Monika Szczepaniak
Bydgoszcz

Der verliebte Heros
Zum Narrativ der mźinnlichen Liebe in heroischen Mythen
und in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel Heraklesl
1.

Heroische Narrationen

Heroische MYhen kónnęn als variable ,,Meistererzóhlungen" iiber Mónnlichkeit interPretiert werden, in denen sich jene Geschlechter-Zuschreibungen manifestieren,
denen (auch) mźinnliche Subjekte ausgesetzt sind. Mónner eignen sich Mónnlichkęit
an, ,,indem sie eine Geschichte darstellen, indem sie in ęine Geschichte gezwungen
werden, die sie zugleich performativ in einer Abfolge von ebenso realen wie imagintiren Lebensentwiirfen vollziehen"z. Eine spezifisch auf Mźinnlichkeit gerichtete

PersPektive ermóglicht es, gleichermaBen die gemeinsame Struktur der heroischen
MÓnnlichkeitęn in den Blick zu nehmen wie auf verschiedene variable, spielerisch-

Performative, inszenatorisch-rituelle Momente aufmerksam zu werden, deren sich die

miinnlichen Protagonisten auf ihrem abenteuerlichen Weg bedienen, Dabei gilt es zu
beachten, dass mónnliche Schwżche und Verletzlichkeit bzw. eine gewisse Krisentendenz, die oft von den Stereotypen des Maskulinen verdeckt wird, aus den heroischen
Narrationęn nicht wegzudenken sind. Hans-Jiirgen wirth macht auf die weniger bekannte SPrachwurzel des Wortes Held, die an die schutzbedtirftige Seite
des Heros
erinnert, aufmerksam (sich schtitzen, sich bedecken, sich ństen):
Held
ist nicht
_Der
Per se unbesiegbar, unverletzlich, sondem im Gegenteil: er ist hóchst verwundbar und
gef;ihrdet und bedarfdeshalb seiner Riistung, seines Schutzschildes,
seines heldenhaften Mutes."3

MÓnnlicher Lebenszusammenhang prżsentiert sich aus der Sicht der neueren Geschlechterforschung als etwas Hergestelltes, komplexes und Fragilesa eine dynamische kulturelle Praxis, die sich nicht auf ein universelles Weseńzw. eine konstante
Die HauPtthesen des vorliegenden Beitrags wurden alf dęr 7.Tagung des Arbeitskreises
fiir InterdisziPlinŻire Mżinner- und Geschlechterforschrrng AIM Gęndęr Mcinner und
Gefi)hle _ Mcinnlichkeit und Emotionen (Stuttgart-Hohenheim, 9.-II.12.2010) prżisentiert und zur Diskussion

gestellt,

Walter Erhart: Miinnlichkeit§forschung und das neue Unbehagen der Gender
Sfudies. In: Sabine
Lucia Miiller; Sabine Schiilting (Hrsg.): Geschlechter-Revisionen. Zv Zukunftvon
Feminismus
rmd Gender Sfudies in den Kultur- und Literaturwissenschaften. KónigsteinlTaunus
2006, S. 77100, hier: S. 86.
Hans-Ji,irgen Wirth: Dię Sehnsucht nach Vollkommeńeit. Zur Psychoanalyse
der Heldenverehrung. In: Psychosozial 31 (1987), S. 96-1l3, hier: S. 97.

Vgl. dazu Monika Szczepaniak: Mónnęr in Blau. Blaubart-Bilder in der deutschsprachigen
LiKÓld Weimar/ Wien 2005, Kap. 1: Miinnlichkeit als Selbsfuerstżndtichkeit und problem
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und Kap. 2: Der Weg zum Mann.
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Tiefenstruktur zuri,ickfiihren lósst und die historisch veranderbar ist5. Die kulfurelle
geschlechtliche Codierung von Mannlichkeit ist primór narrativ verfasst6, zeitlich organisiert und an eine Entwicklung gekoppelt - Mónnlichkeit ist seit Jahrhunderten in
Form von Erzóhlungen organisiert, die sich historisch untęrschiedlich formen lassen.
Walter Erhart verweist auf den prozesshaften Charakter der Mónnlichkeitskonstruktion und vergleicht diese mit,,einer Strecke, die durch viele Orte hindurchfiihrt, einer
Passage, durch die sich Mónnlichkeit in Form von Grenztiberschreitungen und Initiationen konstituiert"7. Dieser ruickzulegende Weg kann in der kollektiven narrativen
Form der heroischen Biographie mit den zentralen Elementen der Aktivitót, Uberwindung von Hindernissen sowie Eroberung und Unterwerfung (von Land, Frauen,
Ungeheuem, Feinden etc.) versinnbildlicht werden.
In ihrem spannungsvollen Verhóltnis zur Weiblichkeit, die mehr mit Raum und
Passivit6t assoziiert wird, integriert die Mónnlichkeit das Paradigma der Mobilitat
und derAneignung, der Bekżimpfung oder Uberwindung des als statisch konzipierten
Weiblichen. ,,Indem der mythische Akteur der ihm widerstżndigen Welt gegeniibersteht, prżgt ęr eine ,mzinnliche'Bewegung, die alle ihm entgegengesetźen Grenzen
und Gegner als Objekte und als unbewegliche Funktionen eines ,weiblichen'Raumes
markiert."8 Den heroischen Weg, voller Initiationen, Hindemissę und Herausforderungen kann man sich als ein teleologisches Untemehmen vorstellen, dem eine lineare
struktur inhiirent ist und das durch eine Reihe von standardisięrten narrativen strŃturen (Scripts)g erzóhlt wird. Horst und Ingrid Daemmrich sehen das so: ,,Die Lebensfahrt des Helden folgt der auf- und untergehenden Sonne nach Westen. Er sóubert die
welt von ungeheuem, wird auĘerufen, sich im Dickicht der welt zu bewóhren, muB
in firrchterregende Lónder, Zauberreiche. den Hades oder die Hólle vordringen, kehrt
ruhmbekrdnź nach Hause und erringt sein Reich."l0
Im narrativen Muster der heroischen Biographie, die sich allgemein gesehen in ei-

nem Raum von Kampf, Gęwalt rrnd Tod situiert, lassen sich einige deutlich abgegrenźe
Stafionen der Entfaltung rrnterscheiden, wobei den Protagonisten der heroischen Narra-

tionęn stets liminale, darunter geschlechtsfoanszendierende ErfahrLrngęn zuteilwerden.
Zrrnóchst erfolgt eine ungewóhnliche Geburt, mit der eine góttliche oder halbgóttliche
Abstammung, d,h. ein Sonderstatus unter den Sterblichen einhergeht, Darauf folgt eine
Kjndheit rrnter groBer Belastrrng, in der oft Vęrsuche rrntemommęn werden, den Knaben
zu tóten odęr anderweitig loszuwerden, dann die geschlechtsspezifische Sozialisation
unter spartanischen Bedingungen und mit Hilfe hervorragender Lehrmeisteą als N?ich-

'
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Vgl. die Definition von Robert Connell (Der gemachtę Mann. KonstrŃtion und Krise von Miirrnlichkeiten. Opladen 1999, S. 91).

Zlx nanattven Verfasstheit von miinnlichen ldentitatsentwtirfęn

in der Literatur vgl. Ben Knights:
Writing Masculinities. Male Narratives in Twentieth-Century Fiction. N. York 1999.
7 Erhart: Mónnlichkeitsforschrrng, S. 86.
8 Walter Erhart: Familienmźinner. t'ber dęn literarischen Ursprung modemer Mónnlichkeit. MiiLrrchen 2001, S. 11.
9 Schank, Roger C; Abelson, Robert P.: Script§, plans, goals and understanding : an inquiry into
human knowledge structures. Hillsdale 1977.
I0 Horst S. und Ingrid
D. Daemmrich: Themen und Motive in der Literatur: Ein Handbuch. Tiibinger/Basel 1995, S. 189-190.
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stes die Ablósung von der Herkunftsfamilie und Entfemung von Heim rurd Heimat (die
Heldenfahrt), der Prozess der Initiation und die Erfiillung einer Mission in der Fręmde
(Befreiung eines Landes, Grtindung eines Staates, Rethrng von Unterdriickten etc.). Die
Heroen,,ziehen in die Welt hinaus, um sich mit grimmigen Feinden, reiBenden Bestien
und unberechenbaren Nahrrgewalten herumzuschlagen"ll . Die Krónung des abenteuerlichen Lebens ist entweder gliickliche Heimkehr oder rtihmlicher Tod rrndApotheose. Die
zeitlich organisierten Handlrrrrgssequenzen, die eine Situationsverźinderung zur Folge
haben, werden durch die Versuche verschiedener Krófte begleitet, den Heros in Versuchung zu fi,ihren und ihn vom abgesteckten Weg abirren zu lassen. Der krdftige Held
im jungen Mannesalterl2, der symbolisch mit solaren Krżiften assoziiert wird, bringt es
immer fertig, die Angst zu i,iberwinden, das Unbękannte vertraut zu machen, die dunklen
Móchte zu besiegen und Licht (Ordnung) in die Welt zu bringen. Die Attribute des Heros
verbinden sich mit Individualitót, Rivahtat, Konkunenz, Kampf, Sieg, Macht, Ruhm
und Unsterblichkeit. Der fur den KampfprĘarierte strahlende Held - ein gewalttiitiges,
ein tótendęs Wesen sieht den Gefahren mit Tollkiihnheit entgegen und verwirklicht mit
Hilfe von Muskeln (ein starker und mutiger Krieger n der Ilias) und von Intellekt (ein
listiger Mann in der Odyssee) das Unmógliche.
Dabei sind heroische Mythen Erzóhlungen iiber ambivalente und spannungsvolle
Prozesse, voller Verschiebungen, Widerspńche und Fragilitaten, in denen sich die
Dialektik von Macht und krise manifestiert und die auch die schwachen seiten der
rwanghaft,,phallischen" Helden demonstrieren1]. Wóhrend das GewalĘaradigma in
zahlreichen Reprósentationen und Figurationen mżinnlicher Hegemonialitótla sowohl
in der Mythenrezeption als auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
heroischer Mónnlichkeit stark beachtet wurde, sind Aspekte der mónnlichen Emotionalitót in der genderorientierten Literafur- und Kulturwissenschaft bislang erstaunlich
wenig in dęn Blick genommen worden.ls Den Heros als ęinen kórperlich-erotisch
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Wirth: Die Sehnsucht nach Vollkommenheit, S. 97.
Die Heroen sind immer jung, kraftig rrnd potent, Wirth verweist auf mehrere Analogien zum
Stadium derAdoleszenz (vg1. Wirth: Die Sehnsucht nach Vollkommeńeit, S. 97-100) und kon_
statiert, dass der Heros nicht altert, jedoch immer erfahręner und kompetenter wirkt, als es ein
Adoleszenter sein kann.
Lutz Mflller konstatiert aus psychologischer Sicht, dass das heroische Prinzip nicht den ganzen
Mythos ausmacht und dass die zwanghaft ,phallische" Miinnlichkeit Ergebnis einer Fixierung
auf eine destrŃtive Zertform des Helden darstellt Heroen kónnęn zu den anderen archeĘpischen Lebensbereichen keinen Zlgang finden und spalten wesentliche Aspekte ihrer Pęrsónlichkeiten ab (vgl, Lutz Miiller: Manns-Bilder. Zur Psychologie des mźinnlichen Bewusstseins. In:
Peter Michael Pfliiger (Hrsg.): Der Mann im Umbruch. Patriarchat am Ende? Olten/ Freiburg im
Breisgau 1992,S. 92-113,hier: S, 101).
Zlx Gęwalt als einer wichtigen Ressource des Doing Masculinity vgl. Michael Męuser: ,,Doing
Masculinity", Zur Geschlechtslogik miinnlichen Gewalthandelns. In: Regina Dackweiler; Reinhild Schófer (Hrsg.): Gewaltverhźiltnisse. Feministische Perspektiven auf Geschlecht und Gewalt. Frankfurt a,M.2002, S. 53-78.
Vgl. z. B. den Sammelband: Manuel Borutta; Nina Verheyen (Hrsg.): Die Priisenz der Geflihle.
Mtinnlichkeit und Emotionen in der Modeme. Bielefeld 2010 und das umfangreiche Kapitel
Der Liebheber in: Emst Hanisch: Mżinnlichkeiten. Eine andere Gęschichte des 20. Jahrhunderts,
Wien/ KóLV Weimar 2005, S. I27 -285 .
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definiefien, sinnlich orientieńen, genieBenden, verliebten Mann wahrzunęhmen oder
zu imaginieren, scheint nźimlich mit der Mónnlichkeitskonstruktion des Abendlandes
und mit der spezifisch mónnlichen Kampf- und Siegerkultur nicht vereinbar zu sein.
Das mangelndę Irrteresse an Gefuhlenbetrifft die kulturelle MónnlichkeitskonstrŃtion imAllgemeinen und ergibt sich nicht zulreżt aus der geschlechtlichen Codierung
von Gefuhlen bzw. der in modemen Gesellschaften sehr wirksamen diskursiven zuschreibung von Weiblichkeit und Emotionen sowie Mónnlichkeit und Rationalitót.
Als ,,mżinnlich" wurden hóchstens negative Emotionen (Aggressionsausbriiche, Wut
und Arger) kulturell akzeptiert, als ,,unmżnnlich" galten mit einem (weiblichen) Objekr und Opferstatus verbundene Affekte, insbesondere Angst, Scham und Trauerl6.
Dass die lętzteren auf eine spezifische Węisę an der Konstruktion von Mónnlichkeit
ma8geblich beteiligt walen und sind, diirfte inzwischen auBer ZweifeI stehen. In
diesem Sinne formuliert Sylka Scholz ein Desiderat fiir die interdisziplinóre Mónnlichkęitsforschung: ,,Ahnlich wie bei dem Zusammenspiel von mónnlich codierter
Verletzungsmacht und weiblich codierter Verletzungsoffenheit gilt es, auch bęi den
Emotionen das wechselverhżltnis zwischen eher als mónnlich und eher als weiblich
angesehenen Gefiihlen [und dessen Relevanz] fiir die Konstruktion von Mżinnlichkeit zu analysieren"l7. Auch Walter Erhart postuliert eine Emanzipation des sichtlich
analytisch vemachlóssigten Narrativs der mdnnlichen Emotionen (konkret der Liebe) im weiten Feld der Mżnnlichkeitsforschung: Im Narrativ der mónnlichen Liebe
(,,zwischen verlorenem matęmalem Ursprung und paternaler ldentifikation") diirfte
nómlich - so die Argumentation rron Erhart -.,einer jenen Knotenpunkte vorliegen,
in denen die differenten geschlechtlichen Objektbeziehungen sich dramatisch iiberlagem und wechsęlweisę kombiniert werdęn"l8. Als einem kulturellen Arrangement
kann der Liębe sowohl eine den Geschlęchterunterschied stabilisierende als auch einę
geschlechterversóhnende Bedeutung zugeschrieben werden, was zum einen mit den
jeweils kulturell dominierenden MźinnlichkeitskonstrŃtionen, zum anderen mit den
aktuellen soziokulfurellen Liebesko nzepten im Einklang steht.
Mźinnliche Liebe ist genuiner Teil der heroischen Mythen und stellt ein Moment in
der teleologisch orientierten Heldenbiographie dar, das immer wieder als ein Hindemis
auf dem Weg zum Ziel, eineAblenkung von groBen kulturtragenden Projekten, eine
krise der Miinnlichkeit bzrlr. ein dómonisches verweiblichungssymptom wahrgenom16

Zll

dęr dem Mann zugeschriebenen Tóterperspektive

und der dem Paradigma der Mann als Op-

/er innewohnenden kulturellen Paradoxie vgl. Hans-Joachim Lęnz: Mann versus Opfer? Kritische Miinnerforschung nłischen der Vęrstrickung in herrschende Verhóltnisse und einer neuen
Herrscherperspektive. In: BauSteineMiinner (Iłsg.): Kritischę Mżinnerforschung. Neue AnsiiŁe
in der Gęschlechtertheorie. Hamburg 200l, S. 359-396. Lothar Bóhnisch diagnostiziert, dass es
in einer patriarchalischęn Gesellschaft ,,strŃturell widersimig" scheint, von Mźinnern als Opfem

zu ręden - sie werden als Tiitęr in der Dominanz- und Konkurrenzkultur der Mźinnergesellschaft
akzeptiert, interpretiert und imaginier1 (vgl. Lothar Bóhnisch: Die Entgrenzung der Mżnnlichkęit, Verstórungen und Formierungen des Mannseins im gesellschaftlichen Lrbergang. Opladen
2003, S, 143).

'7 Sylka Scholz:

Gewaltgefuhle. Uberlegungen zum Zusammeńang von Miinnlichkeit, Gewalt
Emotionen. In: Feministische Studięn l (2008), S. l06-121, hier: S, 119,
18 Erhar1: Mannlichkeitsforschung, S. 97.
r-rnd
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men wuTde. Der Fokus meinerAnalyse richtet sich auf die Liebe als Element der heroischen Biographie des gróBten und ber[hmtesten Heros Herakles, der sich mebrfach
mit Frauen arrangiert: mal von ihnen abhżngt, mal sie bekżmpft, mal zum Ehemann
und Liebhaber, mal zum Sklaven und Diener von Frauen wird. Die Liebe des Herakles
ist meistens als Schande der Effeminierung, als eine Form der Schwiichung des unbesiegbaren Heros, derplótzlich vomAmor an derNase herumgefiihrt wird, oder als ein
fur die Literatur des Abendlandes charakteristisches Motiv des Mannes, der die Frau
verlżsst und sich dem Kampf widmet, dargestellt und interpretiert worden. Ausgehend
von der Erkenntnis, dass die soziokulturellen konstruktionen von Mónnlichkeit in
hohem MaBe emotional firndiert sind, sollen dię literarischen Herakles-Bilder aus verschiedenen Epochen als Manifestationen der heroischen Mżinnlichkeitsnarration, die
Liebe odęr leidenschaftliche Zuneigung integriert oder exkludiert, anvisiert węrden.
Zu fuagen ist, ob die literarischen Mythos-Bearbeitungen auf fiktiver Ebene Ansótzę dazu bieten, das zóhlebige Paradigma der,,mónnlichen Herrschaft" (P. Bourdieu)
durch die ,,enthierarchisierende" Liebe zu iiberwinden.

2. Der mythische Frauenheld

Herakles als Protagonisten eines der bedeutungstróchtigsten und stets inspirierenden
Gender-Mythenlg aus einer spezifisch aufMónnlichkeit als Ensemble von Geschichten
gerichteten Perspektive zu fokussieren, bedeutet also nicht nur aufdie Aspekte der

heroischen,,Berufsbiographie" aufmerksam zu węrden (Held des Kampfes und Held
derArbeit2o), sondern jene bereits dem Mythos und der antike Literatur innewohnende
Ambivalenz des Heros zu beriicksichtigen, die Nicole Loraux dazu verleitet, Herakles
- den ,,Heros Widerspńche"2l - als ,,Helden dęr Lust"22 zu bezeichnen.
19 Bemd Effe verweist
auf den FuŃtionswandel des Herakles-Mythos schon in der griechischrómischen Literafur (Bemd Effe: Hęroische GróBę. Der Funktionswandel des Herakles-Mflhos
in der griechisch-rómischen Literafur. In: Ralph Kray; Stephan Oettermann (Hrsg,): Herakles/
Herkules I. Metamorphosen des Heros in der medialen Vielfalt. Frankfurt a.M. 1994, S. 15-23).
Dorothee Kimmich untersucht die Figur des heros theos wd heros comicus in seinen ,,HeldenPosen und Narrenpossen" als Stationen eines Mónnermythos (vgl. Dorothee Kimmich: Herakles.
Heldenposen rrnd Narrenpossen. Stationen eines Mźnnermlthos? In: Walter Erhafi; Britta Herrmann ([Łsg.): Warur ist der Mann ein Mann? Zur Geschichte der Mźinnlichkeit. Sfuttgart/ Weimar I99'l, S. 173-191).
20 Mannfichkeit prżisentiert
sich in heroischen Mlhen und allgemein in verschiedenen Kulturen als
ein ,,exklusiver" Stafus, den man in erster Linie durch Arbeit und Kampf (Ausdauer, Mut, DisziPlin) erreichen kann rrnd der permanent geftihrdet ist, dńer mehrmals geprtift und getestet wird,
miihsam verteidigt und aufrechterhalten werden muss (vgl. dazu die Thesen des Anthropologen

David D. Gilmore: Mythos Mann. Wie Mónner gemacht werden. Rollen, Rifuale, Leitbilder.
Miiłrchen 1993).
2' Ulrikę Brunotte: Herakles. Der Heros der Mźinnlichkeit
und der Geschlechterspannung. In: Gisela Vólger (Hrsg.): Sie und Er. Frauenmacht und Mannerherrschaft im Kulturvergleich. Bd. 1.

Kóln 1997, S. 139-146, hier: S. 139.
22 Nicole Loraux:
Herakles: Der Uber-Mann und das Weibliche. In: Renate Schlesier (Hrsg.): Faszination des Mythos. Studien zu antikęn und modemen Interpretationen. Frankfurt a. M. 1985,
S. 167-208, hier: S. l71.
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Der Tugendheld3, der Kżimpfer und Arbeiter2a schlechthin, bei dem ęine athletischę Postur und Muskelaustathrng, auBergewóhnliche kriegerische Kraft und sexuelle
Potenz nicht nur mit Tollktihnheit, sondern auch mit geistigen Fóhigkeiten und Kompetenzen eines Wasseringenieurs einhergehen, der sich als Kulturbringer rrnd fiirsorglicher Herrscher, Neustifter der Olympischen Spiele, Grtinder vieler Stómme, Stódte
und Opferkulte, Eroberer, Kolonisator und Befreier ausweist und die óuBere Welt mit
seinen Leistungen prźgf5, ist ębęn auch ein groBer Freier, Liebhabe1 Ehęmann und
Kindererzeuger. Diese Hęrakles-Rollen sind in den zahlreichen heroischen Narrationen hinter dem externalisierten Habitus einer,,Mónnlichkeitsmaschine"26
schwunden bzw. sie spielten nur eine marginale Rolle.

nahezu ver-

Deshalb miissten die herkómmlichen hero studies, auch die genderzentrierten, neu
perspektiviert und um die Fragestellung bereichert werden, wie sich die emotionale
Sphóre der stereotyp mit Mónnlichkeitsmaschinen assoziierten Heroen organisiert.
Anders formuliert und mit Robert Connell gesprochen: Es liegt nahe, in der HeraklesForschrrng tiber die Dimensionen der Machtbeziehungen (Unterdrtickung von Frauen,

Bekómpfung von schwzicheren Mónnem) und der Produktionsbeziehungen (Arbeit,

Reichtum, Leistung etc.) hinauszugehen und auch die emotionale Bindurrgsstruktur, d.
h. Begehren und die Praktiken, die es formen und realisierenz7 sowie - kulturwissenschaftlich inspiriert - ihre historischen lnterpretationen zu fokussieren. Es bedarfeiner
Ergónzung der traditionęIIen love studies um die Untersuchung der heroischen Liebe, eine Untersuchung, die die psychoanalytischęn Erklórungen desParadigmas der
Mann, der eben noch liebte, gehP\, iiberwindet und interdisziplinżir óffrret. Das spannungsvolle Vęrhźltnis zur Weiblichkeit (Mutter, Geliebte) in den an sich paternalen
mythischen Erzóhlungen iiber mónnliche Genealogien bzw. das Schwanken zwischen
matemaler Nostalgie und Vatersucht liegt den Herakles-Narrationen gleichermaBen

25

Die mittelalterlichen Mżinnlichkeitskonzepte exponierten geistige und moralische Eigenschaften
des Heros und favorisierten ihn als Tugendhelden. Bis zum friihen 18. Jahrhundeń galt Herakles
als Leitfigur fęudalen Herrschertums (vgl. Volker Riedel: Herakles-Bilder in der deutschęn Literafur des 17, bis 20, Jahrhunderts. In: Litęrarische Antikerezeption. Aufsżiże und Vortróge, Jenaer
Sfudien Bd. 2. Jena 1996, S. 46-64,hler S.47).
Den kanonischen narrativen Kem des Herakles-Mythos bilden die beri,ihmten, ihm auferlegten
12 Arbeiten, durch die er seine Kompetenzen als mżichtiger Ringeq tiichtiger Krieger, geschickter
Jżiger und schlięBlich auch eńndungsreicher Denker unter Beweis stęllt.
Vgl. die Konstatierung von Walter Hollstein iiber dęn Zusammenhang von Mżnnlichkeit mit dem
BtId, des homo faber, der Kliltw gestaltet, fiir Fortschritt und Wohlstand sorgt, der sich permanent
,,fuend und schaffend" bewdhren muss (Walter Hollstein: Miinnerdżmmerung, Von Tiitem, Op-

27
28

fem, Schurken und Hęlden, Góttingen 1999, S. 62).
,,Dęr Mann als Mónnlichkeitsmaschine ist daflir,konstruier1', konsequent zu arbeiten, Leisfung
effizient zu eńringen, objektive Schwierigkeiten zu iiberwinden, alle Probleme zu lósen, jede
Aufgabe willenstark anzugehen und richtig zu erledigen. Sieg ist der Mónnlichkeitsmaschine
alles - darauf ist sie programmiert; Niederlagen darfund will sie nicht kennen." (Hollstein: Miinnerdżimmerung, S. 68)
Vgl, Connell: Der gemachte Mann, S. 94-95.
Vgl. Pietzker: The Motif of the Man, Who, Although He Loves, Goes to War: On the History of
the Construction ofMasculinĘ in the European Tradition. ln: Roy Jerome (Hrsg.): Conceptions of

PostwarGermanMasculinityWithanA{terwordbyMichaelKimmel.N,York2001,S,

I12

134-170.
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Zugrunde wie die mehrmals erprobte Dialektik von Macht und Krise, in deren Rahmen
die Liebe mal als Paradigma der Macht, mal als das der Krise interpretiert wurde.

Im Herakles-Mythos, von dem es ungewóhnlich viele varianten gibt, wird der
starke Heros nicht nur in hierarchisch strukturierten Relationen zu anderen Mónnem
gezeigt, sondem auch als Fall einer durch weiblichkeit stets bedrohten Młnnlichkeit

inszeniert. Allein die unberechenbaren Naturgewalten, Ungeheuer und Bestien, mit
denen er sich auf seinem heroischen Weg herumschlógt, sind in der griechischen Vorstellungswelt des Ófteren weiblich konnotierP9 und kónnen - aus psychoanalltischer
Sicht - als symbolische Darstellung der bósen, verschlingenden Mutterimago inter-

pretiert werden.3o

Der Sohn des Zeus und der Alkmęne ist den durch Eifęrsucht und rrnbóndigen

Hass motivierten Rachęaktionęn der Hera ausgesetż3l, die gleich bei seiner Geburt die
Beseitigung des Jungen beschlieBt und ihn dann mit Herausforderungen seiner Mżnn-

lichkeit systematisch verfolgt. Die erste im Mythos geschilderte Episode mit Frauen
zeigt Herakles als einen i,iberaus potenten Liebhaber, Im Alter von 18 Jahren ist ęr zu
Gast bei Kónig Thespios und schlóft jede Nacht mit einer anderen der fiinżig Tóchter
des Gastgebers. In den anderen Vęrsionen des Mythos braucht er nur einę Nacht, um
alle Frauen zu schwóngem bzw. seine fiinżig Sóhne zlszeugen3,. Diese spektakulóre Manifestation des hęroischen Eros lósst an das erwżihnte Konzept ,,Mżinnlichkęitsmaschine" denkęn und rtickt die Liebe in der Ausfuhrung des wilden Hęros in
die Nóhe seines Spezialgebiets: Liebe erscheint gleichsam als Entjungferungsarbeit.
Nicole Loraux verweist auf die hypermónnliche Sexualitót als eine der wichtigsten
Eigenschaften, die den Heros konstituieren: ,,als Modell des iibermónnlichen Mannes
entjungfert er munter Jungfrauen (. . .);je nach dem zufiilligen Verlauf seiner Irrfahrten
heiratet er unterwegs , zeugt er und geht dann davon, und die grof3e Zahlseiner Gattinnen bringt ihm den Titelphilogłnes (Frauenliebhaber) ein. Als Objekt der Eroberung
und der Lust ist der weibliche Kórper fiir ihn stets neu, und bei den Gastmóhlęm der
hellenistischen Epoche erzdhlt man sich allegorisierende ęrotische Interpretationen
seiner Liebhaberlaufbahn"33. Die heroische Biographie des Herakles besteht nicht nlletzt aus Vermóhlungen und Ausschweifungen in der Liebe, aus Vergewaltigungen,
Wollustausbriichen und Ehebruchsepisoden, die ihm allesamt nur Ungli,ick bringen
und schlieBlich seinen qualvollen Tod herbeifiihren.
Vgl. Brunotte: Herakles, S. 142-147. Brunotte zeigtiberzeugend, dass Herakles als Inkamation
des Tugendideals einseitig zum Gottmenschen stilisiert wurdę. Dabei ist er ęine komplexe Figur
rrnd steht nicht nur fiir Arbeits-, sondem auch fiir Trieb- und Geschlechterkonflikte.
Vgl. Wirth: Die Sehnsucht nach Vollkommeńeit" S. l09-1l0, Ałntictr verliiuft dieArgumentation der bereits genannten Analyse von Pietzker, nach der alle Frauen das Bild der zartlich

liebenden, aber auch geflirchteten (kastrierenden) Mutter reprósentieren.
Andererseits stillt ihn Hera kurz mit góttlicher Milch und nimmt ihn am Ende seines Lebenswegs
als Stiefsohn in den Olymp. Der Name Herakles bedeutet tibrigens ,,Rńm durch Hera.. und
zeugt sYmbolisch vom ambivalenten Vęrhiiltris des Heros zur Węiblichkeit. Vgl. dazu: Loraux:
Herakles (Ober den Namen des Herakles und iiber die Brust der Hera),S. 195-rOó.
Von den vielen Kindern des Heros werden eigentlich nur Sóhne regishiert. Manchę
Quellen
erwżihnen die einzige Tochter Makaria.
Nicole Loraux: Herakles, S. 173.
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Der tapfere Krieger Herakles bekommt die Tochter des Kreon Megara zur Ftav,
mit der er - je nach Version des Mythos - z:wei bis acht Kinder hat. Im Anfall des
Wahnsinns3a tótet er spżiter sowohl Megara als auch die Kinder35, woraufhin er sich
den Arbeiten unterzieht, um die in rasender Wut begangene bestialische Tat zu bii8en.

Dię nóchste von Herakles begehrte Frau ist lole - die Tochter des Kónigs Eury.tos, die
er - vom ,,gewaltigen Verlangen"36 ergriffen, besitzen will und dann als Kriegsgefangene gewaltsam ęntfiihrt.37Als selbstvergessenen Liebhaber und Karikatur des Helden
prósentiert ihn der Mythos in der Episode der Sklaverei bei der lydischen Kónigin
Omphale, bei der er als Siihne fiir die Ermordung des Iphitos drei Jahre lang dienen

sol1te38. Er sorgt fiir Ordnung, besiegt Róuber und Ungeheuer, verjagt Feinde, unternimmt vęrschiedene Aktivitóten3g. Doch hatte Omphalę Herakles ,,sicher als Liebhaber und nicht als Kżmpfer gekauft"ao. Nach der hellenischen Uberlieferung (u. a. des
Apollonios von Rhodos in Argonautika) verbindet die beiden im Land des Luxus,
der orientalischen Uppigkeit und der Verweichlichung, iiber das Omphale herrscht,
leidęnschaftliche Liebe, Sie wird als ęine den Helden beeintróchtigende, schandhche
Episode und Ausdruck einer Veriming oder Veńlendung interpretiert.al In der rómischen Literatur (Ovid, Seneca, Properz) wird der starkę Heros in sęiner Schwóche des
der Frau hórigen Liebhabers durch die Vertauschung der Gewónder und Rollen ahnungslos liicherlich gemacht. ,,Bei Seneca (,. .) legt er Bogen und Lówenhaut beiseite,
paBt sich Smaragde an die Finger, legt das struppige Haar in Locken, schniirt die eine
mit goldenen Bóndem, schĘft in goldgelbe Schuhe, und die keulengewohnte Hand
spinnt mit fliegender Spindel den Fadęn. In reiches Ęrisches Gewand ist er gekleidet
(,..), wóhrend Omphale sich die Lówenhaut umwfuft."a2 Kirk macht darauf aufmerksam, dass der Transvestitismus als Form der Unterbrechung des Alltaglichen einZug
dęr rites de passage isf3 und Loraux vęrweist auf die Kosttirnierung als Element des
Hochzeitsritusaa und analysiert die Episode als Manifestationsform des Weiblichęn
34
35
36

3,7

38

Wie der Mythos in vielen Versionen suggeńert, wird der Wahnsinnsanfall durch Hera ausgelóst.
Diese Episode wird z, B. bei Appolodor und bei Euripides verhandelt.
Vgl. Sophokles: Die Trachinierinnen, Stuttgart 1989, S. 23. In der Berichterstattung von Lichas
an Daianira heiBt es: ,,Denn Herakles, in allem anderen r-rnbesiegt, der Liebe zu diesem Módchen
wurde er nicht Hen " (S. 23)
Da Eurytos ihm die Tochter versagt, tótet ihn Herakles und nimmt lole gefangen.
Die Knechtschaft bei Omphalę wird z. B. bei Sophokles in den Trachinierinnen und bei Plutarch
tn Thes eus thematisiert.

\9

Mńos und seinę
Uberlieferung in Litęratur und bitdender Kunst. Reinbęk bei Hambrrrg l999, S. 382. Zllden Taten wóhrend des Dienstes bei Omphale vgl. auch Geoeffrey Stephen Kirk: Griechische Mythen.
Ihre Bedeutung und FuŃtion. Reinbek bei Hamburg 1980, S. 190-191 und Robert von RankeGraves: Griechische My,thologie. Quellen und Deutung. Reinbek bei Hamburg 1984, S. 487Vgl. Hans-K. und Susanne Liicke: Antike Mythologie. Ein Handbuch. Der

488.
40
41

42
43
Ą4

Ranke-Graves: Griechische Mythologie, S. 488.

IndenTrachinierinnen des Sophokles ist von einer dem Helden angetanen Schmach die Rede

(vgl, Sophokles: DieTrachinierinnen,
Liickę: Antike My.thologie, S. 382.
Kirk: Griechische Mythen, S, 190.
Loraux: Herakles, S. l90,

S, 14).
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im Manneas. Der Verwischung der Grenze zwischen den Geschlechtem wird keinę
positive Bedeutung zugeschrieben. Ranke-Graves notiert, dass Omphale den Heros
mit ihrem goldenen schń zu schlagen pflegte, wem seine ungeschickten Finger die
Spindel zęrbrachen.a6
Hęrakles scheint nur zur Liebe fiihig, wenn er verweiblicht ist und innehólt, was
allerdings den heroischen Lebenslauf beeintróchtigt. Der lustvolle Aufenthalt bei Omphale bringt den Heros deutlich in Vemrf, da er vom Handeln und Kżimpfen abgebracht
wird und sich stattdessen auf warten und weben einlósst. statt seiner Leidęnschaft
Herr zu werden, gerót Herakles unter Weiberhenschaft. Liebe wird mit der Schande
der Effeminierung gleichgesetź - sie bedeutet Mżinnlichkeitsverlust. Glticklicherwęi-

sę kann sich der Held noch retten, indem er sich auf seine Maskulinitat besinnt, die
Frauenkleider abschiittelt, die Krźifte regeneriert und wieder in den Kampf zięht.
Die nóchste Frau - Deianira - wird von Herakles im Wettbewerb gewonnen. Er heiratet się nach einem Ringkampf mit dem stierkópfigenAcheloos. Als sie Kalydon verlassen will, muss sie einen Fluss iiberqueren und nimmt die Hilfe des Kentaurs Nęssos
an. Beim Ubersetzen von Deianira versucht der Kentaur, die Frau zu vergewaltigen
und er wird von Hęrakles tódlich getroffen. Der sterbende Nessos verspricht Deianira
einen Liebeszatlber, der ihr die Treue des Heros sichern soll. Es ist Herakles'leidenschaftliche Liebe und eheliche Untreue, die Deianira dazuprovozieren, jenes Gewand
zu weben und ihrem Gemahl zu schenken, das den Tod des lętńeręnverursacht. Bekanntlich stirbt der gróBte der Hęroen im bertihmt-beńchtigten Nessoshemda7 unter
gro8en Schmerzena8. Sein Flammentod auf dęm Scheiterhaufen fuhrt ihn hinauf in
die Gesęllschaft der Gótter. Der Heldęnweg endet mit der Versóhnung mit Hera rrnd
wird mit Unsterblichkeit gekrónt. Herakles heiratet Heras Tochter Hebe (Jugend) und
hat mit ihr nvei Sóhne. Seine letźe góttliche Gemńlin wird ihm zusafilmen mit der
Apotheose zuteil.
Erwóhnenswęrt sind nicht nlIetzt die in mythischen Narrationen prźisenten, doch
wenig rezipierten homosexuellenAbenteuer von Herakles. Es geht in erster Linie um
den schónenjugendlichen Freund Hylas, der den Heros aufderArgonautenfahrt als
Waffentróger begleitet und den die Nymphen in ihren Quellteich ziehen. Nach seinem
Verschwinden begibt sich Herakles auf die Suche nach ihm und versóumt die Mission
derArgonauten. Das gebrochene Herz des Helden lósst ihniiber die heroischenAuĘaben vergessen. Bei Theokrit, Appolonius Rhodius, ovid und Properz finden sich Suggestionen, dass sich zwischen den beiden Liebe entwickęlte. Dariiber hinaus lassen
sich verstręute Hinweise ausfindig machen, nach denen Herakles mehrere Liebhaber
hatteag, was nicht dańber hinwegtiłuscht, dass der gróBte der Heroen im kollektiven
Gedóchtnis als heterosexuell imaginiert wird.
a5 Ebenda, S. 180-194.
a6 RaŃe-Graves:
Gńechische Mythologie, S. 488,
a7 Delantra macht
Gebrauch vom Blutgemisch des Kentaurus als sie in Iole ihre Nebenbuhlerin
erkennt,

a8 Als
,,Mann der Schmerzen" empfindet Herakles sein Leid als ,,weiblich" (,,im Elend zeig ich
mich als Weib" Sophokles: Die Trachinierinnen, S.44).
a9 Beispielsweise
Abderos, Admet, Eurystheus, Adonis, Iolaos, Iphitos, Jason, Nestor, Philoktet.
Vgl. dazu: Bemard Sergent: Homosexuality in Greek Myh. Beacon Press 1986.
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3. ,rlch sollte

Amors Ketten tragen?'o

In der lebensgeschichtlichen Narration des Herakles gibt es einen Moment, in dem
er eine Wahl zu tręffen hat, die seine Identitót definieren wird. Und dem Herakles
am Scheidewege erscheinen Tugend und Laster bezeichnenderweise in weiblichen
Gestalten. Diese mythisch iiberlieferte Szenę findet Eingang in die deutsche Literatur. Im lyrischen Drama Christoph Martin Wielands Die Wąhl des Herkules (I774)5o
wird der junge, nach Taten lechzende Heros mit Arete und Kakia konfrontiert bzw.
ihren VerfiihrungskiiLrrsten ausgesetzt. Einerseits die Aufforden"rrrg der Arete: ,,Sei ein
Wohltóter/ Der Menschheit, lebe, schwitze, blute/ In ihrem Dienst"sl, andererseits
die Versprechungen der Kakia: Genuss, Sorglosigkeit, ein Leben,,aus Lust gewebt",
,,Freuden ohne MaB"52 in denArmen der geliebten Frau Deianira. Herkules entscheidet sich fiir Arete, schenkt ihr sein ganzes Herz und wird zum Tugendhelden: ,,Ich
sollteAmors Ketten tragen?lDie Torheit schleppte mich an ihrem Siegeswagen?/ Ein
feiger Sklave sollt ich sein?/ Beim Himmel! Nein!"53
In der literarischen Rezeption des Mythos stand die affektive Konstruktion des Herakles selten im Mittelpunkt. Seit Winckelmanns bekannter Bewunderung des Heros
als den schónsten mżinnlichen Kórpersa, der Ruhę und Statik, nicht aber Gewalt und
Sexualitót inkarniertss, konstituierte sich - so George L. Mosse - das moderne Ideal
des mżrrnlichen Kórpers mit dem zęntralęnBlęment derAffektkontrolle (trainiert, aber
asexuell, gewissermaBen abstrakt)56, Der modemeHeld entwickelt sich zu einer selbst1771 ist dariiber hinaus Wielands

Bild zugrunde liegt,

Singspiell/cesle erschienen, dem ein empfindsames Herakles-

Christoph Martin Wieland: Die Wahl des Herkules. Ein lyrisches Drama. In: Herakles: Eurypides, Sophokles, Seneca, Wieland, Klingeą Wedekind, Pound und Diirrenmatt, Hrsg. von Joachim
Schondorlf, Miinchen/ Wien 1964, S.201-216, hier: S. 209.
52
53
54

Ebenda, S. 207.
Ebęnda, S. 203.
Fiir diese klassische miinnliche Schónheit steht die beńhmte 1540 in den Caracalla_Thermen in
Rom gefundene Kolossstatue dęs Hercules Farnese, die den nackten Heros in der Ruhepose, auf
seine Keule gestiitź, darstellt. Auf diese Stafue bezieht sich die bekannte Zeichnung von Hendrick Goltzius Der grol3e Herkules (1589), die mit den gedrungenen Propottionen, den iibertrięben exponierten Muskeln rrnd dem wilden, unzivilisieńen Gesamteindruck von den klassischen

Darstellungen abweicht und ęher karikaturistische Zige trźg!. Zll dęn Idealen der miinnlichen
Schónheit vgl. Wilhelm Trapp: Der schóne Mann, Zur Asthetik eines unmóglichen Kórpers.
Berlin 2003.
Winckelmann bezieht sich auf den beriihmten Torso im Belvedere, Vgl. dazu: Reinhard Ha_
bel: Schiller und die Tradition des Herakles-Mythos, in: Manfred Fuhrmann (Hrsg.): Tertor und
Spiel. Problemę der M}thenrezeption, Miinchen 197l, S. 265-294, hier: S. 275-282 und Ludwig Uhlig: Apotheose und Medienwechsel - Herkules in der Goethezeit, in: Kray/ Oettermann
(Hrsg.): Herakles/ Hęrkules I, S. 149-158.
George L, Mosse: Das Bild des Mannes, Zrrr Konstnrktion der modemen Mżinnlichkeit. Frankfurt a. M. 1997, S. 46. WolĘang Schmale verweist darauf, dass der Ępus des starken Mannes
im l7. Jahrhundert beliebt war und Herkules zum Tugendhelden stilisiert wurde (die Apfel der
Hesperiden stehen fi,ir drei Tugenden: Ztigelung des Zoms, MżiBigung der Habsucht und kontrollierte Sexualitót). Andererseits steht Herakles fiir den Typus des polygamen Liębhabers (vgl. das
exzessive Leben des Helden der Zęith]dwigXlV, der als Herkules dargestellt wurde) (Wolf-
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bestimmten, durch eigene Leisfungen geprźigten und die umgebung prógenden
Figur.
Die Aufmerksamkeit der Schriftsteller und bildenden Ktinstler gilt ilauptsachlich
dem
,,Genius der Kiihnheit" in dessen góttlicher Gestalt57, seinem Einfluss auf die Konstitrrierung dęr mónnlichen Identitót (,,Dank, mein Herkules! Den Knaben/
Hast zum
Manne du gemacht"s8), seinem Engagement in rein
,,m6nnliche'. Aktivitżiten bnv. in
denAufbau von,,dorischen Welten"59 als Bollwerken gegen die Gefahren der Feminisierung der Kultur oder sęinęn fiir das Massenpublikum des postheroischen
Zeitalters
attraktiven kórperlich-iisthetischen
Qualitóten (Rambo, Rocky, Terminator)60. In der
Zeit ,,vagabllndierender mónnlicher Positionierungs-, Machr und Erfolgspraktiken..ol
hat der drachentótende Held seine Existenzberechtigung nahezuverloren,
was keinesfalls bedeutet, dass bodybuilding-gestżhlte KórperunJ tottktit rr" Kómpfer
von der
Biihne verschwunden sind.
Die bereits in der antiken Literatur als Schandę der Effeminierung inszenierte
Liebe
bzrv. die oppressive Lage des Heros in der verkehrten Geschlechterhierarchie
wird
auch in der deutschen Literatur und Kultur thematisiert und als Skandalon
interpretiert. Die Liebe als ,,Schwóchung des Helden", dessen Ruhm in
intimęn Riiumen verwelken muss, ist ein in der bildenden Kunst der Fńhen Neuzeit beliębtes
Motiv. In
den bildlichen Darstellungen des Paares Herakles-Omphale dominiert
die Angst vor
Macht- und MŹinnlichkeitsverlust, die erst in der zweiten Hólftę des 17.
Jahrhunderts
und im 18. Jahrhundert durch gegenseitige Liebe abgelóst wird62.
Cordula Bischoffs
Analyse zahlreicher Bilder des Herakles bei der omphale ergibt neben
den Motiven
des unmónnlichen und des versklavten Mannes eineGruppe von
Darstellungen, die
die Liebe deutlich aufiverten
-,,das Moment der unterordnung des Mannes unter die
Frau verliert an Bedrohlichkeit"63. Mónnlichkeit und Liebe eńcheinen
nicht als disParate Diskurse, doch dies nur fiir kurze Zęitund,vorwiegend in visuellen Reprósengang Schmale: Geschichte derMtinnlichkeit in Europa (1450-2000).
WierV

s.112-113).
Vgt. dieHymne Dem Genius der Ktihnheit (1795).
]]

"

Kólr/

Wę

imar2003,

Vgl, Htilderlin: An Herkules.In: Hólderlin: Sómtliche Werke. Kleine
StuttgarterAusgabe, Bd. 1:
Gedichte bis 1800. Sfuttgart 1944,s.205-206,hier: S. 205.
'n Vgl, Gottfried Benn: Dorische Welt 11934). Zur politischen Funktionalisierung des Herakles als
misogynen Heros der Arbeit, des Kampfes und der dorischen Mżinnerbiinde
im 20. Jahrhundert
vgl, Ulrike Brunotte: Zwischen Eros und Krieg. Mónnerbund und Ritual
in dęr Moderne. Berlin
2003, S. 66-69.
60 Zm Bild
des klassischen Heros als einer Galionsfigur der Werbrmg vgl. Johannes
Kirschenmann; Werner Stehf: ,,Kiihn, kraftvoll und kompromiBlos", Die
tuytń"ń.. Mónner. In: Kunst
und Unterricht 209 (1997), s. l2-t7.In der Nachkriegsliteratur
wird der Mythos Herakles auch
gńndlich dekonstruiert, etwa in Heiner Miillers dramatischenArbeiten
Herakles 5, Herakles 2
oder die HYdra und, Herąkles 1-1, in Harlmut Lalges Herakles
oder in Friedrich DtiLrrenmatts
Herkules oder der Stall des Augias.
Ól Toni Tholen: Verlust
derNóhe. Reflexion von Mannlichkeit in der Literah_rr. Heidetberg 2005,
S, 7,
u' Vgl, Cordula Bischoff Die
Schwóche des starken Geschlechts. Herkules und omphale rrnd die
Liebe in bildlichen Darstellungen des 16. bis l8, Jahrhundert, In:
Martin Dinges (Iłsg.): Haus_
vŻiter, Priester, Kastraten. Zur Konstruktion von Mźinnlichkeit
in Spatrnittelaltei und Frtihęr Neu_
zeit. Góttingen 1998, S. 153-184,
ó] Ebęnda, S. 167.

117

Monika Szczepaniak

tationen. Resiirnierend formuliert Bischof den Verdacht, ,,daB dem friihneuzeitlichen
Adelssohn die Liebe durch die Drohung des Mónnlichkeitsvęrlustes vergóllt werden
muBte, um eine Vemunftehe besser durchsetzen zu kónnen"6a.
Goethe bęfreit den Heros aus den Fesseln des Amors. In der Farcę Gótter Helden
und Weląnd (1773) setź er sich mit der hófisch-sentimentalen Stilisierung Wielands
auseinander. Goethes Herkules entsagt der Tugend und bekommt die urspri,inglichen
Eigenschaften eines hlpermaskulinen und superpotęnten Helden (Kraft und Mut, Af-

finitat ru Gewalt und Exzess) zuriick. Auf Wielands Frage, was er untęr einem "braven Kerl" verstehe, antwortet Herkules folgendermaBen: ,,Einen, der mitteilt, was er
hat. Und der reichste ist der bravste. Hattę einer Uberfluss an Króften, so pńgelte
er den anderen aus. Und versteht sich, ein żichter Mann giebt sich nie mit geringern
ab, nur mit Seinesgleichen, auch gróBem wohl, Hatte einer den Ubeńuss an Sźiften,
machtę er den Weibęrn so viel Kindęr als sie begehrten, wie ich denn selbst in einer
Nacht fiinżig Buben ausgearbeitet habe."65 In der neunzehnten der Rómischen Elegien schildert Goethe die Verwandlung des o,Amazonen-Besiegers" in ęinen Liebhaber
durch den unbemerkt agierenden Amor, der mit Fama um Herakles rivalisiert und
den Wettbewerb gewinnt: ,,Amom bemerkte sie nicht: er schlich beiseite; der/ Helden/ Brach er mit weniger Kunst unter der Schónsterr/ Gewalt,/ Nun vermummt ęr
sein Paar; ihr hiingt er die Btirde/ des LówerV Uber die Schultem und lehnt miihsam
die Keule/ dazu.lDraufbespickt ęr mit Blumen des Helden stróubende Haare,/ Reichet den Rocken der Faust, die sich dem Scherze bequemt./ So vollendet er bald die
neckische Gruppe."66 Im Angesicht der Konstellation ,,Amor der Sieger - Hęros der
Verlięrer"67 flieht die beschómte Fama ,,rasch und voll Grimmes" und verliert seitdem
jeden Heros-Kandidaten, aufden sie es abgesehen hatte.
Der Sprung ins 20. Jahrhundert68, in einen Kontext also, in dem die Gretuen zwischen den Gęschlechtem durchlóssiger werden und neue Liebeskonzepte kulturelle
Relevanz gewinnen69, zeigt Milderung oder gar Abschafhng des skandalósen Umstands, dass der Heros ,,ztt der Dame kam, die ihn ungemein umstrickte"7o. Es scheint
- wie bei Robert Walser - nicht mehr sonderlich zu stóren, dass der bęriihmte Kómpfer sich nun zu Hause aufhalt, am Geschirrabwaschen Geschmack findet und einem
t,
,,zaIten Frauchen" gehorcht7

e

Ebenda, S. l75.
65 Johann Wolfgang
Goethe: Gótteą Helden und Wieland. In: Johann WolĘang Goethe: Sómtliche
Werke in vierzig Biinden, Bd. 7, Stuttgart und Tiibingen 1853, S. 2l3-228,hier: S.226,
66 JohannWolĘangGoethe:
PoetischeWerke. BerlinerAusgabe. Bd. l. Berlin 1965, S. l80-181,
Ó7 Auf Daumiers Bild
Herkules und Omphale (1842) ist diese Konstellation zu sehen: der Heros
liisst sich vom Amor buchstóblich an der Nase herumfi,ihren.
68 Im 19. Jahrhundert
wird Herakles in der schónen Literatur wenig thematisiert. Vielmehr dient
der mythische Stoffals Werkzeug derAuseinandersetzung im Rahmen kulturgeschichtlicher und
wissenschaftlicher Projekte. Zu den neuen Heldentatęn des 19. Jahrhundeńs vgl. Kimmich: Herakles, S. l8l_t84.
un Vgl. Christoph Klotter (Hrsg.):
Liebesvorstellungen im 20, Jahrhundert. Die Individualisierung
der Liebe. GieBen 1999.
70 Robert Walser: Herkules.
In: Karl Riha; Carstęn Zelle (Hrsg.): Die Taten des Herkules. Frankfurt
a.M.lLeipzig 1997, S, 138-139, hier: S. 138.

7'

Ebenda,139.
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In Frank Wedekinds dramatischem Gedicht Herakles (19L7) wird der heroische
Habitus in den Hintergrund gedrangt12. Der Held lebt mehr fiir die Liebe als fiir die
Arbeit und den Kampf. Die Lage des Geschlechterkampfs und der Liebesoppression
des Herakles wird entschzirft, auch wenn der Heros weit davon entfernt ist, als Liebhaber gliicklich zu sein. Das Drama thematisiert in erster Linie Herakles Beziehungen zu
Frauen: die miBgliickte Werbung um Iole, den Dienst bei Omphale, die Werbung um
Deianira und die Vermdhlung mit iĘ die Nessus-Episode, die Gefangennahme Ioles

und die Verbindung mit Hebe nach dem Tod.
Von Anfang an ist Herakles durch den Mord an seiner Familie belastet und trau-

matisiert. Seine biographische Narration priisentiert sich als eine Kette von Enttóuschungen in Liebe und Ehe. Sein Begehren nach immer neuen Frauen wird drrrch die
Erfahrung der Gewalttótigkeit und die Neigung zur Gewalt begleitet. Einerseits erkliirt
er sein vergangenes Tótungsdelikt drrrch einen unbezźhmbaręn Anfall von Wut, andererseits ist er wieder bereit, Gewalt anzuwenden, um Iole zu gewinnen: ,,So nehm
ich als Held mit Gewalt mir denn mein Recht!"73 Von Iole ist er sofort bęzalbert.
,,Kein Kind noch sah ich so von Lust durchgliiht," (285) Doch wird diese Leidenschaft
getrtibt durch das Verlangen nach Rache flir seine Krónkung (Eurytos wollte ibn die
versprochene Tochter nicht geben, obwohl Herakles den Kampf gewonnen hat):
,,O,
Iole! Du fiihrst in meinem Innem/ Das Zepter. Tóglich, seit ich dich geschaut, Wóchst
racheheischend deine Herrschgewalt.* (290) Spóter bekennt der Heros, dass er
-,,von
Liisten umschmeichelt" - selbst,,in tosender Feldschlacht" die Gęliebte nicht vęrgessen konnte (313). Er wiinscht sich Ioles wahre Liebe und verlangt damit das Unmógliche, hat er doch ihren Vater getótet und sie als Sklavin entfiihrt.
Auch das Verhóltnis mit der herrischen Frau Omphale ist insgesamt unbefriedigend,
obwohl Herakles auch gliickliche Momente erlebt. BarfuB, mit rosengeschmiicktem
kopf in kurzem Tiinzerinnenkleid dreht er sich munter um opmhale herum und diese macht die in ihrem Reich geltende Hierarchie unmissverstóndlich deutlich:
,,Still,
Sklave! Deine Herrin heiBt dich schweigen!" (296) ,,YonWeibem entkróftet.., ist sich
der rohe Krafttóter der tiefen Schmach bewusst und er beginnt sich nach dęm unschuldigen jungen Módchen Dęianira zu sehnen, Omphale gegeniiber entwickelt er eine
emotionale Attitiide, die als Liebeskampf bezeichnet węrden kann. In seiner gereińen
Empfindlichkeit will er mit der arnazoneńaften Frau ringen (,.Dich ring ich spielend
nieder! Sieh dich voą DaB ich im Scherz dir nicht dein Riickgrat/ breche!.. (298))
und nennt sie gleichzeitig das herrlichste und schónste weib (,,Die kraft, die ich in
dĘ o omphale,/ Bezwinge, iiberwóltigt mich als SchóńeirY Qgr).Als Sklavę ihrer
SchÓŃeit zeigt sich Herakles empfiinglich flir die erotischen Reize der Domina7a, von
der er geliebt zu werden scheint und der sie aufjeden Fall nicht als Heros, sondem als
ein attraktiver Partner interessięrt. Und auch Herakles zeigt sich in der Lage, neben
oder gar statt kraft und Mut schónheit zu erkennen undzu akzeptieren.
72 Die einzige heroische
Episode ist die Befreiung des Prometheus.
73 Frank Wedekind:
Herakles. Dramatisches Gedicht in dreiAktęn. In: Frank Wedekind: Dramen 2.
Bd. 2: Gedichte, Bęrlin/ Wien 1969, S. 28|-342,tu: S. 287.
7a Dorothee
Kimmich konstatiert, dass bei Wedekind die Domina statt der Miitresse ihren Auftritt
hat (Kimmich: Herakles, S. 185),
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Herakles'nóchste Frau ist bei Wedękind Deianira, die er als Lohn von Oineus bekommtund die gleich am Hochzeitstag seine geradezupathologische Empfindlichkeit
reiź. Die Eifersucht bewegt Herakles zum (ungewollten) Totschlag an einem Knaben.
Der Heros fiihlt, wie sein Heldentum ihn erdriickt und sehnt sich mal nach Omphale,
mal nach der Amazonęnkónigin Hippolyte, er beschuldigt Deianira und will sterben.
Nach der Befreiung des Promętheus wird ihm auch das Schicksal des Todęs durch das
Nessoshemd beschięden und er fasst sein Lęben zusalnmen:
stets wieder tobte das chaos,
stets wiedęr wanktę die Erde.

Leichter war alles erungen

Als der hausliche Herd. (340)
Der einsame, verlassene, ungltickliche Held75 - ein AuBenseiter, der sich zeitlebęns
nach Liebe und Zuneigung sehnte und nie in erotischen Beziehungen zufrieden war,
rósoniert vor dem Tod am scheiterhaufen iiber sein verfehltes Liebesleben:
Ungezżhlte Geliebte
Hielt ich in feurigenArmen.
Unter allen war keine,
Deren Herz ich gewann. (341)

Wedekinds Herakles formulień somit indirekt und relativ vage eine Kritik der traditionellen heroischen Mónnlichkeit, die die Liebe lediglich als unerwi,inschte Episode inkludiert. Der Heros ist zrvar (noch) nicht zur Liebe f;ihig, doch ohne Zweifęl
liebęsbediirftig. Er wird als ein ,,Familienmann" auf dem Olymp situiert, versóhnt
sich mit Hera, bekommt Hebe zur Fral und soll sich in dęr himmlischęn welt der
Lust rrnd Liebe freuen. Der supervirilę Mann wird nun befreit aus der bedrtickenden
Lage der emotionalen Verarmung und die himmlische Hebe erweist sich vielleicht als
wirkliche Erlóseńn. Insofem kann behauptet werden, dass Wedekinds Herąkles dię
grundlegendę Problematisierung der hęroischen Miinnlichkeit antizipiert die in der
Gegenwartsliteratur erfolgt76. Allerdings: Heinrich Heine wusste schon im 19. Jahrhundert: ,,'Wenn man einen Herkules besingt, muB man auch erwżhnen, daB er einmal
die Lówenhaut abgelegt und am Spinnrocken gesessen; er bleibt ja darum doch immer
ein Herkules."77

Dorothee Mounier liest Wedekinds Drama als ęinę Stationenfolge des miinnlichen MiiĄriums
(,,fortschreitende psychische Dissoziation des Helden"). Vgl. Dorothee Mounier: Wedekinds
,,Herakles" als Wendepunkt der neuęn Herakles-Dramatik, In: Kray/ Oettermann (Iłsg.): Herakles/ Herkules I, S. 23 1-250.
Vgl. beispielsweisę Friedrich Dtirręnmatts Flerkules oder der Stall des Augias oder Heiner Miillers Hęrakles-Dramęn.
Heinrich Heine: Dię romantische Schule. In: Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Biindęn.
Bd, 5. Berlin/Welmar 1972,S.7-I64,hier: S, 158,
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4. ,,Ist nicht

fiir beide Raum in meinem

Peter Hacks Liebeskomódi e Omphale

(

1

lJ.erzen?oo

969Y8 stammt aus dem postheroischen Zeitalter,

in dem Kraffproże und Drachentóter nichl mehr zu den maskulinen Leitbildem gehóren.79 Das Drama inszeniert die Liebe als ein durch den Hęros willkofilmenes schicksal
und eine durchaus positive Erfahrung. Heraklęs sucht die Niihe von Frauen rrnd zieht
unmissverstóndlich das Liebesgliick den Kampf- und Arbeitsauftrógen vor. Omphale
bęwrrndert ihn nicht als athletischen Helden, sondem einen schónen Mann: ,,siehst du
den Sklaven, den ich gestem erwarb?lWie góttlich schón er ist, wie sanft und klug,/
Wie zierlich fiigten sich ums Haupt die Locken."So Die ,,Kette der Liebe", die ihn unzerreiBbar mit Omphale bindet, ist flir ihn am wichtigsten und definięrt sęinę Existenz.
Sęine Deklaration,,ich bin in Liebe" (121) wird den rein heroischen lmperativen entgegengesetź. Die weibliche Ausstaffierung des Heros verliert den Charakter einer Strafę
oder gar Schande. Der Heros ,,schminkt sich, bespriiht das Haar mit Narde,/ SchĘft in
ein safrangelbes Unterkleid,l Leg! einen Purpurshawl um und maionischen GtirteV Und
ziert den Hals mit einer Perlenschnur" (126). Und es ist eine geplante, eine gewollte
Maskerade, die das Zielverfolgl. sich das,,w0rdig-weibliche Geschlechf'zl,sborgen.
Auf die Frage, warum es ihn so drónge, eine Frau zu sein, antwortet der Heros schlicht:
,,Die Frauen liebend, ahme ich sie nach." ( l 3 l ) Dass es AnstoB erregt, stórt ihn nicht
weiter. Sich darauf zu besinnen, dass er doch ein Held ist, findet er nicht angebracht,
denn: ,,Ein Held, das kann doch nicht schon alles sein." (13l)
Die hier inszenierte Auftrebung oberlieferter Geschlechtsbilder spricht Bónde und
kann als eine Zusammenfassung der jahrhundertelangen affektiver Spezialisierung der
Geschlechtęr bzw. der unglęich verteilten Liebesmaterie interpretiert werden. Nur als
,,Weib" kann dęr Marrrr Liebe erleben und dies ist sein sehnlichster Wunsch. Im Sinne der Mżinnlichkęitsforschung ist der Hacksche Herakles eine Emanzipationsfigur:
ein Mann, der danach trachtet, seine als defizitżr empfundene heroische Attitiidę zu
iiberwinden, sęine inneren Bediirfnisse zu befriedigen, den blockierten ,,weiblichen"
Anteilen (die der tradierte Heros zu bekómpften suchte) zu ihrem Recht zu veńelfen.
Die folgende Passage illustriert die verzweifelte Inszenierung von Selbstwert als Zugehórigkeit zur heroischen Mórrrrlichkeit und deręn Konsequenzen:

HERAKLES
Nicht fiirdęrhin mag ich als Mann mich zeigen,
mit jedem Keulenschlag mein Ich erschlagen.
Wie angestrengt: ein Mann. Wie wenig eigen,
Was ich nicht bin, will ich zu werden wagen.

Der Text ist als Drama und Libretto bekannt. Er kam 1970 n Frankfurt am Main sowie 1972 in
Ostberlin zur Auffiihrung und wwde u. a. als Inszenierung der bedrtickenden Lage des entfremdeten Menschen in politischen Systemen interpretiert.
Herakles ist aus den Texten der Gegenwartsliteratur nńezu verschwunden, dafiir ist er bekannt
als Protagonist der fllmischen Muskel-Epen oder Comicfigur. Vgl. Thoma Reuter: Wie Herkules
Mr, Universum wurde und zum Film ging. Anekdoten aus der B(u)ildungsgeschichte des Muskelheldęn. In:Krayl Oettermann (FŁsg.): Herakles/ Herkules I. S. 285-295.
Petęr Hacks: Omphale. In: Peter Hacks: Die Oper. Berlin 1975, S. 110-153, hier: S. 112.
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DAPHNIS
Ermannę dich! Du bist dir selbst enfflohen.

HERAKLES
Ein Mensch ja will ich sein an Mannęs statt.
Ach, diese Ubermiinner, die Heroen,
Ich hab sie wie die Ungeheuer satt. (131)

Bald erfolgt zwar die Riickkehr in das traditionelle Rollenbild - Herakles zieht wieder
in den kampf und funktionalisiert seinen kórper fur die Leisfung, omphale bringt
drei sóhne zur welt -, doch die unmissverstźndlich formulierte selbstreflexion hegemonialer Mónnlichkeit pocht auf die Befreiung aus der Maskulinitótsfalle und auf
die Erweiterung der miinnlichen Emotionsdispositive. Es wird einę Phantasie des Liebesuniversums durchgespielt: Herakles reiBt eine Sóule aus, verbarrikadiert das Tor
(,,Hier dieser Marmor sei die Schranke zwischer/ Liebe und Welt." (l33) und ruft die
,,scheue Liebe" herbei. Derart abgeschieden, will er dem Dróngen der Omphale nicht
nachgeben, sondem - auf rein ,,weibliche" Art - langsam die Liebe in Verbindung mit
Lust gedeihen lassen und genieBen: ,,Kaum wird die Lust mir wachsęn ohnę Liebe."
(135) Auch die Trónęn des Gliicks sind hier die Domźine des verliebten Mannes und
omphale kann dię Riihrung des gliicklichen Mannes nicht nachvollziehen.
Es drżingt sich die Frage auf, ob das verliebte Paar bei Hacks nur eine Art cross dresslrg vońihrt und der Text selbst ein freies Spiel mit den tradierten Elementen des Mythos betreibt oder ob wir es vielleicht mit einer Versóhnungsvision
- einer Utopie der

Enthierarchisierung der Geschlechterveńólhrisse durch Liebe und Spuren eines anderen
Mannseins zu tun haben. Aufjeden Fall wird eine Konstellation evoziert, in derAmor
die Keule des Herakles biegt, der Heros aber nicht zum ,flampelmann der Frau"8l wiTd,
sondem mit ihr in Liebesgliick schwelgt. Diese Konstellation hat temporóren Charakter
(,,Wie soll da die Liebe dauem unversehrt?" (15l), aber man kann ihr die von Pierre
Bourdieu postulierte utopische Qualitót beimessen. Liębe erscheint als Bruch mit der
auf mżinnlichęr Herrschaft gebauten asymmetrischen Geschlechterordnung. Obwohl der
soziale Wandel, der es ęrlauben kónnte, dass die mónnliche Liebe ,,unversehrt dauert",
noch nicht stattgefunden hat und die mónnliche Herrschaft nach wie vor kulturell ,,ratifiziert" wird, leben Herakles und omphale fur kurze zeit die Liebesutopie vor jenen
,,wunderbaren Waffenstillstand"82, in dem die maskuline Dominanz auĘehoben ist und
Mann rrnd Frau sich den Geniissen der Liebe hingeben kónnen.
Die kulfurellen Imaginationen iiber Herakles kónnen zu jenen grand nąrrątives
der westlichen Kultur gezahlt werden, ,,die Gefiihle von Mónnem entweder ausblęndeten oder ausschlieBlich negativ darstellten: als Unterdriickung, Disziplinierung

oder verhiingnisvolle Entfesselung pathologischęr Leidenschaften"83. Sie illustrieren
die Tendenz zum gendering der Emotionen, in deren Rahmen Miinrrem, speziell des

"82 Vgl, den Kupferstich

von J, R. Gruikshank Der Mann als Hampelmann der Frau (18t8).
Pierre Bourdieu: Die mónnliche Herrschaft, FraŃflrt a. M. 2005, S. 188.
83 Manuel Borutta;
Nina Verheyen: Vulkanier und Choleriker. Miinnlichkeit und Emotionen in der
deutschen Geschichte 1800-2000. In: Borutta/ Verheyen (Hrsg.): Die priisęnz der Geffihle, S.
11-39, hier: S. 13.
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heroischen Typus, das Recht auf Ausbriiche von Wut, Zom und Raserei zugesprochen wurde. Aber sie lassen in der Mónnlichkeitskonstnrktion des heroischen Ępus
auch eine sehnsucht nach Liebe und Leidenschaft erblicken. Heroische Narrationen
enthalten nómlich auch Momente des Innehaltens, der Zuneigung und Zaftlichkeit
Momente, in denen eine ,,Erotik dęs Mannseins" durchschimmert, ,,die nicht tótet,
sondem genieBt, die den anderen nicht als Unterdrtickęr fiirchtet und zu iiberwindet
trachtet, sondem ihn am GenieBen teilnehmen la[3f'84. Diese Momente kónnen als
Krisen interpretiert werden, die - Walter Erhart zufolge - als inhórente Bestandteile
der Mźnnlichkeit fungieren und diese nicht bedrohen oder gar dezimieren, sondem zu
ihrer Konstitution bóitragen85. Sie kónnen aber auch das mónnliche Recht auf Liebe
repriisentieren.
Dass die literarische Emanzipation solcher Momente gerade zu Beginn des (postheroischen) Zeitalte.rs der androgynen und polymorphen Mónnlichkeitskonstruktionęn
erfolgt, diińe - aus geschlechter- und emotionsgeschichtlicher Perspektive betrachtet - nicht sonderlich verwundern. In Wielands Aufarbeitung des Mythos wird der
Verzicht auf Lust und Liębe als Vorbedingung der Unsteńlichkeit inszeniert. Aber
der Heros - bei Wieland durch Kakia und Arete, bei Goethe durch Amor rrnd Fama
umkómpft - tróumt voller Zuversicht: ,,Ist nicht fiir beide Raum in meinem Herzen?"
Im Rahmen der postmodemen Identitótskonzepte kónnte der traditionell zwischen ęx,zessiver Sirrnlichkeit und strengerAffektkontrolle changierende Held
móglicherweise
fiir beide - Leistung und Liebe -,,Raum in seinem Herzęnfinden".

-

8a Tholęn: Verlust der Nińę, S. 15.
" Vgl.Erhar| Manntchkeitsforschung,

S. 94.

