83) und im Endeffekt all ihre Bedenken zu

zerstreuen. Nach dieser Kostprobe des Lebęns in Saus und Braus entschlieBt
sich die jiingere Tochter zur Heirat. Sie findet a|lmiihlich den sonderbaren,
zuvor ihr hóllische Angst einjagenden blauen Bart des Nachbarn nicht mehr so

blau. Sie glaubt sich nun mit einęm ,,hóchst ehrenwerten" Mann zu vermahlen.

Kurz nach der Hochzeit verreist Blaubart und iibergibt seiner Frau szimtliche

schliissel, wobei er ihr ausdriicklich verbietet, eine kleine kammer am Ende
des Ganges zu betreten. Andernfalls hat sie mit seinem gręnzenlosen Zorn zu

rechnen. Wzihrend die eingeladenen Freundinnen voller Neugier Blaubarts
schritze beschauen, kann sich die Blaubrirtin nicht bezzihmen, den verbotenen
Raum zu óffnen. Sie liiuft iiber eine Hintertreppe dorthin, ,,und zwar mit sol-
cher Hast, da8 sie zwei- oder dreimal wtihnte, sich den Hals zu brechen"
(PERRAuLT 1984:84),

Zu ihrem Entsetzen findet sie im geheimnisvollen Gemach eine Lache geron-

nenen Bluts, in der sich ,,die Kórper mehrerer toter, langst der Mauern auf-
gehzingter Frauęn spiegelten" (PrnRłuI-r 1984:86). Es handelt sich um die
Leichen ihrer gemordeten Vorgżingerinnen. Vor lauter Schreck lżiBt sie den

schliissel fallen, der mit Blut befleckt wird, Das Blut lżBt sich nicht mehr

abwischen, und als dię Frau bald zur Rechenschaft gezogen wird, gilt der

Fleck als ein unwiderlegbarer Beweis der Ubertretung des Verbots, als ein

Signum der Untreue. Blaubart reagiert gnadenlos: ,,Nun gut, Madame! Ihr
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werdet dort hinein kommen und Euren platz einnehlnen bei den Damen, die

Ihr dort gesęhen habt," (Pnnnłulr l984:87) Die Frau kann sein Hęrz nicht

mehr erweichen, sie erbittet lediglich einen Aufschub fiir ein letztes Gebet,

Wżihrend Blaubart das Messer wetzt und wilde Schreie ausstóIjt, laBt die Frau

ihre schwester nach den Bri_idern Ausschau halten. Dicse kommen im letztęn

Augenblick, als Blaubart sich anschickt, seiner Frau dcn Kopl' abzuschlagen,

Der verhinderte Mórder wird getótet, die Frau dagegen erbt scin Vcrmógen,

sorgt fi.ir ihre Geschwister und heiratet einen ,,hóchst ehrenwcrten" Mann, ,,der

sie die schlimme Zeit vergessen lieB, die sie mit Blaubart verbracht hatte"

(PERRAuLT 1984:89).

In Perraults Version der Blaubart-Geschichte wird der Warnaspekt besonders

hervorgekehrt: Das Ganze ist darauf angelegt, die Frau einer Gehorsamsprij-

fung zu untęrziehen und die iibertriebene węiblichę Neugier an den pranger zu

stellen. Perrault selbst hat Seinem Mdrchęn dię ,,Moral" und die ,,Andere

Moral" nachgestellt, um iibęr die Lasterhaftigkeit und Verwerflichkeit dieser

weiblichen (von Eva geerbten) Eigenschaft keinen Zweifel aufkommen zu

lassen:

Das ist, wenn es den Frauen auch gefiitlt, ein ziemlich flOchtiges vergntigen,

sobald man ihm nachgibt. schwindet es schon, und immer kostet es zu viel.
(Ppnnłulr 1984:89)

,,Der Blaubart" spiegelt somit sowohl dię im dualen Geschlechterdiskurs des

Abendlandes dominierende Vorstellung vom Schópferisch-Aktiven des Man-

nes und dęm Passiv-Entsagenden der Frau als auch dcn tatsżichlichen - auf der

angeblich natiirlichen Substanz des sexłs masculinus basierenden - Autoritżits-

und Machtvorsprung dęs Mannes in der (vor)biirgerlichen Familie und Gesell_

schaft.

Perraults Blaubart hat in den Kammern seiner Landhóuser unziihlige Schżitze

angehżiuft - miinnliche Macht- und Statussymbole im (vor)biirgerlich_patriar-

chalisch Strukturierten gesellschaft|ichen Universum. Sie sind es auch, die auf

das Mtidchen _ die Ehę- und Todeskandidatin _ enorme Faszinationskraft aus-

iiben, und nicht etwa die persónliche (erotische) Anziehungskraft dcs Mirnnes,

der doch viel męhr Angst einjagt. Reichtum und gesellschaftlichc Position als

allgemein anerkannte Erfolgsinsignien werden von Blaubart in dcn Dienst

seiner Frauenwerbung gestellt, in deren Zuge der Mann cs zum cincn auf die

Frau als eine begehrte Trophiie und zum anderen auf einen ununtcrbrochenen

Frauęnkonsum, ja FrauenverschleiB abgesehen hat.

Der Frau dagegen erscheinen die Aussichten auf Reichturn und gesellschaftli_

chen Glanz zu attraktiv und vielversprechend, als daf3 sic wcitcrhin in Schrek-
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ken und Abwęhr verharren kónnte; folgerichtig verliert der unheimliche Bart
betriichtlich an seiner Blżue. Es ist zwar nicht alles Gold, was gldnzt, hier liiBt
sich dię Frau aber blenden,2

In welchem MaBe dięse Konstellation ,,modern" anmutet, kann man an den
Diskursen der Trivialliteratur und der Hollywood-Produktionen des 20. Jahr-
hunderts ablesen. In ihnen ist stęts eine Mdnnlichkeit prdsent, die sich durch
matęrielle Giiter und Machtinsignien manifestiert und deręn so erzęugtęt
Attraktivitet Frauen - trotz kórperlicher Abneigung - nur schwer widerstehen
kónnen. An die Stelle des entthronten Eros ist nun der omniprżisente und omni-
potente, auch von Frauen leidenschaftlich angebetete Gótze ,Kapital' getreten.

Blaubarts Gębaren gegeniiber der Frau (den Frauen) lżiuft auf Unterwerfung
und Domestizierung des ,Naturwesens' Frau hinaus. Sęin Frauenbild (die
miinnliche Imagination der Weiblichkeit in der patriarchalen Gesellschaft)
setzt jene (in den biirgerlichen Tugendkatalog eingegangenen) Eigenschaften
voraus, die - als Komponenten des natiirlichen (biologisch grundierten) Ge-
schlechtscharakters - der Frau geradezu per definitionem zugeschrieben wer-
den; Hżiuslichkęit, Sittsamkeit, Bescheidenheit, Opferbereitschaft, Naivi6t,
Unbefangenheit, Unwissenheit, statisches Verhalten und Ausgeliefertsein, Ver-
zicht auf eigene Wiinsche und Triebe.3 In seinem Verhdltnis zur Frau verstrickt
sich jedoch Perraults Blaubart in einen Widerspruch: Er wtinscht sich zwar ein
bescheidenes und vęrliiBliches Weib, das die Oberherrschaft des Mannes frag-
los akzeptieren wt-irde, das bereit wdre, sein Dasein vollkommen in den unter-
tdnigen Dienst am Ehemann zu stellen (Beziehung wird hier nur als blinder
Gehorsam imaginiert und auf der Grundlage eines Verbots aufgebaut). Ande-
rerseits verleitet er seine Frau geradezu zum Ungehorsam, indem er ihr auf
provozierende Weise die Schltisselgewalt iiberliiBt, als ob er selbst wijnschte,
daB die Frau hinter sein Geheimnis kommt. Blaubart scheint zu ahnen, daB
seine Frau der Probe auf Unterwerfungswilligkeit und Fiigsamkeit nicht stand-

Es handelt sich in diesem Sinne nicht zuletzt um ,,ein stiick" Blaubart in der Frau. In

einem zihnlichen Sinne spricht Clarissa Pinkola Estós in ihrer psychologischen
Analyse von Mythen, Meirchen, Geschichten und Legenden von Blaubart als einer
Facette (auch) der weiblichen Persónlichkeit. Es handelt sich um den ,,Fallensteller
par excellence", den ,,inneren Róuber und Ausbeuter, der eine dunk]e Kammer in
der Psyche aller Frauen bewohnt", und den es kennenzulemen und in seine Schran-
ken zu verweisen gilt, will sich eine Frau zum eigenstóndigen Individuum ent-
wickeln (vgl. Esrós 1993:48).

In diesem Sinne soll das Miirchen erzieherisch wirken und etwas zur Verbreitung
von gesellschaftlichen Rollen und Verhaltensweisen beisteuern.
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halten wird (wie das schon bęi frtiheren Gattinnen der Fall gewesen sein

diirfte) und daB dies ihm den AnlaB zum Messerwetzen und zur vollstreckung
des Todęsurteils liefert.

Die Frau folgt dem Lockruf und beschreitet somit ęinen als maskuline Domżinę

geltenden Lebensbereich: Von ihrem Wissensdrang geleitet, will sie sich Er-

kenntnis verschaffen. Allerdings: Ausgerechnet das Erkenntnisinteresse der

Frau _ ein schon in der Antike und in der Bibel verurteiltes ubel - bedroht die

miinnliche Identitrit und die patriarchalische ordnung, ist es doch Ausdruck
jener Vitalitiit und Aktivitdt der Frau, die es zu unterdriicken gilt.

Hartwig Suhrbier schlógt vor, den Perraultschen ,,Blaubart"-Text als Geschich-

te einer ,,private[n] Hexenverfolgung" zu lesen;

wie jene Frauen, die vielfach wegen eigenwilliger, normabweichender verhal_

tensweisen als Hexen verbrannt wurden, riskiert sie [Blaubarts Frau] den Tod,

sobald sie die Verhaltensforderung Blaubarts miBachtet, (SuHnslEn l 984: 1 8)

In diesem sinne miiBte man Blaubart als einen vertreter und Hiiter der

(patriarchalischen) gesellschaft]ichen Ordnung interpretieren, auch als einen

Vollstrecker ihrer Repressionęn, der Herrschaftsanspruch im Ehestand erhebt,

von Seiner Frau ręstlose Unterwerfung (Anpassung an die Normen und Kon-

ventionen dieser ordnung) verlangt und bei jeder Ubertretung, auch bei un_

scheinbarsten Dęmonstrationęn weiblicher Lebendigkeit und Eigenstiindigkeit

hart zu strafęn, ja zu vernichten bereit ist, Treffend erblickt Suhrbier im Fall

Blaubart den Entwicklungsweg der patriarchalisch-biirgerlichęn Gesellschaft

en miniąture:

Denn Unterwerfung, Dienstbarmachung und schlieBlich auch Zerstórung der

Natur ist in ihr, bedingt durch die kapitalorientierte Wirtschaftsweise, an der

Tagesordnung - Allmachbarkeitsphantasien, die heute als umweltzerstÓrender

Allmachtswahn erkennbar geworden sind. (SuHnntnn l 984: 19)

Blaubart entspricht dem Mónnlichkeitsklischee, das Aggression, Gewalt und

Brutalittit einschlieBt (das war schon immer Zustżindigkeitsbereich des Man-

nes), ja als besonders ,mżinnlich' affirmiert wird.

In al|en uns bekannten zeiten haben vor allem Miinner Gewaltverbrechen

begangen, Sie haben erschlagen und erstochen, sie haben erschossen und zer_

stu;kelt, haben gefoltert und vergewaltigt, haben verbrannt und gerżdert, haben

erwiirgt und erdrosse|t _ haben ttir all diese Gewalttaten die entsprechenden

Gerzite erfunden und verfeinert. (MITscHERLlcH 1 987 :V IIf.)
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Der perraultsche Blaubart mordet aber lętztendlich nichta, auch wenn er als ęin
besonders schrecklicher Gattę und potentieller Mórder gezeichnet wird. Am
Rande angemerkt: Perrault schreibt in der ,,Anderen Moral", daB dieses Mdr-
chen aus vergangener Zeit stammt und daB es gegenwartig keine so grausamen
Gatten mehr gibt,

Pęrraults Blaubart-Miirchęn lżiBt sich als eine Emanzipationsgeschichte aus-
legen, die damit beginnt, daB der aus ihrem Familienkreis herausgetretenen
Frau der geheimnisvollę Schliissel ausgehiindigt wird. Dieses Faktum bildet
einę Zdsur in ihrem (fremdbestimmten) Leben und leitet eine Art Befreiungs-
prozeB in die Wege. Was die Frau da in Empfang nimmt, ist gleichsam ein
Schltissel zum Reich der Eigenstóndigkeit, Er bietet ihr unvermittelt die Gele-
genheit, sich Eintritt in Lebensberęiche zu verschaffen, wo sie souverdn iibęr
ihr Verhaltęn entscheiden kónnte,5 Vor das Dilęmma gestellt, in die verbotene
Kammer einzutreten und sich in eine (móglicherweise tódliche) Gefahr zu be-
geben oder aber nicht einzutreten und die Stimme des eigenen Inneren zu igno-
rieręn, sich Zwang anzutun und auf Sęlbstvęrwirklichung Verzicht zu leisten,
wahlt sie das erstere und entreiBt Blaubart sein blutiges Gęheimnis, Da Blau-
bart sich nun durchschaut weiB bzw. da die Unzulónglichkeitęn und Gebrech-
lichkeiten dęs auf mdnnliche Macht und Dominanz ausgerichteten Systems,
sprich: dessen andere (tódliche) Seite, enthiillt sind, muB die Frau sterben.6
Hartwig Suhrbier macht darauf aufmerksam, daB Blaubarts blutige Kammer
der Frau den preis vorftihrt, den sie zu bezahlen hritte, wollte się an der seite
ihres Gatten ungehindert leben und von seinen Bęsitzttimern profitieren. Sie

Perrault liefert eine im Vergleich zu anderen Blaubart-Gęschichten abgemilderte
Version des BlaubarrStoffes. Bei den Brtidern Grimm wird beispielsweise der
(ersten) Frau der Kopf abgeschlagen. Allerdings darf man nicht vergessen, daB
immer - auch bei penault - das Blut der fitiheren Frauen an Blaubarts Hzinden
klebt.

Bis zu einem gewissen Grad hat die Frau bei Perrault die Móglichkeit freier Gatten-
wahl. Es ist jedenfalls nicht so, daB sie schlicht verheiratet wird, sondern sie faBt
selbst den EntschluB, ohne daB dem Leser etwas Nżheres iiber die Hintergrtinde
dieser Entscheidung, etwa die Rolle der Mutter dabei, bekanntgegeben wird, Wohl
aber handelt die Frau im BewuBtsein, daB die Heirat der einzige vemiinftige Weg ist,
daB man nun einmal heiraten muB, um als Frau zumindest einigermaBen anerkannt
zu werden.

Blaubart ist kein Lustmórder, sondem er tótet erst, als er weiB, daB die Frau im
Besitz seines Geheimnisses ist. Wir erfahręn i.iberhaupt nichts von Blaubarts emotio-
nalem Leben oder von seinem Begehren.
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erkennt beim Anblick der Leichen, ,,dafi die Gehorsamsforderung ihre vólligc

Selbstaufgabe und Identitiitsauslóschung bedeutet" (SuHnoren 1984:20), daB

der Gatte sich mit seinem Verbot anschickt, ihre Lebensmóglichkeiten zu bc_

schneidęn,

Blaubarts Frau stirbt aber nicht - mehr noch: sie geht siegrcich aus dem Kampf

mit dem grausamen Scheusal hervor, erbt dazu noch scine Reichtiimer und

beginnt ein neues, gliickliches Leben.

BEI-IELHE]M (1911) bietet eine interessante - wenn auch nicht ganz plausible -
Interpretation des Perraultschen (und Grimmschen)7 Marchens, indem er die

These aufstellt, daR sich Blaubarts Frau wahrend dessen Abwesenheit mit den

Gristen vergniigte8 und das Blut an dem Schliissel auBereheliche sexuelle

Beziehungen der Frau symbolisieren dtirfte (vgl. BBrrBlHBlnł 19'11:285_290).

Bęttelheim liest etwas aus dem Miirchen heraus, was darin nicht steht, er stellt

seine - die Frau diskreditierenden _ Thesen aufgrund dęr ,Leerstellen' im

Perraultschen Text bzw. aufgrund der ihm innewohnenden archetypischen

Symbolik (z.B, Schliissel _ Phallus) auf. Fi,ir das Verhalten von Blaubarts

junger Frau bietęn sich _ Bettelheim folgend _ zwęi Erkliirungsmóglichkeiten:

,,entwedęr ist das, was sie in dęr verbotenen Kammer sieht, eine Ausgeburt

ihrer vereingstigten Phantasie, oder sie hat ihren Mann betrogen und hofft, er

werde nicht dahinterkommen" (Br,rrplHEIM 19'l]:288). Bei der Lęktiire

Bettelheims kann man nicht umhin, an jene - im mzinn|ichen Schrifttum fort-

lębende _ Tradition zu denken, innerhalb derer ethische Defizite am weibli-
chen besondęrs hervorgekehrt werden, und die die Frauen als ein teuflisches,

unmoralisches, triebhaftes, ztigelloses Geschópf diffamiert,9

Blaubarts Frau hżilt zwar direkt vor der entscheidenden Tat inne, denkt an das

Verbot des Gatten und an die móg|ichen unheilbringenden Folgen ihres Unge_

horsams, sie kann aber freilich der Versuchung nicht widerstehen_ Diese

Situation arbeitet natiirlich Bettelheims Argumentation in die Hzinde, mu8

18l2 veróffentlichten Jacob und Wilhelm Grimm im ersten Band der,,Kinder_ und

Hausmtirchen" eine Version des Blaubart-Mórchens mit dem Titel ,,Blaubart"_ In

spiiteren Ausgaben wurcle der Text wegen zu groBer Ahnlichkeit zu Perraults Vor_

lage ausgeschieden. Es liegen atlerdings weitere Grimmschc Marchentexte vor. die

das BlaubarrMotiv aufgreifen: ,,Fitchers Vogel" und ,,Der Rżiuberbriiutigam".

Bei Perrault ist aber ausschlieBlich von Besucherinnen (Freundinnen) die Rede,

Nach weininger ist die Frau ein alogisches, nur triebbestimmtes, liigenhaftes, inhu_

manes Wesen, und Freud unterstellte der Frau, sie werde von Atfekten und regrcs_

siven Bediirfnissen geleitet und habe keine Gewissensinstanz herausgebildet.

|28 l29

Blaubcirtiges Ungeheuer. Perraults und Tiecks Bląubart ...

doch eine rational bestimmte Erwiigung bei der Frau vor ihrem Affekt zuriick-
weichen, Man darf aber nicht vergessen, daB Blaubarts Frau in einer Bezie-
hung zu verharren hatte, deren Bedingungen ausschlieBlich vom Mann be-
stimmt und ihr auferlegt wurden. DaB sie sich auf diese Bedingungen nicht
einlassen will und auf ihren (Mit)Bestimmungsanspruch pocht, kónnte - wie
bereits angedeutet - als ein Akt der Befreiung und Erweiterung der eigenen
Móglichkeiten gedeutet werden, nicht zuletzt als ein Versuch, den unter-
driickten, von der Ratio beherrschten und unter Kontrolle gehaltenen Kompo-
nenten der Persónlichkeit (wieder) zu ihrem (Lebens)Recht zu verhelfen,

Ich kann auch Bettelheim nicht vorbehaltlos zustimmen, wenn er die Lehre des
Perraultschen Mdrchens herausgearbeitet zu haben glaubt und sie zu akzeptie-
ren scheint, Die vom Mzirchen vermittelte Botschaft k|ingt in Bettelheims
Formul ierung wie lolgt:

Ihr Frauen, gebt eurer sexuellen Neugier nicht nachl ihr M:inner. laBt euch nicht
von eureln Zorn hinreiBen, wcnn ihr von eurer Frau betrogen werdet. (BETTEL-
l:elv 1977:ż89)

Man gewinnt den Eindruck, als ob Bettelheim mit Penault die - m.E. nicht
unbegriindete - weibliche Neugier mit aller Entschiedenheit anprangern und
das kaltbli,itig-barbarische Verhalten des Mannes,,abschwiichen" wollte.

Uberzeugender erscheint die Interpretation von Verena Kast, die Blaubarts
Fixierung auf das eigene Universum und seine Vernachlrissigung alles ,,Ande-
ren" - ,,seien dies nun andere Seiten der eigenen Persón|ichkeit, seien es
andere Menschen, seien es andere Gefiihle, andere Ansichten" (Kasr l978:
10ż) - als lebensgefrihrlich ęinstuft. ,,Ganz allgemein gesprochen" - heiBt es
bei Kast an einer anderen Stelle - ,,geht es in diesem Mrirchen darum, wie man
sich aus einer ubermacht an Dominanz, an zerstórerischem befreien kann."
(Kłsr l978: l05) Die amerikanische Psychologin Clarissa Pinkola Estćs
interpretiert die Geschichte der Blaubtirtin als einen ErkenntnisprozeB - in dem
Sinne, daB die Frau die Gruselkammer aufschlięBt und ,,erkennt, inwieweit sie
selbst bereits zerstiickelt worden ist und mit welchen Mitteln sie am Ende
gekópft, also ganz und gar koptlos gemacht werden soll" (Esrrs 1993:55) -
und folgerichtig als einen psychischen Reifungsproze8, in dessen Laufe ,,ge-
fragt wird, was sich hinter den Fassaden, hinter dem Offensichtlichen und
Augenscheinlichen verbirgt" (EsTńs 1993:59). ,,Der reifende Geist verfolgt
[nżimlich] die Angelegenheit, bis er das Wesentliche hinter dem Scheinbaren
erkennt" (EsTEs l993:59).
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3.,rDas entsetzliche GemHlde". Tiecks Ritter Blaubań

Pęrraults Blaubart-Geschichte galt als wesentliche Anregung fur die beiden

Blaubart-Versionen, die Tieck 1797 erscheinen lieB: ,,Ritter Blaubart" - ein

Sttick in vięr Akten und die Prosafassung ,,Die sieben Weiber des Blaubart", in

der die Vorgeschichte zu den Ereignissen des Sttickes nachgeliefert wird.

Bei Tieck wird der Eigenttimlichkeit des blauęn Bartes eine besondere Bedeu-

tung Zugemessen. Der Bart ist es, der zahlręiche Figuren des Dramas ihr ab_

tragiicnós Urteil i,iber dessen Tróger aussprechen liiBt, der Angst und MiB_

trauen einflóBt. Gleich am Anfang wird der Ritter Peter Berner, genannt

Blaubart, von den anderen Rittern, die sich anschicken, gegen ihn zu Felde zu

ziehen, als ein Nichtswtirdiger bęzeichnet, als einęr, ,,der nicht lesen, nicht

bęten kann" (TECK 1961:I'18). Es ist die Rede von seinem ,,verhenkerten

Gesicht" oder,,Galgengesicht" (TECK 1967:118) und weiterhin heiBt ęs: ,,Er

ist ęin wilder, unumgzinglicher Mensch und sieht aus wie der Satan." (Ttpcx

1961:118) Nach der Niederlage im Kampf mit Blaubart bleiben die Ritter, dię

in seine Gefangenschaft geraten sind, bei ihrem abschzitzigen Urteil, Sie ver_

suchen sogar, die Begebenheiten der Schlacht bzw, die Tatsache ihrer Unter-

legenheit auf das Kuriosum des blauen Bartes zuriickzufiihren. Jedenfalls

meint der Ritter Martin hartnackig, daB Berners ,,grausamęS, widerliches" und

zugleich etwas ldcherliches Outfit vom blauen Bart herriihrt, und er erklrirt

schlicht: ,,Ich traue sęinem verwiinschten blaubiirtigen Gesichte nicht," (TECK

1967:193) Wird dęr blaue Bart in Anwesenheit Berners direkt zur Sprache

gebracht, gerat er in wut und liiBt sich nicht mehr beschwichtigen. Diese

.dumme Ungeschliffenheit" der Ritter, die Frechheit, den blauen Bart zu

thematisieren, provoziert Blaubart schlieBlich zum Ausspruch des endgi.iltigen

Todesurteils iibęr sie.

DaR der blaue Bart fiir peter Berner selbst ein Tabuthema ist und ein das

Image des Ritters beeintrtichtigendes Signum bedeutet, geht aus seinem ent_

scheidęnden Gespriich mit Agnes hervor, in dem er versucht, der Frau ihr

Jawort zu entreiBen. Peter wirbt um die Frau auf eine durchaus gesittete, die

konventionen wahrende und dazu reclrt charmante weise. Er betórt się durch

das Gestdndnis sęiner Liebe, die er sich nicht zu beschreiben anmaBt: ,,Wenn

Ilrr es nicht empfindet, so lriBt sich's unmóglich beschreiben." (Tmcx 1967:

200)'0 Dabei betont er seine mangelnde Redekunst:

l0 Das Aufgreilen des Topos der Unaussprechlichkeit der Gefiihle kann als eine

geschickrdiplomatische Finesse des auf die Details seines emotionalen Engage_
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seht, ich bin kein Redner, ein rechtlicher, schlichter Mann, unter waffen und
Getiimmel aufgewachsen, darum stehn mir schóne und siiBe Reden nicht zu
Gebot; ich kann nur sagen: Ich liebe! [...] Aber man sollte auf die Worte solcher
Leute, die nicht viel zu sprechen verstehen, mehr achten, als auf diejenigen, die
taglich mit schóngewandten Phrasen handeln und betrtigen. (Tlrcr 1967:200f.)

Dagegen wird Peter nicht miide - nachdem er somit doch seine Redegewandt-
heit unter Beweis gestellt hat - seine Redlichkeit herauszustellen, die er gegen
sęine sę|tsame und nicht gerade erfreuliche ,Zierde' (den b|auen Bart) auszu-
spielen versucht, Charakterliche Vorztige seien doch - so Berners Argumenta-
tion - mehr wert als ein schóner Kórper. ,,Seht" - ftihrt der Ritter aus - ,,wenn-
gleich ich, wie die Leute von mir sagen, einen blauen Bart habe, so ist es doch
immer besser, als wenn ich ganz ohne Bart auf die Freierei ginge." (TECK
7961:201)1| Berner geht so weit, daB er sich im weiteren Verlauf des Ge-
sprrichs bereit ęrklórt, das (blaue) Naturwunder zu korrigieren:

Die Damen wissen die Farbe ihrer Haare zu verbessern, und Euch zu Gefallen will
ich mich auf diese Kiinste legen. - Zeigt mir den Mann, der mehr fUr Euch zu tun
gesonnen wóre! (TIEcx 1961:201)

Er ist durchaus bereit, Anstrengungen zu unfernehmen, um sein merkwiirdiges
Attribut zu kaschieren und die Bedenken der Frau zu zęrstreuen. Agnes scheint
zunrichst Blaubart Glauben zu schenken oder aber die befremdliche Blriue des
Bartes zu akzeptieren. Sobald sie jedoch mit Berner alleine ist (auf dem Weg
in sein SchloB), wird ihr óngstlich zumute, was der Ritter gleich auf paradoxe
Weise als Beweis der Liebe auszulegen versucht.

Auch aus Berners Gespriich mit dem Arzt wird klar, daB der blaue Bart fiir ihn
eine Art Gebrechen darstellt: Er wiinscht sich vom Arzt eine Diagnose und
will davon ,,geheilt" werden, obgleich ihm der Arzt versichert, daB der Bart
keinesfalls blau, sondern ,,gleichsam blżiulich" ist, und daB es tiberhaupt auf
die Beleuchtung ankommt. ,,Es verstellt Euer Ansehen gar nicht, im Gegenteil,
es gibt Euch ein gewisses mdnnliches Wesen," (TIECK 1967:205)

Die einzige Gestalt, die mit aller Konsequenz vorgibt, Blaubarts bóse Absich-
ten durchschaut zu haben, ist Agnes' Bruder Simon, der allerdings seine

ments nicht eingehen wollenden Mannes interpretiert werden. Blaubarts Ausrede
lziBt sein Liebesbekenntnis als Heuchelei erscheinen.

" UIf DIEopnIcHs (l996:40) macht in seiner Arbeit ,,Who's who im Miirchen" auf die
generelle Wertschatzung des Bartes ,,als ein Symbol miinnlicher Wiirde, Autoritżit
und dauerhafter Herrschaft" aut'merksam.
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beunruhigenden Vorahnungen aus Traumvisionen iiber die Aggressivitdt gegen

Blaubart ableitet:

[...] sowie ich den Ritter vor mir sehe, wandelt mich eine unbeschreibliche Lust

an, ihm mit dem schwerte eins zu versetzen, lch kann mich dann kaum halten, ich

denke es mir dann als das gróBte vergniigen, zu fiihlen, wie ihm der Degen im

Leibe steckt. (TIpcrc l967:205)

Es ist also gleichsam eine Art Urabneigung, ein vom UnbewuBten aus wirken-

der HaB gegen ein anriichiges Scheusal, das sich anschickt, seine Schwester

unglticklich zu machen, Simon warnt vor der Heirat, indem er unter anderem

darauf verweist, daB Blaubart bereits mehrere Frauęn hatte, die siimtlich

schnell und auf geheimnisvolle Weise starben. Selbst das Argument des

FrauenverschleiBes12 muB jedoch vor der konventionellen Vorstellung einer

,guten' Heirat abdanken. Der tilteste Bruder Anton gibt die Schwester gerne an

Blaubart her: ,,Er ist reich, er hat mehrere Schlóssęr, viel Gold und Juwelen,

sie ist gut bei ihm versorgt." (Tmcx 1961:206)

seine auf vielen Reisen und in zahlreichen Fehden erbeuteten kostbarkeiten

erwzihnt Blaubart bei der Werbung um die Frau: sie kónnte das alles nach

Belieben anschauen und sich daran ergótzen, damit ihr das Leben im SchloB

nicht zu langweilig wird. Und wenn sie sich einsam fiihlte, kónne sie um

Gęsellschaft bitten und ihre schwester mitnehmen.

Der werbende Ritter versteht es, der Frau ihr kiinftiges Eheleben schmackhaft

Zu machen, sie geschickt in den Ehestand zu locken, um sie gleich nach der

Hochzeit als sein Eigentum zu behandeln. Durch sein Verhalten demonstriert

Blaubart nach Ernst Ribbat ,,die inhumane Mechanik eines Ablaufs mit den

Stationen Liebeserklzirung, Hochzeit, Machtergreifung des Ehemanns"

(RIBBAr 1918:128).

Tiecks Leser bekommt zunóchst indessen keine Gelegenheit, sich iiber Blau-

barts Grausamkeit eine Vorstellung zu machen. Das Hinrichten der besiegten

Ritter ragt bei Tieck nicht die przigung einer himmelschreienden Tat. weil

diese Ritter samt ihrem ndrrischen Gerede, ihrer iiberspannten Bereitschaft zur

Rauferei und unrealistisch-diinkelhaften Selbstiiberschźitzung eingangs ldcher-

lich gemacht werden, und weil sie schlieBlich von Blaubart eine Chance be_

kommen, ihr Leben zu retten, indem sie zeigen, ob sie in der Lage sind, ihn zu

rtihren oder zu belustigen. Sie bringen weder das eine noch das anderc

12 Den Tod seiner Frau kommentiert Blaubart nur beilóufig ,,Desto besser! _ Ich

vermute es wohl" und er begibt sich - ohne sich weiter darijber Gedanken z.u

machen - auf die nóchste Brautsuche.
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zustande und erweisen sich somit als wenig intelligent, borniert und be-
schrtinkt. In diesem Sinne wdre ihr Ende nur konsequent. Sie sind Menschen,
mit denen Blaubart nicht verkehren mag (dies erkltirt er gegeniiber dem von
ihm verschonten Narren, auf dessen verntinftigen Rat die todgeweihten Ritter
nicht hóren wollten), weil man bei ihnen nie weiB, ,,woran man ist", weil sie
einem bedenkenlos etwas vortóuschęn - einen ,,Wert", eine ,,Wiirde", ,,die ich
sooft die Wiirde des Menschen nennen hóre; ich kenne nichts so J;immerli-
ches". (Trr,cx 1967:196f .)

Es ist Blaubarts ,jrimmerliche" Inkonsequenz, sich derartige Bemerkungen zu
erlauben, ohne sich bewuBt zu węrden bzw. gewahr werden zu wollen, daB das
spóttisch-melancho|ische Urteil des Narren iiber die Ritter, welche ,,sich mit
denselben Hiinden totschlagen, mit denęn sie sonst so viele Hóflichkeitsge-
bżłrden veranstalten" (TIECK 1961:192), nicht zuletzt auf ihn se|ber, den
ritterlich-galanten Brriutigam und blutrijnstigen Frauenmórdęr, zutrifft.

Blaubarts Aggressivitdt bricht unverhiillt aus, als er, der heimkehrende Gatte
mit dem Imponiergehabe eines siegreichen, selbstsicheren Ritters, des unab-
waschbaren Flecks am Schltissel ansichtig wird und sich (zum więderholten
Mal) von der weiblichen Untreue iiberzeugen kann. Symptomatischerweise
bezichtigt er die Frau in einer spontanen Geste der Empórung, eine ,,heuchleri-
sche Schlange" (TIEcK 1967:238) zu sein, und leitet somit sein vehementes,
auf biblisch-patriarchalischen Traditionen basierendes Verdammungsurteil
gegen die Erbsiinde der weiblichen Neugier, Falschheit und Untreue ein, durch
die jcgliches Ubel auf die Welt gekommen sei und sich in ihr verbreitet habe,

Dies ist zugleich ein pauschales Verdikt des Misogyns iiber die Frau, welchęs
die Notwendigkeit und Bereitschaft impliziert, das erwahnte Ubel mit der
wurzel auszurotten:

Verfluchtc Neugicr! [..,] Durch dich kam die erste Siinde in die unschuldige Welt,
und immer noch lenkst du den Menschen zum Verbrechen. Seit Eva neugierig
war, sind es alle ihre nichtswiirdigen Tóchter, keine, keine ausgenommen. - Wehe
dem betrogenen Mann, dcr sich auf eure falsche Zzirtlichkeit, auf eure unschuldi-
gen Augen, auf euren Htindedruck verlóBt| Betrug ist euer Handwerk; und um
bequemer betriigen zu kónnen, seid ihr schón. Man sollte euer ganzes Geschlecht
von der Erde vertilgen. - Das Weib, das neugierig ist, kann ihrem Mann nicht treu
sein, der Mann, der ein neugieriges Weib hat, ist in keiner Stunde seines Lebens
sicher. Neugier ist die Siinde, diejede andcre nach sich zieht, denn der Verbrecher
sieht kein Ende, keinen Augenblick, wo er mit seinen Eriahrungen stillestehen
kónnte. Die Neugier hat die entsetzlichsten Mordtaten hervorgebracht, sie war der
Sturz cler bósen Engel, sie verwandelt die beste Natur in eine schiłndliche. (Ttecr
1967:ż38)
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Hier reproduziert der Blaubart in nuce den von vorchrist|ichen Philosophen
und christlichen Theologen eingeleiteten (vgl. BBcxBn-CłNTARINo 1989:ż0,
26) und spóter von nachchristlichen Psychologen und Wissęnschaftlern fortge-

setzten mónnlichen Diskurs, in dem es darum geht, die ohnehin bereits in
jiidischen,,griechischen und christlichen Mythen diskreditierte Frau als ein

wesen zu charakterisieren, das sich durch ethische Defizite auszeichnet. Als
siindige Tochter Evas stigmatisiert, wird die Frau dazu bęstimmt, sich vor
ihrem Mann zu ducken, ihn zu ftirchten, ihm untertan zu sein (vgl. z.B.
LuTHER 1918:10) (denn Go[t hat ihn zu ihrem Henn bestimmt), sich giinzlich
in das ihr vom Mann auferlegte System von patriarchalischen Normen zu fti-
gen, Ordnet sie sich nicht unter, bricht sie aus dem sie entindividualisierenden
Teufelskreis der paternalistischen Ethik aus, so fiillt sie sofort dem vernichten-
den Urteil des Mannes anheim; sie wird ausgęmerzt, wie jenes Gęschlecht der

boshaftęn, glaubensschwachen, ziigellos-geilen Weibęr, welche im Mittelalter
auf dem scheiterhaufen verbrennęn muBten, sonst hiitten sie - die unbęrechen-
baren schlechthin - den geordneten mónnlichen Zusammenhang ernsthaft
gefiihrdet. In Blaubarts Ręde erscheint die Frau ebęn als ein bedrohliches Ele-
ment, dessen dęstruktive Energien die moralischen Prinzipien ins Wanken
geraten lassen und sogar ,,entsętzliche Mordę hervorbringen".

Blaubarts strafę kommt als eine selbstverstóndliche und unumstóBliche konse-
quenz der ,schzindlichen' Treulosigkeit. Dęr Mann iibernimmt hier den Part des

Richters, so wię er sich im allgemeinen in der Rolle des Mentors und Fiihrers
gefżillt, der unbestreitbare Wahrheiten verkiindet, iibęr Gut und Bóse befindet
und Handlun gskriterien festlegt. Bri gitte Wartmann schręibt:

Ein Patriarch gewinnt seine ldentitat aus dem BewuBtsein, das Privileg auf
Ausbeutung und Herrschatt gerecht zu verwalten. Hieńn sieht er seine Produkti-
vitat und Beruf'ung, (WaRrvłNN 1982:17)

Diese Worte diirften auf den Blaubart zutreffen. Simone de Beauvoir spricht in
diesem Zusammenhang von der unwiderstehlichen Versuchung zu herrschen

und charakterisiert diese mónnliche Attitiide mit der treffenden Bezeichnung

,,launischer Imperialismus" (oe Bełuvotn l992:583).

Blaubart laBt die blutige Kammer aufschlieBen und, obwohl sęine Absicht
nicht direkt ausgesprochen wird und die spektakulóre Gebiirde des Messer-
wetzens in Tiecks Version entfiillt, weiB die Frau sehr wohl, was der Bósę-
wicht im Schilde fiihrt. Allerdings sieht es so aus, als kónne er sich nicht
entscheidęn, welche Todesart ftir die Frau (und auch fiir ihre Schwester) zu

wiihlen ist. Er spekuliert nicht zuletzt mit dem Gedanken, die beiden vom
Turm herunterzusttirzen. Ihr Flehen um Gnade vermag sęin Herz nicht zu
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erwęichen, ganz óhnlich wie bei Pęrrault, nur ist das weibliche Bitten bei Tieck
,intensiver'. Der Mann besteht auf seinem Befehl und fordęrt seine Frau auf,
ihm in die Todeskammer zu folgen.

Hier kommt es zu einer Konfrontation zwischen Berner und Agnes, durch die
der Antagonismus von ,miinnlich' und ,węiblich' in aller Dęutlichkeit ans
Tageslicht tritt und die als lllustrierung des Gęschlechterkampfes dienen
kónnte. Zuniichst jedoch sollte Agnes'Weg in die Ehe verfolgt werden, die ihr
zundchst als Erfiillung des Wunsches nach Gliick vorschwebte und in totaler
Abhiingigkeit, Selbstauslóschung und Todesgefahr miindet.

Agnes ist ein junges, heiteres, unerfahrenes, etwas naives und leichtsinniges,
nach Liebe und Reiseerlebnissen lechzendes Miidchen, Im unterschied zu
ihrer,,schwerfiilligen",,,leblosen",,,innerlich abgestorbenen" Schwester, dię
sich in Liebe und Sehnsucht nach dem Geliebten verzehrt, ist Agnes voller
Enthusiasmus und (romantischer) Gier nach dem Unbekannten: ,,Ich móchte
immer auf Reisen sein, durch unbekannte Stżidte fahren, fremde Berge bestei-
gen, andre Trachten, andre Sitten kennenlernen," (TIECK 1967:l84) Innerhalb
ihrer traumhaften Visionen iiber die Intensivierung des Lebens antizipiert sie
ihr verhiingnisvolles Schicksal:

Dann mich wieder ganz allein in einem Palaste einsperren lassen und die Schltis-
sel zujedem Gemach, zujedem Schranke in Hńnden haben; dann wiirde eins nach
dem anderen aufgeschlossen, die Schriinke tźiten sich voneinander, und ich holte
von den schónen und seltsamen Kostbarkeiten von Juwelen und Halsgehenken
eins nach dem anderen hervor, triite damit ans Fenster und besiihe es ganz eigen,
bis ich seiner iiberdrtissig wńre und zu einem anderen eilte und so immer fort,
immer fbrt, ohne Ende. (TIecx l967:l84)

Agnes' Freudę und Weltneugier wird jedoch bald zunichte gemacht, Die
Jungvermżihlte erlebt eine Reihe von schmerzlichen Enttżuschungen und be-
ginnt zu ahnen, daB der Eintritt in den ehrwi,irdigen Stand der Ehe der Ein-
willigung in die Hórigkeit nahezu gleichkommt. Schon auf der Reise ins
SchloB des Gatten wird ihr fremd und dngstlich zumute, Je mehr sie sich vom
vertrauten heimatlichęn Boden entfernt, dęsto intensiver vermiBt sie das von
ihr friiher imaginierte Antlitz der Fremde, ,,unbeschreiblich schóne Gegenden,
Burgen und Tiirme mit wunderbaren Zinnen, mit Gold ausgelegte Dricher im
Schein der Morgensonne funkelnd, steile Berge und weite Aussichtęn von
obęn, immer neue Męnschengesichter, dunkle Wżilder und einsame verschlun-
gene Fu8pfade durch das dunkelgri,ine Labyrinth mit Lęrchen und Nachtigal-
len" (Trecr 196'7:ż11). Durch dię Wunschvorstellungen wiegte sie sich in den
Illusionen von Gliick und Erftillung. Und nun ist alles so anders, so
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unheimlich. In Blaubarts SchloB eingerichtet, bringt sie gegeniiber der Dięne-
rin Mechtilde ihre Unsicherheit und die Unmóglichkeit, sich mit der neuen
Umgebung anzufręunden, zum Ausdruck:

Wie neu mir hier alles ist, ich kann mich immer noch nicht gewóhnen, und an

seine Gestalt am wenigsten, Ich weiB manchmal nicht, soll ich lachen oder mich
vor ihm tUrchten. (Trccr l967:215)

Das Geftihl der Angst findet bei der Schliissęltibergabe eine unmiBvęrstżind-
liche Bestiitigung, als Agnes erfdhrt, daB sie nicht das siebentę Zimmer óffnen
darf. Nach diesem Gesprdch sagt sie:

wie er ilber alles wild wird. - Ich móchte ihn nicht vor mir sehen, wenn ich
einmal etwas gegen seinen Willen getan haben sollte. (Trccr 196"l:217)

Nachdem sie alle ihr zugżinglichen herrlichen Schtitze besichtigtl3 und somit
ihre a|te Neugier gestillt hat, zieht sie doch die Móglichkeit in Erwógung, die
ihr gesetzte Grenze der (vermeintlichen) Freiheit zu tiberschreitęn. Auch sie

spricht das alte Motiv der weiblichęn Neugier an und ist sich bewuBt, daB ihr
Mann sie auf die probe stęllen will, und daB es darauf ankommt, der versu-
chung zu widerstehen oder nachzugeben, Aber selbst da, wo Agnes ausschlieB-
lich mit dem Argument der ,,beriichtigten weiblichęn Neugier" auszukommen
glaubt, lehnt sich etwas in ihr gegen das abstrakte Verbot auf:

Und warum sollte ich nicht ein Weib sein diirfen so gut wie andre? Die bloRe
Neugier ist noch keine Stinde. (Ttzcx 1967:224)

Sie glaubt, nicht gleich vom Pfad der Tugend abzuweichen, wenn sie die ver-

botene Kammer betritt. Agnes ringt sich dann zu weiteren schwerwiegenden
Reflexionen durch - sie beginnt, iiber den Grund des Verbots nachzudenken,
den ihr ihr Mann vorenthalten hat:

Es muB doch irgendeinen Grund haben, warum er es mir so strengę verboten hat,
und den Grund hżtte er mir sagen sollen, so wEre meine Folgsamkeit ein
verniinftiger Gehorsam, aber so handle ich nur aus einer blinden Unterwtirfigkeit;
eine Art zu leben, wogegen sich mein ganzesHerz empórt. (Trccr 1967:ż24)

Damit liefert sie sich selbst ein plausibles Argument und óffnet die Kammer,
um das Geheimnis zu entdeckęn. Diese Stęlle bezeugt die Motivation der

Tieckschen Blaubiirtin und erlaubt es, ihre Tat eindeutig als einen Ausbruchs-
vęrsuch aus einem Bereich einzustufen, in dem von ihr ,,blinde Unterwiirfig-
keit" verlangt wird (was ihrem Wesen zutiefst widerspricht) und in dem so

13 lhr wird davon schwindlig und sie weiB nicht mehr, ob sie das nicht getraumt hat.
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etwas wie Gehorsam aus Uberzeugung, aus Vernunft (dazu wżire sie ęventuęll
bereit) schlicht unmóglich gemacht wird. Sie tut das Unverzęihliche, um mit
sich selbst im Einklang zu bleiben. Man sieht hier eine Frau, die im Rahmen
der patriarcha|en Ordnung in einę prekiire Lage gekommen ist: Wiirde sie sich
dęm Bestehenden beugen, kóme sie sich selbst wie eine Vęrrdterin vor, aber
sie erschiene dem Mann paradoxerweise liebenswert.

Nach dem Schliisselerlebnis taumelt Agnes aus dem blutbesudelten Raum
halbbewuBt, ,,bleich und zitternd", vóllig verwirrt; ihr Kopf ist ,,wiist", sie ist
sich nicht sicher, ob sie noch am Leben ist bzw, ob es sich um wirklichkeit
oder Tróume handelt; das Entsetzen schntirt ihr die Kehle zu - sie kann nur
iiber die ,,verdammte, schdndliche" Neugier lóstern. Erst nach zwei Tagen
erziihlt się alles der Schwęstęr, und so erfżhrt auch der Leser, was passiert ist:

An den Wżnden standen fiinf Knochengerippe umher - Blut fżirbte die Wźinde,
Blut lag auf dem Boden. Ich hórte einen lauten Aufichrei im Fenster klingen, ich
war es gewiR, die so schrie, der Schltissel fiel mir aus der Hand, ich war betżłubt,
es klang, als wenn das SchloB zusammenfiele; - tiber den Gerippen standen Zettel
mit dem Namen der Geschlachteten, und an welchem Tage sie ftir ihre Neugier
bęstraft worden sind - oder ob ich mir das nur nachher eingebildet habe, denn ich
weiB nicht, wie ich zuriickgekommen bin. - Auch die letzte haben sie dort
ermordet und in der Eil wahrscheinlich begraben. - O mit welchen Bildern ist
seitdem meine Phantasie angeftillt! ("I\rcw 1961:228)

Man sieht: Agnes selbst vermag nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Vision
zu unterscheiden, und folgerichtig kann der Leser davon ausgehen, daB es sich
im Falle des ,,entsętzlichęn Gemóldes" mindestens partiell um Ausgeburtęn der
im Schock durchgegangęnen Phantasie der Frau handelt, Auch der Lęser ist
verwirrt, und er wird zu einer Reflexion herausgefordert, die die Frage ein-
schlieBt, ,,ob nicht in der vorgefiihrten Normalitiit selbst jene Lebensbedrohung
gegeben ist, die das Miirchen in der Figur des Blaubart verdichtet hat, ob nicht
die dort beschworene Dżimonie gerade der biirgerlichen EheschlieBung inne-
wohnt, die dazu fiihrt, daB die Sehnsucht nach Gli,ick gemóB dem kaufmżinni-
schen Kalkiil des Familienoberhaupts mit einer vorteilhaftęn Heirat gestillt
werden soll" (Rmner 1978:128f,). DaB das Phantastische, Mżirchenhafte, Fik-
tive regelrecht im Normalen nistet, wird durch Agnes' Suggestion nahegelegt:

Die Entsetzlichkeit ist doch nicht weit von uns, du darfst nur zu jener Tiir
hinaustreten, so liegt die andre vor dir. - O Schwester, was ist dies ftir ein SchloB.
(Trccr 1967:229)

Es ist ein schloB der Trtiumę und schreckensvisionen, des Abenteuers und der
Enttżiuschung, der Hoffnungen und des Horrors.
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Agnes begreift nicht, wie aus ęinem Menschen ęin solches Ungeheuer werden
kann, wie ein galanter Ritter auf beeindruckende Weise den Frauen den Hof
machen kann, um sie anschlieBęnd mit bestechendęm Zynismus Giftschlangen
zu schelten, ja an ihnen das Bluturteil zu vollstrecken. Auf einmal wóhnt sich
die Frau wie in ęinem fremdęn Mórchen - das redęt ihr jedenfalls ihr erhitztes
Gemiit ein -, bald kommt ihr aber mit einer Todesangst hęrvorrufenden Inten-
sitdt zum BęwuBtsein, daB sie ,,im Mittelpunkt dieses entsetzlichen Gemrildes"
(TIEcK 19 61 :żż9) steht.

Als ęine Chance, dęm Tode zu ęntrinnen, bietet sich den Frauen die Móglich-
keit, den wiitenden Ddmon um Gnade anzuflehen. Bei Tieck versteigt sich die
Blaubiirtin (wie auch ihre Schwester) dazu, ihre Bereitschaft zu erkldren, den
Mann als eine Gottheit zu verehren oder als eine Magd bei ihm zu dienen, falls
er ihr das Leben schenkt. Erst die Einsicht in die Vergeblichkeit dieser Demii-
tigung provoziert den weiblichen Wutausbruch. Agnes geht dazu ijber, die
Dinge beim Namen zu nennen:

Nun, so steh auf, Schwester, entweihe deine Knie nicht lźinger, und so hóre mich
denn noch zu|ętzt, du kaltbltitiges, blutdiirstiges Ungeheuer, hóre, daB ich dich
verabscheue, da8jeder Mensch dich verabscheuen muB, (Trccrc1961:239)

się schreckt nicht einmal davor zuriick, den Blaubart als ein ,,widerliches
Untier", eine ,,MiBgeburt" zu beschimpfen und den Tag seiner Geburt zu vęr-
wiinschen:

Als deine Mutter dich geboren hatte, hatte
ersiiufen sollen, damit du nicht Ungltick in
1967:ż39)

Mit diesen Worten tanzt Agnes (erneut)la aus der Reihe jener Frauen, die
vorbehaltlos den Mustern der mŁinnlich imaginierten Weiblichkeit entsprechen
und im (das Uberleben und sogar Wohlergehen gewiihrleistenden) Status des
Andęren verharren, ohne von maskulin besetzten Rechten, Aktions- und Reak-
tionsweisen Besitz ergreifen zu wollen. Die sich vęrba|e Aggression an-
maBende Frau wird denn auch gleich vom Mann in die Schranken gewiesen:

la Ihr erster VerstoB gegen die patriarchalische Norm war naturlich die Óffnung der
verbotenen Kammer. Es muB aber hinzugefi-igt werden: hatte sie dies nicht getan,
hżtte sie das weibliche sanfte Wesen unter Beweis gestellt (sie ware ein Engel ge-
wesen), Und so ist sie die Hexe, die Teuflische. In der mżłnnlichen Imagination
schwankt das Weibliche zwischen Unschuld und Bósartigkeit.

sie dich wie einen jungen Hund
die Welt gebracht hattest. (TIECK
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Hoho! was hżilt mich denn ab, euch beide von hier oben hinunterzustiirzen? -
Besinnet euch doch, ihr seid ja toll! - Ist das eine Sprache fiir Mńdchen? - Nun
kommt, Agnes, unten ist aufgeschlossen. (Tlecx 1967:239)

Es ist jedoch nicht so, daB (mżinnliche) Grausamkeit und Unmenschlichkeit das
Feld behaupten. Agnes' Briider reichęn ihr die helfende Hand und befreien die
sich bis zum schluB in einem Traum wiihnende Frau aus der Hóhle des un-
geheuers. Am Ende besteht kein Zweifel dartiber. da8 die ganze Geschichte
sich tatsachlich ereignet hat und nicht der bewegten Phantasie der Frau ent-
sprungen ist. Gerettet wurde sie allerdings von demjenigen, der aufgrund eines
ókonomischen Kalkiils den EntschluB faBte, die Schwęster ,unter die Haubę'
zu bringen (der żilteste Bruder, dem Gehorsam und Respekt der Geschwister
gebiihren, hat auch in dieser Sache das Sagen). Wenngleich hier durchaus von
Befreiung die Rede sein kann, ist der Entscheidungsraum der Frau doch recht
kiimmerlich. Wohl oder iibel ist sie auf Miinner angewiesen. Sie wird von
Mdnnern mit Mzinnęrn verheiratet, von Mónnern glricklich oder unglticklich
gemacht, von Mdnnern verehrt oder vernichtet, Alles spie|t sich ab in einem
universum, in dem Mann-sein auf einę hóhere gesellschaftliche position, ęine
wichtigere gesellschaftliche Rolle und Frau-Sein auf das Verharren in einem
(minderwertigen) Status ohne kulturelle Objektivation hinauslóuft.

Es gibt im Drama eine Parallęlhandlung, die die Geschichte der Trennung und
des zueinanderfindens von Leopold und Brigitte schildert und die beiden vor
das vżiterliche Antlitz fiihrt, um den - friiher verweigerten - Segen zu bekom-
men. Auch Agnes' verliebte Schwester steht die EheschlieBung mit dem heim-
kehrenden Reinhold bevor. ,,Welch gli.icklicher, welch wunderbarer Tag!"
(TEcK 1967:242) Bei den SchluBworten des Dramas ist der Leser geneigt,
davon auszugehen, daB die einzugehenden Lebensbiinde auf einer anderen
Basis als die BlaubarrEhe aufgebaut werden, und daB bei ihnen niemals die
,,dtimonische Traumwelt der Blaubart-Burg" (RIBBAr 1978:l3l) Einzug hżilt,
,,weil ihr Beginn ein anderer war als der normale der bi,irgerlichen Gesell-
schaft" (RIBBAT 1978:131). Der unkonventionelle Paarungsvorgang scheint
hier als richtungsweisend bzw. hoffnungstragend zu fungieren, aber: Wie es
den Ehepaaren sptiter ergeht, ob ihnen ein langes gliickliches Leben beschie-
den ist (was nahegelegt wird), geht aus dem Tieckschen Tęxt nicht hęrvor.
Insofęrn haben wir es hier mit einem mżirchentypischen SchluB zu tun.

Immerhin liegt nicht zuletzt mit ,,Ritter Blaubart" ein Textbeispiel vor, in dem
die - die Gesetze der konventionellen Ordnung sprengendels - romantische

'' Vgl. die Gestalt des Narren, der auBerhalb der Gesellschaft steht und ihr ihre Schwżi_
chen vorftihrt,
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Phantasie sich Gęhór verschafft, Hier wird - im oben dargelegten Sinn - die

Ehe als Institution untęr die Lupe genommen, die den Menschęn (insbesondere

den Frauen) Fesseln auferlegt und ihren Lebenszusammęnhang einengt.

Bekanntlich wi.inschten sich die Friihromantiker doch ,,dię freię Menschlich-
keit, die Auflósung der Gęschlechterrollen und die Auftrebung der Unterdriik-

kung der Frau" (PRoxoY I916:157), Tięck folgt offenbar einer eminęnt gesell_

schaftskritischen Absicht, und zwar nicht nur, indem er die Blaubart-Ehe

scheitern liiBt und diffamiert, sondern auch durch seine satirische Abrechnung

mit der tiberhóhten Ritterwelt. suhrbier weist auf einen interessanten umstand

hin, der mit der gesellschaftlichen Zugehórigkeit des Tieckschen Blaubarts

zusammenhdngt:

stuckeschreiber des Btirgertums erkleiren den urspri-inglich biirgerlichen Blaubart,

dieses Muster patriarchalen verhaltens gegeniiber Frauen, zu einem adeligen

Monster, Anders formuliert: btirgerliche Intellektuelle schieben dem Adel ein

verhalten in clie schuhe, das im Btirgertum selbst gangige praxis ist. (suHnlIen

1984:34)

Das (bi.irgerliche) l9, Jahrhundert erwies sich als duBerst erfolgreich in der

Verbreitung von geschlechtstypischen Stereotypien: Der Autoritiits- und

Machtvorsprung des Mannes in Familię und Gesellschaft wird in dieser Zeit
festgeschrieben.
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