
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/146610

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-23 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/146610






Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 
Zur Thematisierung deutscher Geschichte in 
Irmtraud Morgners Salman-Trilogie 

Een wetenschappelijke proeve 
op het gebied van de Letteren 

Proefschrift 
ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
volgens besluit van het College van Decanen 
in het openbaar te verdedigen op 
maandag 12 oktober 1998 
des namiddags om 3.30 uur precies 

door 
Birgit Margret Ursula Konze 
geboren op 20 augustus 1959 
te Bad Salzuflen (BRD) 



Promotor: prof. dr. Guillaume van Gemert 

Manuscriptcommisie: dr. J. Ester 
prof. dr. G. Labroisse (VU Amsterdam) 
dr. U. Weinhold 

Van deze uitgave is een handelseditie verschenen bij de uitgeverij van de KU Nijmegen onder 
ISBN 90 5710 053 3 



"'Scherze hin und Scherze her', sagte Pippi, 
und hob Donner-Karlsson auf den Schrank". 

Astrid Lmdgren: Tippt Langstrumpf. Hamburg 1949. 
Neuausgabe 1986, S. 144. 





Inhaltsverzeichnis 

Einleitung 9 
Die Forschung 12 

1. Weibliches Schreiben - Weibliche Ästhetik 23 
1.1 Schriftstellerinnen in der DDR und der BRD 36 

2. Irmtraud Morgners Salman-Trilogie 52 
2.1 Die Frauenfiguren der Salman-Trilogie 54 
2.2 Laura Salman 62 
2.3 Die Geschichte(n)frauen 74 
2.4 Zeitenwanderung - die vier Leben der Beatriz de Dia 102 

3. Die Quellen der Salman-Trilogie 115 
3.1 Die Göttinnen - Griechische Mythologie 115 
3.2 Germanische Mythologie 128 
3.3 Christliche Mythologie 131 
3.4 Märchen 146 
3.5 Zur Bedeutung Goethes für das Werk Irmtraud Morgners 152 
3.6 Irmtraud Morgners Roman: Rumba auf einen Herbst 157 

4. Sprache - Erzähltechnik 171 
4.1 Polyphonie im operativen Montageroman 171 
4.2 Erotik "in unwahrscheinlichen Gewändern": Erotik und 

Verfremdung - Verfremdete Erotik 210 
4.3 Satire 231 



6 Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 

5. Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 248 
Irmtraud Morgners Salman-Trilogie, Uwe Johnsons Jahrestage 
und Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands. Ein Vergleich 

5.1 Das deutsche Vater-Prinzip und die Vatertöchter 255 
5.2 Real existierender Sozialismus und Feminismus im Kommunismus. 

Wo kann Mann und Frau heute noch Kommunistin sein? 271 
5.3 Ästhetik und Widerstand 278 

6. Zusammenfassung und Ausblick 297 

Literatur 302 
Namenregister 313 
Samenvatting 317 
Lebenslauf 322 



Vorwort 

Irmtraud Morgners Trobadora Beatriz habe ich zum ersten Mal 1978, kurz 
nach dem Abitur, gelesen. Damals hat mich das Buch - zugegebenermaßen -
auch in erster Linie aus Interesse an frauenpolitischen Themen und natürlich 
wegen meiner Begeisterung für Literatur fasziniert. Während meines Studiums 
beschäftigte ich mich mit Peter Weiss und Uwe Johnson, und als ich den 
zweiten Teil der Salman-Trilogie, Amanda. Ein Hexenroman, las, wurden mir 
plötzlich Zusammenhänge zwischen den Werken der drei Autorinnen deut
lich.* Nicht zuletzt durch mein Interesse an der deutschen Geschichte und 
insbesondere an der Zeit der "68er" erschloß sich mir nun auch die historisch-
politische Dimension der Morgnerschen Romane. All die Jahre hindurch hat 
mich die Salman-Trilogie begleitet und mit jedem Lesen stieß ich auf neue, 
spannende Details. So ergab es sich wie von selbst, daß das Thema meiner 
Dissertation sofort feststand. Mittlerweile war ich davon überzeugt, daß 
Morgners Salman-Trilogie, Johnsons Jahrestage und Weiss' Ästhetik des Wi
derstands, die drei großen literarischen Chroniken der deutschen Geschichte, 
in einem Atemzug genannt werden mußten. Fortan ließ ich mich auch durch 
widrige Umstände nicht mehr davon abbringen, dies zu belegen. 

Ich danke meinen Kolleginnen für die kritische Begleitung meiner Arbeit, 
für viele hilfreiche Ratschläge und tatkräftige Unterstützung. Für aufmun
ternde Worte und ein tröstendes "K" (für Kopf hoch) in schwierigen Zeiten 
danke ich besonders meinen Kollegen René Gerritsen und Stefan Wetschewald. 
Ein Dankeschön geht auch an diejenigen meiner Studentinnen, die durch ihre 
motivierte Mitarbeit in den Seminaren dafür gesorgt haben, daß Frustration 
nicht zur Grundstimmung wurde, sowie an alle Freundinnen, die mir bei der 

* Die Publikation des (unvollendeten) dritten Teils ist zum Zeitpunkt der Druck
legung der vorliegenden Arbeit (Juli 1998) für August 1998 angekündigt. Der 
Band konnte deshalb selbstverständlich nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Bewältigung des Alltags einer studierenden bzw. berufstätigen Hausfrau und 
Mutter zur Seite gestanden haben, und denen ich nicht beweisen mußte, daß 
ich's "trotzdem" schaffe. 

Mein größter Dank gilt natürlich meiner Familie, die an vielen Wochenen
den auf meine Gesellschaft verzichten mußte und Launen, Zeitmangel und 
andere Unzulänglichkeiten ertragen hat. Ganz besonders danke ich meinem 
Mann, Frans Campfens, ohne den mein Kampf gegen den Computer sicherlich 
aussichtslos gewesen wäre. 

Wohl wissend, daß auch ich eine "Vatertochter" bin, widme ich diese 
Arbeit - im Andenken an meinen Vater - meiner Oma, meiner Mutter und 
meinen beiden Töchtern. 

Nijmegen, im Juni 1998 
Birgit Konze 



Einleitung 

Irmtraud Morgner gehörte zu den bekanntesten Schriftstellerinnen in der DDR, 
aber auch in der Bundesrepublik war sie eine der am meisten rezipierten 
Autorinnen ihres Landes. Ihre Bücher wurden im Westen mit dem Erscheinen 
des ersten Bandes der Salman-Trilogie, Leben und Abenteuer der Trobadora 
Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura, vor allem bei weiblichen 
Leserinnen sehr populär, was zur Folge hatte, daß sie sehr schnell auch von 
der Kritik unter dem Sammelbegriff "Frauenliteratur" gelesen wurde, in der 
Presse wurde die Trobadora als "so etwas wie die Bibel aktueller Frauen
emanzipation" gehandelt, in Buchhandlungen finden sich Morgners Bücher in 
der Ecke der "Frauenbücher". 

Gegen diese Einengung hat sich Irmtraud Morgner immer vehement ge
wehrt. Nicht nur gegen Begriffe wie "Frauenliteratur" versuchten sie und 
andere DDR-Schriftstellerinnen sich abzugrenzen, Morgner legte selbst auch 
größten Wert auf die politische Aussage in ihrem Werk. Dieser Aspekt wurde 
aber vor allem im Westen hauptsächlich als ein feministischer Ansatz im Sinne 
der Frauenbewegung bewertet, eine Stellungnahme zu der sogenannten Frau
enfrage - Frauenpolitik also - oder, was nicht weniger einschränkend in bezug 
auf den Kreis der Leserinnenschaft wirken mußte, als die gelungene Darstel
lung des Hausfrauenalltags im real existierenden Sozialismus. 

Mit dem Schreiben des zweiten Bandes, Amanda. Ein Hexenroman, un
ternimmt Irmtraud Morgner den Versuch, gegen diese Interpretation vorzuge
hen, indem sie ganz explizit die Geschichte des ersten Bandes korrigiert und 
einige Aussagen kommentiert oder sogar revidiert. Ihre Haltung wird dabei 
immer ausdrücklicher eine feministische. Neue Themen kommen hinzu, wie 
Umwelt- und Rüstungspolitik, als Weiterführung des weltpolitischen Themas 
der sechziger und siebziger Jahre, des kalten Krieges zwischen den Macht
blöcken (bzw. in Rumba auf einen Herbst die Kubakrise) und der Devise 
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"Sicherheit durch Abschreckung". Dieser Versuch einer offeneren Auseinan
dersetzung mit globalen politischen Themen, zu denen sie die immer noch nicht 
verwirklichte Gleichstellung von Frauen und Mannern in allen Gesellschafts
formen genauso wie die Teilung Deutschlands zahlte, führte dazu, daß im 
Gegensatz zu dem utopischen Gehalt des ersten Bandes im zweiten nun die 
enttauschten Hoffnungen eine größere Gewichtung bekamen, aber auch dazu, 
daß in Rezensionen diese vermeintliche Resignation im Mittelpunkt des Inter
esses stand und gegenüber der optimistischeren Haltung und der vielgelobten 
LeichtigkeitderMorgnerschen Fabuherkunst im Trobadora-Roman als Schwa
che bewertet wurde. Gerade die humorvolle Erzahlweise und der lockere 
Umgang mit DDR-Alltag und Frauenemanzipation waren von der westlichen 
Literaturkritik immer als besondere Starke des Romans hervorgehoben wor
den, die satirische Scharfe in bezug auf die politischen Themen wurde dabei 
wenig oder gar nicht beachtet. 

Die Salman-Trilogie ist bisher als eine Folge von zwei einzelnen Romanen 
gelesen und analysiert worden, die meisten Untersuchungen beschäftigen sich 
nach wie vor nur mit einem der beiden Teile. Der dritte geplante Band konnte 
durch den Tod der Autorin im Mai 1990 nicht mehr vollendet werden und ist 
mit nur einer Geschichte postum unter dem Titel Der Schone und das Tier 
teilweise publiziert worden, eine Veröffentlichung der Fragmente des Romans, 
der den Titel Das heroische Testament tragen sollte, ist zum Zeitpunkt der 
Fertigstellung der vorliegenden Arbeit noch in Vorbereitung. 

Darüber hinaus wurde eine Interpretation des Morgnerschen Gesamtwer
kes dadurch erschwert, daß das Manuskript des Romans Rumba auf einen 
Herbst, der eine entscheidende Wende in der literarischen Entwicklung der 
Autorin darstellt und dem Trobadora-Roman in inhaltlicher und erzahltech-
nischer Hinsicht zugrunde liegt, angeblich nach dem Druckverbot verschollen 
war und nur in den "Intermezzos" der Trobadora Beatriz einige Auszuge 
veröffentlicht werden konnten.1 So war die Bedeutung, die dieser Roman auch 
fur die folgenden, wohl publizierten Werke Hochzeit in Konstanttnopel, 
Gauklerlegende und Die wundersamen Reisen Gustavs des Weltfahrers hatte, 

1 Dazu Irmtraud Morgner· Rumba auf einen Herbst. Hamburg und Zurich 1992, 
S. 331-345, bes. 337-341: Im Nachwort des von ihm postum herausgegebenen 
Rumba auf einen Herbst schildert Rudolf Bussmann die Geschichte des Romans 
von den Vorarbeiten und der Fruhfassung über die erste Ablehnung des Aufbau-
Verlages, die daraufhin erfolgten Änderungen, die jedoch nicht im Sinne der 
Gutachter ausfielen. Mit der Figur des Kai führte Morgner die entscheidende 
kritisch-subversive Person ein, die letztlich - inzwischen hatte sich das kulturpoli
tische Klima in der DDR so weit abgekühlt, daß von einem Tauwetter nicht mehr 
die Rede sein konnte - ein entscheidender Grund fur die erneute Ablehnung, 
diesmal durch den Mitteldeutschen Verlag, war, trotz eines positiven Urteils des 
Lektorats. Obwohl eine Druckgenehnigung doch noch wahrscheinlich schien, 
kam Anfang 1966 aus der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im Mini
sterium fur Kultur die endgültige Ablehnung. 
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lange nicht bekannt, da Zitate und Anspielungen, die nicht erst im Trobadora-
Roman zu Rumba auf einen Herbst führten, nicht erkannt wurden. Auch 
Gabriela Scherer, die sich erstmals mit dem Gesamtwerk Irmtraud Morgners 
beschäftigt, konnte in ihrer Dissertation diesen erst 1992 veröffentlichten 
Roman nur unter Vorbehalt und auf der Grundlage der "Intermezzos" mit-
berucksichtigen, da zum Zeitpunkt des Erscheinens ihrer Arbeit das Manu
skript immer noch als unauffindbar galt.2 

In der vorliegenden Arbeit soll dies nachgeholt werden. Neben anderen 
wichtigen Quellen, die hier eingehend untersucht werden sollen, kann Rumba 
auf einen Herbst als Vorbereitung fur die Salman-Tnlogie gelten, die nach 
Erscheinen des Romans neu gelesen werden muß: einige Textstellen werden 
durch den Vergleich mit dem ursprunglichen Text erst verstandlich oder 
erscheinen zumindest in einem anderen Licht, in einigen Fallen kommt sogar 
erst durch die Ergänzung der weggelassenen oder veränderten Passagen die 
eigentliche Bedeutung des Textes in ihrem ganzen Ausmaß zum Tragen, d.h. 
in erzahltechnischer und inhaltlicher Hinsicht wie auch in bezug auf die 
politische Aussage. 

Hier liegt der zweite und wichtigste Ansatz dieser Arbeit. Die Salman-Tnlo
gie soll über den enggesteckten Rahmen der Interpretation unter dem Gesichts
punkt der frauenpohtischen Themen hinaus als ein politischer Roman ana
lysiert werden, als eine literarische Chronik beider deutscher Staaten, die neben 
Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands3 und Uwe Johnsons Jahrestagen* als 
eine dritte, wohlgemerkt weibliche Sicht auf die deutsche Geschichte gelten 
kann. Das zentrale Thema in allen drei Romanzyklen ist Widerstand und 
Schuld, die Suche nach der Wahrheit durch die subjektive Erinnerung, durch 
die Spiegelung der eigenen Biographie und die ästhetische Auseinandersetzung 
mit diesem persönlichen Er-Leben, das Er-Zahlen. Ebenso wie Johnson in den 

2 Gabriela Scherer: Zwischen Bitterfeld und Orplid. Zum literarischen Werk Irm
traud Morgners. Bern 1992. Zugleich: Phil. Diss. Zurich 1992. Scherer geht in 
ihrer Analyse der narrativen Strukturen des Morgnerschen Werkes auf die mit der 
Erzählung Notturno einsetzende Abkehr vom rein auktonalen Erzählen ein. Sie 
stellt anhand einer chronologischen Untersuchung eine Entwicklung dar von einer 
teilweise vollkommen ohne auktonale Erzahlinstanz auskommenden (in Not
turno und Rumba), dann aber zunehmend aus personlicher Perspektive erzahlten 
(fingierte Tagebuchaufzeichnungen in Hochzeit in Konstantinopel) hin zu einer 
sehr komplexen polyphonen Erzahlweise (Amanda). Vgl. S. 43-44, S. 49, S. 51, 
S. 55-57, S. 83-84, S. 89 sowie S. 99-102. 

3 Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands. Bd. 1: Frankfurt am Main 1975. Bd. 
2: Frankfurt am Main 1978. Bd. 3: Frankfurt am Main 1981. Zitiert wird aus der 
Ausgabe in einem Band, Frankfurt am Main 1985. 

4 Uwe Johnson: Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Bd. 1: Frankfurt 
am Main 1970. Bd.2: Frankfurt am Main 1971. Bd.3: Frankfurt am Main 1973. 
Bd 4: Frankfurt am Main 1983. Zitiert wird aus der Ausgabe der edition suhr-
kamp, Frankfurt am Main 1988. 
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Jahrestagen und Weiss in der Ästhetik des Widerstands setzt Morgner sich in 
der Form einer literarischen Chronik mit der deutschen Geschichte auseinan
der, wobei im ersten Teil der Salman-Tnlogie der Blick auf die Vergangenheit 
gerichtet ist, der zweite Teil aus der Perspektive der aktuellen Gegenwart der 
achtziger Jahre geschrieben ist, was eine teilweise Korrektur der früheren 
Standpunkte zur Folge hat, und der dritte, leider unvollendete Teil, sich auf 
die Zukunftsperspektiven richtet. Der Begriff literarische Chronik meint hier 
nicht eine streng chronologische Dokumentation historischer Ereignisse. In 
allen drei Werken wird Zeitgeschichte, werden gesellschaftliche und politische 
Verhaltnisse benannt, erinnert, reflektiert und fur zukunftige Generationen 
festgehalten und analysiert. Der Ich-Erzahler in Weiss' Ästhetik des Wider
stands bezeichnet sich ausdrucklich als Chronist, auch die ordnende Erzahl
instanz in Person der Autorin Morgner in der Trobadora Beatriz erfüllt die 
Rolle einer Chronistin. Der zweite Band, Amanda, tragt in noch stärkerem 
Maße Zuge einer Chronik, da die Sirene Beatriz ausdrücklich mit dem Ziel 
auferstanden ist, die im ersten Band falsch dargestellten Ereignisse noch einmal 
zu dokumentieren, Geschichte zu schreiben (anhand von Material aus dem 
Blocksberg-Archiv).6 In Johnsons Jahrestagen erfüllt die Figur der Gesine, bzw. 
der "Genosse Schriftsteller" die Rolle der Chronistin.7 

Die Rolle der Frau, die Frage nach einem spezifisch weiblichen Widerstand, 
nach einer weiblichen Ästhetik in den drei genannten Werken bildet den 
Ausgangspunkt der Untersuchung. Fur eine solche Interpretation gilt selbstver
ständlich als Voraussetzung, die Bucher auch wirklich als Trilogie, das heißt 
als zusammengehörende Teile eines Ganzen zu lesen. 

Die Forschung 

Zum Werk Irmtraud Morgners sind hauptsächlich Rezensionen und feuille-

5 Weiss: Ästhetik des Widerstands, S.3Û6: "Ich begann meine Tätigkeit als ein 
Chronist, der gemeinsames Denken wiedergab". 

6 Diese Einschätzung teilt auch Alice Schwarzer in ihrer Rezension der Amanda, in: 
Der Spiegel, Nr. 23, 6.6.1983: "Ganz wie in der Beatriz verkörpert wieder ein 
Dreigestirn die Hauptpositionen. Da ist die Chronistin, die legendäre Gestalt, die 
eigentlich neben dem Käfig steht und mit ungetrübtem Blick die Verhaltnisse 
benennt [...] da ist die Revolutionärin, [...] Und da ist die Reformistm". 

7 Johnson bezeichnet seine Jahrestage als "Tage aus 'unserer Zeit' in New York; 
andererseits Jahre - darunter eben auch Jahrestage, doch keinerlei 'Jubiläen' - aus 
der 'großdeutschen Vergangenheit' in Mecklenburg [...] eine Person [ist] die 
Summe ihrer Vergangenheit". Vgl. weiter: "[...] Die Aufmerksamkeit des Autors 
solle stets der 'gesellschaftlichen Konditionierung' seiner Personen gelten [...] 
Insgesamt sei, was er am Beispiel New Yorks schildere, nichts anderes als eine 
Darstellung der Zukunft Westdeutschlands". Zitiert nach: Bernd Neumann: Uwe 
Johnson. Hamburg 1994, S.652. 
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tonistische Artikel erschienen, die sich mit den beiden vollendeten Teilen der 
Salman-Trilogie zum Zeitpunkt ihres Erscheinens beschäftigen. Sowohl in der 
DDR, wo der Trobadora-Roman 1974 erschien, als auch in der BRD, wo er zwei 
Jahre später veröffentlicht wurde, waren die Kritikerinnen ziemlich ratlos, was 
von diesem als völlige Neuheit in der DDR-Literatur geltenden Roman in 
literaturwissenschaftlicher, d.h. erzählerischer Hinsicht zu halten sei. Vor 
allem die Montagetechnik, mit der die einzelnen Geschichten und die Inter
mezzos miteinander verbunden waren, die sprunghaften Stilwechsel von Mär
chen, Satire und dokumentarischen Auszügen, sowie die oft mehrdeutige, 
durch groteske und humoristische Einlagen verschlüsselte Sprache ließen sich 
nicht nach den damaligen Maßstäben messen. Anneliese Stawström weist in 
ihrer Dissertation darauf hin, daß nach dem Erscheinen des zweiten Bandes 
der erste durchweg positiver beurteilt wurde, ihrer Meinung nach aufgrund 
einer "bereits emanzipiertere[n] Urteilsweise", m. E. aber nicht zuletzt wegen 
der im zweiten Band wesentlich radikaleren feministischen Haltung und der 
allgemein vehementeren und offeneren Kritik an, wohlgemerkt, beiden poli
tischen Systemen.8 

Bisher liegen nur wenige größere wissenschaftliche Arbeiten zum Werk 
Irmtraud Morgners vor, von denen nur Gabriela Scherers Dissertation das 
Gesamtwerk behandelt. Die übrigen Dissertationen haben einerseits den frau
enpolitischen Aspekt der Salman-Trilogie, andererseits deren Stellung inner
halb der DDR-Literatur zum Gegenstand, wobei das Hauptaugenmerk sich 
auch in dieser Hinsicht wiederum auf die Bedeutung Irmtraud Morgners als 
Vertreterin der "Frauenliteratur" in der DDR richtet. Einige Arbeiten befassen 
sich mit der ganzen Salman-Trilogie und vergleichen diese mit Werken anderer 
Schriftstellerinnen, wobei das Interesse hier vornehmlich bei Morgners my
thologischen Quellen liegt. 

Dorothée Schmitz' Dissertation Weibliche Selbstentwürfe und männliche 
Bilder. Zur Darstellung der Frau in DDR-Romanen der siebziger Jahre ist eine 
der ersten größeren wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit Irmtraud Morg-
ner beschäftigen, allerdings nur als ein Beispiel unter anderen Werken der 
DDR-Literatur. Sie enthalt eine sehr detaillierte Analyse der Situation der 
Frauen in der DDR einschließlich statistischer Daten hinsichtlich der gesell
schaftspolitischen und wirtschaftlichen Situation sowie eine Einordnung in den 
ideologischen Rahmen unter besonderer Berücksichtigung der Thesen von 
Marx und Engels zur Rollenverteilung von Mann und Frau.9 

8 Anneliese Stawström: Studien zur Menschwerdungsthematik in Irmtraud Morg
ners "Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spiel fra u 
Laura". Stockholm 1987. (= Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholmer 
Germanistische Forschungen 36). Vgl. ebd., S. 7. 

9 Dorothée Schmitz: Weibliche Selbstentwurfe und männliche Bilder. Zur Darstel
lung der Frau in DDR-Romanen der siebziger Jahre. Phil. Diss. Bonn. Frankfurt 
am Main, Bern, New York 1983. (= Europaische Hochschulschriften 1/676) 
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Zu diesem Thema ist auch in Wolfgang Emmerichs Kieme Literatur
geschichte der DDR einiges zu finden. Emmerich geht vor allem auf die 
kulturpolitischen Hintergrunde in der DDR ein, vor denen sich seit dem Ende 
der sechziger Jahre eine Literatur entwickeln konnte, die weg von der Wider-
spiegelungs- und Abbildfunktion des sozialistischen Realismus hin zu Entwür
fen personlicher Lebensentfaltung führte. Emmerich weist auf die Ruckwarts-
onentierung auf humanistische, bürgerliche, freiheitliche Werte hin, die in den 
Anfangsjahren der DDR noch ungebrochen und verklarend übernommen wur
den, ohne den entscheidenden Wandel, den das deutsche Bürgertum durch 
Restauration, preußischen Untertanengeist und Faschismus erfahren hatte, zu 
berücksichtigen. Der sozialistische Realismus, der sich auf diese Werte berufe, 
so Emmerich, stehe aber im Widerspruch zu den Postulaten einer sozialistisch-
proletarischen Kunst, die nach der sogenannten Tauwetter- oder Liberali
sierungsphase von 1953-1956 gefordert wurde. Georg Lukács'Asthetiktheone 
sei zwar weiterhin stillschweigend maßgeblich gewesen, die Widerspruche 
zwischen einer auf der bürgerlichen Tradition beruhenden Kunstauffassung 
und einer, die sich an den Lebensbedingungen der Arbeiterschaft orientiert und 
diese zu ihrem Thema macht, wie auf der Konferenz von Bitterfeld 1959 
gefordert wurde, seien aber eingeebnet worden. Der sogenannte Bitterfelder 
Weg sah vor, daß Schriftsteller in die Betriebe gingen und über die Arbeiter 
und die Produktionsbedingungen schreiben sollten, andererseits sollten Ar
beiter selbst dazu ermuntert werden, literarisch tatig zu sein.10 

Zur Zeit seines Erscheinens wurde der Roman von der DDR-Kritik als ein 
Beispiel fur den neuen, offenen und phantasievollen Umgang mit dem Alltag 
der neuen sozialistischen Menschen gelobt. Auf der westlichen Seite wurde der 
Autorin mangelnde Kritik an den herrschenden Verhaltnissen vorgehalten, 
und die offene Form als Schwache des Romans ausgelegt, andererseits war die 
DDR-Kritik darauf bedacht, gerade diesen besonderen Aspekt in die gangige 
Form zu pressen und ebenfalls lediglich eine humoristische Spiegelung der 
sozialistischen Realität in der DDR zu registrieren. 

In der bisherigen Morgner-Forschung gab es hauptsächlich zwei Tenden
zen, nämlich zum einen den Vergleich der Frauendarstellungen in DDR-Litera
tur, wobei als DDR-Literatur galt, was in der DDR publiziert und gelesen wurde. 
Diese Definition findet sich bei Emmerich ebenso wie bei Gerd Labroisse und 
Jos Hoogeveen, die bei der Interpretation von DDR-Literatur von der Aufnah
me der Werke in der DDR ausgehen. Bei dieser Rezeptionsanalyse wird davon 
ausgegangen, daß nicht die von offizieller Seite vorgegebenen kulturpolitischen 
und ästhetischen Ziele als Interpretationsmaßstab gelten dürfen, sondern das 
tatsachliche Leseverhalten.11 Die unterschiedliche Aufnahme in der DDR und 

10 Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR 1945-1988 Erweiterte 
Ausgabe. Frankfurt am Main 1989, S. 55-110, S.160, S. 417, S. 441-444. 

11 Zur Bedeutung von offiziellen Dokumenten fur die literarische Praxis in der DDR, 
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der BRD zeigt jedoch, daß die Literaturkritik im wesentlichen von diesen 
vorgegebenen Zielen ausgeht und z.B. Konformität mit bzw. Abweichen von 
den jeweils aktuellen ästhetischen Theorien als Bewertungskriterium hand
habt. 

Auch Ingeborg Nordmann weist auf die unterschiedliche Rezeption in der 
BRD und der DDR hin, die einerseits z.B. die offene Form des Romans als 
Schwäche auslegt und andererseits darauf bedacht ist, gerade diesen beson
deren Aspekt in die gängige Form der offiziell vorgegebenen Ästhetiktheorie 
zu pressen. Auf diese Weise werde das subversiv-kritische Element des Romans 
von der DDR-Kritik einfach unterschlagen und im Westen als unzureichend 
systemkritisch bemängelt. Nordmann selbst spricht Morgners Roman aber 
dieses subversiv-kritische Element letztlich auch ab: Durch die Widersprüch
lichkeit, die der Text durch die Thematisierung von Verdrängtem in der 
(marxistischen) Geschichtsschreibung und Morgners gleichzeitigem Bekennt
nis zum Marxismus als Voraussetzung für eine Gleichberechtigung der Frau 
erzeugt, bleibe, so Nordmann, die Kritik im Spielerischen stecken. Der Text 
sage mehr, als die Autorin sagen wolle. Dadurch, daß aber die Aussage des 
Textes der Interpretation überlassen wird, ergeben sich Chancen, etwas, das 
explizit nicht gesagt werden kann, trotzdem zu thematisieren, und sei es nur 
versteckt. 

Die Eingrenzung auf das Thema Frauenemanzipation in der DDR ist eine 
entscheidende Voraussetzung für das jeweilige Zurechtstutzen des Romans 
von der Kritik auf beiden Seiten. Übereinstimmend wird u.a. die phantastische, 
verfremdende Erzählweise Morgners als humoristisches Widerspiegeln des 
DDR-Alltags gewertet, mit gelegentlichem ironischen Augenzwinkern auf den 
neuen sozialistischen Menschen. Die scheinbare Assimilation Lauras als per
sonifizierte Verbindung von Kopf- und Handarbeit - konform der Forderun
gen des Bitterfelder Weges - als "Projektionsfigur fur das mögliche Bündnis 

einer Rezeptionstheorie als Ausgangspunkt fur eine nicht marxistische Literatur
kritik von DDR-Literatur im Gegensatz zu Konformität mit bzw. Abweichung von 
vorgegebenen ästhetischen Theorien als Bewertungskntenen: Gerd Labroisse: 
DDR-Literatur als literaturwissenschaftliches Problem, sowie Jos Hoogeveen: Pro
legomena zu einer funktionsgerechten Betrachtung von DDR-Literatur. In: Dies. 
(Hrsg.): Amsterdamer Beitrage zur neueren Germanistik, 7, (1978), S. 7-25 u. S. 
27-66. Zur Orientierung an der offiziellen Litcraturkritik in der DDR-Öffent-
lichkeit vgl: Dokumente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED, hrsg. 
von Ehmar Schubbe. Stuttgart 1972; Dokumente zur Kunst-, Literatur- und 
Kulturpolitik der SED 1971-1974, hrsg. von Gisela Ruß. Stuttgart 1976; Doku
mente zur Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SED 1975-1980, hrsg. von Peter 
Lubbe. Stuttgart 1984. Zu neueren Ansätzen in der DDR-Literaturwissenschaft in 
den achtziger Jahren vgl: Literatur und Persönlichkeit. Von einem Autorenkollek
tiv unter der Leitung von Hans Koch; (Akademie fur Gesellschaftswissenschaften 
beim ZK der SED, Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR). Berlin 
1986. 
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[...] der Frauenbewegung und der Arbeiterbewegung" erhalt aber eine andere 
Dimension, wenn das Motiv S-Bahn vor dem Hintergrund der Teilung Deutsch
lands und Berlins interpretiert wird. Dieses Motiv steht in Uwe Johnsons Werk 
ebenfalls fur die deutsche Teilung. Morgners Romane sagen nicht mehr, als 
die Autorin sagen will, sondern sie sagen, was die Autorin nicht offen und 
öffentlich sagen kann (vgl. Morgners Aussage: "Mein letztes Wort steht in 
meinen Buchern").13 Fur Morgner gibt es einen direkten Zusammenhang 
zwischen der Tradierung patriarchalischer, autoritärer Herrschaftsstrukturen, 
die auch von der proletarischen Bewegung der zwanziger Jahre und dem 
sozialistischen System der DDR ungebrochen übernommen wurden - auch 
wenn per Gesetz die Gleichberechtigung der Frau festgeschrieben war - und 
ihrer letztendhchen Zuspitzung in Faschismus und Krieg. Die Salman-Tnlogie 
ist ein politischer Roman, insofern ihr zentrales Thema nicht nur die Emanzi
pation der Frau ist, sondern der weibliche Blick auf die deutsche Geschichte. 

Dagegen gesteht Genia Schulz Morgners Sprache und Erzahltechnik zumin
dest das subversive Element zu, den pikarischen, vorburgerlichen Erzahlstil 
interpretiert sie als Schutzschild, hinter dem sich aktuelle politische Themen 
verbergen lassen. Jedoch bezieht sie diese ebenfalls auf den Frauenalltag in der 
DDR und sieht schließlich in dem spielerischen Umgang mit Sprache, Motivik 
und Thematik ein postmodernes Moment, das in der Beliebigkeit des Spiels 
steckenbleibt.14 

Der zweite Ansatz ist ein Vergleich von Frauendarstellungen in DDR- und 
BRD-Literatur. Hierzu stellt Emmerich in seinen Notizen zu den Geschlechter
tausch-Geschichten fest, daß in der westlichen Frauenbewegung - und gleich
zeitig auch in der feministischen Literatur - eine Polarisation der Geschlechter 
vorherrschte, wobei entweder ein Ruckzug auf Weiblichkeit als naturhafter 
Urzustand betrieben wurde oder, wie in der traditionellen linken Frauen
bewegung, die sogenannte Frauenfrage in die soziale Frage integriert wurde. 
In der DDR-Literatur zeichnet sich, nachdem die Emanzipation der Frau zuvor 
hauptsachlich auf den Bereich der Produktion beschrankt war, und das 
Geschlechterverhaltnis im privaten, insbesondere im erotischen Bereich wei
testgehend ausgeklammert blieb, mit dem Erscheinen von Christa Wolfs 
Nachdenken über Christa T. (1969) eine Hinwendung zu einer individuellen 
Selbstverwirkhchung ab. Dazu ist zu bemerken, daß Irmtraud Morgner in 

12 Ingeborg Nordmann: Die halbierte Geschichtsfahigkeit der Frau. Zu Irmtraud 
Morgners Roman Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen 
ihrer Spielfrau Laura. In: Amsterdamer Beitrage zur neueren Germanistik, 11/12 
(1981), hrsg. von J. Hoogeveen u. G. Labroisse, S. 419-462, bes. S.422-425 und 
S.429 

13 Irmtraud Morgner in: Emma, Nr. 2, Februar 1990, S. 32-39. Hier S. 32. 
14 Genia Schulz. Kein Chorgesang. Neue Schreibweisen bei Autorinnen (aus) der 

DDR In Text+Kritik Sonderband Bestandsaufnahme Gegenwartsliteratur. Hrsg. 
von Heinz I udwig Arnold. München 1988, S. 212-225, bes. S. 214-216. 
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ihrem Roman Rumba auf einen Herbst schon 1963 diesen Themenkomplex 
aufgreift, was aber durch das Druckverbot von der Kritik wie von der 
Leserinnenschaft unbeachtet blieb. Emmerich bemerkt sehr zutreffend, daß 
sich in den siebziger Jahren eine "Frauenhteratur" in der DDR entwickelt, die 
keine Losungen anbietet, sondern individuelle Selbstverwirkhchung, die sich 
nicht an den überkommenen festen Geschlechterrollen orientiert und die Frau 
nicht über den Mann definiert, aber auch nicht die Polarisation zwischen Mann 
und Frau in den Vordergrund stellt. Es geht vielmehr in zunehmendem Maße 
um persönliche Bedürfnisbefriedigung und nicht um die allgemein gültige 
Festschreibung eines emanzipierten weiblichen Lebensweges. Insofern ist die 
Literatur der DDR-Schriftstellerinnen der der westlichen Kolleginnen um gut 
zehn Jahre voraus. Dadurch ergibt sich auch viel eher eine Orientierung auf 
allgemeinpohtische Themen, die aus weiblicher Perspektive dargestellt wer
den. Da DDR-Schnftstellennnen sich nicht an verschiedene Gruppierungen 
einer unabhängigen Frauenbewegung gebunden fühlten, konnten sie schon 
früh selbständige Positionen beziehen. Die Eingebundenheit in gesellschaft
liche und politische Gruppen wie Partei, Gewerkschaft, Jugendverband (FDj) 
etc. war die Voraussetzung fur die Entwicklung einer Literatur von Frauen und 
über Frauen, die nicht das Frau-Sein an sich thematisierte, sondern weibliche 
Existenz in Zusammenhang mit gesellschaftlichen Themen sah. Diese Verbin
dung halt auch Eva Kaufmann fur den wesentlichsten Unterschied zur west
lichen Frauenbewegung.1S 

Eine eingehende Analyse und Kommentierung der amerikanischen Publi
kationen zur Salman-Trilogie enthalt der Aufsatz von Angelika Bammer. Sie 
geht vor allem auf die Diskussion um eine weibliche Literaturwissenschaft ein, 
darüber hinaus aber auch auf die Bedeutung des Morgnerschen Werkes fur 
das wachsende Interesse an DDR-Literatur im allgemeinen. Nach der an
fänglichen Euphorie über die Neuartigkeit des ersten Bandes der Salman-Tnlo-
gie innerhalb der DDR-Literatur und der Betonung der Unterschiede des 
"DDR-Feminismus" zur westlichen Frauenbewegung wurden in den achtziger 
Jahren eher die Gemeinsamkeiten in der sogenannten Frauenfrage heraus
gestellt. Dadurch ergab sich eine zunehmende Kritik an Morgners nicht 
eindeutig ablehnender Haltung dem DDR-Marxismus gegenüber. Durch die 
Diskussion unter den amerikanischen Literaturwissenschaftlerlnnen hat sich 
nach Bammers Meinung aber auch ein zunehmendes Interesse an feministi
scher Literaturwissenschaft und zugleich auch an einer neuen, kritischen 
DDR-Literatur der siebziger und achtziger Jahre in Deutschland entwickelt.16 

15 Wolfgang Emmerich: Identität und Geschlechtertausch. Notizen zur Selbstdarstel
lung der Frau in der neueren DDR-Literatur. In: Basis. Jahrbuch fur deutsche 
Gegenwartsliteratur, 8 (1978), hrsg. von R. Grimm und J. Hermand, S. 127-154, 
sowie Eva Kaufmann: Irmtraud Morgner, Christa Wolf und andere. Feminismus 
in der DDR-Literatur. In. Text+Knuk Sonderband. Literatur in der DDR. Ruck
blicke. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. München 1991, S. 109-116. 
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Ein dritter Interpretationsansatz ist der Vergleich von Motivile, Thematik 
und Erzahltechnik wie Mythologie, phantastisches, verfremdendes Schreiben 
etc., es erfolgt jedoch auch hier keine Interpretation über den Bereich der 
frauenspezifischen Themen hinaus. So nennt z.B. auch Wolfgang Emmerich 
die Trobadora Beatriz einen "mythologischen Roman der fruhromantischen 
Poetik". Er setzt die Bezeichnung zwar in Anfuhrungszeichen, jedoch ist diese 
Einordnung ein Indiz fur die weithin unreflektierte politische Bedeutung der 
Trilogie, die um diese Dimension, die Johnsons Jahrestagen und Weiss' Äs
thetik des Widerstands selbstverständlich zugebilligt wird, einfach reduziert 
wird. In diesem Zusammenhang kategonsiert er die Salman-Trilogie auch als 
"Frauenbuch", ohne ihr zu attestieren, was er den Romanen von Plenzdorf, 
Becher, Loest, Schädlich und anderen ohne weiteres zuerkennt, nämlich "der 
DDR-Wirklichkeit und ihren Ritualen der Selbstdarstellung, der Beschönigung, 
der Anpassung und Unterwerfung kompromißlos zu Leibe zu rucken". 

Die Dissertation von Anneliese Stawstrom über die Menschwerdungsthe
matik im Trobadora-Roman ist die erste größere wissenschaftliche Arbeit, die 
ausschließlich ein Werk Irmtraud Morgners behandelt. Obwohl nur der erste 
Teil der Salman-Trilogie analysiert wird, und auch nur unter dem sehr ein
geschränkten Gesichtspunkt der Menschwerdungsthematik, das heißt des 
Humanitatsgedankens und des friedlichen Zusammenlebens der Menschen 
beiderlei Geschlechts unter Voraussetzung eines anderen Rollenverstandnis-
ses, ist Stawstroms Arbeit doch eine der ersten, die sich überhaupt mit dem 
Romanzyklus befassen. Vor allem in bezug auf die Figurenkonstellation 
kommt Stawstrom zu aufschlußreichen Erkenntnissen. Des weiteren erstellt 
sie eine detaillierte Übersicht über die Rezensionen zum Werk Irmtraud 
Morgners, die sie nach ihrem Erscheinungsort (westliche und ostliche Publi
kationen) unterscheidet, und gibt eine Einschätzung der unterschiedlichen 
Aufnahme der Romane.18 

Petra Reuffer stellt in ihrer Arbeit einen Vergleich zwischen der Trobadora 
Beatriz und Gunter Grass' Roman Der Butt hinsichtlich der Namen und 
Leitmotive an, sie beschäftigt sich auch mit dem Thema Fremdzitation in 
Morgners Roman. Allerdings ergeben sich aufgrund der Beschäftigung mit 
diesem sehr eng eingegrenzten Themenbereich Ungenauigkeiten in bezug auf 
die Kenntnis des Gesamttextes.1 

16 Angelika Bammer: Trobadora in Amerika. In: Mariis Gerhardt (Hrsg.): Irmtraud 
Morgner. Texte, Daten, Bilder. Frankfurt am Main 1990, S. 196-209. 

17 Emmerich: Kleine Literaturgeschichte, S. 301-305 und 355-358. 
18 Stawstrom: Menschwerdungsthematik, S. 7-17. 
19 Petra Reuffer: Die unwahrscheinlichen Gewander der anderen Wahrheit. Zur 

Wiederentdeckung des Wunderbaren bei Gunter Grass und Irmtraud Morgner. 
Essen 1988. Reuffer unterlaufen in ihrer Arbeit mehrere Fehler in der Interpreta
tion, die auf mangelnde Textkenntnisse zurückzuführen sind So halt sie die Sirene 
Arke fur die wiederauferstandene Trobadora. Ebd., S. 33. Des weiteren mißver-
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Petra Waschescio geht den Fragen nach Mythologie und Weiblichkeit in 
Werken von Heiner Muller, Irmtraud Morgner, Botho Strauß und Gisela von 
Wysocki nach. Sie beschrankt sich in ihrer Arbeit auf die mythologischen 
Ursprünge des Geschlechterverhaltmsses, ohne auf die konkreten politischen 
Auswirkungen naher einzugehen. So kommt sie zum Beispiel zu der Schlußfol
gerung, die Kollaboration mit Mannern habe zwar hauptsächlich politische 
Grunde, ansonsten handle es sich aber um eine "lediglich hypothetische 
Betrachtung". Ganz im Gegensatz zu der von Waschescio vertretenen These 
spielen Manner in der Salman-Tnlogie aber eine geradezu existenzielle, besser 
gesagt existenzbedrohende Rolle. ° 

Ferdinand von Habsburg widmet sich der Stoff- und Motivwelt bei Irm
traud Morgner. In seinem 1993 erschienenen Buch findet sich allerdings wenig 
Neues. Seine Untersuchungen zum Halbierungs- und Doppelgangermotiv, 
zum Pandora-Mythos, zum Hexen- und Sirenenmotiv sowie zu Motiven und 
Stoffen des Wunderbaren wiederholen zum größten Teil die Ergebnisse der 
Arbeiten von Gabriela Scherer, Monika Meier, Synnove Clason, Petra Reuffer 
und anderen, obwohl Scherer und Meier nicht erwähnt werden. Obendrein 
unterlauft Habsburg in seinem Vorwort der peinliche Fehler, das Todesdatum 
Irmtraud Morgners mit 6. Mai 1993 anzugeben.21 

Gabriela Scherer ist bisher die einzige, die sich mit dem Morgnerschen 
Gesamtwerk befaßt. Sie wendet sich in ihrer umfassenden Analyse den Er
zählungen und Romanen in chronologischer Reihenfolge zu und beleuchtet 
neben strukturellen und inhaltlichen Aspekten vor allem die Entstehungs
geschichte der einzelnen Werke sowie auch die erzahltechnische Entwicklung 
im Gesamtwerk und die Verflechtung, bzw. gegenseitige Beeinflussung der 
Werke untereinander. Sie untersucht neben der Fremd- auch die Eigenzitation. 
Durch die Beschrankung auf die Analyse der narrativen Strukturen können 
politische und feministische Aspekte zwar nur gestreift werden, etwa in einer 
Untersuchung der satirischen Elemente, vor allem im zweiten Teil der Arbeit, 
in dem sich Scherer der "(De-)Montage" und dem "(Ver-)Lachen" widmet. 
Da gerade diese Analyse des Gesamtwerkes aber eine wichtige Voraussetzung 
fur weitergehende Untersuchungen ist, war sie mehr als überfällig und kann 
aufgrund ihrer fundierten Erkenntnisse als Ausgangspunkt fur weitere For
schungen dienen.22 

steht sie die Vergewaltigung durch den Autofahrer, der Beatriz per Anhalter 
mitnimmt, als Autounfall. Ebd., S. 310. 

20 Petra Waschescio Vernunftbkntik und Patriarchatskritik. Mythische Modelle in 
der deutschen Gegenwartsliteratur. Heiner Muller, Irmtraud Morgner, Botho 
Strauß, Gisela von Wysocki. Bielefeld 1994. Zugleich. Phil Diss. Marburg 1991. 
Vgl. S. 60 und Anm. 260. 

21 Ferdinand von Habsburg-Lothrmgen-Kyberg: Die Wiederentdeckung des Wun
derbaren: Stoff- und Motivwelt bei Irmtraud Morgner. Berlin 1993. 

22 Scherer: Bitterfeld und Orplid. 
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Barbara Meyer stellt in ihrer Arbeit die satirischen Aspekte der Salman-
Tnlogie als ein Beispiel von Satire in DDR-Romanen heraus, geht aber nicht 
weiter auf die verschlüsselte politische Satire ein, sondern vergleicht nur 
gesellschaftskntische Anspielungen mit denen in Romanen anderer DDR-Au
torinnen und kommt zu dem Schluß, daß die satirischen Elemente in der 
Salman-Tnlogie zwar nicht gerade der von ihr als "angepaßt" eingestuften 
Satire zuzurechnen seien, sondern durchaus den Anspruch "kritisch-aufbau-
end" hatten, spricht ihr aber grundsätzliche Systemkritik ab.23 

Synnove Clason hat in ihrer Arbeit zur Goethe-Rezeption Irmtraud Morg-
ners sowie in mehreren literaturwissenschaftlichen Beitragen und Rezensionen 
wertvolle Beitrage zur Morgner-Forschung geleistet, die auch fur die vor
liegende Arbeit äußerst nützlich waren.24 

Bei dem weitaus größten Teil der wissenschaftlichen Arbeiten handelt es 
sich um Aufsatze zu bestimmten Teilaspekten, wie bei dem von Hanne Castein, 
die sich mit Morgners Romantik-Rezeption seit Hochzeit m Konstanttnopel 
befaßt, ohne aber auf die politische Bedeutung dieser, im Unterschied zur 
gewohnten "Erberezeption" in der DDR-Literatur, oft ironisch eingesetzten 
Marchen, bzw. der Geschichten, die in märchenhaftem Stil in die Texthand
lung einmontiert werden, naher einzugehen25 oder, wie bei denen von Anne
marie Auer, Sigrid Damm, Eva Kaufmann und Klara Obermuller, zu ihrem 
Gesamtwerk. Auer versucht in ihrer Besprechung der Trobadora Beatriz 1976, 
den Weg der Schriftstellerin Irmtraud Morgner als typische DDR-Autorin 
nachzuzeichnen, die zwar was Themenbereiche wie Erotik oder das Verhältnis 
der Geschlechter allgemein angeht, neue und ungewohnte Wege geht, jedoch 
kommt sie zu dem erstaunlichen Schluß, daß Irmtraud Morgner keine Femi-

23 Barbara Meyer: Satire und politische Bedeutung Die literarische Satire in der DDR. 
Eine Untersuchung zum Prosaschaffen der siebziger Jahre. Bonn 1985. 

24 Synnove Clason: Der Faustroman Trobadora Beatriz. Zur Goethe-Rezeption 
Irmtraud Morgners. Stockholm 1994. (= Stockholmer Germanistische Forschun
gen 47); Dies.: "Uwe und Ilsebill. Zur Darstellung des anderen Geschlechts bei 
Morgner und Grass". In: Inge Stephan und C. Pietzcker (Hrsg ): Akten des VII. 
Internationalen Germanisten-Kongresses Gottingen 1985. Bd. 6: Frauensprache 
-Frauenhtcratur? Tubingen 1986, S. 104-107; Dies.: "Mit dieser Handschrift 
wünschte sie in die Historie einzutreten". Aspekte der Erberezeption in Irmtraud 
Morgners Roman "Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz..." In: Weimarer 
Beitrage 36 (1990), S. 1128-1145. 

25 Hanne Castein: Arbeiten mit der Romantik heute: Zur Romantikrezeption der 
DDR unter besonderer Berücksichtigung des Märchens. In: Hanne Castein und 
Alexander Stillmark (Hrsg.): Deutsche Romantik und das zwanzigste Jahrhun
dert. Londoner Symposium 1985. Stuttgart 1986, S. 5-24; Patricia Herminghouse: 
"Die Frau und das Phantastische m der neueren DDR-Literatur. Der Fall Irmtraud 
Morgner". In: Wolfgang Paulsen (Hrsg.): Die Frau als Heldin und Autorin. Neue 
kritische Ansätze zur deutschen Literatur. Bern 1979, S. 248-266, Monika Meier: 
Konzerte der Redevielfalt: die Walpurgisnacht-Darstellungen in der "Amanda" 
Irmtraud Morgners. In: Literatur fur Leser, 1990, H. 4, S. 213-227. 
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nistin sei. Eva Kaufmann geht in ihrem Beitrag Der Holle die Zunge 
rausstrecken, obwohl es sich nicht um eine größere wissenschaftliche Arbeit 
handelt, auf die wichtigsten Aspekte des Morgnerschen Gesamtwerkes ein, 
wobei sie auch ausdrücklich die radikale Veränderung in der Erzahlweise 
schon in Rumba auf einen Herbst thematisiert und auch auf das Druckverbot 
des Romans eingeht, das einen entscheidenden Einfluß auf Morgners spateres 
Werk haben sollte.27 

Mit Rumba auf einen Herbst beschäftigt sich auch Agnes Cardinal in ihrem 
Aufsatz. Sie hebt die Bedeutung des Romans fur die weitere Entwicklung der 
Autorin hervor und erkennt die politische Brisanz, wenn sie den Roman mit 
Fritz Rudolf Fries' Oer Weg nach Obliadooh vergleicht, der ebenfalls in der 
DDR keine Druckerlaubnis erhielt und 1966 nur im Westen erscheinen konnte. 
Darüber hinaus erwähnt sie die bahnbrechende Funktion Morgners hinsicht
lich der Erneuerung literarischer Traditionen in der DDR, sie weist sogar darauf 
hin, daß vor Morgner nur Uwe Johnson in vergleichbarer und ebenfalls fur die 
offizielle DDR-Kritik untragbarer Weise geschrieben hat, einen Zusammen
hang zwischen den Werken beider sieht sie allerdings nicht. Auch unterschätzt 
sie m.E. die Bedeutung, die Rumba gerade wegen der weggelassenen Passagen 
fur die gesamte Salman-Tnlogie hinsichtlich Motivik, Thematik und Figuren-
konstellationen hatte, auch über den Rahmen der Intermezzos hinaus.28 

Die Festreden zu Preisverleihungen wie von Gerhard Wolf und Walter Jens 
sind insofern von besonderer Bedeutung, als sie in der fur diese Zwecke 
üblichen Knappheit doch auf die in der DDR-Kritik häufig gemiedenen gesell
schaftspolitischen Aspekte aufmerksam machen. Auch werden hier Ansätze 
der Interpretation vorgeschlagen, die bis dahin noch nicht berücksichtigt 
wurden und die Stellung des Morgnerschen Werkes innerhalb der gesamtdeut
schen Literatur anders deuten. So schneidet Gerhard Wolf in seiner Laudatio 
zur Verleihung des Heinrich-Mann-Preises 1975 auch Morgners kritische 
Haltung gegenüber den Aufbaujahren der DDR an, die im wesentlichen in den 
Intermezzos thematisiert wird, wobei ein versteckter Hinweis auf den ver
botenen Roman Rumba auf einen Herbst angenommen werden kann. Walter 

26 Annemarie Auer: "Trobadora unterwegs oder Schulung in Realismus". In: Sinn 
und Form 28 (1976), S. 1067-1106, hier: S. 1081. 

27 Fva Kaufmann: "Der Holle die Zunge rausstrecken... Der Weg der Frzahlenn 
Irmtraud Morgner". In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 1515-1532; Klara 
Obermuller- "Irmtraud Morgner". In: Neue Literatur der Frauen Hrsg. von Heinz 
Puknus. München 1980, S. 178-185. Signd'Damm· "Irmtraud Morgner: Leben 
und Abenteuer der Trobadora Beatriz. [.. ]". In. Weimarer Beitrage 21 (1975), S. 
138-148. 

28 Agnes Cardinal: Irmtraud Morgner's Rumba auf einen Herbst. In· German 
Monitor 40 (1997), S 141-153, hier: 149, S. 151-152 sowie S 153, Anm 10: 
"The only East German writer to predate Morgner's search for new literary forms 
is Uwe Johnson, whose Mutmaßungen über Jacob appeared in the Federal 
Republic in 1959 He left the GDR in the same year." 
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Jens ist der erste, der im Gegensatz zu der bisher üblichen Abgrenzung des 
Morgnerschen Werkes als "DDR-Literatur", vor allem die Salman-Trilogie in 
die gesamtdeutsche Literatur einordnet, indem er sie mit Peter Weiss' Ästhetik 
des Widerstands vergleicht und so die oft ignorierte politische Bedeutung des 
Werkes hervorhebt. 

Des weiteren gibt es zwei Veröffentlichungen zum Leben und Werk Irm-
traud Morgners von Mariis Gerhardt und Kristine von Soden, die Hinter-
grundinformationen fur einen Einstieg in die Morgner-Forschung bieten, aber 
auch fur interessierte Laien informativ und unterhaltsam sind. Mariis Gerhardt 
beschrankt sich auf die wichtigsten wissenschaftlichen Beitrage, wobei sie 
neuere Arbeiten jedoch außer acht laßt. Ihr Buch ist im April 1990, also noch 
kurz vor Morgners Tod, erschienen, Gerhardt berücksichtigt aber außer der 
Laudatio von Walter Jens keine Veröffentlichungen, ob wissenschaftliche Ar
beiten oder Rezensionen, aus der Zeit nach 1983, also nach dem Erscheinen 
der Amanda. Dahingegen gibt Kristine von Soden, dadurch daß sie Aufsatze, 
Interviews und Rezensionen sowie kleinere feuilletonistische Artikel nebenein
anderstellt, einenausfuhrlichenund-sicherhchdurch das spatere Erscheinungs
datum begunstigt-weniger verzeichneten Überblick, vor allem in bezug auf poli
tische und feministische Aspekte in Irmtraud Morgners Werk und ihre Außerun-
genzu diesbezüglichen Fragen in den achtziger Jahren bis kurz vor ihrem Tod.3 

Über die Salman-Trilogie als politisches Werk, das neben Uwe Johnsons 
Jahrestagen und Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands einzuordnen ware, gibt 
es in diesem Zusammenhang bisher keine ausfuhrliche Untersuchung. Auf eine 
politische Bedeutung, bzw. eine in diese Richtung gehende andere Lesart ihrer 
Werke weist als einziger Walter Jens hin. In seiner schon erwähnten Laudatio 
nennt er die Salman-Trilogie ein Gegen- bzw. Mitwerk zu Peter Weiss Ästhetik 
des Widerstands, ohne diese These jedoch weiter auszufuhren und ohne daß 
jemand anderes sie aufgegriffen hatte. Diese Lücke versucht die vorliegende 
Arbeit zu schließen. Die Salman-Trilogie wird als eine der drei großen litera
rischen Chroniken über Deutschland von der Zeit der Arbeiterinnenbewegung 
nach dem ersten Weltkrieg über die Zeit des Nationalsozialismus bis hin zur 
Nachkriegs- und Vor-Wendezeit im Vergleich mit Uwe Johnsons Jahrestagen 
und Peter Weiss Ästhetik des Widerstands unter dem Gesichtspunkt des 
weiblichen Widerstands als Voraussetzung einer weiblichen Ästhetik neu 
interpretiert. 

29 Gerhard Wolf· Abschied von der Harmonie. Laudatio anläßlich der Verleihung 
des Heinnch-Mann-Peises an Irmtraud Morgner 1975. In. Sinn und Form 27 
(1975), S. 840-846. Auch in: Gerhardt: Texte, S. 109-116, Walter Jens: Die 
Tausendsassa Irmtraud Morgner. Laudatio anläßlich der Verleihung des "Litera
turpreises fur grotesken Humor" der Stadt Kassel an Irmtraud Morgner 1989. 
Auch in Gerhardt: Texte, S. 100-108. 

30 Gerhardt: Texte, Kristine von Soden: Irmtraud Morgners hexische Weltfahrt. Eine 
Zeitmontage Berlin 1991. 



1 

Weibliches Schreiben - Weibliche 
Ästhetik 

In ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen Voraussetzungen einer Erzählung: 
Kassandra fragt Christa Wolf, inwieweit es wirklich weibliches Schreiben gebe, 
und sie beantwortet die Frage dahingehend, daß Frauen Wirklichkeit anders 
erlebten als Manner und diese anders erlebte Wirklichkeit auch anders dar
stellten, namhch nicht aus der Perspektive der Herrschenden, Handelnden und 
Erkennenden, sondern aus der Lage der Beherrschten und Passiven, also aus 
einem Objektstatus heraus: 

Inwieweit gibt es wirklich 'weibliches' Schreiben? Insoweit Frauen aus 
historischen und biologischen Gründen eine andere Wirklichkeit erleben 
als Manner. Wirklichkeit anders erleben als Manner und dies ausdrucken. 
Insoweit brauen nicht zu den Herrschenden, sondern zu den Beherrschten 
gehören, lahrhundertelang, zu den Objekten der Objekte, Objekte zwei
ten Grades, oft genug Objekte von Mannern, die selbst Objekte sind, also, 
ihrer sozialen Lage nach, unbedingt Angehörige der zweiten Kultur; 
insoweit sie aufhören, sich an dem Versuch abzuarbeiten, sich in die 
herrschenden Wahnsysteme zu integrieren. Insoweit sie, schreibend und 
lebend, auf Autonomie aus sind. Da begegnen sie dann den Mannern, die 
auf Autonomie aus sind. Autonome Personen, Staaten und Systeme 
können sich gegenseitig fordern, mussen sich nicht bekämpfen wie solche, 
deren innere Unsicherheit und Unreife andauernd Abgrenzung und Im-
poniergebarden verlangen. 

Sollte man nicht einmal versuchen, was herauskäme, setzte man in die 
großen Muster der Weltliteratur Frauen an die Stelle der Manner? Achill, 
Herakles, Odysseus, Òdipus, Agamemnon, Jesus, Konig Lear, Faust, 
Julien Sorel, Wilhelm Meister? Frauen als Handelnde, Gewalttatige, 
Erkennende·· Sie fallen durch den Raster der Literatur. Dies heißt 'Rea-
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lismus'. Die ganze bisherige Existenz der Frauen war unrealistisch.' 

Wolfs Definition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Frauenbewegung -
bisher ein wenn auch nicht ungeteiltes, so doch nach allen Seiten hin offenes 
Forum fur eine Literatur von Frauen fur Frauen, die sich als Ausdrucksmittel 
von Frauen weltweit verstand - vor einer grundlegenden Veränderung stand. 
Nachdem es in den frühen siebziger Jahren hauptsächliches Anliegen einer 
feministischen Literatur war, sich einen Platz innerhalb der bestehenden 
Genres zu erobern, weibliche Existenz in Worte zu fassen und sie der männli
chen gegenüberzustellen, kam es nun zu einer eher theoretischen, sozialphilo
sophischen Kritik. Weibliche Literatur wurde im Kontext weiblicher Wissen
schaft gesehen.2 

Die Bilanz dieser theoretischen Auseinandersetzung mit weiblicher Wissen
schaft im allgemeinen, weiblicher Ästhetik im besonderen Fall, führte zu einer 
Thematisierung dieses Aspektes in der Literatur, bzw. zu der Frage, inwieweit 
Frauen von Autorinnen im Zusammenhang mit den genannten Fragen darge
stellt werden. Inwieweit tauchen Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, aber 
auch Frauen allgemein, als Hauptfiguren in Literatur auf, und inwieweit sind 
die Auffassungen von Frauen zu Themen, mit denen sich Wissenschaft und 

1 Christa Wolf: Voraussetzungen einer Erzählung (Cassandra. Darmstadt und 
Neuwied 1983, S. 114-115. 

2 Zu dem übergeordneten Thema Frauen in der Literatur - Frauen in der Wissen
schaft sind zahlreiche Untersuchungen erschienen. Zu erwähnen sind im Zusam
menhang der vorliegenden Arbeit lediglich: Wolf. Voraussetzungen; Dies • Die 
Dimension des Autors. Essays und Aufsatze. Reden und Gespräche. 1959-1985. 
Darmstadt und Neuwied 1987; Silvia Bovenschen. Die imaginierte Weiblichkeit. 
Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Prasen-
tationsformen des Weiblichen. Frankfurt am Main 1979; Margret Brugmann: 
Amazonen der Literatur. Studien zur deutschsprachigen Frauenliteratur der 70er 
Jahre. Amsterdam 1986; Helene Cixous: Die unendliche Zirkulation des Begeh
rens. Weiblichkeit in der Schrift. Berlin 1977; Mariis Gerhardt: Stimmen und 
Rhythmen. Weibliche Ästhetik und Avantgarde. Darmstadt und Neuwied 1986; 
Luise F. Pusch: Das Deutsche als Mannersprache. Frankfurt am Main 1984; Dies.: 
Alle Menschen werden Schwestern. Frankfurt am Main 1990 Eine sehr gute 
Übersicht über den derzeitigen Stand der Forschung gibt die Sammlung zur 
feministischen Literaturwissenschaft, hervorgegangen aus einer Ringvorlesung im 
Rahmen des Studium Generale an der Universität Tubingen im Sommersemester 
1990: Kann Fischer, Eveline Kilian und Jutta Schonberg (Hrsg.): Bildersturm im 
Flfenbeinturm. Ansätze feministischer Literaturwissenschaft. Tubingen 1992; Hil
trud Gnug und Renate Mohrmann (Hrsg.): Frauen Literatur Geschichte. Schrei
bende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main 1989; 
Karl-Heinz Götze, u.a. (Hrsg.): Die verborgene Frau. Mit Beitragen von Ingrid 
Weigel und Sigrid Stephan. Hamburg, Berlin 1988. (= Literatur im historischen 
Prozess. Neue Folge 6); Carla Meyer: Vertauschte Geschlechter - Verruckte 
Utopien. Geschlcchtertausch-Phantasien in der DDR-Literatur der siebziger Jahre. 
Pfaffenweiler 1995. Phil. Diss. Freiburg im Breisgau 1993. 
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Kunst befassen, Thema von Literatur.3 Vor dem Hintergrund einer Neuorien

tierung der bisher veröffentlichten (Frauen-)Literatur galt es, die überlieferten 

Geschichten und die überlieferte Geschichte der Frauen neu zu hinterfragen 

und gegebenenfalls neu zu schreiben: 

Eine wesentliche Aufgabe der feministischen Literaturwissenschaft be

steht darin, den literarischen Kanon in bezug auf seine Zusammensetzung 

zu hinterfragen und dafür zu sorgen, daß bislang wenig oder gar nicht 

beachtete Autorinnen dann Platz finden. Dieses Unternehmen sowie die 

damit verbundene Suche nach den zum Teil spärlichen literarischen 

Zeugnissen von Frauen werfen ein bezeichnendes Licht auf die von der 

patriarchalischen Ordnung hervorgebrachten Ausschlußverfahren. Dies 

gilt sowohl fur den Bereich der literarischen Produktion selbst, der fur 

Frauen über lange Zeit nur schwer zuganglich war aufgrund ihrer gerin

gen Bildungschancen, ihrer sozialen Situation und der Abwertung ihrer 

intellektuellen Fähigkeiten, als auch fur die Repräsentation der von 

Frauen geschaffenen Werke in dem allgemein anerkannten Dokumenta-

tions- und Uberheferungsapparat.4 

Es sollten keine "Texte aus dem Asyl" mehr geschrieben werden, keine Insel 

als Hinterland mußte destilliert werden,5 kein Platz am Rande, sondern ein 

Platz in der Gesellschaft sollte durch weibliches Schreiben geschaffen und 

dokumentiert werden: 

In jedem Verlag gab es mindestens einen Frauentext. Und das Frappie

rende daran war, daß es einen Preis fur Entfremdung gab! Die Texte, die 

gefordert wurden, die aufgefallen waren, waren Texte, die verruckte 

Frauen, zerstörte, kranke Frauen darstellten... Es sind Texte aus dem Asyl, 

denen es nicht an Schönheit und Kraft fehlt; das war es, was hervorgeho

ben, kommentiert, unterstutzt wurde von der Presse... Man kann im 

Grunde nicht umhin, zu denken, daß es die Welt in Ordnung bringen 

wurde, wenn die weibliche Schrift, an deren Existenzfahigkeit man noch 

3 Vgl. hierzu: Irmtraud Morgner: Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach 
Zeugnissen ihrer Spiclfrau Laura. Roman in dreizehn Buchern und sieben Inter
mezzos. Darmstadt und Neuwied 1977; Irmtraud Morgner: Amanda. Ein Hexen
roman. Darmstadt und Neuwied; Hier bes.: Morgner, Amanda, S. 155: Vilmas 
zweites Leben fur die Wissenschaft: "Das erste Leben hat mich spezialisiert auf 
Dienstleistung und Verzicht. Das zweite gehort mir und der Wissenschaft". Vgl. 
auch: Helga Konigsdorf: Respektloser Umgang. Frankfurt am Main 1988. 

4 Fisther: Bildersturm, S. 10. 
5 Morgner: Amanda, S. 112-114: "Laura interessierte die Insel. Seitdem sie wußte, 

daß der vorbildliche Sozialist Kurt Fäkal in der öffentlichen Sphäre des gesell
schaftlichen Lebens wie ein vorbildlicher Sozialist handelte und in der privaten 
wie ein feudaler Despot, wollte sie auch ein Hinterland. Sie wollte es destillieren. 
Als eine Art Orplid. 'Die Insel ist das Hinterland der Frau', sagte sich Laura". 
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vor zwei Jahren zweifelte, wenn sie nun letzten Endes eben das ware 

Dagegen setzt Christa Wolf eine Literatur, die Utopien eines zukunftigen, 

besseren weiblichen Lebens entwirft, und die keineswegs Asyl bedeuten muß, 

sondern in der ganz konkret und offensiv fur eine neue Art des Zusammenle

bens von Frauen und Mannern eingetreten wird: 

Wenn sie nach wie vor darauf bestehen, daß Literatur eine der wenigen 

Möglichkeiten ist, Utopisches zu setzen: ist dann die I iteratur nicht von 

einem öffentlichen Austragungsort zu einer Art Asyl geworden? 

Chr. Wolf· Nein, so sehe ich das nicht Vorübergehend kann die Öffent

lichkeit darauf verzichten, von der Literatur Gebrauch zu machen Dann 

ist die Literatur vielleicht eine Art von Tresor, in dem man etwas aufhebt, 

wovon man sich spater wieder bedienen kann, wenn man will. Aber 

Literatur ist immer öffentlich, immer aktiv und in meinem Verstandnis 

nie ein Ruckzugsgebiet.7 

Silvia Bovenschen wendet sich in ihrer Arbeit gegen eine zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts und in der Nachfolge bis heute oft vehement vertretene, schein

bar frauenfreundliche Auffassung, die, indem sie eine spezifisch weibliche 

Ausprägung geistiger und seelischer Konstitution unterstellt, weibliche Ge

lehrtheit gegenüber der Rousseauschen Determinierung aufgrund biologischer 

Eigenschaften scheinbar aufwertet und der mannlichen entgegenstellt, diese 

aber letztlich wiederum an biologischen Unterschieden festmacht. 

Christa Wolfs Definition weiblicher Ästhetik grenzt diese ebenfalls von 

einer männlichen ab, jedoch nicht, um sie auf biologisch determinierte We

sensmerkmale zu beschranken, sondern um ihrer soziokulturellen Tradition 

Rechnung zu tragen, und so Möglichkeiten zu schaffen, die festgesetzten 

Grenzen zu durchbrechen. Sie kommt zu den gleichen Schlußfolgerungen wie 

Bovenschen, die darauf hinweist, daß es eine Tradition weiblicher Kunst nicht 

gibt, entgegen der vielfachen Verweise auf einzelne Künstlerinnen, deren 

Werke überliefert sind.9 Bovenschen widerlegt in ihrer Arbeit unter anderem 

die These Hans Mayers, es hatte wirkungsvolle frauenemanzipatorische Be

strebungen innerhalb der Aufklarung gegeben:1 

Die Dissonanz dieser Textelemente [...] provoziert die Frage, ob die 

Berufung auf solche isolierte Textausschnitte, ohne daß ihr logischer Ort 

jeweils bestimmt wird, als Beleg fur einen geschlechtsegahtaren Grund-

6 Cixous: Die unendliche Zirkulation, S. 38. 
7 Wolf: Dimension, S. 870. 
8 Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit, S. 19-21. 
9 Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit, S. 9-13. Bovenschen verweist hier u.a. 

auf Virginia Woolf: "Ein Zimmer fur sich allein". Aus dem Englischen übersetzt 
von R. Gerhardt. Berlin 1978, S. 41. 

10 Hans Mayer: Außenseiter. Frankfurt am Main 1975, S. 40. 
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konsens in jener Zeit taugt. [..] Die Annahme, daß der 'aufgeklarte' 

Konsens über die natürliche Gleichheit aller Menschen die der Frauen 

einschloß, mag, wenn man davon ausgeht, daß es sich bei Frauen um 

Menschen handelt, logisch sein; sie ist jedoch problemgeschichthch nicht 

verifizierbar. Setzt man die jeweilige Situierung des Weiblichen in den 

Texten in ein Verhältnis zu den geläufigen und ausgewiesenen ldeenge-

schichtlichen Penodisierungen - wie zum Beispiel 'Aufklarung' - , so wird 

deutlich, daß das Weibliche in jenen grundlegenden Schriften, die das 

geschichtliche Selbstverstandnis einer Epoche ausdrucken, gar nicht vor

kommt, und daß die Schriften, in denen es beim Namen genannt ist, 

zumeist die Ausschließung der Frauen aus den Emanzipationsprogram

men formulieren, indem sie eine 'natürliche' weibliche Unmündigkeit 

unterstellen. Diese Wechselbezuge treten jedoch nicht offen zutage, sie 

sind verdeckt, weil die Bilder des Weiblichen oszillieren, weil egalitäre 

und supplementare Bestimmungen häufig in derselben Schrift nebenein

ander stehen.11 

Die Frage, was eine weibliche von einer mannlichen Ästhetik unterscheide, 

kann nicht anhand einer durchgangigen Tradition weiblicher Kunst beantwor

tet werden. Die überlieferten Werke von Frauen sind in Ausnahmesituationen 

entstanden, Künstlerinnen erfuhren häufig nur die Forderung ihrer Vater und 

Manner, um diesen als Gesprächspartnerinnen oder Assistentinnen zur Verfu

gung zu stehen.12 

Gerade über die gelehrten Frauen zur Zeit der Aufklarung und in früheren 

Jahrhunderten, aber auch über Wissenschaftlerinnen dieses Jahrhunderts gibt 

es eine Reihe von Untersuchungen, Biographien und Romanen, die sich mit 

der zwiespaltigen Lage der Frauen in Kunst und Wissenschaft beschäftigen.13 

11 Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit, S. 70-79, bes. S. 75-76. Bovenschen 
bezieht sich hier auf Kants Definition der Ehe in: Immanuel Kant: Über den 
Gemeinspruch, Werke Bd. XI, hrsg v. W. Weischedel. Frankfurt am Mam 1964, 
sowie auf die Darstellung der Frauengestalten in Schillers Dramen und auf 
Schillers theoretische Abhandlungen in· Friedrich Schiller: Über die notwendigen 
Grenzen beim Gebrauch schoner Formen; Über naive und sentimentahsche Dich
tung, in. Sämtliche Werke, Theoretische Schriften 3. Teil, hrsg. v. G. Fricke, 
München 1966, die Mayer zu seiner Untersuchung heranzieht. 

12 Vgl. Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit. S. 84-91 und S. 129-138. Boven
schen verweist u.a. auf Anna Maria van Schurman, die von Gottsched geforderte 
Christiane Marianne von Ziegler, geb. Romanus und deren unangepaßtere Zeit
genossin Sidome Hedwig Zaunemann sowie nicht zuletzt auf Gottscheds Ehefrau 
Luise Adelgunde Viktoria Gottsched, geb. Kulmus. 

13 Vgl. Renate Feyl: Der lautlose Aufbruch. Frauen in der Wissenschaft. Darmstadt 
und Neuwied 1983; Dies.· Idylle mit Professor. Berlin 1986; Weiter: Carola Stern: 
Ich mochte mir Flügel wünschen Das Leben der Dorothea Schlegel. Reinbek bei 
Hamburg 1990; Helga Konigsdorf: Respektloser Umgang. Frankfurt am Main 
1988. Helga Konigsdorf, Autorin und Naturwissenschaftlenn, fuhrt hier einen 
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Einerseits wünschten sich die gelehrten Manner Frauen, mit denen sie über 
Themen der Kultur und Zeitgeschichte kommunizieren konnten, die ihre 
eigene Arbeit verstanden und ihnen sogar dabei assistieren konnten; die 
"aufgeklarten" Manner sahen also gebildete Frauen als etwas durchaus Posi
tives an - nicht jedoch gelehrte Frauen, denn gelehrt waren sie selber. Wie viele 
gelehrte Frauen es dennoch gab, die aber im Schatten ihrer berühmteren 
Manner standen, zeigen die in den letzten Jahren vermehrt veröffentlichten 
Briefe, Tagebucher und andere Zeitdokumente sowie die unbekannt gebliebe
nen Werke, die durch die Frauenforschung wiederentdeckt wurden, nicht nur 
auf literarischem, sondern auch auf naturwissenschaftlichem Gebiet.14 Nach 
und nach wird der nicht unwesentliche Beitrag der Frauen und Assistentinnen 
- denn weit weniger häufig waren sie Kolleginnen - von Forschern, die 
weltverändernde Entdeckungen machten, aufgedeckt. Nicht selten stellt sich 
dabei heraus, daß auf manchen Gebieten die Kenntnisse der Frauen denen der 
Manner überlegen waren. So waren die Enghschkenntisse des Professors 
Gottsched nicht gerade überragend, was ihn nicht daran hinderte, Übersetzun
gen aus dem Englischen herauszugeben, hatte er doch eine Frau, die dank ihrer 
glanzenden Enghschkenntnisse die Hauptarbeit leisten konnte. Ihr Name 
taucht jedoch unter denen der Mitarbeiter nicht auf.15 

Frauen konnten nur einen gewissen Erfolg verbuchen, wenn sie mit ihrem 
Können nicht zu sehr in den Vordergrund traten und zu Konkurrentinnen fur 
die männlichen Kollegen wurden, und sie durften sich unter keinen Umstanden 
von den Kriterien männlich definierter Kunst oder Wissenschaft entfernen oder 
gar eigene entwickeln. Bovenschen stellt in ihrer Arbeit die unterschiedlichen 
Bestrebungen von Künstlerinnen heraus, die eigene Konzepte erprobten, damit 
jedoch nicht selten ihre Existenz aufs Spiel setzten und sich letztendlich auf 
dem literarischen Markt nicht durchsetzen konnten. Ebenso verweist sie auf 
die zahlreichen Versuche mannlicher Philosophen und Literaturwissenschaft
ler, weibliche Gelehrsamkeit einer Laienkompetenz zuzuordnen, wohingegen 
männliches Wissen Fachkompetenz darstellte und somit hoher zu bewerten 
ware.16 Die Frauenforschung der beiden letzten Jahrzehnte hat nun viele dieser 
unbekannt gebliebenen Arbeiten von Frauen wiederentdeckt und publiziert, 

fiktiven Dialog mit Lise Meitner. 
14 Vgl. hierzu auch: Gnug, Mohrmann· Schreibende Frauen. 
15 Feyl. Idylle, S. 80-81 und S. 108-109; Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit, 

S. 136-137; Anne Sayre: Rosalind Franklin und DNA, Norton Library, USA 1978: 
Über die Biochemikerin Rosalind Franklin, die durch Röntgenbilder die Doppel-
helixform der DNA sichtbar machte, deren Kollegen James Watson, Francis Crick 
und Maurice Wilkins 1962 den Nobelpreis fur Medizin fur die Entschlüsselung 
der Struktur der menschlichen Erbsubstanz bekamen, zu einem Zeitpunkt, an dem 
ihre Kollegin Franklin schon an Krebs gestorben war. Vgl. auch Emma, Nr. 6, 
Juni 1991, S. 38, Weiter: Inge Stephan: Das Schicksal der begabten Frau im 
Schatten berühmter Manner. Stuttgart 1989. 

16 Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit, S. 127-128. 
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jedoch ist die Frage nach einer weiblichen Ästhetik noch ebenso umstritten wie 
zuvor. Es scheint geradezu schwieriger geworden, eine ernstzunehmende 
Diskussion über dieses Thema zu führen, da es augenscheinlich von nieman
dem mehr angezweifelt wird, daß Frauen gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten 
durchaus haben können, und es ihr Recht ist, davon Gebrauch zu machen. Die 
Schwierigkeit besteht vielmehr darin, daß Frauen wählen müssen. Wollen sie 
eine wissenschaftliche oder künstlerische Karriere machen, so ist dies nur unter 
Verzicht auf Weiblichkeit, bzw. auf das, was gemeinhin für diese gehalten 
wird, möglich. Denn in manchem noch so emanzipierten Kopf geistern noch 
immer die Schreckensvisionen der Philosophen, Politiker und Theologen her
um, die weissagten, Frauen müßten zwangsläufig ihre Weiblichkeit verlieren, 
wenn sie den inneren, familiären Schutzraum des heimischen Herdes verließen, 
ihre "natürlichen" weiblichen Pflichten vernachlässigten und sich männlichen 
Aufgabenbereichen zuwendeten. In der rauhen Welt des gesellschaftlichen und 
politischen Lebens könnten sie nur bestehen, wenn sie männliche Attribute 
übernähmen, somit also zu Männern, oder noch schlimmer, zu einem Neutrum 
oder Zwitterwesen würden.17 Und tatsächlich findet sich ein Schatten dieser 
Schreckensbilder in den realen Situationen wieder, in denen Frauen Karriere 
machen, wie die zahlreichen Beispiele der gelehrten Frauen belegen, die 
Bovenschen anführt, aber auch in diesem Jahrhundert, wie die Frauenfor
schung der ersten und zweiten Frauenbewegung ergibt und wie in den genann
ten Arbeiten deutlich wird. Dies ist einerseits bedingt durch die gesellschaftli
chen Umstände, jedoch auch zu einem nicht geringen Anteil durch die eigenen 
Ängste und Bedenken, die Frauen haben. Zu lange wurde ihnen Schwäche und 
Opferstatus eingeimpft, als daß sie sich nun plötzlich ohne den Ballast der 
Erziehung der eigenen Identitätsfindung widmen könnten, um herauszufinden, 
welche Art zu leben ihren persönlichen Neigungen am nächsten kommt. 

Die Ausschließlichkeit der einen oder der anderen Lebensplanung macht es 
Frauen unmöglich, eine geschlechtsunabhängige Form von (Berufs-)Leben zu 
führen, wie es für Männer selbstverständlich ist. Denn welcher Manager, 
Professor, Politiker oder Schriftsteller wäre je gefragt worden, wie er seine 
berufliche Karriere mit Frau und Kindern vereinbaren könne. Weibliche 
Gelehrtheit muß sich, will sie nicht selbstzerstörerisch wirken, mit dem Assi
stentinnenstatus zufriedengeben. Die modernen Ausprägungen weiblicher Er
folgsmenschen bringen Frauen dazu, sich entweder dem männlich definierten 
Normen- und Wertesystem anzupassen, oder sich bewußt davon abzugrenzen, 
was jedoch indirekt wiederum eine Abhängigkeit von diesem bedeutet. Die 
vorgegebene Rollenverteilung läßt es nicht zu, daß Frauen sich auf eine 
Überlieferung eigener, weiblich geprägter Geschäftsrituale, Kunstauffassun-

17 Dieses Frauenbild findet sich auch in Werken von Rousseau, Gottsched (Tadle-
rinnen), Comenius, (die Mutterschule). Vgl. dazu Bovenschen: Die imaginierte 
Weiblichkeit, S. 92-110, S. 120 und S. 164-180. 
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gen oder ganz allgemein gesellschaftlicher Normen berufen können. In ihrem 
Buch mit Portraits berühmter Frauen stellt Alice Schwarzer fünfzehn Frauen 
vor, deren Lebensläufe dies belegen: 

Traditionell identifizieren Frauen sich mit Schwache. Diese Kultivierung 
der Schwache wird von der Mannergescllschaft systematisch - und seit 
Existenz der neuen Frauenbewegung wieder verstärkt! - gefordert und 
propagiert. Frauen haben eine gemeinsame Geschichte im Leiden, nicht 
im Siegen. Starke und Macht werden gemeinhin mit 'Männlichkeit' 
gleichgesetzt und sind darum fur Frauen tabu. 

Die erfolgreiche Frau ist darum also immer eine 'mannliche' Frau und 
wird nur in drei Varianten überhaupt geduldet: Entweder sie hat einen 
ganz geschlechtsneutralen Auftritt, ist 'weder Fisch noch Fleisch' (Kar-
ricrepohtikerinnen wählen gerne diese Losung). Oder sie inszeniert sich 
betont weiblich (ein Phänomen, das sowohl in Kultur wie Politik anzu
treffen ist). Oder aber sie tritt fast transvestitisch, resolut mannlich auf. 
Und dann gibt es noch eine vierte, die modernste und besonders schizo
phrene Variante: Die Karrierefrau, die nach außen 'ganz Frau geblieben' 
ist, hinter den Kulissen aber hart durchzieht wie ein Kerl. 
Doch welchen dieser Wege die erfolgreiche Frau auch immer wählt: sie 
muß sich verleugnen, muß etwas vortauschen, was sie in Wahrheit nicht 
ist. Der einzig authentische Weg - den einige wenige versuchen - ware 
das Eingeständnis der weiblichen Realität mit mannlichen Ambitionen.1 

Es gibt zahlreiche Zeugnisse aus den vergangenen Jahrhunderten bis hin zu 
aktuellen Publikationen für den Konflikt zwischen einer weiblichen Realität 
und männlichen Ambitionen. Dichterinnen wie Karoline von Günderrode und 
Annette von Droste-Hülshoff sind daran gescheitert, andere, wie Bettina von 
Arnim, mußten sozusagen zwei Leben leben, das erste als aufopferungsvolle 
Frau und Mutter, das ihnen keine Zeit für Ambitionen gleich welcher Art liei?, 
und das zweite für die Verwirklichung ihrer schöpferischen Fähigkeiten.19 Daß 
ihnen noch genug Lebenszeit dafür blieb, ist, zumal in vergangenen Jahrhun
derten, wie etwa bei Bettina von Arnim, die sieben Kinder geboren und 
aufgezogen hatte, die Ausnahme, und setzt eine robuste Natur und sehr viel 
Mut und Durchhaltevermögen voraus. Die Beispiele von Resignation und 
tragischem Scheitern sind demzufolge auch häufiger anzutreffen. Frauen, die 
sich nicht "natur"-gemäß verhalten, die sich, entgegen der gesellschaftlichen 
Akzeptanz, bewußt nicht opportun, politisch oppositionell oder selbstbewußt 
kreativ verhalten, und die aus ihrer abweichenden Haltung keinen Hehl 

18 Alice Schwarzer: Warum gerade sie? Weibliche Rebellen. Begegnungen mit be
rühmten Frauen. Frankfurt am Main 1989. Zitiert nach der Lizenzausgabe des 
Fischer Taschenbuchverlages, Frankfurt am Main 1991, S. 8-9. 

19 Vgl. auch Kap. 2 der vorliegenden Arbeit: Die Frauen. Laura Salman, Valeska 
Kantus, Vilma Tenner. 
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machen, sondern damit in die Öffentlichkeit treten, sind doppelt diskriminiert, 

als Oppositionelle und als Frau.20 

Karoline von Gunderrode war eine dieser Frauen, die unter der Entmündi

gung aufgrund ihres Geschlechts litten und unter der - sogar noch nachtragli

chen - Abwertung ihrer Generation. Erst in den letzten drei Jahrzehnten wurde 

die innovative Kraft der "Romantiker" wiederentdeckt und wieder waren es 

zuerst deren männliche Vertreter wie Hölderlin und Kleist, die zu spatem 

Ruhm gelangten und sozusagen rehabilitiert wurden. In einem Brief druckt 

Karoline von Gunderrode die innere Zerrissenheit aus, die auch heute noch 

viele Frauen spuren, die sich nicht dem traditionellen Rollenverhalten anpas

sen, und die letztlich an der Unvereinbarkeit ihrer Ziele und Vorstellungen mit 

der Realitát scheitern: 

Warum ward ich kein Mann! ich habe keinen Sinn fur weibliche Tugen

den, fur Weibergluckseligkeit. Nur das Wilde, Große, Glanzende gefallt 

mir. Es ist ein unseliges, aber unverbesserliches Mißverhältnis in meiner 

Seele; und es wird und muß so bleiben, denn ich bin ein Weib und habe 

Begierden wie ein Mann, ohne Mannerkraft. Darum bin ich so uneins mit 

mir.21 

20 Vgl. dazu: Wolf: Dimension, S. 511-571 und 878-895. Christa Wolf geht den 
Gründen fur das Scheitern der sich von der Klassik abgrenzenden Generation 
junger Intellektueller nach und kommt zu der Schlußfolgerung, daß das fast 
zwangsläufige Scheitern jeder nachfolgenden Generation von epochemachenden 
Großen durch die übersteigerten Erwartungen der Alteren an die Jungen und 
durch die Unerfullbarkeit dieser Erwartungen sowie nicht zuletzt durch die 
fehlende dialektische Auseinandersetzung der alteren Generation mit den von 
ihnen gesetzten Maßstaben eigentlich schon vorprogrammiert ist, und sie sieht die 
besondere Rolle der Frauen als exemplarisch und besonders prädestiniert fur die 
Seite der Opfer und zum Scheitern Verurteilten an. Dieselbe Problematik thema
tisiert Irmtraud Morgner: Benno Pakulat und sein Vater, aber auch Laura Salman 
kann die Erwartungen, die an den "neuen sozialistischen Menschen" gestellt 
werden, nicht erfüllen. Ihre Tochter Juliane stirbt, das Studium erscheint ihr 
sinnlos, in ihrem zweiten Berufsleben scheitert sie an dem Versuch, Mutterschaft, 
Berufsalltag und politisches bzw. gesellschaftliches Engagement (und als solches 
kann man die Beziehung Laura-Beatriz/Laura-Amanda sehen) miteinander zu 
vereinbaren. Das standige Erleben der eigenen Unzulänglichkeit ist auch Folge der 
Teilung, Teilung von Menschen, auch im übertragenen Sinne, und fuhrt zu 
Versuchen wie dem Destillieren eines Schlafersatzehxiers und anderen hexischen 
Mitteln und Auswegen. Ein aktuelles Beispiel fur diese Problematik erörtert 
Reinhard Mohr in seinem Buch: Zaungaste. Die Generation, die nach der Revolte 
kam. Frankfurt am Main 1992, S. 9.: "Wohin sie auch kamen - sie trafen stets 
als zweite ein. Sie waren die ewig verspätete Generation". 

21 Karoline von Gunderrode: Der Schatten eines Traums. Gedichte. Prosa. Briefe. 
Zeugnisse von Zeitzeugen. Hrsg. von Christa Wolf. Berlin/DDR 1979; Darmstadt 
und Neuwied 1979. Brief vom 29. August 1801. Ähnlich äußerte sich auch 
Annette von Droste Hulshoff in dem Gedicht Am Turme, dessen letzte Strophe 
lautet: 
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Das Uneins-Sein mit sich selbst, die weibliche Realität mit männlichen 
Ambitionen ist auch eines der Hauptthemen in Irmtraud Morgners Salman-
Tnlogie. Morgner schreibt über geteilte Menschen, nicht nur Frauen, aber 
diese interessieren sie besonders. Sie sind Künstlerin (die Trobadora Beatriz), 
Wissenschaftlerin (Valeska Kantus), Germanistin/Tnebwagenfahrerin/Alchi
mistin (Laura), Ehefrau, Geliebte und Mutter. Das entspricht der Überlegung 
Christa Wolfs, Frauen an die Stelle der Männer in der Literatur zu setzen, und 
sie zu Handelnden zu machen, für Irmtraud Morgner gibt es davor aber noch 
einen weiteren wichtigen Schritt, nämlich den "Eintritt der Frau in die Histo
rie" voranzutreiben. Erst muß ein weibliches Geschichtsbewußtsein geschaffen 
werden, damit Frauen sich auf eine eigene Tradition der politischen und 
ästhetischen Ausdrucksmöglichkeiten berufen können: 

[...] was ich gern schreiben wurde: Das Evangelium einer Prophetin. Es 
gab Prophetinnen, aber die hatten keinen Evangelisten. Ich meine das 
nicht religiös. Ich meine, daß die Frauen, wenn sie die Menschwerdung 
in Angriff nehmen wollen, ein Genie brauchen konnten, weniger Kunst, 
ein Genie ... Ich mochte die gute Botschaft schreiben von einer genialen 
Frau, die die Frauen in die Historie einfuhrt. Ich rede nicht von Kunst. 
Ich mochte es beschreiben: nicht als Kunst. Natürlich mit der größtmög
lichen Wucht an Worten, die ich habe. Mein Antrieb ware nicht, Kunst 
zu machen, mein Antrieb ware, Welt zu machen. 

Morgner stellt weibliche und männliche Ästhetik in ihrer historischen und 
aktuellen Erscheinung dar. Männliche Ästhetik ist selbstbewußt, da von 
"Begabung" überzeugt, gesellschaftlich akzeptiert und gefordert, schon früh 
wird das Kind Raimbaut "gottbegnadet" genannt.23 Männliche Ästhetik darf 
schamlos sein, in gewisser Weise wird dies sogar von ihr erwartet, entspricht 
es doch der "Natur" des Mannes, seinen Trieben zu folgen, und als Künstler 
diesem Ausdruck zu verleihen. Sie ist wertbewußt im Sinne männlicher Werte 

"War ich ein Jager auf freier Flur, 
Ein Stück nur von einem Soldaten, 
War ich ein Mann doch mindestens nur, 
So wurde der Himmel mir raten; 
Nun muß ich sitzen so fein und klar, 
Gleich einem artigen Kinde, 
Und darf nur heimlich losen mein Haar 
Und lassen es flattern im Winde". 

In: Annette von Droste-Hulshoff: Sämtliche Werke in zwei Banden. Nach dem 
Text der Originaldrucke und der Handschriften. Herausgegeben von Günther 
Weydt und Winfried Woesler. München 1973. Hier: Bd. 1, S. 68-69. Vgl. auch: 
Christa Wolf im Nachwort zu Bettina von Arnims Briefroman: Die Gunderrode, 
Darmstadt 1983. 

22 Annemarie Auer zitiert Morgner in: Auer: Trobadora unterwegs, S. 1075. 
23 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 35. 
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wie Kameradschaft, Mut , Überlegenheit, Machtstreben. Weibliche Ästhetik 

dagegen sollte sich tunlichst auf der "Na tu r" des Weiblichen angemessene 

Bereiche beschranken wie z.B. auf Kunsthandwerk2 4 oder Singen, möglichst 

von Kinderliedern.25 Welche Schwierigkeiten sich hingegen fur Autorinnen 

ergeben, die von den ihnen zugebilligten Positionen abweichen, beschreibt 

Morgner zu Beginn des Beatnz-Romans: 

[...] I.M.: die weibliche Erziehung dressiert diese und andere Fähigkeiten 

ab. . . 

L.S.: die dichterischen Fähigkeiten ... 

I.M :. die schöpferischen. Wissenschaftlerinnen sind nicht weniger dünn 

gesät. 

L.S.: Ich... 

I.M.: Heute. Aber meine Frage bezieht sich auf damals. Kurz und gut· 

Beatriz de Dia ist ein Wunschbild. 

L.S.: Eine historische Erscheinung. 

I.M : Also ein typischer Fall von Legendenbildung mittels Geschichtskor

rektur. Warum soll eine Frau ihr Vorleben nicht nach Belieben umarbei

ten dürfen, da doch Staaten und Volker von je so verfuhren. 

L.S.: Beatriz de Dia war ein Trobador. 

I.M.: Ein Mann, der weibliche Rollengedichte schrieb. 

L.S.: Nein. 

I.M.: Paradox. 

L.S.: Zunächst nicht. 

I.M : Fin mittelalterlicher Liebessanger weiblichen Geschlechts ist para

dox. 

L.S.: Ja. Beatriz fiel doch als Mmnesangerin schon reichlich aus dem 

Rahmen. 

I.M.: Wie? Was' Da hab ich mir was aufgeladen [...) Blaustrumpfe werden 

bereits unter meinen langen Hosen vermutet, Herren durchforschen mein 

Gesicht nach haßlichen Anhaltspunkten [...].2i 

Dieser Dialog erfaßt mehrere der bisher behandelten Aspekte weiblicher 

Ästhetik: Erstens, daß weibliche Erziehung Frauen daran hindert, Kreativität 

24 Dazu: Über Betty Glenn; Portrait von Renate Feyl. In: Dies., Aufbruch, S. 74-100, 
bes. S. 85 und S. 99-100: Über typische Frauenberufe, wie Lehrerin, Erzieherin, 
Haushälterin, Krankenwartenn, sowie die erste gewerbliche Fachschule fur Frau
en in Deutschland, die "Lithographische Anstalt", die Betty Gleim errichtet. 

25 Das Postulat weiblicher Bildung zum Zwecke der Kindererziehung findet sich u.a. 
schon bei Comenius, (Die Mutterschule, 1636). Dazu: Bovenschen: Die lmaginier-
te Weiblichkeit, S. 120 und S. 134; Ebd· S. 174-175 (über Rousseau) und S. 
200-220 (über den Briefroman), Dazu auch: Wolf: Dimension, S. 13-15 und S. 
511-513 (über Briefroman und Tagebuch als literarische Form) 

26 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 28. 



34 Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 

zu entwickeln und zu exponieren. Kreativität hangt immer auch mit Selbstbe
wußtsein zusammen. Solange Frauen zu Dienenden und Versorgenden erzogen 
werden, können sie nur schwer zu einem Bewußtsein über ihre Fähigkeiten 
gelangen. 

Zweitens, daß ein weiblicher Trobador nur eine Um-Schreibung der Ge
schichte sein könne, denn Künstlerinnen tauchen in der Kunsthistonk so gut 
wie nicht auf, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie unter anderen Gnug 
und Mohrmann in ihrer Frauenliteraturgeschichte zeigen. Ausnahmen bestä
tigen aber die Regel, und diese ist männlich. Ein weiblicher Trobador - eine 
Trobadora - muß demnach paradox wirken. Sie "fallt durch den Raster der 
Literatur".27 

Ein dritter, nicht unwesentlicher Punkt ist die Art des Schreibens. Wenn 
Frauen künstlerische Ambitionen haben, aufweiche Art und Weise ist es ihnen 
dann erlaubt, diese öffentlich auszuleben? Von der Mutterschule des Comenius 
bis zu dem Eingeständnis Rousseaus, Mutter mußten schon allein fur die 
Erziehung ihrer Kinder über eine gewisse Bildung verfugen - ganz abgesehen 
von aktuellen Beispielen von Vertretern dieser Meinung - wird Frauen nur 
zugestanden, sich in den eng abgesteckten Grenzen des fur die weiblichen 
Qualitäten vorbehaltenen Raumes zu bewegen, denn daß alle Frauen natürli
cherweise Mutter werden sollen, daran bestand und besteht selbstverständlich 
überhaupt kein Zweifel. Ansonsten aber begrundet(e) sich die Existenz der 
Frau "im Hinblick auf den Mann".28 Was jedoch, wenn eine Frau den Spieß 
umdreht, nicht nur Minne- sondern gar Liebessangenn werden will? Eine Frau 
mit mannlichen Begierden, noch dazu erotischen - wahrlich ein Paradoxon. 

Schließlich stellt sich die auf den ersten Blick banal wirkende Frage nach 
der Bezeichnung fur eine solche Frau. Das Paradoxe einer solchen Erscheinung 
kommt nicht zuletzt in der Sprache zum Ausdruck: "Ein weiblicher Troba
dor". Im Titel des Romans steht das Wort Trobadora, im Kontext des 

27 Wolf: Voraussetzungen, S. 115-116. 
28 JJ. Rousseau. Emile oder über die Erziehung. Stuttgart 1970, S. 733; Ders.: 

Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den 
Menschen, hrsg. v. K. Weigand. Hamburg 1971; Ders.: Julie oder die neue Heloise, 
Bd. 1. Berlin (Propyläen Verlag) o.J., S 175: "Als ob ein Weib jemals aufhören 
durfte, ein Weib zu sein. [...] Angriff und Verteidigung, männliche Klugheit, 
Verschämtheit der Frauen beruhen nicht, wie Deine Philosophen meinen, auf 
willkürlicher Übereinkunft, sondern auf Einrichtungen der Natur, deren Ursachen 
sich leicht angeben und von denen sich ebenso leicht alle anderen sittlichen 
Unterscheidungen ableiten lassen. Da nun überdies die Natur den Geschlechtern 
nicht einerlei Bestimmung gegeben hat, mussen auch die Neigungen und die 
verschiedene Art zu sehen und zu empfinden auf jeder Seite nach den Ansichten 
der Natur geleitet werden. Das Land zu bauen und die Kinder 7U stillen bedarf es 
weder gleicher Neigungen noch gleicher Korperbildung [..] die eitlen Nachaffun-
gen der Geschlechter sind die höchste Stufe der Unvernunft, sie machen die Weisen 
lachen und verscheuchen die Liebesgotter". 
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Dialoges, der das Paradoxe thematisiert, fallt der (fiktiven) Autorin nur die 
mannliche Bezeichnung ein. 

Das Wunschbild einer Trobadora, das simple Umschreiben der Geschichte 
durch das Ersetzen männlicher durch weibliche Handelnde, ist theoretisch 
noch möglich, die Schwierigkeiten beginnen, wenn sprachliche Mittel gefun
den werden mussen, der Phantasie mit Worten zum Leben zu verhelfen. Die 
übliche Sprache hat - international nur um Nuancen verschieden - keine 
geschlechtsunabhangige Bezeichnungen, weder in der Alltagssprache, noch in 
der Amtssprache, auch nicht in der Literatur.29 Besonders deutlich wird dies, 
mehr noch als in der Amanda, in der "DDR-Sprache" des ersten Bandes. 
Autorinnen wählen fur sich die maskuline Bezeichnung fur ihre Tätigkeit: "[...] 
sie sind doch Schriftsteller?"30 Auch Valeska tragt ihre mannliche "Verklei
dung" wie eine Uniform, eine eigene Karriere ist nur möglich, wenn eine Frau 
männliche Attribute übernimmt.31 Der (Geschlechter-)Tausch der Erinnerung 
Beatriz' und Raimbauts durch einen Zaubertrank ist die Vorbedingung fur die 
Lebensgeschichte (Karriere) der Beatriz: Erziehungsbedingtes Rollenverhalten, 
das bedeutet auch Berufswunsch, Einschätzen der eigenen Fähigkeiten etc., 
mußte erst vertauscht werden, um die Geschichte überhaupt möglich zu 
machen. 

Die Figuren in Irmtraud Morgners Salman-Trilogie sind jeweils nur die eine 
Hälfte der eigentlich mit "weiblichen" und "mannlichen" Zügen ausgestatte
ten Menschen, Laura ist eher pragmatisch, geduldig, mutterlich-sorgend, 
Amanda dagegen radikal, tatkraftig und kampferisch, ebenso wie Hein-
nch/Henry die mannliche und weibliche Hälfte einer Person sind. Laura und 
Beatriz legen oft weibliches und männliches Rollenverhalten an den Tag, bis 
sie schließlich gewissermaßen zu einer Person verschmelzen, namhch zu der 
geteilten Laura/Amanda. Das schwierige Unterfangen, beide Hälften zu verei
nen, scheitert oft an der Angst vor gesellschaftlicher Ablehnung, nicht als 
"richtige Frau" (fast alle Frauen in der Salman-Trilogie) bzw. "richtiger 
Mann" (Heinrich/Henry, Benno u.a.) anerkannt zu werden. 

Kritik an sachlichen Themen äußert sich häufig auf dem Niveau von 
personlichen Angriffen auf geschlechtsspezifische Zuge, ob es sich dabei um 
den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit feministischer Forschung handelt,32 

oder um den Vorwurf, Frauen konnten aufgrund ihrer biologischen Voraus-

29 Dazu: I uise F. Pusch: Das Deutsch als Mannersprache. Frankfurt am Main 1984, 
Vgl. auch: Morgner: Trobadora Beatriz, S. 58: "Schließlich erkannte sie, daß sie 
keine scholastischen Kanzonen mehr verfassen konnte, diese Nachbildungen mit 
verstellter Stimme Tenor, Bariton, Baß. Unmerklich, vielleicht auf den brutalen 
Wegen der Demütigung, war ihre eigene Stimmlage freigelegt worden. Fur deren 
Gebrauch es freilich noch keine Vorlagen gab". 

30 Morgner. Trobadora Beatriz, S. 7. 
31 Morgner- Trobadora Beatriz, S. 421-444. 
32 Dazu: Fischer: Bildersturm, S. 12. 
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Setzungen bestimmte Berufe nicht ausüben, bis hin zu Kritik am literarischen 

Werk von Autorinnen, die aufgrund der von ihnen behandelten Thematik auf 

geschlechtsspezifische Defizite hin festgenagelt werden. So sah sich Christa 

Wolf nicht nur der offiziellen DDR-Literaturkritik ausgesetzt, die sich gegen ihr 

Interesse an Autoren wie Hölderlin, Kleist und Karolme von Gunderrode und 

deren Aufwertung richtete, was der Superiontat der zum sozialistischen "Kul

turerbe" erklarten Werken der Klassik aus offizieller Sicht Abbruch tat, 

sondern zusatzlich dem Vorwurf, sie lege bei ihrer Rezeption und Forschung 

zu weibliche Maßstabe an, was, wie schon erwähnt, erstens unwissenschaft

lich, und zweitens sowieso negativ sei: 

Ich gehe davon aus, daß wir in einer Mannerkultur leben und daß das 

ungeheure Folgen gehabt hat. letzten Endes die Folge, daß wir alle am 

Rande der Vernichtung stehen. Solche Feststellungen werden leicht als zu 

weitgehend, eben als 'weiblich' (also überspannt) verstanden und abge

wertet. Dagegen richtet sich diese Abwehr [...] [Sie] richtet sich manchmal 

ausgesprochen gegen die 'weibischen' Zuge bei Kleist! Neulich hat mir 

jemand gesagt, Kleist sei der Autor des Kohlhaas, ein entschlossener, 

mutiger, zupackender Autor, und ich wurde ihn mit 'weibischen' Zügen 

ausstatten und daher verzeichnen. [...] Ich glaube, es ist ein diffuses 

Unbehagen gegen alles zwitterhafte, gegen die fließenden Übergange, 

dagegen, daß es nun einmal nicht nur so oder nur so ist, Freund-Feind, 

männlich-weiblich; eine Angst miteinander, nicht gegeneinander leben zu 

lernen. Nicht in starren Antinomien, sondern m fließenden Übergangen; 

in produktiven Alternativen, die nicht tödlich sein mußten. Dies hat man 

nicht gelernt, dazu ist man nicht erzogen worden; das in Lrwagung ziehen 

zu sollen, macht Angst 33 

1.1 Schriftstellerinnen in der DDR und der BRD 

Die Ausfuhrungen über eine feministische Literaturwissenschaft gelten in einer 

besonderen Weise fur die Schriftstellerinnen der DDR. Aufgrund der unter

schiedlichen Lebensumstande der Frauen in der BRD und der DDR entwickelt 

sich dort eine Frauenliteratur, die ihre Wurzeln im Marxismus hat.34 Wahrend 

33 Wolf: Dimension, S. 894; Vgl. weiter: Sarah Kirsch, Irmtraud Morgner, Christa 
Wolf: Geschlechtertausch Drei Geschichten über die Umwandlung der Verhalt
nisse. Hrsg von Wolfgang Emmerich. Darmstadt/Neuwied 1980 sowie Morgner: 
Trobadora Beatriz, S. 200: Frage von Sarah Kirsch an verschiedene Dichter: "Was 
wurdest du tun, wenn du eines Tages als Frau erwachtest?". 

34 Dazu Irmtraud Morgner im Gesprach mit Ursula Krechel: Das eine tun und das 
andere nicht lassen. In: Konkret 9 (1976), S. 43-45: "Ich glaube der Feminismus 
ist eine Reaktion auf eine frauenfeindliche Umgebung. Mein Staat ist frauen-
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im Westen eine feministische Literatur entstand, die sich gegen das gesamte 
politische System richtete, das an der traditionellen Rollenverteilung fest
hielt,35 hatten die gesetzlichen Regelungen zur Gleichstellung der Frau in der 
DDR - zumindest was den Bereich der Produktion angeht - immerhin bewirkt, 
daß auch in der Literatur die "Heldin der Arbeit" als Frauenleitbild durchaus 
emanzipiert dargestellt wurde. Schon 1946 trat eine Regelung der Sowjetischen 
Mihtaradministration in Kraft, die gleichen Lohn fur gleiche Arbeit sicherte, 
1949 wurde in Artikel 7 der Verfassung der Gleichberechtigungsanspruch von 
Mann und Frau festgeschrieben.36 Allerdings galt es, die Belange der Frauen 
immer unter dem Aspekt der Verwirklichung des Sozialismus zu sehen, 
Forderungen nach frauenemanzipatonschen Maßnahmen wurden als zweit
rangig abgetan und im Hinblick auf die Frauenbewegung in den westlichen 
Landern als kapitalistische Ruckstandigkeit bewertet. In der marxistischen 
Analyse der Geschlechterrollen und ihrer gesellschaftlichen Utopie werden 
jedoch wieder die sogenannten natürlichen Unterschiede zur Grundlage der 
unterschiedlichen Verteilung der Aufgaben gemacht.37 So werden z.B. Haus-

freundlich". Zitiert nach Gerhardt: Texte, S. 24. Diese Ansicht wird im L aufe der 
schriftstellerischen Arbeit Morgners nach und nach revidiert Vgl. dazu auch Kap. 
2, Kap. 3.3 sowie Kap. 4.3 und 5.2 der vorliegenden Arbeit. 

35 Fischer. Bildersturm, S. 12: "Feministische Theorie ist ursprünglich verankert in 
der neuen Frauenbewegung der 70er Jahre; genau wie diese zielt feministische 
Forschung auf die Veränderung unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Als ideo
logiekritische Analyse der Denkvoraussetzungen einer patriarchalen Gesellschafts
ordnung weist sie immer schon über den Rahmen bloßer Theorie hinaus". 

36 Zur unterschiedlichen Entwicklung der Frauen in der DDR und der BRD gibt die 
Ausstellung "Ungleiche Schwestern? Frauen in Ost- und Westdeutschland", vom 
9.10.1997 - 22.2.1998 im Haus der Geschichte in Bonn und ab Frühjahr 1998 
im Hygiene-Museum in Dresden sowie das dazu herausgegebene Magazin inter
essante Hintergrundinformationen. Zu den rechtlichen Grundlagen und gesetzli
chen Regelungen der Gleichstellung von Mann und Frau in der DDR und BRD vgl.: 
Ungleiche Schwestern? Frauen in Ost- und Westdeutschland. Anspruch und 
Alltag. Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Das Magazin zur Ausstellung, hrsg. 
von H. Schafer. Stuttgart 1997, S. 26-28, S. 38-40 und S. 74. In der BRD wurde 
das erste "Gleichberechtigungsgesetz" erst 1958/59 verabschiedet, das zwar die 
rechtliche Stellung der Ehefrau etwas verbessert, nach wie vor wurde von der 
Politik aber trotz des 1949 vom Parlamentarischen Rat verkündeten Grundsatzes, 
daß Manner und Frauen gleichberechtigt seien, die "Hausfrauenehe" propagiert, 
d h. Frauen durften nur einer eigenen Erwerbstatigkeit nachgehen, wenn der 
Ehemann damit einverstanden war. Erst 1977 trat eine Reform des Ehe- und 
Familienrechts in Kraft, das eine freie Entscheidung der Aufgabenverteilung 
vorsah. 

37 Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. 
Im Anschluß an Lewis H. Morgans Forschungen. In. Karl Marx, Friedrich Engels: 
Werke. Bd. 21. Berlin (DDR) 1962, S. 25-173; August Bebel: Die Frau und der 
Sozialismus. Berlin (DDR) 1962, hier bes. S. 26,128 u. 267. Vgl. weiter: Schmitz: 
Weibliche Sei bstentwürfe, S. 24-39. 
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arbeit und Kindererziehung, soweit sie nicht von staatlichen Institutionen wie 

Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen geleistet werden, sondern sich auf 

die hausliche Privatspare beziehen, nicht als gesellschaftlich wichtige Tätigkei

ten eingestuft. Dadurch, daß Frauen aus der häuslichen Beschranktheit in den 

Arbeitsprozeß eintreten, wird ihnen zwar beruflich Gleichberechtigung zuge

standen, ihre Tätigkeiten zuhause werden jedoch nicht von Mannern zu 

gleichen Teilen mit übernommen. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, 

daß Frauen wieder durch ganz bestimmte "Frauenberufe" von den gesell

schaftlich fuhrenden Stellungen ausgegrenzt werden. Frauen leisten demzufol

ge doppelte Arbeit, wenn sie berufstätig sind.3 In einem Interview, das Alice 

Schwarzer kurz vor Morgners Tod mit ihr machte, spricht diese ihre Kritik an 

diesem System aus und die Enttäuschung darüber, daß die Hoffnungen und 

Illusionen der Frauen in der DDR, die sie auch in ihren Buchern thematisiert, 

sich nicht erfüllt haben. Sie sieht zwar eine Chance fur Verbesserungen nach 

dem Ende der DDR, ihre Skepsis gegenüber den Bedingungen fur Frauen in 

einer erweiterten BRD bleibt jedoch bestehen: 

[.. ] die DDR-Frauen waren es bisher gewohnt, ihre Belange der größeren 

Sache unterzuordnen. Emanzipation der Frau: Nebenwiderspruch, hat 

man ihnen lange gesagt. Und ich glaubte ja auch früher, wenn der 

Sozialismus aufgebaut wird, ist die Frauenfrage ein sekundäres Problem 

und erledigt sich irgendwie von selbst. Aber wir haben die Erfahrung 

machen mussen, daß jedenfalls ein stahnistischer Sozialismus das Frau

enproblem weder losen kann noch will, weil er eine Mannergesellschaft 

ist. [..] Gleiche Rechte und doppelte Pflichten Da kann man die gleichen 

Rechte nicht in Anspruch nehmen. Immerhin: Die DDR-Frauen haben 

spezielle Rechte, die BRD-Frauen nicht haben. Wenn diese stalinistische 

Ideologie [...] nicht mehr das Bewußtsein der brauen behindert und die 

BRD uns jetzt nicht wirtschaftlich vereinnahmt, dann konnte das Bewußt

sein, daß zwei Drittel der in diesem Land anfallenden Arbeiten von Frauen 

verrichtet werden - die DDR ist ja eigentlich ein Frauenstaat, real - dann 

konnte dieses Sein der DDR-Frauen auch bald ihr Bewußstsein bestimmen. 

Konnte... Ich weiß, das ist schwärmerisch gedacht. Aber in einem so 

herabgewirtschafteten Land, das den Ansturm des Kapitals erwarten muß 

... Oh Elend! Und trotzdem, vielleicht gerade deshalb denk' ich: Jetzt oder 

nie! Die Frauen sind die Hälfte des Volkes!39 

38 Vgl. dazu: Ungleiche Schwestern, S. 28: "Die formale Gleichberechtigung besei
tigte langst nicht die soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Line 
Sozialpolitik, die einseitig auf die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf - statt 
von Elternschaft und Erwerbstatigkeit - setzte, schuf immer wieder neue Diskri
minierungen und Benachteiligungen". 

39 Irmtraud Morgner im Interview mit Alice Schwarzer In: Emma, Nr. 2, Februar 
1990, S. 32-39, hier S. 34. Wenn Morgner hier von stahnistischem Sozialismus 
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DDR-Autorinnen schreiben aufgrund der Erfahrungen im sozialistischen 

System über andere Themen als Schriftstellerinnen aus der Bundesrepublik. 

Individualismus - in der DDR-Literatur von Zensoren nur bis zu einem gewis

sen Grad geduldet und oft ein Grund fur die Verweigerung der Veröffentli

chung - ist immer verbunden mit gesellschaftspolitischen Themen, bedeutet 

nie Ruckzug in Innerlichkeit, Subjektivität nicht Subjektivismus. Dieser Vor

wurf wurde Autorinnen sogenannter Frauenbucher, die im Zuge der westli

chen Frauenbewegung der siebziger Jahre entstanden sind und sich an den 

psychoanalytischen und philosophischen Deutungsmustern der franzosischen 

Feministinnen orientierten, häufig gemacht.40 

Viele DDR-Autorinnen, wie Morgner, Kirsch, Wolf und andere empfinden 

es als eine Gratwanderung, zwischen den gesellschaftlichen und den persönli

chen Themen eine Verbindung zu schaffen, die beide Bereiche in ein authen

tisches Verhältnis setzt. Trotz des Versuchs, Kunst und Produktion zusammen

zubringen, des sogenannten "Bitterfelder Weges",4 1 bleibt die Suche nach 

spricht, bezieht sie sich auf die autoritaren Strukturen des real existierenden 
Sozialismus, der, gefuhrt von einer zentrahstisch geleiteten Kaderpartei hierarchi
sche Strukturen in Politik und Gesellschaft aufrechterhalt Nicht umsonst nennt 
sie in ihrem dem Emma-Interview vorangestellten schwesterlichen Gruß die DDR 
ihr "Vater-Land (Heimat ist was anderes)". Zu einer ähnlichen Einschätzung 
kommt auch Wolfgang Emmerich Vgl. Emmerich· Kleine Literaturgeschichte, S. 
14-15: "[...] daß nach zwölf Jahren Faschismus, Krieg und Zerstörung, nach 
Jahrhunderten preußisch-deutscher Geschichte der Unterdrückung demokrati
scher Regungen und Pflanzschule des autoritaren Charakters, 1945 kaum ein 
anderer als der anbefohlene, der administrative (oder wie er seit Honecker 
legitimatonsch genannt werden sollte: der 'real existierende') Sozialismus zu 
haben war - zumal er von der Sowjetunion gebracht wurde, die selbst auch keinen 
Sozialismus im Sinne Marxens zu schaffen imstande war, sondern unter den 
Ausgangsbedingungen einer vorkapitalistischen Produktionsweise im zaristischen 
Rußland einen 'Industriahsierungs-Despotismus', einen 'nichtkapitalistischen Ap
paratstaat' (Rudolf Bahro) aufgebaut hatte. Bei diesem historischen Erbe [...] 
mußte ein 'realer Sozialismus' zustande kommen, dessen Hauptmerkmal nicht 
sozialistische Vergesellschaftung, sondern nachkapitahstische Verstaatlichung, 
oder besser noch: Verstaatung war. [...] Nach offiziöser DDR-Auffassung sind mit 
der Verstaatlichung der Produktionsmittel die 'antagonistischen' (unauflöslichen) 
Widerspruche aus ihrer Gesellschaft verschwunden; nun gebe es nur noch 'nicht-
antagonistische', also im Rahmen des gegebenen real-sozialistischen Systems 
auflösbare, nicht grundsatzliche Widerspruche. Damit wird, was Sozialismus 
ausmacht, eingeengt auf das Problem gemeinschaftlichen Eigentums an Produk
tionsmitteln oder gleiche Verteilung der materiellen Guter, wo doch Sozialismus 
ursprünglich einmal die Herstellung einer völlig neuen, befreiten Verkehrsform 
der Angehörigen der Gattung Mensch meinte". 

40 Vgl Brugmann: Amazonen, S 1-7 und S. 30-54. 
41 Zu der Literatur des Bitterfelder Weges vgl. Emmerich: Kleine Literaturgeschichte, 

S. 107-110: Auf der I. Bitterfelder Konferenz am 24. April 1959 wurde beschlos
sen, daß Schriftstellerinnen in die Betriebe gehen und mit Brigaden zusammenar
beiten sollen. Ihr vorrangiges Thema sollten die Arbeiterinnen und die Produkti-
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Wahrheit, nach Authentizität problematisch. W o die Grundlage einer offenen, 

dialektischen Auseinandersetzung mit schwierigen, kontroversen Themen fehlt, 

wo noch dazu die hierarchischen, autoritaren Strukturen der Gesellschaft 

ungebrochen übernommen werden, können Neuerungen nur von außen über

gestülpt werden: wirkliche Veränderung wird so unmöglich. Es bleibt die 

Frage, ob diese überhaupt gewollt sind: 

Mein Hauptinteresse war, zu untersuchen: wo hat sie eigentlich angefan

gen, diese entsetzliche Gespaltenheit der Menschen und der Gesellschaft? 

Wo hat die Arbeitsteilung so in die Menschen eingegriffen, daß die 

Literatur immer mehr herausgedruckt wurde aus dem Bereich, den die 

Gesellschaft in ihrem Selbstverstandnis fur wichtig, wesentlich, ja' über

haupt fur vorhanden erklarte? Gleichzeitig damit wird auch das weibliche 

Element aus der Gesellschaft herausgedrängt; Das ist ein Prozess, der aber 

schon viel früher angefangen hat. Das 'weibliche Element' ist in den 

Industriegesellschaften sowenig vorhanden, wie das 'geistige Element': 

auf die lebenswichtigen Prozesse haben weder Frauen noch Intellektuelle 

Einfluß. Dieses ins Extrem getriebene Zum-Außenseiter-Gcmacht-Wer

den, das, was ich an mir existenziell erfuhr, das wollte ich befragen [...].42 

Die lange Tradition der Ausgrenzung von (weiblichen) Intellektuellen, vor 

allem aber Künstlerinnen aus gesellschaftlichen Prozessen in Deutschland hat 

selbst in so entgegengesetzten Systemen wie dem des real existierenden Sozia

lismus und dem des Kapitalismus, wenn auch mit dem Zusatz "sozial" vor der 

Bezeichnung Marktwirtschaft, ungeteilt überlebt.43 

onsbedingungen sein. Die Arbeiterinnen sollten andererseits selbst literarisch ihre 
alltägliche Arbeit in den Betrieben darstellen. Vor allem in Kollektiven wurde ein 
neues Genre, das Brigadetagebuch geschaffen. In den Jahren 1960-1964 vollzog 
sich ein langsamer, kaum merklicher Wandel in der Kulturpolitik, die besondere 
Bedeutung der künstlerischen Fähigkeiten stand nun im Vordergrund, mit dem 
Mauerbau am 13. August 1961 und der volligen Schließung der Grenzen trat die 
Beschäftigung mit der eigenen, sich mit DDR-spezifischen Themen befassenden 
Kunst in den Vordergrund. Auf der II. Bitterfelder Konferenz, am 24. und 25. 
April 1964 ging es im wesentlichen schon um die Entwicklung einer eigenen 
Nationalhteratur der DDR. Vgl. weiter: Dokumente zur Kunst- Literatur und 
Kulturpolitik der SED. Hrsg. von Ehmar Schubbe. Stuttgart 1972, S. 552-564, S. 
659-671, S. 693, S. 941-991 und S. 1035-1037. 

42 Wolf: Dimension, S. 879-880. 
43 Zu dieser Einschätzung kommt auch Hans Mayer. Er konstatiert, es habe niemals 

eine Verbindung von geistigem Glanz und politischer Macht in Deutschland 
gegeben, "[...] kein Voltaire als öffentlicher Anklager im Namen des Geistes" Vgl. 
Hans Mayer: Gelebte Literatur. Frankfurter Vorlesungen. Frankfurt am Main 
1987, S. 72-73. Von Hölderlin über Heinrich Mann bis zu Peter Weiss haben 
Kunstler immer wieder die Einheit von Geist und Tat beschworen. Irmtraud 
Morgner ist diesem Ideal mit ihrem Versuch, nicht Kunst, sondern Welt zu 
machen, ein Stuck naher gekommen. Vgl. dazu auch: Heinrich Mann: Geist 
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Die Unterschiede im alltäglichen Leben und die Betonung der kulturellen 
Eigenständigkeit seit Ende der fünfziger Jahre, haben bewirkt, daß tatsächlich 
bis Ende der sechziger, verstärkt noch Anfang der siebziger Jahre, eine DDR-
Literatur der westdeutschen entgegengehalten wurde. Johannes R. Becher, der 
1947 auf dem I. Schriftstellerkongreß noch darauf beharrte, es sei verwerflich, 
Osten und Westen einander gegenüberzustellen, und es gebe daher auch keine 
westdeutsche und ostdeutsche Literatur, stellte 1958, im Einklang mit Ul
brichts Postulat einer sozialistischen deutschen Nationalkultur, fest, die Exi
stenz von zwei getrennten deutschen Staaten, die der DDR vom imperialisti
schen Westen aufgezwungen worden sei, habe auch fur die kulturelle Ent
wicklung schwerwiegende Folgen.44 Es hat jedoch den Anschein - nach dem 
Zusammenbruch der DDR, aber auch schon wahrend ihres Bestehens - als seien 
die wirklich existentiellen Fragen, die die Menschen, Autorinnen wie Leserin
nen, beschäftigen, über alle Systemgrenzen hinweg dieselben. Christa Wolf 
weist darauf m einem Gesprach mit F. Meyer-Gosau hin, das 1982 stattfand. 
In demselben Gesprach verweist sie auch auf die Diskussion, die Anna Seghers 
und Georg Lukács darüber wahrend der Zeit der Emigration in ihrem Brief
wechsel führten.45 

Anna Seghers gehort zweifellos zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen 
der DDR, nicht nur im Hinblick auf die Erforschung einer spezifischen DDR-Li
teratur, sondern auch auf eine (DDR-)Frauenhteratur. Obwohl viele ihrer 
Werke schon vor der Gründung der DDR entstanden sind, sind sie doch 
beispielhaft fur eine Literatur, die den Widerstand gegen den Faschismus, die 

und Tat. Essays. Hamburg 1960, S. 10-11: "Man denkt weiter als irgendwer, man 
denkt bis ans Ende der reinen Vernunft, man denkt bis zum Nichts: und im Land 
herrscht Gottes Gnade und die Faust". Mayer kehrt schließlich das Holderhn-
Wort, die Deutschen waren "tatenarm und gedankenvoll" um: "Sie demonstrier
ten dann im spaten 19. und im 20. Jahrhundert, wie gut es ihnen gelingt, 
tatenfreudig und gedankenarm zu sein". Vgl. Mayer: gelebte Literatur, S. 72. 

44 Vgl. Emmerich: Kleine Literaturgeschichte, S. 200. Dazu auch: Johannes R. 
Becher- Die sozialistische Kultur und ihre nationale Bedeutung. In: Ders · Werke 
in drei Banden. Bd. 3: Bemühungen, Reden und Aufsatze. Berlin (DDR) 1971, S. 
481. 

45 Wolf: Dimension, S. 891-891: "Manchmal mache ich das Experiment - ich lese 
Leserbriefe, guck nicht auf den Umschlag, woher sie kommen; und dann kann ich 
nicht immer, beinahe öfters nicht, mochte ich sagen, unterscheiden, ob der Brief 
aus der DDR kommt oder aus der Bundesrepublik. Da liegt offenbar ein ähnliches 
Bedürfnis vor, auf das die Texte eingehen. [...] Das ist schon ein ähnlicher 
Menschentyp, und der ist nicht ost- oder westdeutsch, DDR- oder bundesdeutsch. 
[...] Was in beiden [Gesellschaftssystemen] da ist und erlebt wird, ist ein harter 
Zug des unbedingten Realismus, in dem Sinne, das als "real" nur noch das 
gewertet wird, was in dieser oder jener Form institutionalisiert ist. [...] Nun ist es 
allerdings so, daß sich Institutionen das Wesentliche nicht ausdenken können, das 
rutscht zwischen den perfekten Strukturen durch, und das merken jetzt die 
Generationen, meistens die, die junger sind, als ich es bin". 
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Erfahrungen von Flucht und Emigration und schließlich, nach Ende des 
Krieges, die Hoffnung auf eine bessere, menschlichere Zukunft in einem 
sozialistischen Staat thematisieren. 

Literatur - wie Kultur ganz allgemein - gehorte mit zum Aufbaukonzept 
dieses Staates. Die Schriftstellerinnen, die zum großen Teil wahrend der 
Emigration über die ganze Welt verstreut waren und nun zurück nach Deutsch
land kamen und sich ganz bewußt fur die SBZ, die spatere DDR entschieden, 
hatten ein klares schriftstellerisches Ziel: dem Sozialismus nicht nur durch die 
Gründung eines Staates, sondern auch in den Köpfen der Menschen zum Sieg 
zu verhelfen. In der Literatur sollte der neue sozialistische Mensch, der in einer 
friedlichen, gerechteren Welt lebt, und der als Vorbild fur die Leserin dienen 
sollte, dargestellt werden.4 

Anna Seghers erfüllte einerseits die Forderung des sozialistischen Realismus 
nach Exempelhaftigkeit und Gradhnigkeit, nach Objektivität und Totalität des 
dargestellten Weltbildes, andererseits, schrieb sie immer aus einer sehr person
lichen, subjektiven Perspektive. Ihre Figuren sind immer als Individuen mit 
menschlichen Widersprüchen dargestellt. Im Briefwechsel mit Georg Lukács 
betont sie die Bedeutung, die sie gerade diesen Widersprüchen, den Brüchen 
und Krisen, ja sogar dem Scheitern der menschlichen Existenz beimißt. Sie 
beruft sich auf Hölderlin, Kleist, Buchner, auch auf Karoline von Gunderrode, 
die sie z.B. Goethe vorzieht. In dieser Hinsicht fallt sie gewissermaßen aus 
dem Rahmen, sie als Vertreterin der Frauenliteratur- im heutigen allgemeinen 
Verstandnis - zu sehen, ware allerdings verfehlt. Ihre Helden sind Manner, die 
zwar individualistisch geschildert werden, aber eben "Helden" sind.4 Trotz 

46 Ähnliche Versuche literarischer Art hat es immer wieder gegeben. Die letzte 
Hoffnung stutzte sich Anfang der achtziger Jahre auf die von Ina Deter besungenen 
"Neuen Manner", die die Welt brauchte. Sie hat sie leider immer noch nicht, seit 
einigen Jahren spricht man sogar wieder von einem sogenannten "Backlash". 
Dazu: Susan baludí: Backlash. The undeclared war against American Women. Dt. 
Titel: Die Manner schlagen zurück. Reinbek bei Hamburg 1993. 

47 Anna Seghers. Briefe an Georg Lukács. In: Dies.: Aufsatze, Ansprachen, Essays. 
1927-1953. Berlin/ 1984 (2. Auflage), S. 71-88, bes. S. 74-75: "In den letzten 
Jahren sind öfters Genossen zu mir gekommen, begabte und wenig begabte und 
unbegabte, im Vollbesitz der Methode des Realismus, Gestalter, nicht Beschreiber, 
so glaubten sie wenigstens. Was mit dem 'Zauberlehrling' passierte, war noch eine 
Idylle, gemessen an dem, was diese Freunde anrichteten. Sie hatten es fertigge
bracht, die Welt zu entzaubern". 

48 Dazu Christa Wolf über die männlichen Helden im Werk Anna Seghers' m: Wolf: 
Dimension, S. 354: "Der [Pfarrer von Djal] ist der erste Entwurf fur eine Reihe 
furchtloser Manner, die Anna Seghers dann über ihr ganzes Werk fortsetzt. 'So 
einer brauchte keine Kinder und Geschwister, kein Weib und keine Liebschaft.' 
[...] Hull, der die Fischer von St. Barbara zum Aufstand aufstachelt, ist ein 
Nachfahre dieses Mannes, [...] alle tragen sie die Zuge des Koloman Wallisch, aus 
dem österreichischen Aufstand von 1934, und alle sind sie verwandt mit Georg 
Heisler, dem Kommunisten, der im siebten Kreuz gejagt wird. Ihre älteste irdische 
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ihrer Differenzen mit Lukács und der Verteidigung der Romantiker gegenüber 
den Dichtern der Klassik, schildert sie den neuen sozialistischen Menschen. 
Eine Frau, die über Manner schreibt, gekonnt und glaubwürdig, wie aus 
eigener Erfahrung, weil Manner nun mal den Lauf der Weltgeschichte - ihr 
Thema - bestimmen. 

In der nachfolgenden Generation zeigt sich in dieser Beziehung ein Wechsel: 
Christa Wolf, Brigitte Reimann, Helga Schutz, Irmtraud Morgner, um nur 
einige zu nennen, gehören der Generation an, die Krieg und Faschismus und 
die Aufbauzeit als Kinder und junge Madchen erlebt haben. In ihrem literari
schen Werk wird verstärkt eine weibliche Sozialisation der männlichen gegen
übergestellt. Christa Wolf schreibt über die Frauenfiguren der Seghers, sie seien 
fast alle "eher unauffällig, still, zah, bewahrend, auch dienend, anspruchslos, 
hebend",49 eben wie Frauen auch von mannlichen Autoren meistens dargestellt 
werden. Nun aber schreiben Frauen über Frauen, über Madchen sogar, über 
ganz persönliche Madchenerfahrungen. Brigitte Reimanns Franziska Linker
hand, Helga Schutz' Jette/Julia, Gern Tetzners Karen W. sind Frauen, die durch 
eben diese ganz personlichen Madchenerfahrungen am Aufbau der DDR ent
scheidend mitgewirkt haben. Der Ruf der Frauenbewegung der siebziger Jahre 
im Westen scheint hier vorweggenommen: Das Private ist Politik! 

In großer Zahl tauchen jetzt Frauen in der Literatur auf. Etwas spater 
zeichnen Maxie Wander und Sarah Kirsch Protokolle von Gesprächen mit 
Frauen in der DDR auf, über deren Berufs- und Familienalltag, nach dem 
Vorbild der Bottroper Protokolle von Erika Runge.50 Irmtraud Morgner 
schreibt auch über ganz normale Hausfrauen, aber auch über Wissenschaftle
rinnen - ein ganz neuer Aspekt - sogar über Hexen, Zauberehxiere, Unterwelt 
und Oberwelt, sie schreibt den Lauf der Geschichte um, betreibt den "Eintritt 
der Frau in die Historie". Die Thematik ändert sich mit der Perspektive. 
Dennoch grenzen sich die Autorinnen der DDR im wesentlichen von dem 
feministischen Ansatz der westlichen Kolleginnen ab, der ihnen zu eng gefaßt 
scheint. Durch die anders erlebte gesellschaftliche Realität, die zumindest eine 
Ausbildung und berufliche Laufbahn fur Frauen als selbstverständlich voraus
setzt, sind Frauen in der DDR einen anderen Umgang mit Mannern gewohnt. 

Verkörperung aber scheint der sagenhafte Jason aus dem 'Argonautenschiff zu 
sein Gelassen, kühn, frei sind sie, ungerührt durch die Schicksale, die sie herauf
beschworen Unbeschwert von irdischen Bindungen. Kühl, nüchtern, allein Zum 
Abenteuer bereit. Gebrannt von der Gier nach Leben, ein Grundtyp, den die 
Seghers aus archaischen Zeitaltern in die Industriegesellschaft unseres Jahrhun
derts herubergeholt hat, und der sich in dieser ihm merkwürdig fremden Umwelt 
auf diejenige Seite schlagt, die ihm Möglichkeit zu leben verspricht". 
Wolf Dimension, S 355. 
Maxie Wander. Guten Morgen, du Schone. Frauen in der DDR. Darmstadt/Neu-
wied 1979, Sarah Kirsch Die Pantherfrau. Fünf Frauen in der DDR Reinbek bei 
Hamburg 1978; Erika Runge: Bottroper Protokolle. Frankfurt am Main 1968 

49 
50 
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Die Welten, in denen Frauen und Manner leben und arbeiten, sind nicht in der 

Weise getrennt wie in westlichen Landern, demnach gibt es auch diese Tren

nung in Kunst und Literatur weniger. Irmtraud Morgner äußert sich zu dem 

Begriff "Frauenhteratur" sehr ablehnend, ebenso Sarah Kirsch. Beide sind der 

Meinung, Literatur sei nicht geschlechtsspezifisch zu definieren, sowohl Au

torinnen wie auch Leserinnen mußten ausschließlich an Qualität interessiert 

sein. Begriffe wie "feministische Literatur" und "Frauenhteratur" werden von 

den DDR-Autorinnen abgelehnt. Dagegen sprechen sie, wie Christa Wolf es in 

dem am Anfang dieses Kapitels herangezogenen Zitat formuliert hat, von 

"weiblichem Schreiben": 

Was heißt hier 'Frauenliteratur'? Literatur von weiblichen Autoren ge

schrieben? Literatur mit weiblichen Hauptpersonen? Literatur nur fur 

weibliche Leser? [...] Wenn der Beatriz-Roman und meine anderen Bucher 

nur fur Frauen verstandlich waren, waren sie keine Literatur, und folglich 

auch fur Frauen ungenießbar. [. ] Die bereits in den allgemeinen Sprach

gebrauch eingegangene Bezeichnung 'Frauenhteratur' ist unsinnig - an

dernfalls mußte beinahe alle Literatur, die bisher geschrieben wurde - fast 

nur von mannlichen Autoren nämlich - als 'Mannerliteratur' bezeichnet 

werden Unsinnig - ja, und diskriminierend naturlich auch. ' 

Zumindest im Gesetz stand, daß Frauen und Manner gleichberechtigt seien. 

Es hatte auch den Anschein, als waren sie es gewesen. Fast alle Frauen hatten 

eine abgeschlossene Berufsausbildung, weit häufiger als im Westen auch in 

sogenannten Mannerberufen, aber obwohl sie ebenso hochqualifiziert waren 

wie ihre mannlichen Kollegen, waren sie in Fuhrungspositionen nicht sehr 

häufig vertreten.52 Fur die Betreuung ihrer Kinder war den ganzen Tag lang 

51 Irmtraud Morgner: Der Planet braucht Hexen. Interview mit Gabi Swiderski. In: 
Rote Blatter, Bonn 1983, H. 4, S. 65-67; In diesem Zusammenhang ist auch die 
Diskussion um den sogenannten dritten Weg interessant. Obwohl Irmtraud 
Morgner sich hier noch deutlich von der westlichen Frauenbewegung abgrenzt, 
und in der Trobadora Beatriz diesen dritten Weg auch fur das Verhältnis der 
Geschlechter als Möglichkeit sieht, entwickelt sie in der Amanda jedoch eine eher 
allgemein-politische Vision im Sinne eines "Sozialismus mit menschlichem Ge
sicht", wahrend sie in ihren feministischen Forderungen immer radikaler wird. 

52 Dazu Schmitz: Weibliche Selbstentwurfe, S. 53-54: Zu Statistiken aus der DDR in 
den siebziger Jahren hinsichtlich der beruflichen Qualifikation und Karriere von 
Frauen. Dazu als Beispiel: Morgner: Amanda, S. 350-365: Das Beispiel der 
Bauleiterin Inge Petri, die fur ihren mannlichen Vorgesetzten, der die gleiche 
Qualifikation hat wie sie, Sekretannnendienste verrichtet Wenn Frauen in der 
DDR die gleiche berufliche Qualifikation hatten wie Manner, waren sie häufig m 
unterqualifizierten Tätigkeitsbereichen anzutreffen, wie das Morgner-Beispiel 
zeigt. Frauen waren darüber hinaus aber auch überdurchschnittlich oft in schlech
terbezahlten Berufsgruppen vertreten, so daß trotz der gesetzlichen Regelung zur 
Einkommensgleichheit bei gleicher Tätigkeit ein Lohngefalle von 25-30% zugun
sten der Manner bestehen blieb. In der Famihenpolitik richteten sich die Maßnah-
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in staatlichen Kinderkrippen gesorgt - denn auch in der DDR hatten fast alle 
Frauen Kinder. Es sei nun dahingestellt, ob die Art der Kinderbetreuung, 
manche nennen es auch "Aufbewahrung", ungeteilte Zustimmung finden 
kann, es sei auch dahingestellt, daß ein wesentlicher Grund fur die berufliche 
Laufbahn von Frauen der war, daß fur den Aufbau der Wirtschaft alle 
Arbeitskräfte gebraucht wurden - ein ähnliches Phänomen hatte es wahrend 
des Krieges gegeben, als die Manner an der Front waren, und die Frauen in 
der Industrie gebraucht wurden und plötzlich nicht mehr zu schwach oder 
sonstwie unfähig waren, schwere oder anspruchsvolle Arbeit zu verrichten -
Tatsache ist jedenfalls, daß der Frauenalltag der DDR-Frauen sich von dem der 
BRD-Frauen ganz erheblich unterschied. Von diesem Ausgangspunkt aus stell
ten sie zunächst weitergehende feministische Forderungen, wie z.B. die gerech
te Aufteilung der zweiten und dritten Schicht, die Frauen auch weiterhin neben 
der Berufstätigkeit zu leisten hatten, hinter die gesellschaftspolitischen Ziele 
des Sozialismus zurück. 

Auch in der DDR-Literatur ist die "Frauenfrage" im Gegensatz zu den 
offiziellen politischen Erklärungen diesbezüglich noch lange nicht gelost. In 
der Amanda beschreibt Morgner die Lebensumstande der Frauen in der DDR 
sehr viel kritischer als in der Trobadora-Geschichte. Zwar begrüßt sie die 
gesetzlich verankerten Rechte und beurteilt die Lage der Frauen in der DDR als 
sehr viel fortschrittlicher als im Westen, aber ihre Kritik bezieht sich immer 
wieder auf die subtile Unterdrückung von Frauen, einerseits von Seiten des 
sozialistischen Systems, das eine solche Unterdrückung aufgrund der schon 
genannten marxistischen Theorien zur Stellung der Frau in der Gesellschaft 
als reaktionär einschätzt und folglich m der DDR leugnet, andererseits gilt ihre 
Kritik natürlich den kaum veränderten Vorstellungen vom "Wesen" der Frau, 
die weitgehend denen der westlichen Manner entsprechen. Da von einer 
offenen Unterdrückung der Frauen in der DDR keine Rede sein durfte, fallt es 
um so schwerer, diese versteckte Benachteiligung zu thematisieren. Der schein
bare Widerspruch zwischen Sozialismus und Frauenfeindhchkeit wurde in den 
sozialistischen Landern, aber auch von westlichen sozialistisch orientierten 
Frauengruppen lange Zeit aufrechterhalten: 

L S. [Laura Salman]. Beflügelt von Harmonien und Marxismus, uber-
wanderten wir die Ruinen von Chemnitz, indem wir flogen, jeder FDJler 
ein Sportler. Start von der Schulsternwarte. Zurück blieben die Reaktio
nare, [..] von der Schulsternwarte starteten nur Leute mit Charakter 
Organisiert. Revolutionär sein setzt unter anderem eine bestimmte Unbe-

men zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf hauptsachlich an Frauen. 
Diese "Muttipohtik", wie sie inoffiziell hieß, hatte zur Folge, daß bei einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 40 Stunden und häufigem Schichtdienst 
Frauen zusatzlich drei Viertel aller Hausarbeit erledigten, die "zweite Schicht" 
Vgl dazu Ungleiche Schwestern, S 55-57 
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dingtheit des Charakters voraus. Im Fluge wurde die Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen abgeschafft... 
I.M. [Irmtraud Morgner]: ...und die Ausbeutung der Frau durch den 
Menschen... 
L.S.: ...fiel in der Eile nicht auf. 

Wahrend m der BRD hauptsächlich der Frauentyp der Hausfrau und Mutter 
bzw. der des schonen Objektes dem der radikalfeministischen Karrierefrau 
klischeehaft gegenübergestellt wurde, stellte sich in der DDR ein einheitlicheres 
Bild dar. Die hochqualifizierte Karrierefrau war häufig eine in der äußeren 
Erscheinung durchschnittliche, dem "Hausfrauentypus" der westlichen Län
der entsprechende "Normalfrau".54 

Vor allem in der Zeit ab Mitte der fünfziger bis Mitte der sechziger Jahre 
galt für die Schriftstellerinnen der DDR die Maxime: Darstellung der Menschen 
(Frauen) im Berufsleben. Die "Heldin der Arbeit" war das Frauenleitbild in 
Gesellschaft und Kunst, aus der "Normalfrau" entstand bald das Frauenbild 
der "Superfrau", das von Autorinnen wie Margarethe Neumann, Elfriede 
Brüning u.a. nach der marxistischen Theorie der Gleichberechtigung der Frau 
entworfen, und in vielen Werken als Idealtypus dargestellt wurde: intelligent, 
hochqualifiziert und tüchtig im Beruf, gleichzeitig aber liebende Ehefrau und 
Mutter, Stütze der Familie und in der Auseinandersetzung mit dem Mann und 
im Kampf um die eigene Emanzipation wie selbstverständlich für Ausgleich 
und Verständigung zuständig.55 

Interessant ist, im Werk Brigitte Reimanns die Entwicklung in der Darstel
lung von Frauen zu beobachten. In ihrem Buch Die Frau am Pranger5 von 
1956, das die Beziehung zwischen der Bäuerin Kathrin und dem sowjetischen 

53 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 26-27; Vgl. weiter: Morgner: Amanda, S. 172. 
54 Vgl. Morgner: Trobadora Beatriz, S. 7: Beschreibung der Laura Salman. Zu den 

unterschiedlichen Leitbildern und der Mode der fünfziger und sechziger Jahre in 
der DDR und der BRD: Ungleiche Schwestern, S. 20-23: Der Vergleich der Frauen
zeitschriften "Sibylle" (Ost) und "Constanze" (West) zeigt deutlich das Idealbild 
der jungen, schonen und modebewußten Westfrau, die hausfrauliche Qualitäten 
mit begehrenswertem Äußeren (fur den Mann) verbindet, im Gegensatz zu dem 
der werktätigen DDR-Bürgerin, die vor allem tatkraftig, intelligent und politisch 
(im Sinne des Aufbaus des Sozialismus) wie kulturell interessiert sein soll. 

55 Elfriede Bruning: Regine Haberkorn. Berlin (DDR) 1955. Dazu auch Kap. 2 der 
vorliegenden Arbeit: Die Frauen. Zum Begriff der "Superfrau" vgl. auch Dorothée 
Schmitz-Koster: Trobadora und Kassandra. Weibliches Schreiben in der DDR. 
Köln 1989, S. 53-57. Vgl. weiter zum "Leitbild Traktoristin", der "Heldin der 
Arbeit" sowie zur Familienpohtik und Frauenforderung in der DDR der fünfziger 
Jahre: Ungleiche Schwestern, S. 16-28. Die erste Bitterfelder Frucht, die Legende 
der Genossin Martha, ist eine Parodie auf dieses Leitbild und dessen Darstellung 
in der Literatur. Dazu: Morgner: Trobadora Beatriz, S. 347-356. 

56 Brigitte Reimann: Die Frau am Pranger. Das Geständnis. Die Geschwister. Erzäh
lungen. Berlin (DDR) 1969. 
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Fremdarbeiter Alexe) wahrend der letzten Knegsjahre darstellt, erinnern die 
Frauengestalten, vor allem die der Kathrin, noch sehr an die Frauen in Anna 
Seghers Romanen. Selbstlos, mutterlich, liebend, aus ihrer Liebe Mut und 
bisweilen unglaubliche Starke schöpfend. Diese Darstellung reproduziert das 
traditionelle Frauenbild. Anna Seghers hat übrigens selbst nie so ein Leben 
gefuhrt, eher eines, das dem ihrer mannlichen Helden vergleichbar ware: 
Flucht, Emigration, Existenznote, Abenteuer, immer im Schein der Öffentlich
keit. Aber offensichtlich war es nicht möglich, in einem Buch, das ja Vorbild
charaktere schaffen sollte, ein anderes Frauenbild zu entwerfen. Diese Kluft 
zwischen Leben und Schreiben hat aber die jüngeren Autorinnen motiviert, 
anders zu schreiben. In Reimanns Buch Ankunft im Alltag, nach dem eine 
ganze literarische Richtung, die "Ankunftshteratur", benannt wurde, und das, 
ganz auf der Linie des Bitterfelder Weges, die Entwicklung von drei jungen 
Menschen im Aufbau- und Produktionsprozeß beschreibt, ist die Figur des 
Madchens Recha schon differenzierter gestaltet. Sie entspricht aber im wesent
lichen noch dem postulierten positiven, gradlinigen Menschenbild.57 Brigitte 
Reimann hat selbst in Hoyerswerda gearbeitet, im Zuge der Bestrebungen von 
Bitterfeld, Produktion und Kultur zusammenzubringen. In Ankunft im Alltag 
macht sie den Versuch, die guten Vorsatze, den Idealismus zu vermitteln. 

Dagegen ist die Franziska Linkerhand das Ergebnis ganz realer, persönli
cher Erfahrungen, der Frustrationen und Zweifel.58 In ihren Tagebuchnoti
zen59 und im Briefwechsel mit Christa Wolf60 wird deutlich, daß es sich hier 
um einen ausgesprochen autobiographischen Roman handelt. Brigitte Rei
mann beschreibt die Muhen und Schwierigkeiten, die sie wahrend der zehn 
Jahre dauernden Schreibarbeit erfahren hatte, sie erwähnt auch die bemerkens
werte Tatsache, daß sie beim Schreiben sehr viel deutlicher die Schattenseiten 
des Systems gesehen hat als in der Realität: 

Ich habe, bevor es geschah, aufgeschrieben, was geschehen wird. Unser 
ganzes Unglück ist vorgezeichnet. Da steht, was ich in der Realität nicht 
wahrgenommen hatte. Ich weiß schon, daß der Schluß des Buches ganz 
anders sein wird, als ich geplant oder gehofft habe (Geplant, weil ich 
Hanziska bin.). 1 

57 Brigitte Reimann: Ankunft im Alltag. München 1986. 
58 Brigitte Reimann: Franziska Linkerhand. München 1977. Erstmals erschienen 

Berlin (DDR) 1974. 
59 Brigitte Reimann: Die geliebte, die verfluchte Hoffnung. Tagebucher und Briefe. 

Hrsg. von Elisabeth Elten-Krause, Walter Lewerenz Darmstadt/Neuwied 1986. 
60 Brigitte Reimann, Christa Wolf· Sei gegrüßt und lebe. Eine Freundschaft in 

Briefen. 1964-1973. Berlin und Weimar 1993. 
61 Reimann: Hoffnung, Tagebuchnotiz vom 9.10 1969, S. 312. Auch in: Brigitte 

Reimann: Alles schmeckt nach Abschied. Tagebucher 1964-1970. Berlin 1998, S. 
276· Franziska spricht von ihrer Mitschuld an den Ausbrüchen von Gewalt in der 
neuen Stadt. Zwanzig Jahre spater bewahrheitet sich aufs neue die Einschätzung 
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Franziska ist nicht die "Superfrau", sie lehnt die klassische Frauenrolle ab. 
Sie gibt sich bewußt burschikos, in einigen Zügen erinnert sie an die mannli
chen Helden der Anna Seghers, sie "will nicht heimisch werden".62 Sie raucht, 
trinkt, flucht, aber in der Auseinandersetzung mit ihrem Vorgesetzten kommt 
eine andere, der männlichen, "geteilten" oder auch entfremdeten Arbeitsauf
fassung entgegengesetzte Haltung zum Ausdruck. Sie will eine ganzheitliche 
Erfüllung des Arbeitsbegriffs durchsetzen, eine menschliche Stadt bauen.63 Das 
Bauen, ob es sich nun um ein Haus, wie bei Christa Wolfs Nachdenken über 
Christa T.64 oder um eine Stadt handelt, hat hier eine stark symbolische 
Funktion. Wenn Kinder Häuser malen, dann sind diese Häuser sie selbst. 
Insofern ist der Schluß der Franziska Linkerhand, obgleich die Liebesgeschich
te kein Happy End hat, optimistischer als der Schluß der Christa T., die stirbt, 
bevor sie in ihr Haus einziehen kann. Makaber ist aber auch, daß Brigitte 
Reimann stirbt, bevor ihre Franziska ihre Stadt fertiggebaut hat. Immerhin 
laßt Reimann sie zurückkehren. 

Im letzten Interview vor ihrem Tod 1990, kurz nach der "Wende" in der 
DDR, äußert sich auch Irmtraud Morgner zum Thema Mitschuld, darüber, daß 
sie, wie viele andere auch, aus Idealismus Mißstände in der Realität in Kauf 
genommen hatte, die sie in ihren Büchern, wenn auch oft -gezwungenermaßen 
- verschlüsselt, beschrieben und kritisiert hatte: 

Die große Trauerarbeit wegen der politischen und materiellen Herabwirt-
schaftung meines Vater-Landes (Heimat ist was anderes), aber auch 
wegen Mitschuld mußte ich tatenlos bewältigen. Denn auch ich habe ja 

Reimanns: "Ich habe, bevor es geschah, aufgeschrieben, was geschehen wird". Die 
Frage nach dem Scheitern des Versuchs, den neuen Menschen, die neue Stadt, den 
neuen Staat zu schaffen, beschäftigt Reimann schon damals. In dem Betongettho 
von Hoyerswerda eskalieren Fremdenfeindhchkeit und Frustration, und diese 
Eskalation bildet den Auftakt zu einer Reihe von Gewalttaten im vereinten 
Deutschland. Sicherlich spielen hierbei auch die veränderten wirtschaftlichen und 
politischen Verhaltnisse nach der "Wende" eine Rolle, daß es jedoch auch in der 
DDR schon rechtsradikale Gruppierungen, zumindest aber eine latente Gewaltbe-
reitschaft und Aggressivität, gab, ist heute unumstritten. Zum Thema Rechtsra
dikalismus in der DDR vgl. auch: Peter Kodderitzsch und Leo A. Muller: Rechts
extremismus in der DDR. Gottingen 1990; Peter Samol, H.-J. Giegel und M. 
Rubner: Rechtsradikalismus in der DDR. Zur Rekonstruktion der Ausdrucksweise 
und Sinnstrukturen rechtsradikaler Orientierungen am Beispiel eines ostdeutschen 
Jugendlichen. In: U. Zwiener, R. Seidelmann, K. Schmitt und Ch. Fenk (Hrsg.): 
Gegen Extremismus und Gewalt. Aktuelle Analysen und Schlußfolgerungen. 
Universitatsverlag Jena 1995. 

62 Reimann: Franziska Linkerhand, S. 183. 
63 Die Betonung des Menschlichen taucht immer wieder, vor allem in den Reform

bewegungen des sozialistischen Blocks auf. "Der Sozialismus mit dem menschli
chen Gesicht". Vgl. dazu auch: Stawstrom: Menschwerdungsthematik. Stawstrom 
betrachtet die Menschwerdung als Hauptthema in Morgners Werk. 

64 Christa Wolf: Nachdenken über Christa T. Frankfurt am Main 1991. 
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im Prinzip trotz allem zu diesem Vater-Land gehalten, weil der Kapitalis
mus fur mich keine Alternative war und ist, fur Frauen schon gar nicht.65 

DDR-Literatur wurde im Westen, insofern sie nicht dem sozialistisch-reali
stischen Stil entsprach, gern als regimekntisch gesehen, Autorinnen, die kriti
sche Literatur schrieben, wurden schnell als Dissidentinnen vom Westen 
vereinnahmt. In der aktuellen Situation fuhrt dies jedoch häufig zu einer 
Umkehrreaktion, viele ehemals von den westlichen Kntikerlnnenn und Medi
en hochgelobte Literatinnen werden nun, nach der "Wende", auf ihre Dissi-
dentlnnenschaft hin überprüft, und es findet sich kaum jemand, die nicht auf 
irgendeine Weise mit der Stasi oder anderen offiziellen Stellen des SED-Regimes 
in Verbindung gestanden hatte.66 

Irmtraud Morgner hat sich schon in der Amanda, in dem sie sich noch viel 
kritischer mit der DDR auseinandersetzt als in der Trobadora Beatriz, gegen 
jegliche Vereinnahmung sowohl von Feministinnen als auch von den westli
chen Medien und Literaturkritikerinnen verwahrt. Obwohl sie Bezeichnun
gen wie feministische Literatur meidet, ist es ihr klares Ziel, auch schon in den 
frühen Werken, eine weibliche Sichtweise mit einzubringen. Weibliches Schrei
ben unterliegt anderen Gesetzmäßigkeiten als mannliches: Die Arbeitsweise 
von Frauen ergibt sich aus ihrem taglichen Leben. Irmtraud Morgners Salman-
Trilogie handelt von den Frauen und Mannern, die aufeinandertreffen und auf 
Autonomie aus sind, so wie Christa Wolf es formuliert hat, und von dem 
Versuch, die Geschichte(n) umzuschreiben, Frauen als "Handelnde, Gewalt
tatige, Erkennende" an die Stelle der Manner zu setzen. 

Ebenso wie Christa Wolf macht sich auch Irmtraud Morgner Gedanken zu 
den Möglichkeiten einer weiblichen Ästhetik, allerdings bindet sie ihre theo
retischen Äußerungen in ihre Romane ein. Außer in Interviews und einigen 
Briefen gibt es von Morgner keine Theorie zu einer weiblichen Ästhetik oder 
weiblichem Schreiben, sie praktiziert beides. Auch dies ist ein Element des 
"operativen Montageromans", daß Frauen, um schreiben zu können, andere 
Kunstformen entdecken mussen, jedenfalls dann, wenn sie im übrigen Haus
halt und Kinder versorgen mussen, und zwar in vielen Fallen neben einer 
Berufstätigkeit, d.h. ein sogenanntes "Frauenleben" fuhren. Im Vergleich des 
postum veröffentlichen Romans Rumba auf einen Herbst6* mit den spater in 
dem Trobadora-Roman aufgenommenen Fragmenten wird deutlich, wie die 
Entwicklung zu dieser neuen Art des Schreibens verlauft. Irmtraud Morgner 

65 Irmtraud Morgner: Gesprach mit Alice Schwarzer. In: Emma, Nr. 2, Februar 
1990, S. 32-39. 

66 Hierzu auch Kap. 5 der vorliegenden Arbeit. 
67 Morgner: Amanda, S. 344-346 und S 452-453: Reportagen der Westkorrespon

denten "Schwill" und "Kleitgen", Dazu auch: Peter Schneider: Der Mauersprin
ger Darmstadt und Neuwied 1982. Zum Umgang der Medien mit dem Thema 
deutsche Teilung und Ostpolitik der BRD. 

68 Irmtraud Morgner. Rumba auf einen Herbst Hamburg, Zurich 1992. 
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beschreibt, was in der westlichen Frauenbewegung als Maxime galt: Das 
Private ist Politik! 

In den Geschlechtertausch-Geschichten setzen sich die drei Autorinnen 
Kirsch, Morgner und Wolf mit dem Rollenverstandnis auseinander. Interes
sant ist, auf welch unterschiedliche Weise sie dies tun. Bei Christa Wolf ist die 
Verwandlung geplant. In einem Selbstversuch verwandelt sich eine Wissen
schaftlerin in einen Mann. Anders, so heißt der Mann jetzt, kann der mannli
chen Norm ohne die Schwierigkeiten, die sie als Frau damit hatte, entsprechen, 
denn als Wissenschaftlenn mußte sie arbeiten wie ein Mann, als Frau aber die 
weiblichen Aufgaben noch dazu erfüllen. Die äußeren Veränderungen können 
zwar genau festgestellt und wissenschaftlich erfaßt werden, die eigentlichen 
Veränderungen beschreibt die Versuchsperson aber in einer personlichen 
Arbeit, die den wissenschaftlichen Bericht korrigiert. Im Laufe des Lebens als 
Mann stellen sich zunehmend mannliche Wertvorstellungen und Verhaltens
muster ein, die weiblichen treten mehr und mehr in den Hintergrund. Gefühls
kalte, Liebesunfahigkeit und Bindungslosigkeit werden als ungewohnte Frei
heit genossen. Die Liebe zu einem Mann, ihrem Chef, war aber eigentlich der 
Grund fur die Versuchsperson, als Mann hinter das Geheimnis dieses Mannes 
zu kommen. Die Erkenntnis, daß Liebesunfahigkeit zu diesem mannlichen 
Prinzip gehort, laßt sie den Versuch abbrechen. Christa Wolf wendet sich in 
dieser Erzählung ganz klar gegen das mannlich orientierte Frauenbild. Eman
zipation heißt fur sie vor allem auch Emanzipation des Mannes, das Ausgraben 
der verschütteten weiblichen Qualltaten des Mannes. Ihr Experiment ist der 
Versuch zu heben.69 

Sarah Kirschs Geschichte ist eine satirische Auseinandersetzung mit den 
gangigen Rollenklischees. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wacht eine 
Frau nach dreitägigem Schlaf plötzlich als Mann auf. Nicht nur der Korper 
hat sich verwandelt, auch Gewohnheiten, Geschmack, die ganze Haltung -
Interesse fur Fußball und Geringschätzung alles Weiblichen - alles ist plötzlich 
männlich. Anfangs ist die Frau Katharina, die jetzt Max heißt, ziemlich 
betroffen über die Verwandlung, aber sehr schnell lernt sie die Vorteile kennen. 
Ihr Freund ist plötzlich bereit, die Hausarbeit mit zu übernehmen, er akzeptiert 
sie/ihn als gleichwertigen Partner. Allerdings gibt es keinerlei erotische Anzie
hung mehr zwischen den beiden, die verwandelte Frau bleibt ein Mann. So 
bleibt fur Kirsch nur die Schlußfolgerung, daß Manner sich verandern mussen 
und die Gleichwertigkeit von Frauen akzeptieren mussen, wenn nicht "Weib
lichkeit" aufgegeben werden soll. 

In Irmtraud Morgners Geschichte Die gute Botschaft der Valeska in 73 

69 Sarah Kirsch, Irmtraud Morgner, Christa Wolf: Geschlechtertausch. Drei Ge
schichten über die Umwandlung der Verhaltnisse. Darmstadt und Neuwied 1985 
Hier: Christa Wolf· Selbstversuch. Traktat zu einem Protokoll, S. 67-100. 

70 Kirsch, Morgner, Wolf: Geschlechtertausch, S. 7-24. 
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Strophen71 droht Valeska Kantus, einer jungen Wissenschaftlerin, als sie und 
ihr Mann Aussicht auf eine gemeinsame Wohnung haben, der Ruckfall in eine 
Abhängigkeit, die sie bereits überwunden glaubte. Die von ihrem Mann als 
selbstverständlich vorausgesetzten Hausfrauendienste und die standige Nahe, 
die durch eine gemeinsame Wohnung auf sie zukommen wurden, empfindet 
sie als bedruckend. Sie äußert dreimal den Wunsch: "man mußte ein Mann 
sein" und trinkt Kaffee - schon ist sie ein Mann. Sie tragt die Männlichkeit 
allerdings wie eine Uniform, die sie auch jederzeit wieder ablegen kann.72 

Innerlich bleibt sie eine Frau. Morgner kreiert den androgynen Menschen, fur 
den Begriffe wie Männlichkeit und Weiblichkeit unbedeutend werden. Den 
Moment, in dem Valeska und ihr Mann sich zum erstenmal unter diesen 
Voraussetzungen begegnen, beschreibt sie als Wunder. Schließlich überneh
men auch andere Frauen das Modell der Verwandlung, die "gute Botschaft" 
wird verkündet. Morgner wählt bewußt diesen Titel, der biblische Sprachge
brauch entspricht dem erklarten Ziel Morgners, "das Evangelium einer Pro
phetin" zu schreiben, die Geschichte Valeskas ist wie ein Gleichnis erzahlt, zu 
den Legenden der Bibel schafft sie weibliche Entsprechungen, in diesem Sinne 
versteht Irmtraud Morgner ihre Literatur als "weibliches Schreiben".73 

71 Morgner- Trobadora Beatriz, S 421-444, sowie Kirsch, Morgner, Wolf· Ge
schlechtertausch, S. 27-63. 

72 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 429. 
73 Ebd., S 443: "Da erkannten sie, daß sie notfalls die Bilder entbehren konnten, die 

sie sich voneinander, und andere fur sie gemacht hatten Da wußten sie, daß sie 
einander liebten. Personlich - Wunder über Wunder". Vgl. auch: Auer: Trobadora 
unterwegs, S 1075: "Was ich gern schreiben wurde. Das Evangelium einer 
Prophetin [.. ]". 
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Irmtraud Morgners 
Salman-Trilogie 
Der Eintritt der Frau in die 
Geschichte und die 
Verkündigung ihrer Zukunft 

Irmtraud Morgners Salman-Trilogie ist ein Entwicklungsroman, er handelt 
jedoch nicht, wie z.B. Goethes Wilhelm Meister, auf den Morgner auch 
verweist,1 von der Entwicklung eines Menschen, herkömmlicherweise eines 
Mannes, auch nicht - was zu erwarten wäre angesichts der oben erwähnten 
Forderung, Frauen an die Stelle von Männern zu setzen und zu Handelnden 
zu machen - von der Entwicklung einer (einzigen) Frau. Morgners Salman-
Trilogie handelt von der Entwicklung einer Frau, Laura Salman, sie handelt 
des weiteren von der Entwicklung einer zweiten Frau, mit der der erste Roman 
beginnt, nämlich der Trobadora Beatriz. Diese beiden Frauen machen eine 
Entwicklung in mehrfacher Hinsicht durch, die beispielhaft für die Entwick
lung aller Frauen, ja eigentlich der ganzen Menschheit ist. Ein großer An
spruch, den Morgner zu erfüllen versucht, indem sie auf verschiedenen Hand-
lungs- und Erzählebenen Geschichten erzählt, bzw. ihre Protagonistinnen 
erzählen läßt, die wie im Leben mal realistisch, mal phantastisch, mal heroisch, 
mal banal sind, und die sich, auch wie im Leben, umeinander ranken, sich 
aufeinander beziehen, einander interpretieren, einander bestätigen oder wider
legen. 

Irmtraud Morgner, bzw. ihre Hauptperson Laura Salman nennt dies einen 
Montageroman: die nach ihrer und Lauras Auffassung für Frauen einzig 
mögliche Art zu schreiben. Zu Lauras Begründung fügt Morgner in Gesprä-

1 Morgner: Amanda, S. 350:100. Kapitel: "Bis man zu dem Kerne zu gelangen das 
Glück hat". 
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chen noch weitere hinzu, wie z.B. die, daß der Roman nicht durch ein Studium 
erlernbar sei, sondern daß er durchgemacht werden musse, und sie verweist 
auf die besonderen Lebensumstande von Frauen, die nicht, wie die meisten 
mannlichen Schriftsteller, abgeschirmt vom alltaglichen Kleinkram arbeiten 
können: 

Als Beatriz verkündete, dem Trobadorberuf sowie der Kunst überhaupt 

entsagen zu wollen, beschloß Laura, dem Aufbau-Verlag einen Monta

geroman anzubieten [...] Die orthodoxe Romanform verlangt Festhalten 

an einer Konzeption über mehrere Jahre. Das kann angesichts heftiger 

politischer Bewegungen in der Welt und einer ungeheuerlichen Informa

tionsflut heute nur tragen oder sturen Naturen gelingen. Was ich anbiete, 

ist die Romanform der Zukunft. Die zum operativen Genre gehort. [...] 

Um einen Roman im üblichen Sinne zu schreiben, [...] muß man sich einer 

Art des Schreibens zuwenden, die von Erlebnissen [...] des epischen Ich 

absieht. [...] Kurze Prosa [entspricht] dem gesellschaftlich bedingten 

Lebensrythmus einer gewöhnlichen Frau, die standig von haushaltsbe

dingten Abhaltungen zerstreut wird. [...] dem Leser [...] ist aufgetragen, 

die Totale zu erganzen. Das Genre baut auf die Produktivität des Lesers. 

[...] In der Kunst laßt sich nichts erzwingen. Sie ist etwas Lebendiges.3 

Zu den ungunstigen äußeren Bedingungen des Schreibens kommt noch hinzu, 

daß Frauen sich auf keine schriftstellerische Tradition berufen können. Die 

Vgl.: Gerhardt: Texte, S. 19 und 28-29, sowie ebd., S. 42-44. Ein weiterer 
wesentlicher Aspekt, auf den im Verlauf noch naher eingegangen wird, ist einer
seits die Möglichkeit zur politischen, gesellschaftskritischen Äußerung in Form 
von Meinungen der handelnden Figuren, andererseits das Einflechten von authen
tischem Material und Zeitdokumenten. Dazu auch Kap. 4 der vorliegenden 
Arbeit. 
Morgner: Trobadora Beatriz, S. 164 und S. 169-170. Vgl. auch die Äußerung 
Morgners im Interview mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 
1494-1514, hier S. 1495: "Die meiste Kraft beim Durchstehen von 'Amanda' 
verbrauchte ich, um nicht zu verzagen, wenn durch die Summe oder die Wucht 
außerliterarischer Anforderungen im entstehen befindliche Gebilde abstarben. 
Wenn zum Beispiel acht Wochen Schulferien stattfinden, arbeitet der Denktneb 
natürlich weiter, auch zu Ende, nebenher, nur auf andere Weise, nicht mehr 
dichterisch. Ich habe 'es' dann nackt existentiell ausgestanden. Ich kann 'es' dann 
nicht mehr schreiben. 'Es' hat sich 'erledigt'. Deshalb brauche ich nach großen 
Unterbrechungen dieser Art unbedingt eine neue Konzeption, einen neuen Zugriff 
fur ein Buch, um wieder Forscherlust zu kriegen. Das heißt dann, ich muß das, 
was ich bisher gemacht habe, erst mal wegwerfen. Im nachhinein hat sich bisher 
zwar immer herausgestellt, ich konnte doch wieder das meiste gebrauchen, auf 
eine andere Weise. Aber im Moment werfe ich alles weg und beginne sozusagen 
ein neues Buch. Alle meine Bücher sind tatsächlich viele Bucher. Und die gestor
benen bleiben als kleine Reste, zum Beispiel als ein Kapitel übrig; Reste von einst 
tragenden Konzeptionen, die mich dann nicht mehr faszinierten". 
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einzige Möglichkeit, die mannliche Tradition nicht zu übernehmen, besteht 
dann, eine eigene, weibliche zu begründen, aus der Geschichtslosigkeit her
auszutreten und eigene Geschichte zu schreiben. Dieser Eintritt in die Historie 
wird bei Morgner zum zentralen Thema. 

Aus der Not macht Laura eine Tugend, indem sie ihren Sohn miteinbezieht 
in ihre Arbeit, Privates und Öffentliches (in diesem Fall in erster Linie Konspi
ratives) miteinander verknüpft, so kann eines das andere positiv beeinflussen.4 

Dies ist einerseits eine alte Forderung der Frauenbewegung, andererseits jedoch 
kennzeichnend fur den typischen Frauen- und Mutteralltag. Es kommt nicht 
darauf an, diese Umstände zu verandern, sondern sie zu einem selbstverständ
lichem Bestandteil des Lebens von Frauen und Mannern zu machen. Erst wenn 
es nicht mehr als eine besondere Leistung von Frauen angesehen wird, immer 
mit Kompromissen und Provisorien zu leben, sondern es eine Selbstverständ
lichkeit fur alle Menschen ist, Beruf und Familie miteinander in Einklang zu 
bringen, kann von Gleichberechtigung die Rede sein. 

2.1 Die Frauenfiguren der Salman-Trilogie 

Laura Salman, die Hauptfigur in Morgners Romanzyklus, ist wie die Autorin 
selbst 1933 in Chemnitz geboren und in den Aufbaujahren der DDR aufge
wachsen. Ihre Geschichte wird jedoch nicht gradlinig erzahlt, sondern in ihrer 
Chronologie immer wieder unterbrochen von Erinnerungen und Ruckblicken 
sowie Geschichten aus der Erzahlzeit. Dies trifft auf die beiden vollständigen 
Teile der Trilogie zu, im zweiten Teil kommt noch hinzu, daß die Erzählerin 
eine andere ist, d.h. nicht mit der Romanautonn gleichgesetzt werden darf, 
und die erzahlten Tatsachen des ersten Romans teilweise korrigiert oder 
widerrufen werden.5 

Laura Salmans Geschichte ist die Geschichte der Frauen und die Geschichte 
der DDR, in ihr spiegeln sich die Geschichten anderer Frauen, reale, authenti-

4 Morgner: Amanda, S. 136-139: "Wider besseres Wissen begann Laura zunächst 
ohne Komplettierung zu experimentieren. Erfolglos naturlich. [...] 'Mamel, du 
stänkerst herrlich wie Silvester', schrie Wessehn [...] Und Laura genoß den 
natürlichen Beistand dankbar und begann zu glauben, daß aus der Begeisterung 
des Sohnes die Komplettierung erwüchse. [...] Spater weihte Wessehn seine Mutter 
ein in die Geheimnisse seiner Expedition, deren Leiter und einziges Mitglied er 
war [...] Wessehn suchte verbissen. Unter seiner Anleitung gewann Laura auch 
Blicke fur andere Rantaten [...] Laura erschien das Hochhaus wohnlicher, seitdem 
sie unter sich Ablagerungen wußte: Geschichte. Und mit solcher Vorgabe und dem 
natürlichen Beistand Wesselins ahnte sie schließlich nach langem Grubein, daß sie 
zur Gewinnung ihres ebenerdigen Ziels noch einen andern natürlichen Beistand 
zur Komplettierung brauchte". 

5 Morgner: Amanda, S. 18: "Sie war nicht halb so zahm wie im Roman beschrieben. 
Das Buch der Morgner stinkt nach innerer Zensur". 
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sehe und fiktive. Die Frauengestalten aus den Geschichten, die von Laura 
selbst, oder ihrem alter ego Beatriz erzählt werden, sagen etwas aus über die 
Art der Frauendarstellung in der Literatur, in überlieferten Märchen oder 
Mythen, über die Art der Vermittlung von Weiblichkeit in Religion und Kultur, 
sowie über die Position, die Frauen in Gesellschaft und Politik einnahmen und 
einnehmen. Sie sind Beispiel, Vorbild oder absurde Übertreibung praktizierter 
Heldenverehrung. 

Die Geschichte der Frauen, über die Morgner schreibt, beginnt wie die 
Schöpfungsgeschichten der Weltreligionen und die der antiken Religionen mit 
der Erschaffung der Menschen. Morgner beginnt sogar noch früher, sie erzählt 
auch noch die Geschichte der Göttinnen, des Gottvaters und des Teufels. In 
das Verzeichnis der Hauptfiguren der Romane sind die Göttinnen nicht mit 
aufgenommen. Obwohl sie den ideologischen Hintergrund bilden, die ganze 
Geschichte in erzählerischer sowie historischer Hinsicht erst ermöglichen, 
können sie letztendlich nur über den Agierenden stehen, nicht aber neben 
ihnen.6 Weil es sich um abgesetzte Göttinnen handelt, die von ihren männli
chen Gegenbildern entmachtet wurden und in Bunkern gefangengehalten 
werden, brauchen sie die Menschen, d.h. die Frauen, um ihre verlorene Macht 
wiederzuerlangen. Vermittlerin zwischen den beiden Welten ist im ersten Band 
die schöne Melusine, die, eine Art Halbmensch geworden, zwar unsterblich 
ist, aber nicht berechtigt, eigenmächtig Entscheidungen zu treffen. Auch sie 
erhält, wie im zweiten Teil Isebel und Arke, keinen Platz im Figurenverzeichnis. 
Diejenigen, um derentwillen die Bücher geschrieben wurden, sind demnach die 
(geteilten) Menschen/Hexen. 

Die Frauen, die in diesem Buch dargestellt werden, sind zum einen diejeni
gen, die in den verschiedenen Handlungssträngen vorkommem. Es sind die 
(Groß-)Mütter und ihre Töchter: Selma, Olga Salman, Laura Amanda Salman, 
sowie Berta und Valeska Kantus, aber auch die Mütter, die Söhne haben, wie 
Anna Pakulat und natürlich auch Laura selbst. Ferner kommen die Frauen 
hinzu, die in einer Beziehung zu diesen Frauen stehen, als Freundin, Schwie
gertochter, Nachbarin oder Kollegin, wie Vilma Tenner-Gommert, Herta 
Kajunke, Hilde Felber. Daneben gibt es die Geschichte(n)frauen: Martha 
Lehmann, Vera Hill, Karla, die Heiratsschwindlerin (Hexe) Barbara, Inge 
Petri, u.a. (wobei Herta Kajunke und Hilde Felber in beide Kategorien 
gehören, da sie sowohl in der Erzählhandlung wie auch in den Geschichten 
vorkommen), und nicht zuletzt die Frauen aus Mythos und Märchen: Pandora, 
Penthesilea, Lilith, Isebel, Obilot und viele andere. 

Als Verbindungsglieder zwischen diesen verschiedenen Handlungs- und 
Erzählebenen fungieren Beatriz und ihre Schwägerin, die schöne Melusine im 
ersten, sowie Isebel und Arke im zweiten Buch. Die verschiedenen Ebenen 
können jedoch nicht in eine oder mehrere realistische Handlungsebenen und 

6 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 6, und Morgner: Amanda, S. 6. 
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eine eher phantastische Erzählebene eingeteilt werden, in der Märchen oder 
Gleichnisse, die die Hauptebene veranschaulichen sollen, geschildert werden. 
Alle Frauen, bis auf die Märchen- und Fabelwesen, sind völlig authentische 
Frauen, d.h. sie leben in einer ganz realen Welt, verhalten sich vollkommen 
"normal", sind Mütter, Hausfrauen, Arbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen, sie 
kaufen ein, gehen aus, verlieben sich. Selbst bei den Göttinnen geht es 
menschlich bürokratisch zu. Und doch passieren ihnen manchmal phantasti
sche Geschichten, denn - "natürlich ist das Land ein Ort des Wunderbaren".7 

2.1.1 Die Mütter 
Im ersten Band der Trilogie erscheinen die Frauen der Müttergeneration im 
wesentlichen als Frauen ihrer Männer, d.h. ihr Handeln wird in Beziehung 
gesetzt zu dem ihrer Männer. Ihr Leben ist mit der Entstehung der DDR und 
den gesellschaftlichen Neuerungen, auch in bezug auf eine gleichberechtigte 
Stellung der Frauen in diesem Staat, verbunden. Irmtraud Morgner beschreibt 
die Frauen der Kriegsgeneration in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen 
(Mutter-Tochter/Sohn und Mann-Frau), aber auch darüber hinausgehend als 
Beteiligte am gesellschaftlich-politischen Geschehen. Sie stellt sie den Männern 
(Vätern) gegenüber als diejenigen, die in Zeiten der Zerstörung das Leben 
erhielten, im Sinne von Kinder gebären und aufziehen, und im Sinne von 
Ordnung, soziales Leben und Wohnung erhalten. Nachdem die Männer 
wieder nach Hause zurückgekehrt sind, bestimmen sie die primären politischen 
Ereignisse und Taten auch persönlich, d.h. nicht nur mittelbar als Auswirkung, 
sondern unmittelbar, als Widerstandskämpfer, die Bürgermeister werden (Kurt 
Fäkal), die die zerstörten Städte wieder aufbauen, als Vater (Haushaltungsvor
stand), der Erziehungsziele vorgibt, und somit bestimmen sie auch wieder den 
Ablauf des täglichen Lebens. 

2.1.1.1. Berta 
In den Intermezzos geht es hauptsächlich um die Entstehungsgeschichte der 
DDR und die Geschichte der Widerstandskämpfer Oskar Pakulat und Franz 
Kantus. Ihre Frauen Anna und Berta spielen die Rolle, die in der Vergangenheit 
den Frauen zugedacht war, sie sind die Versorgenden.8 Das Privileg, zu 
ernähren, nicht im Sinne der Funktion des "Ernährers" der Familie, das in den 
meisten Fällen der Mann innehat, und das nur ersatzweise von Frauen ausge
übt wird, sondern ganz sinnlich-körperlich im Sinne von nähren, (auch stillen), 
wird von den Frauen unterschiedlich genutzt. Berta versucht, durch Versorgen 
mit Nahrung Liebe und Zuwendung zu vermitteln und sich ebensolcher 
Gefühle von den auf diese Weise von ihr Bedachten zu versichern. Ein Zusam-

7 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 7. 
8 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 115: "Uwe ließ sich nur manchmal von ihr 

versorgen". 
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menhang mit dem Thema Religion und Staat wird dadurch, daß sie verbal die 

Aufmerksamkeit auf die von ihr dargebrachten Opfergaben lenkt, wie zufällig 

hergestellt, so daß Bertas Worte den Anschein einer Marotte erwecken, die im 

übrigen eine typische Verhaltensweise von Frauen der Kriegsgeneration ist und 

somit erkennbar fur die Leserin ist, und vom eigentlichen Zweck ablenken: 

'Schmeckt es dir nicht, Uwe?' 

'Doch'. 

'Mochtest du noch einen Teller5' 

'Nein.' 

'Warum denn nicht?' Berta stand auf und schüttete ihre Suppe auf seinen 

Teller. Beim Essen stand sie meist. Weil sie von oben besser beobachten 

konnte, wie die Teller abgeräumt wurden. Die Brauen hatte sie in die 

geraffte Stirn gezogen. Sie beobachtete den Tisch wie einen in Gang 

gebrachten Spielautomaten. Und sie gewann immer. Aber sie wollte hoch 

gewinnen. Sie schmierte Katschmann Schnitten nach seinen Angaben, 

ruckte Teller hin und her und erklarte, was darauf lag. 

Katschmann klimperte mit dem Löffel an die Tasse. Berta brachte Zucker. 

Berta lobte Uwe. Je mehr gegessen wurde, desto starker spurte sie ihre 

Zuneigung erwidert. 

'Und du? Wann ißt du?' 

'Hat jemand Appetit auf saure Pilze' Oder auf Hering in Öl?' Sie begann 

wieder zu erklaren, was auf dem Tisch stand: schone Butter, schönes Brot, 

schone Wurst, schoner Käse, schone Eier ... 

'Ich bin nicht blind', sagte Katschmann. 

'Aber einmal im Jahr konntest du in die Kirche gehen. [...] 

'Ich lehne die Religion ab', sagte Katschmann. [..] 

Seit einigen Tagen verfolgte Berta ihn nicht mehr nur mit Gute, sondern 

auch mit Gott. [...] 

'Wir brauchen keinen Gott', sagte Katschmann. 

'Ja', sagte Berta. Sie konnte nicht nein sagen. Gute war ihr Laster.9 

Der Eindruck der Zufälligkeit eines beim Essen geführten Gesprächs über 

Religion und Kirche wird jedoch revidiert, wenn die zitierte Textstelle einer 

anderen gegenüberstellt wird, die von der Tochter Bertas, Valeska Kantus 

handelt. Der Zusammenhang von Frau-Nahrung-Rehgion wird hier auf sehr 

viel explizitere Weise dargestellt. Auf die Mythologisierung der Frau hinsicht

lich ihrer Rolle als (Ur-)Mutter sowie Lebens- und Trostspenderin wird im 

folgenden noch naher eingegangen.10 

9 Ebd., S. 115-116. Auf Parallelen zu Gunter Grass' Roman Der Butt verweist 
Anneliese Stawstrom in ihrer Dissertation über den Trobadora-Roman. Vgl. 
Stawstrom: Menschwerdungsthematik, S. 156 und S. 157. 

10 Dazu Kap. 2.3.3 der vorliegenden Arbeit (Vilma-Valeska) sowie Kap. 3 (Christli
che Mythologie). 



58 Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 

Berta erfüllt die Mutterrolle nicht nur gegenüber ihrer eigenen Tochter, 
auch ihr Schwiegersohn Uwe - der ihr beinahe mehr kindliche Gefühle 
entgegenbringt als seine Frau, Bertas Tochter Valeska - und ihr Lebensgefährte 
Katschmann werden von ihr bemuttert. Uwe findet in ihr die Mutter, eigentlich 
die Familie, die er nie hatte, denn sie ist diejenige, die die in den Kriegswirren 
entstandene Zerrissenheit überbrückt und den Mittelpunkt einer Gruppe von 
Menschen bildet, die sie selbst hartnackig "Familie" nennt. So wie im sozio
logischen und politischen Sinne Stalin ein Vaterersatz fur Uwe war, so ist Berta 
im emotionalen Sinne seine Mutter: 

Uwe hatte keinen Vater. Aber er hatte endlich eine Mutter. Er liebte sie 
so, daß er sich schämte, ihr das zu sagen. Er fand, daß er ihr auch äußerlich 
ahnlich war [...] 
Ich bin ein Mensch, der keine Mutter hatte, [...] Ich sehnte mich nach 
jemandem, der nur fur mich da war. Auch die Madchen, die ich hebte, 
sollten nur fur mich da sein. Ich wollte einen Menschen so besitzen, wie 
man eine Mutter besitzt n 

Berta verkörpert die Frauen, deren Leben durch die Mutterschaft einen Sinn 
erhalt. Daher werden die Aufgaben der Mutter, wenn die eigenen Kinder ihrem 
Einflußbereich entwachsen, in bezug auf andere Personen erweitert, und mit 
den Attributen der Mutterschaft, wie Fürsorge und Nahrungsbeschaffung 
befestigt. Solange die Zarthchkeitsform, jemandem Essen zu geben, zu versor
gen, den Frauen zugeteilt ist, funktioniert das Leben auf gewohnte Art und 
Weise. Schwierigkeiten ergeben sich, wenn die Frau diese Aufgabe nicht mehr 
wahrnehmen kann, weil sie, wie z.B. Anna Pakulat, stirbt. 

2.1.1.2 Anna Pakulat 
Im fünften Intermezzo ist der Generationenkonflikt der alten Widerstands
kampfer mit den Jungen, die in dem sozialistischen Staat aufgewachsen sind, 
thematisiert. Obgleich Hauptthema der Streit zwischen Oskar Pakulat und 
seinem jüngsten Sohn Benno ist, sind die wenigen Aussagen, die über Bennos 
Mutter Anna gemacht werden, ahnlich wie die in der zweiten Bitterfelder 
Frucht über Olga Salman, mindestens genauso wichtig. Die Stunden des 
Wartens auf Benno verbringt Oskar an dem Tisch, den seine verstorbene Frau 
angeschafft hatte. In seiner Angst vermischt sich die Realität mit der Erinne
rung an Anna und die Geburt Bennos sowie mit traumahnhehen Zustanden. 
Im Grunde bangt Oskar Pakulat aber um sein eigenes Leben: seine ganze 
Biographie ist auf Benno projeziert. Anna hungert, damit Benno leben kann, 
aber Pakulat ißt Bennos Essen selbst auf. Blut von seinem Blut, Fleisch von 
seinem Fleisch bedeutet hier: Geist von seinem Geist. An dieser Gleichsetzung 
ist die Beziehung zu seinem Sohn aber gerade gescheitert.12 Sie ist der Grund 

11 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 119-122. 
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fur das Ausbleiben Bennos und der Grund fur die Auseinandersetzungen 

zwischen Vater und Sohn. Die politische Lebensuberzeugung des alten Pakulat 

und die Art und Weise, wie Benno in seinen Augen damit umspringt, d.h. die 

unterschiedliche Art, diese politische Überzeugung zu leben, entfremden Vater 

und Sohn. Fleisch von meinem Fleisch bedeutete bisher fur den alten Pakulat 

die Identifikation seines Sohnes mit den von ihm vermittelten Werten und 

Normen, nun stellt sich heraus, daß diese Beziehung auch wirklich "fleisch

lich" ist. Mit dieser Art von Nahe zu einem Menschen kann Pakulat jedoch 

nicht umgehen: 

[..] Ohne den Tisch ware die Küche auch leer gewesen. Der Tisch war 

das einzige, an das er sich halten konnte. [...) Die Küche, das war fur 

Pakulat die große, helle Flache des Tisches, der sich mit seinen Breitseiten 

Platz geschafft hatte zwischen den Wanden. Und dahinter, schwer zu 

schätzen fur Pakulat, wie weit dahinter, denn eine Dimension war ihm 

verloren gegangen, irgendwo dahinter begann die Stadt, auch eine Flache. 

[.. ] br schüttete die große, krummgesessene Geldbörse aus, wie er es 

immer getan hatte am Lohntag, wenn seine Frau ihn aus der Kneipe 

erwartete. Er kam nie zu spat, er trank vier Bier und vier Harte, und dann 

kam er. Aber trotzdem hatte er das Bedürfnis, die Scheine und Münzen 

auf den Tisch zu werfen, so nebenbei. Und eigentlich war dieser Augen

blick das Schönste am Lohntag. Naturlich sah er Anna dabei nicht an. Er 

sah überhaupt niemanden an dabei. Aber er war sicher, daß sie ihn ansah, 

wie nach einem Schultersieg etwa. Auch heute hatte er vier Bier und vier 

Harte getrunken, auch heute hatte er das Bedürfnis, den Lohn so nebenbei 

abzuwerfen. Aber es war niemand da, der ihn ansah. 

Anna war vor sechs Jahren gestorben und Benno trieb sich herum. [.. ] 

'Wegen mir kann er kommen, wann er will', sagte er zum Tisch. Der Tisch 

war das einzige, was ihm geblieben war in dem Haus Denn der Sohn, auf 

den er wartete, war verloren. [...] Niemand antwortete. Seit gestern war 

er allein. Verlassen. Sterblich. [...] Anna hatte den Tisch in die Küche 

gestellt, als sie mit Benno ging. [...] Anna hatte Geld zusammengekratzt 

fur einen unpassenden Tisch. Und ihn untergebracht. Schwer zu sagen, 

wie sie das gemacht hatte. [...] Sie gebar im Luftschutzkeller, und es ging 

ihr schlecht danach. Benno lebte so schwächlich, daß die Arzte kaum 

Hoffnung zeigten. Aber Anna brachte ihn durch. Sie wickelte ihn auf dem 

großen Tisch. Spater hungerte sie, um das Kind nicht hungern zu lassen. 

[...] Dann pellte er den Topf aus Decke und Papier und aß die Suppe, die 

er fur Benno gekocht hatte. [...] Die Erde war in Gefahr. Die Erde war 

unvorstellbar groß. Benno war unvorstellbar klein. Und Blut von seinem 

Blut. Und Fleisch von seinem Fleisch. Pakulat bangte um Benno.13 

12 Dazu Kap. 2.1.1.4 der vorliegenden Arbeit· die Aussagen I auras (Raimbauts) über 
Kinder. 
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Das (ewige) Leben funktioniert nur arbeitsteilig, erst wenn die Teilung 
des Menschen überwunden ist, können Mann und Frau die gleichen Aufgaben 
übernehmen, und hatte das Experiment Valeskas, die sich gegen die biologi
sche Determinierung der Frau auf die ausschließliche Rolle als Mutter und 
Versorgende wehrt, eine Chance. 

2.1.1.3 Olga Salman 
Die Entwicklung der Olga Salman im Verlauf des ersten Buches von "Posa
menten"15 bis "Bittschrift an Persephone"16 wird im folgenden unter dem 
Punkt "Geschichte(n)frauen" behandelt, obwohl Olga in direkter Beziehung 
zu Laura, als deren Mutter, steht und als Figur auf der ersten Erzahlebene 
agiert. Dennoch erscheint eine Zuordnung zu den Frauen aus den Geschichten 
sinnvoll. Olga Salman tritt auf der Handlungsebene nur selten auf, in den 
meisten Fallen wird über sie in den Geschichten der zweiten Erzahlebene 
ausgesagt, ihre Geschichte ist Thema der "zweiten Bitterfelder Frucht". Auch 
im zweiten Buch wird im Zusammenhang mit Lauras Biographie gleichzeitig 
die Geschichte ihrer Mutter erzahlt. Einiges muß deshalb auch in dem Teil 
dieser Arbeit, der sich mit Laura befaßt, behandelt werden. Schließlich trifft 
auch die doppeldeutige Bezeichnung des Titels "Geschichte(n)frauen" auf sie 
zu, da ihre Geschichte hauptsachlich im Hinblick auf die Geschichte des 
Landes in der Kriegs- und Nachkriegszeit erzahlt wird. 

2.1.1.4 Laura als Mutter 
In der Reihe der dargestellten Mutterfiguren ist nicht zuletzt Laura als Mutter 
interessant. Sie widerspricht dem angeblichen Modellcharakter der DDR-Mut
ter, die - emanzipiert, praktisch, qualifiziert, arbeitsam und in jeder Hinsicht 
vollkommen - den neuen sozialistischen Menschen erziehen sollen, in nicht 
geringem Maße. Sie scheitert nicht nur fast an dem Versuch, Kind und 
Berufsalltag miteinander zu verbinden. Sie erzieht ihren Sohn Wesselin oben
drein nach Maßstaben, die denen der offiziellen DDR-Padagogik widerspre
chen. Lauras Kritik am Kindergarten, bzw. am Erziehungssystem der DDR -
sie halt es fur militaristisch-aggressiv - kommt an vielen Stellen zum Ausdruck: 

Und sie schleppte sich zur zweiten Schicht. Die zweite Schicht, in der sie 
die Arbeiten der Hausfrau und Mutter versah, bewältigte sie nur noch 
unter stärkstem Selbstzwang. Fur Spiele mit Wesselin konnte sie keine 
Kraft mehr erübrigen. Der Sohn begegnete dem Mangel, indem er sich 

13 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 225-252. 
14 Vgl.· Morgner: Trobadora Beatriz, S. 223, sowie Morgner: Amanda, S. 88-89: 

Brockenmythologie. Dazu auch Kap 3 der vorliegenden Arbeit (Christliche 
Mythologie) sowie Kap. 5 (Politik). 

15 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 318. 
16 Ebd., S. 318-320, S. 335-337, S. 359-378 und S. 395-399. 
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Haare ausriß. Sein Elend verzehrte den letzten Rest ihres Lebenswillens.17 

In diesem Sinne schildert Morgner den Krankenhausaufenthalt Wesselins. 

Sich der Verantwortung für Wesselins seelische Gesundheit bewußt, bereitet 

Laura ihn gewissenhaft darauf vor. Da sie ihn zu diesem Zeitpunkt schon als 

"natürlichen Beistand" anerkannt hat, geschieht diese Vorbereitung mit 

Hilfe eines Zauberverses. Der gängigen DDR-Praxis im Umgang mit besorgten 

Müttern und kranken Kindern scheint jedoch damit nicht begegnet werden zu 

können: 

Das Krankenhaus war gegenüber der Straßenbahnstelle Prenzlauer Allee 

gelegen. Ein kasernenahnlicher Bau. Sobald Laura es betrat, konnte sie 

die Tranen nicht langer zurückhalten. 'Warum weinst du', fragte Wessehn 

erstaunt. Die Frau in der Anmeldung sah Laura strafend an. Der Arzt in 

der Aufnahme bezeichnete Lauras Benehmen als verantwortungslos. Die 

Reinemachfrau, die Mutter und Sohn im Korridor den Weg zum Kinder

zimmer beschrieb, murmelte: 'Flennzicke.'[...] 

Wessehn erzahlte von der schrecklichen Nacht nach der Operation, in der 

er immer und immer wieder gerufen hatte, denn im Kinderzimmer gäbe 

es keine Klingeln. [...] So ware es gekommen, daß er im Dreck und 

Gestank hatte liegen mussen bis zum Morgen. [...] '[sie hat] 'Ferkel' 

geschimpft und mein Nachthemd herumgezeigt. [...] 'So ein großer Junge' 

hat sie gesagt, die Sau, ich muß sie in ein Schwein verwandeln.' 

Wie schon Laura vertraut auch Wesselin seiner Phantasie und deren Produk

tivkraft, auch und vor allem zum Zwecke des Widerstands. Phantasie (Zau

berei) und Konspiration sind in Irmtraud Morgners Roman zwei wesentliche 

Elemente beim Überlebenskampf im Patriarchat wie im real existierenden 

Sozialismus, als drittes kommt noch das Lachen hinzu.20 

Morgners Ansicht von der Art und Weise, wie Kindern zu begegnen sei, 

drückt sich unter anderem in den Worten Lauras aus, die sie in einer Art Test, 

17 Morgner: Amanda, S. 127, sowie ebd., S. 136-139, S. 149-150, bes. S. 164: 
"Wesselins Gruppenerzieherin, die Muhe hatte, ihre rauflustigen Schützlinge zu 
besänftigen, stachelte Wesselin an. Sie erzahlte Laura, daß er, statt sich ein 
Pluschtier zu erkämpfen, so lange wünschend auf ein Madchen eingeredet hatte, 
bis er von ihr in die Nase gebissen worden ware. Laura gestand sich Erziehungs
fehler ein. Und Weitfremdheit: Als sie Wesselin zum Beispiel den ersten Spielzeug
panzer gekauft hatte, war ihr elend zumute gewesen. Als eine Mutter auf einer 
Elternversammlung im Kindergarten sagte: 'Die Jungen kämpfen alles sauber mit 
den Fausten aus, die Madchen sind zickig', konnte Laura nicht mitlachen". 

18 Morgner: Amanda, S. 136-139: "Und nach solcher Vorgabe und dem naturlichen 
Beistand Wesselins ahnte sie schließlich, daß sie zur Gewinnung ihres ebenerdigen 
Ziels noch einen anderen naturlichen Beistand zur Komplettierung brauchte". 

19 Morgner: Amanda, S. 205-206. 
20 Ebd., S. 171: "Wenn der Ernst bitter wird, kommt er dem Gelachter am nächsten 
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den sie mit Benno anstellt, äußert, und die ein Zitat Raimbauts wiedergeben, 
das diesem, damals allerdings noch von Beatriz, angedichtet worden war. 
Morgner entwirft ein Menschenbild, nach dem Kinder zu freien, im Einklang 
mit sich selbst lebenden Menschen heranwachsen konnten, die weder durch 
politische Systeme, noch durch zwischenmenschliche, geschlechtsspezifische 
Zwange unterdruckt werden: 

Sie sagte, unsere Kinder waren nicht unser Besitz. Sie waren Sohne und 
Tochter der Sehnsucht, die das Leben hatte nach sich selbst. Sie kamen 
durch uns, nicht von uns. Wir konnten ihnen unsere Liebe geben, aber 
nicht unsere Gedanken. Wir konnten ihrem Korper ein Zuhause geben, 
aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnten in dem Haus von 
morgen, das wir nicht besuchen konnten, nicht einmal in unseren Trau
men. Wenn wir wollten, konnten wir uns bemuhen, zu werden wie sie. 
Denn das Leben ginge nicht rückwärts, hielte sich nicht auf beim Ge
stern.21 

Morgner thematisiert einerseits bekenntnisartig den Generationenkonflikt, 
der sich unter anderem in dem Konflikt zwischen Oskar Pakulat und seinem 
Sohn Benno ausdruckt, andererseits spricht sie hier schon die "Hoffnung nach 
hinten" an, die nach rückwärts gerichtete Utopie, die von der Trobadora 
Beatriz verkörpert wird.22 Die Hoffnung, von der Laura spricht, ist die 
Hoffnung Irmtraud Morgners, sie richtet sich auf die Kinder, mit denen das 
Leben - auch das eigene - eine Zukunft haben kann. Nicht zufällig fallt die 
Geburt Wessehns auf den 22. August, Morgners eigenen Geburtstag. 

2.2 Laura Salman 

Die Frau, bei der die Faden aller Geschichten zusammenlaufen, ist Laura 
Salman. Am Anfang des ersten Buches wird Laura als eine durchschnittlich 
aussehende Frau beschrieben, die weder dem traditionellen westlichen Schön
heitsideal entspricht, noch in irgendeiner Weise auffällig oder interessant ware. 
Sie ist klein und rundlich, ihre Dauerwelle halt einem Regenguß nicht stand, 
"dem Ausdruck ihres rundlichen, sommersprossigen Gesichts war das sachsi
sche Idiom harmonisch angemessen".23 Laura ist hingegen auch eine Frau, die 
mit keinem der genannten Frauentypen in der DDR übereinstimmt. Sie ist zwar 
berufstätig, aber nicht ihrer akademischen Ausbildung entsprechend als Wis-
senschaftlenn, sondern als Triebwagenfahrenn. Dieser Beruf wiederum ist 

21 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 39 und S. 317-318. 
22 Dazu Morgner: Trobadora Beatriz, S. 235-253, "Schalmeientwist". Vgl. auch: 

Kap. 2.4 der vorliegenden Arbeit (Beatriz): Zu der Thematik der rückwärts 
gerichteten Utopie in Anlehnung an die Thesen Blochs. 

23 Morgner, Trobadora Beatriz, S. 7. 
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jedoch nicht als Idealisierung der Arbeiterklasse zu verstehen, sondern ent
spricht ihrer Verbundenheit mit der fahrenden Zunft.24 Da im 17. Kapitel 
"beschrieben steht, was Beatriz de Dia über Lauras gewöhnliches Vorleben 
nach und nach erfuhr",25 verwundert es nicht, daß sich im zweiten Teil der 
Trilogie herausstellt, daß Lauras Vorleben so gewöhnlich gar nicht war. Das 
"Gewöhnliche" bezieht sich zunächst noch auf die Absicht Morgners, Frauen 
von den Rollen, die ihnen bisher in der Literatur zugeschrieben waren, 
abzurücken. Nach und nach räumt sie mit den Rollenklischees auf: zuerst mit 
dem der aufopferungsvollen Mutter und liebenden Ehefrau. Lauras Tochter 
Juliane stirbt an einer Lungenentzündung, weil Laura sie wegen ihrer Berufs
tätigkeit oft kränkelnd in die Krippe bringen mußte. Damit bröckeln gleich
zeitig noch zwei andere Bilder, nämlich das von der gleichberechtigten Stellung 
der Frau im sozialistischen Staat DDR, in dem optimal für die Unterbringung 
der Kinder gesorgt ist, und es Frauen ermöglicht wird, Familie und Beruf zu 
verbinden, und zum andern das der Superfrau, eines Frauentyps, der in der 
DDR-Literatur der fünfziger Jahre als Zukunftsvision entworfen wird. Laura 
entspricht dieser Vision bei weitem nicht. Sie ist eine Frau, die gegen die Tücken 
des Alltags ankämpfen muß und diesen Kampf oft genug verliert. Trotzdem 
zerbricht sie nicht daran, sie stirbt nicht nach dem Verlust der Tochter und 
ihrer Scheidung, wie etwa Effi Briest in Fontanes gleichnamigem Roman, sie 
vereinsamt auch nicht - sie fährt Stadtbahnzüge durch Berlin. In dieser 
Situation trifft sie Beatriz de Dia, die Trobadora, die nach achthundertacht
jährigem Schlaf in das vermeintliche feministische Paradies DDR in die ver
meintlich feministischen siebziger Jahre gelangt ist und hier endlich das 
langersehnte Leben als anerkannte Trobadora führen will. Beatriz, so hoff
nungsfroh erwacht, und nun, nach ihrer Ankunft in der DDR um einige 
enttäuschende und demütigende Erfahrungen reicher und um ebensoviele 
Illusionen ärmer, ist jedoch noch genauso kämpferisch wie eh und je. Jetzt erst 
recht! Laura ihrerseits ist zwar nicht an ihrem Schicksal zerbrochen, kann sich 
aber nur über Wasser halten, weil sie "praktisch gewitzt" ist.26 Außerdem 

24 In ihrem Roman Die wundersamen Reisen Gustav des Weltfahrers schreibt 
Irmtraud Morgner über ihren Großvater, der, wie auch ihr Vater, Lokführer war. 
Die Thematik des Reisens, des Unterwegsseins auf der Suche nach sich selbst, steht 
in der Salman-Tnlogie an zentraler Stelle. Vgl. dazu Kap. 2.3 der vorliegenden 
Arbeit (Die Geschichte(n)frauen): Herta Kajunke, im Gegensatz zu Edgar Katsch-
mann. Vgl. Morgner: Trobadora Beatriz, S. 118 und S. 210 sowie S. 107: 16. 
Kapitel: Ankunft bei Laura und bei sich. 

25 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 108. 
26 Ebd., S. 164: "Laura hielt den Geheimbund fur eine dichterische Absurdität. 

Muhte sich also, Beatriz mit Nachsicht zu behandeln wie Kinder. Das fiel Laura 
schwer, sie war im Umgang mit Dichtern ungeübt. Aber praktisch gewitzt. 
Eingedenk gewisser weiser Worte eines Schachgroßmeisters über die fanatismus
hemmende Wirkung von Windeltopfen fand Laura standig Vorwande, die Beatriz 
wenigstens an den Kinderwagen zwangen". Das "praktisch gewitzt" erinnert an 
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kommt als weiteres hoffnungstragendes Element hinzu, daß Laura zu Beginn 
der Geschichte schwanger ist. Ihr Sohn Wesselin, der im Laufe des Romans 
heranwächst, hat einen nicht unwesentlichen Einfluß auf die Entwicklung 
Lauras. Am Anfang ihrer Freundschaft ist Laura die pragmatischere, Beatriz 
die radikalere: 

'Dir fehlt der Pragmatismus', sagte Laura. 'Gottlob', sagte Beatriz, 'und 
dir fehlt der Charakter.'- 'Gottlob', sagte Laura und erzahlte eine zu 
wahre Geschichte. [...] Lauras Geschichte stürzte Beatriz in Verzweif-
lung.27 

Bald darauf ist jedoch schon von einer pragmatischen Erfindung Beatrizens 
die Rede;28 es kündigt sich ein langsamer, aber stetiger Wandel in der Rollen
verteilung der beiden Frauen an, der zum Teil aktiv von beiden, hauptsächlich 
aber von Laura, wenn auch unbewußt, vorangetrieben wird. Beatriz halt ihr 
gewissermaßen einen Spiegel vor, der die (Selbst-)Erkenntnis Lauras fordert. 
Je mehr Laura Beatriz von der Nützlichkeit des eigenen Pragmatismus zu 
überzeugen versucht, desto radikaler wird sie selbst. Je tiefer Beatriz sich in die 
Hausarbeit stürzt und sogar das Dichten vernachlässigt, desto kreativer dichtet 
Laura, und desto unzufriedener wird sie mit den Beschränkungen, die ihr das 
Hausfrauen- und Mutterdasein auferlegt. 

Als Laura jedoch Hinweise auf die terroristische Vergangenheit ihrer 
Freundin findet, sucht sie eine "Lösung, die sowohl für ihr Land als auch für 
Beatriz gut sein sollte", indem sie vor Radikalisierung und Übertreibung warnt: 

'Wer die Welt verändern will, muß Geduld haben', entgegnete Laura 
streng. 'Es ist schwer fur unsereinen, sich nur wenig vorzunehmen. Aber 
genau davon hangt ab, was gelingt. Viel ist da immer angenehm. Wenig 
gut.' Aus Lenins Buch 'Der 'linke Radikalismus', die Kinderkrankheit im 
Kommunismus' verlas Laura: 'Das sicherste Mittel, eine neue politische 
(und nicht allein eine politische) Idee zu diskreditieren und ihr zu schaden, 
besteht darin, daß man sie zwar verficht, sie aber bis zur Absurdität treibt. 
Denn jede Wahrheit kann man, wenn man sie 'exorbitant' macht (wie der 
alte Dietzgen zu sagen pflegte), wenn man sie übertreibt, wenn man sie 
über die Grenzen ihrer wirklichen Anwendbarkeit hinaus ausdehnt, zur 

die Eigenschaften der Helden, bzw. Antihelden aus den Schelmenromanen. Diese 
Anspielung ist von Morgner gewollt. Das Schelmische ist in diesem Buch, daß sie 
zwar im Gegensatz zum ersten Band scheinbar dem "sozialmetaphorischen Er-
zählstil" abgeschworen hat und eine klare Sprache spricht, dennoch aber durch 
Verschlüsselungen, die erst auf den zweiten Blick und im Zusammenhang mit 
anderen Werken, wie Rumba auffallen, brisante Äußerungen verhullen kann. Vgl. 
dazu Morgner: Amanda, S. 210: "Ich blieb geradezu, das heißt picaresk, und 
nannte Asche Asche und einen Topf einen Topf. 

27 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 110-111. 
28 Ebd., S. 113. 
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Absurdität machen, ja sie wird unter diesen Umstanden unvermeidlich 
zur Absurdität'.29 

Hier kommen mehrere Anliegen Irmtraud Morgners zur Sprache: Erstens: 
Pragmatismus, das heißt in ihrem Verstandnis jedoch nicht etwa Anpassung 
an gegebene Verhaltnisse ohne wenn und aber, sondern: eine Frau, in diesem 
speziellen Fall eine schreibende Frau, muß gezwungenermaßen aus der Not 
eine Tugend machen, wenn sie nicht resignieren will, weshalb der operative 
Montageroman die ideale literarische Form fur Schriftstellerinnen sowie übri
gens auch fur Leserinnen sei, zweitens: die Veränderung der weiblichen 
Existenzform geht immer mit einem Wandel der politischen Verhaltnisse 
einher,30 und drittens: "zur Absurdität machen" bedeutet hier wirklich: die 
Zustande, die es zu bekämpfen gilt sowie den Fanatismus, mit dem dieser 
Kampf oft betrieben wird, durch Satire, Verfremdung, Ironie und auch kari
katuristische Übertreibung ad absurdum zu fuhren.31 

Auf jeden Fall werden terroristische Mittel abgelehnt, zauberische hingegen 
nicht. Deshalb nimmt Laura zur Ausfuhrung ihres Plans, Beatriz auf Aventure 
zu schicken, auch dankbar die Hilfe der schonen Melusine an, die Devisen, 
Papiere und sonstige Notwendigkeiten herbeizaubert. Beatriz überschreitet die 
Grenze der DDR, Laura muß dableiben, wohlgemerkt "kindeshalber"!32 Durch 
Zauber hatte sie jederzeit ebenfalls zur Grenzuberschreitenn werden können.33 

So ist sie zunächst auf die Reiseberichte angewiesen, die Beatriz ihr zu schicken 
verspricht - und auf ihre eigene Phantasie.34 Durch diese Phantasie und die 
daraus geschöpfte Kraft entwickelt sich Laura zu der Frau, die Beatriz gern 
ware bzw. gewesen ware.35 

29 Ebd., S. 166-167. 
30 Vgl. Kap. 4 und 5 der vorliegenden Arbeit: Verschlüsselte, mehrdeutige Sprache, 

Zusammenhang von Feminismus und Sozialismus. Vgl. auch Morgner im Ge
sprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 1496 und 
1500-1501: In bezug auf ihre besondere Schreibweise, den operativen Montage
roman, sagt sie, daß insbesondere Frauen durch das Schreiben, aber auch durch 
das Lesen mit in den schöpferischen Prozeß einbezogen werden, daß aber ein 
Mensch keine Persönlichkeit werden könne, wenn er keine Zeit habe, über sich 
nachzudenken. 

31 Vgl. auch Kap 4.3 der vorliegenden Arbeit (Satire). 
32 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 169. 
33 Grenzuberschreitenn ist hier durchaus im übertragenen Sinn zu verstehen. Vgl. 

dazu Kap. 2.4 der vorliegenden Arbeit (Zeitenwanderung - die vier Leben der 
Beatriz de Dia), Kap. 3 (Goethe, Faust) sowie Kap. 4 (Sprache/Stil). 

34 Dazu. Morgner: Amanda, S 83: Durch ihren Beruf wird sie ihrer Meinung nach 
auch zur Grenzuberschreitenn: "Jeder Lokführer ein Forscher und Grenzuber-
schreiter", sagt sie in ihrem ersten Idealbericht. Ebenfalls Morgner. Trobadora 
Beatriz, S. 400. Das "Grenzuberschreiten" konnte auch als eine Grenzuberschrei-
tung der Phantasie verstanden werden (z.B. das Kap. "Entruckung Lauras", das 
den Flug mit Melusine ins Musee de Cluny beschreibt). 
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Die Entwicklung Beatrizens zum alter ego Lauras vollzieht sich nicht stetig 
und gleichmäßig. Eine Kontroverse, mitunter ein heftiger Streit, wie er auch 
zuweilen mit sich selbst um einen Standpunkt gefuhrt werden kann, fuhrt 
schließlich dazu, daß Beatriz aus Lauras Leben verschwinden kann. Hinweise 
auf den Fenstersturz, sowie auf die Verschmelzung der beiden Figuren zu einer 
-noch geteilten, d.h. zerrissenen- finden sich im Verlauf des Romans an vielen 
Stellen, wie zum Beispiel in der Geschichte von "Berta vom blühenden Bett", 
die Beatriz als von Laura erlebt darstellt: "Laura emporte, daß die Trobadora 
sich anmaßte zu reden, als ob sie Laura ware".36 Kurz darauf schreibt Laura 
Beatriz einen Brief mit der Anrede: "Liebe Antilaura".37 

Alle Eigenschaften, die Beatriz auszeichnen, werden nach und nach auf 
Laura übertragen. Beatriz geht auf Aventure, schreibt aber nur Lobreden auf 
die "Heimat" DDR. Laura hingegen schreibt "Fernwehgeschichten".38 Die 
Ungeduld und der Größenwahn, die nach Lauras Meinung Beatrizens Unter
gang sein werden, färben auf sie ab, sie wird allerdings durch die Beziehung 
zu Benno optimistisch gestimmt. Zwischenzeitlich scheint es, als habe sie sich 
ein annehmbares Frauenleben geschaffen, eine menschliche Liebesbeziehung 
zweier gleichberechtigter Partner. Beatriz spielt Kindermädchen und freut sich 
an dem jungen Gluck. Die Geschichte konnte glücklich enden, Laura bedarf 
des Beistandes der Freundin und ihrer zauberischen Helferin Melusine nicht 
mehr. Schließlich nimmt Laura Beatrizens Platz ein: 

Nach einer Woche begann sie Laura zu befragen. Wie eine Mehlschwitze 
hergestellt wird, wollte Beatriz erklart haben, mit welchen Waschmitteln 
Kochwasche angesetzt wird, ob Papierwindeln krümeln, warum Laura 
ihre Gardinen naß vor die Fenster hängte. [...] Am 28. Januar, als der im 
Vietnamabkommen vereinbarte Waffenstillstand einen Tag in Kraft war, 
bemerkte Laura, daß Beatriz ihr auch äußerlich ahnlich geworden war. 
'Warum dressierst du dich so', fragte sie erschreckt, 'willst du mich 
doubeln? Willst du dich überflüssig machen?' [...] Anstelle des verun
glückten Ehrenmitglieds Beatriz de Dia wurde Laura Pakulat-Salman am 
14. März 1973 kooptiert. In der Nacht vom 14. zum 15. März wurde 
Laura von der schonen Melusine nach Kaerllion geflogen, um die Koop-
tierungsurkunde personlich in Empfang nehmen zu können. 

Im ersten Teil der Trilogie ist die Geschichte Lauras noch eingebettet in die 
Geschichte der DDR. Die Frauenfiguren, die außer Laura dargestellt werden, 
in den erzahlten Geschichten und den Intermezzos, gehören entweder der 

35 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 169. 
36 Ebd., S. 175-176. 
37 Ebd., S. 200. 
38 Ebd., S. 197. 
39 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 336, sowie ebd., S. 378, S. 395, S. 397 und S. 

446. 
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Generation der Mutter an oder sind in anderer Weise mit der politischen 
Geschichte, d.h. mit den Aufbau)ahren der DDR verbunden.40 Dadurch wird 
die personliche Frauengeschichte der Laura Salman zwar nicht m ihrer eman-
zipatonschen Aussagekraft vermindert, aber doch relativiert. Vor allem durch 
die Intermezzos und die "Bitterfelder Fruchte" wird der Auseinandersetzung 
mit den Pionierjahren der DDR und den politischen Idealen ihrer Vorkampfer 
einerseits und deren Durchsetzung andererseits, großer Nachdruck verliehen. 
Hauptthema ist hier noch der Generationenkonflikt, wenn auch aus weiblicher 
Perspektive. Alle Frauengestalten werden hauptsächlich in ihrer Beziehung zu 
Mannern dargestellt, auch die Beziehungen der Manner zueinander ist von 
elementarer Bedeutung: Die Paare Laura und Benno/Beatnz und Raimbaut; 
Uwe und Valeska/Lutz und Karla (aus Rumba auf einen Herbst); Anna und 
Oskar Pakulat/Berta und Katschmann (Berta und Franz Kantus) sowie Olga 
und Johann Salman stehen fur die Beziehungen zwischen Mannern und Frauen 
verschiedener Generationen, die sich über Jahrhunderte hin ihrem Wesen nach 
kaum verandert haben. Die Fortschritte in der Menschheitsgeschichte, die 
wissenschaftlichen und technischen Entdeckungen und Erfindungen haben 
letztendlich nur dazu beigetragen, die scheinbar unüberbrückbare Kluft zwi
schen Mannern und Frauen zu vertiefen. Das Nichtverstehen und die Fremd
heit, die die Beziehungen kennzeichnen, bestehen aber auch in den Beziehun
gen der Manner untereinander, wie die Darstellung des Verhältnisses Oskar 
Pakulats zu seinem Sohn Benno zeigt, ebenso wie die gescheiterte Suche Uwes 
nach einem Vaterersatz (Stalin) und nicht zuletzt das unüberbrückbare Unver
ständnis, das zwischen Uwe und den Wissenschaftlern herrscht.41 In diesem 
Punkt ist die Interpretation Stawstroms zutreffend, sie mißt jedoch wichtigen 
anderen Aspekten, vor allem politischen und feministischen, bei weitem nicht 
die Bedeutung bei, die ihnen zukäme, auch wenn berücksichtigt wird, daß sie 
in ihrer Arbeit nur den ersten Teil der Trilogie untersucht.42 

Auch Laura wird zunächst in ihren Beziehungen zu Mannern geschildert.43 

Die Beziehung Lauras zu Benno ist im Grunde die idealisierte, nicht zustande 
gekommene Beziehung Beatnzens zu Raimbaut. Dann erfolgt jedoch im 
zweiten Buch, vergleichbar mit der Geschichte von Valeska im ersten Buch, 

40 Hinsichtlich der Figur der Valeska Kantus mussen diesbezüglich einige Einschrän
kungen gemacht werden, da sie in ihrer Entwicklung die Darstellung der Frau im 
zweiten Teil, die einige wesentliche Unterschiede zu der im ersten Teil aufweist, 
schon vorwegnimmt (Geschlechtertausch). 

41 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 73-89, S. 204-212, S. 235-253 und S. 288-311. 
42 Stawstrom: Menschwerdungsthematik, S. 106-150: Zu den mannlichen Figuren 

in der Trobadora Beatriz 
43 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 109: Lauras Leben wird in einem kurzen Abriß 

als Folge von Beziehungen zu Mannern geschildert: Beziehung zu Axel, Schwan
gerschaft, Abbruch, Heirat mit Uwe, Schwangerschaft, Geburt und Tod der 
Tochter, Trennung. 
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die Definition ihrer Person nicht mehr durch den Mann, sondern zunehmend 
durch sie selbst, die angepaßte Laura aus dem Beatriz-Roman wird sozusagen 
widerrufen.44 Lauras Kinderjahre werden noch einmal ausführlicher erzahlt, 
und zwar diesmal nicht von "der Morgner", sondern von Beatriz selbst. Als 
Grundlage dient ihr die eigene Erinnerung an Berichte von Laura selbst sowie 
das Material aus dem sogenannten Blocksberg-Archiv, deren Verfasserin 
zunächst unbekannt bleibt. 

Laura wird als ein Madchen mit einem ausgesprochenen Widerspruchsgeist 
beschrieben.45 Das Kriegsende, das Ende der Diktatur, bedeutet fur sie ein 
Ende jeglicher Herrschaft und Unterdrückung, jede(r) kann tun und vor allem 
sagen was sie/er will. Das gilt im besonderen Maße fur Frauen. In den Episoden 
aus ihrer Kindheit wird Laura als starkes, phantasievolles und unabhängiges 
Madchen beschrieben, das schon früh erkennt, wer die Macht hat, aber auch, 
wie sie sich mit List und Phantasie aus den Fangen der Machtigen befreien 
kann: 

Anfangs spielte sie mit Worten wie mit Bauklotzen. Das nannten die 
Eltern 'Krach machen'. Dann sprach sie den Erwachsenen nach, das 
wurde 'altklug reden' genannt. Dann sagte sie, was sie dachte und galt 
als 'ungezogen'. Sie dachte zum Beispiel, warum darf der Vater mich und 
die Mutter schlagen und die Mutter darf mich schlagen und ich darf 
niemanden schlagen. [...] Laura aß gern Zuckerwerk, das die Eltern als 
Belohnung vergaben. Da Laura jedoch mit Wildheit und flinker Zunge 
enttäuschte, konnte sie nicht auf Belohnung hoffen. Das war ein hartes 
Leben. Es schärfte den Verstand. Mit drei Jahren hatte Laura bereits 
Übersicht und sich eingerichtet. Sie lernte schweigen wie sie sprechen 
lernte 46 

Die zunächst typisch weiblich erscheinende Eigenschaft des Schweigens 
wird hier schon als Pragmatismus und als gewisse Taktik angedeutet, auf die 
spater bei Lauras Freundin Vilma in Form der Leibrede noch naher eingegan
gen wird. Nach und nach werden verschiedene, von der Norm der weiblichen 
Soziahsation abweichende Eigenschaften und Fähigkeiten Lauras "aufge
deckt". Neben dem schon genannten Widerspruchsgeist und einer Intelligenz, 
die den Eltern als eher hinderlich fur ein Madchen erscheint, werden ihr auch 
übersinnliche Fähigkeiten zugeschrieben. Alle Andeutungen aus dem ersten 
Buch, wie zum Beispiel die Geschichte des Einhorns Anaximander, die Erschei
nungen aus der Unterwelt (Tamara Bunke, Penthesilea, die hadischen Ge
schichten der tödlich verunglückten Valeska Kantus) u.a. werden nun vor dem 

44 Morgner: Amanda, S. 18: "Sie [Laura] war nicht halb so zahm wie der Roman 
beschreibt. Das Buch der Morgner stinkt nach innerer Zensur". 

45 Ebd., S 27: "Eine Stunde ohne Obrigkeit - das war eine Tracht Prügel wert". 
46 Morgner: Amanda, S. 44-45; Vgl. auch Ebd., S. 22: "Uns sattigte, daß keine Macht 

uns zwiebeln konnte". 
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Hintergrund der "wahren" Geschichte Lauras verständlich: Laura ist namhch 
nur die eine Hälfte der Laura Amanda Salman, die menschliche. Amanda 
hingegen ist die hexische. 

Die Menschwerdungsthematik in Irmtraud Morgners Romanen ist nur die 
eine Seite, die Hexwerdung ist ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger.47 Auch 
dies ist gegenüber dem ersten Buch eine Korrektur. Es reicht nicht aus, daß 
Frauen gesetzlich alle möglichen Rechte zugebilligt werden, sie mussen von 
Anfang an, das heißt vom Zeitpunkt ihrer Geburt an als ganze Menschen, 
unter Berücksichtigung ihrer individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten 
aufwachsen können, ohne auf bestimmte geschlechtsspezifische Rollenvorstel
lungen festgelegt zu werden. Dies gilt ebenso fur Manner, die, wie sich am 
Ende herausstellt, ja auch geteilt sind.48 Vor dem Kapitel "Hexwerdung" steht 
jedoch das Kapitel "Laura Verkündigung". Da Laura, wie in dem noch 
früheren Kapitel "Wie das Kind von der Welt empfangen wird"49 beschrieben 
wurde, keineswegs in eine Welt hineingeboren wird, die die eben genannten 
Voraussetzungen fur eine unabhängige (weibliche) Existenz bietet, ist es notig, 
sie selbst in die Lage zu versetzten, sich zu emanzipieren. Zu dieser Befreiung 
gehort neben der schon erwähnten politischen (Ende von Krieg und Diktatur) 
auch eine soziale. Dies ist mit Zaubertranken allein nicht möglich, so die 
Schlußfolgerung aus dem ersten Buch. So ist es auch nicht katastrophal, 
sondern nur umständlicher, Laura durch Hilfe zur Selbsthilfe zur Freiheit zu 
verhelfen. Die Voraussetzungen, die den Emanzipationsprozeß hatten über
flüssig machen können, werden - und das ist bemerkenswert - von ihrer 
Mutter und Großmutter zunichte gemacht,50 symbolisch durch das Vernichten 
des Beschworungselixiers, das ihnen von Isebel, der Oberhexe, übergeben 
wurde, konkret aus der Angst heraus, den gesellschaftlichen Normen, durch 
die sie selbst auch geprägt sind und denen sie genügen mussen, nicht entspre
chen zu können.51 Das Elixier, mit dem sie hexische Hilfe hatte rufen können, 
schutten Mutter und Großmutter ins Feuer, wodurch eine Explosion entsteht, 
die, zur Erklärung fur alle Unwissenden - mit Selma und Olga sind das auch 
die Leserinnen - Isebel noch einmal erscheinen laßt. Isebel, wütend über soviel 
Dummheit, versucht, den beiden Frauen zu erklaren, daß Laura, oder Amanda, 
wie sie das Kind nennt, eine Hexe sei, was die beiden jedoch rundweg 
abstreiten. "Arme Amanda", kann Isebel dazu nur sagen: 

47 Morgner: Amanda, S. 107: 34. Kapitel: "Hexwerdung". 
48 Mit der Einschränkung, daß Manner oft selbst ihre Teilung vornehmen. Vgl. 

Morgner: Amanda, S 494-495. 
49 Morgner: Amanda, S. 33. 
50 Morgner- Amanda, S. 61: "In Lauras Land ist mir keine Mutter begegnet, die den 

Ruhm ihrer Tochter so ohne Eifersucht als ihren eigen genoß und ihm mit Freude 
diente". 

51 Morgner: Amanda, S. 34: "Die Geburt eines weiblichen Querkopfs verhieß ihr 
nichts Gutes". 
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'Das Madel heißt Laura', eiferte Selma. 
'Unter falschem Namen leben zu mussen, kann jetzt vielleicht von Vorteil 
sein', sprach Isebel. 'Denn Amanda hat Gluck, daß sie nicht zu früh 
geboren wurde. Aber sie ist nicht spat genug geboren, um Wunder 
entbehren zu können. Jedenfalls wird sie auf das Beschworungsehxier 
angewiesen sein, das ihr vergossen habt. Vergeudet ist der unschätzbare 
Beistand, der unersetzbare! Armes Kind!' 
'Wieso arm?', protestierte Selma. 'Wenn mich nicht alles tauscht, wird 
ein schönes Madchen draus.' 
'Fben', sagte Isebel. 
'Wieso eben', protestierte Selma. 'Um das Madchen werden sich die 
Manner reißen.' 
'Eben nicht', sagte Isebel. 
'Wieso eben nicht?', protestierte Selma. 
'Weil sie weder schon und dumm ist noch haßlich und dumm, aber auch 
nicht haßlich und klug - sondern schon und klug. Diese Variante ist die 
schlimmste, mit der eine Frau geschlagen sein kann. 

Daß es ausgerechnet Mutter und Großmutter sind, die den verhängnisvol
len Fehler machen, ist insofern tragisch, als sie selbst natürlich genauso unter 
den herrschenden Zustanden leiden. Morgner versucht in ihrem Roman 
keineswegs, Frauen zu mythologisieren und als die "besseren Menschen" 
darzustellen, sie versucht im Gegenteil, gerade dieser Mythologisierung entge
genzuwirken. Auch in der unverhohlenen Kritik an der (westlichen) Frauen
bewegung kommt ihre ambivalente Haltung zu den feministischen Gruppie
rungen zum Ausdruck, die die Alleingultigkeit ihres Weges fur alle Frauen 
beanspruchen.53 Soweit wie einige Psychologen und Soziologen, die den 
Muttern die Schuld an samtlichen Unzulänglichkeiten von Frauen und Man
nern anlasten, geht Morgner jedoch nicht, wie das Beispiel von Lauras Mutter 
Olga und andere zeigen. 

Auf die besondere Rolle der Frau als Mutter wurde schon eingegangen. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß die Meinung Isebels, der 
übernatürliche Beistand ware unersetzbar, im weiteren Verlauf etwas relati
viert wird. Es besteht Hoffnung, so lautet immer wieder Morgners Devise. 
Zunächst sind jedoch die Voraussetzungen fur Laura, und mit ihr fur alle 
Frauen, schlecht. Am Beispiel der Scholz, einer Mitschülerin Lauras, wird 

52 Morgner: Amanda, S. 37. Dazu auch Schwarzer: Warum gerade sie?, S. 8. 
53 Vgl. Morgner: Trobadora Beatriz, S. 19-20, sowie Morgner: Amanda, S 79-80. 

"'Bleib mir vom Hals mit deinem Weiberkult', rief ich. 'Von deiner Isebel hab ich 
die Nase voll. Schlimmer als jeder Haustyrann.' 'Und schlechter', sagte Arke, 
'Nachahmungen sind immer schlechter als Originale. Die Beobachtung, daß 
Frauen sich in fuhrenden Positionen nur dann unter Mannern behaupten können, 
wenn sie lernen, deren Stil anzunehmen, hat Isebel bewogen, sich so zu modeln, 
wie sie heute ist [...]'". Weiter Morgner: Amanda, S. 444. 



Irmtraud Morgners Salman-Trtlogte 71 

deutlich, wie die gesellschaftlichen Verhaltnisse und die herrschenden Macht

strukturen die weibliche Existenz prägen. Sie wird wegen aufsässigen Verhal

tens von Lehrern und Mitschülerinnen gerügt, bestraft und ausgestoßen, 

obwohl die Gewalt, gegen die sie sich auflehnt, von allen als ebenso erdruckend 

empfunden wird. Solidarität oder Mitgefühl zeigt aber keine der Madchen, 

auch Laura nicht: 

Der Rektor hatte ein sanftes Opa-Gesicht, das von weißem Haar umwallt 

war Appelle hielt er in SA-Uniform ab. Die Reden stieß er hervor wie 

Exerzierbefehle. Laura erlebte das stoßweise Geschrei nicht als Mitteilung 

von Gedanken, sondern als Mitteilung von Macht. [...] Und als 'die 

Scholz' einen Stein auf einen Holzschnitt zum 'Vaterunser' warf, so daß 

die Glasscheibe aus dem Rahmen splitterte, spurte Laura Genugtuung, 

die sie geheimhielt. Laut war Laura entrüstet wie alle. Sie wußte, was sich 

gehorte. [...] Laura war enttauscht, als sie 'die Scholz' zum ersten Mal 

sah Sie hatte mehr erwartet als schwarzes Haar und grüne Augen Aber 

der Schauder stellte sich trotzdem ein und ein wohliges Selbstwertgefuhl. 

Denn Laura hatte viel gehort. Nicht nur von Inge, die mit 'der Scholz' in 

eine Klasse ging. Alle Schulerinnen der 'Ludwig-Richter-Schule-Mad-

chen' wußten, daß 'die Scholz' sich nicht wusch und Lause hatte und 

klaute und sich auf dem Fußboden walzte, wenn ihr der Unterricht nicht 

paßte. Dieses Grundwissen wurde ergänzt durch Sensationen vom Tage. 

Eine derartige Sensation, die den Lehrer Vorkel betraf, horte Laura mit 

Triumph Vorkel war Lauras Klassenlehrer. Wahrend des Unterrichts rief 

er sie oft hinters Katheder, flüsterte umständliche Beschreibungen seiner 

Fruhstuckswunsche und beschäftigte dabei die rechte Hand unter ihrem 

Rock. Laura ekelte sich vor dem alten Mann und brachte ihn nachts 

mehrmals im Traum um. Tags fiel ihr nichts anderes ein als lächelnd oder 

unbewegten Gesichts zu ertragen und befehlsgemäß in der Rechenstunde 

beim Backer und beim Fleischer Frühstück einzukaufen. 'Der Scholz' aber 

war eingefallen, Vorkel derart in die rechte Hand zu beißen, daß er sie 

verbunden in einer Schlinge tragen mußte.54 

Als "die Scholz" allerdings die Schule verlaßt und in eine andere Stadt zieht, 

und ein anderes Objekt fur "das wohlige Gefühl der Selbstgerechtigkeit"55 

gefunden werden muß, wird Laura sofort als Ersatzschuldige ausgesucht. In 

übereinstimmendem Wortlaut werden "die Scholz" und "die Salman" be

schrieben. Die Makel und Un-Tugenden, die ihnen zur Last gelegt werden, 

erinnern an das stereotype Bild der Hexe (unangepaßtes Verhalten, Aufsässig

keit, Zugellosigkeit, Laura hat zudem noch rote Haare):5 6 

54 Morgner. Amanda, S 69-70 
55 Ebd , S. 73 
56 Ebd , S. 320-333. 
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Aus Laura war 'die Salman' geworden, von der bald alle Schulerinnen der 
Ludwig-Richter-Schule-Madchen wußten, daß sie sich nicht wusch, in die 
Hosen schiß, klaute und mit dem Lehrer Vorkel hinterm Pult Schweine
reien trieb.57 

Als Erklärung fur das unsohdansche Verhalten von Frauen wird anschließend 
eine Rede aus dem Blocksberg-Material zitiert, die Beatriz zufolge "anmer
kenswert fur viele Ereignisse [ist], die geschildert wurden und noch werden".58 

In dieser Rede wird von der Folterung und Hinrichtung Damiens' berichtet, 
der ein mißlungenes Attentat auf den Konig verübt hatte, das allgemein 
unterstutzt wurde, an dessen Hinrichtung sich das Volk jedoch ohne Zeichen 
der Solidarität weidete. Morgner laßt Arke, bzw. die unbekannte Verfasserin 
der Rede mit Simone de Beauvoir und Freud kommentieren, die sich in diesem 
Fall einmal nicht widersprechen.59 

Es gibt jedoch immer wieder Gesten der Solidantat, wenn Frauen einander 
praktische Hilfe und Unterstützung in Situationen gewahren, die an eigene 
Erfahrungen appellieren, oder an das Gefühl, "im gleichen Boot zu sitzen" -
so erhalt Beatriz auf ihrer Reise nach Paris nach einem Krankenhausaufenthalt 
falsche Papiere von einer Oberin, kostenlose Krankenpflege und wiederum 
neue falsche Papiere von einer Arztin;60 auch Laura hat in brenzligen Situatio
nen immer eine Freundin, die sich um Wesselm kümmert, die Frauen der 
Wohngemeinschaften in den Geschichten von Valeska und der Heiratsschwind-
lerin Barbara sind nur einige Beispiele dieser "schwesterlichen" Hilfe.61 Beson
ders vergnüglich liest sich die beinahe satirische Darstellung der Hexentreffen 
im Hugenottendom, zu dem die Frauen mit Kopftuchern, Kitteln und Scheuer
eimern getarnt kommen und um fünf Uhr das Unsinnskollegium beenden 
mussen, damit sie noch aufräumen können.62 In der guten Botschaft der 
Valeska wird aber noch einmal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, daß 
"Freundschaft unter Frauen [...] noch seltener [ist] [...] als Solidarität".63 Alle 
Beispiele vom Gegenteil sind hier also nicht der Beweis dafür, daß eine 

57 Ebd., S. 72-73. 
58 Ebd , S. 73. 
59 Ebd , S 74: "Die Frauen leben nicht nur im Patriarchat, es lebt auch in ihnen", 

sowie ebd., S. 77: "Was man passiv erduldet, ist man bestrebt, aggressiv auszule
ben". 

60 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 47 und S. 50; Dazu auch Kap. 2.4 der vorliegen
den Arbeit (Beatriz). 

61 Morgner: Amanda, S. 212: Nach dem vermeintlichen Unglück beim Selbstversuch 
mit dem Schlafersatzelixier holt Vilma Wesselm aus dem Krankenhaus und pflegt 
ihn bei sich zuhause gesund. Ebenso: Ebd., S. 242 und S. 258: "Vilma half wie 
immer". Vgl weiter: Morgner: Trobadora Beatriz, S. 233-234, sowie Morgner: 
Amanda, S. 259-266. 

62 Morgner: Amanda, S 247-256. 
63 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 441. 
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weibliche Gesellschaft besser funktioniere als die jetzige, sondern sind wieder
um ein kleiner Teil der Utopie. Neben diesen Erfahrungen aus Lauras Kindheit, 
sind es die Erfahrungen der Beschrankungen ihrer individuellen Entwicklung 
und ihres geistigen Horizontes, die Laura prägen.*4 Die Darstellungen des 
Madchens Laura sind ein typisches Beispiel fur ein Frauenleben in der Nach
kriegszeit: sie erinnern denn auch nicht zufällig an die Madchenfiguren anderer 
DDR-Autorinnen, wie an Helga Schutz' Jette/Julia.65 

Morgners Ziel ist es, um mit Beatriz zu sprechen: zu verhindern, daß "was 
hexische Frauen und Manner Bewunderungswürdiges geleistet [haben], mit 
der Zeit verwischt und vergessen wird".66 Frauen kann es nur in Ausnahme
fallen gelingen, den von der gesellschaftlichen Norm vorgeschrieben Verhal
tensmustern und den damit verknüpften Aufgaben und Lebensplanen zu 
entkommem. Laura, die eigentlich so ein Ausnahmefall werden sollte, muß 
nun wie alle anderen Frauen, mit ihren eigen Fähigkeiten ihr Leben gestalten. 
Denn - und das ist die Botschaft, die hinter dieser verpatzten Ausnahmege
schichte steckt - Ausnahmen gab und gibt es immer wieder.67 Aber Ausnahmen 
haben, wie übernatürliche Hilfestellung, einen Nachteil: sie sind als Zugabe 
und als Ausschmückung einer Geschichte zwecks Erhaltung der Spannung sehr 
dienlich; zur Legendenbildung, d.h. zur Schaffung eines "legendären Ge-
schichtsbewußtseins"68 kann es auch durchaus notwendig sein, Geschichts
schreibung nach dem Vorbild Munchhausens zu betreiben, auf den Morgner 
anspielt. Als Utopie einer Welt, in der Frauen nach ihren eigenen Vorstellungen 
autonom leben können, eignen sie sich nicht. Gerade um die Schaffung einer 
solchen Utopie, und darüber hinaus um den Entwurf einer möglichen Reali
sierung, geht es Morgner. Es ist also verständlich, daß die Vernichtung des 
Elixiers, wie auch schon im ersten Buch, die wiederholte Verweigerung zau
berischen Beistands als positiv und nützlich, ja sogar als notwendig dargestellt 
wird. Sich am Besenstiel oder an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen 
kann hier auch als Appell an die eigenen Kräfte und das eigene Selbstbewußt-

64 Morgner: Amanda, S. 81-88 und S. 96-111. 
65 Helga Schutz: Jette in Dresden. Berlin und Weimar 1977. (In der BRD unter dem 

Titel: Madchenratsel. Zurich, Köln 1978). Vgl. bes. S. 44 (Kathrins Geheimnis: 
sexueller Mißbrauch). Die Darstellung der Madchen aus Jettes Klasse weist viele 
Übereinstimmungen mit der Darstellung der Schulerinnen in Lauras Schule auf. 

66 Morgner. Amanda, S. 81. 
67 Ebd , S. 81: "Laura sollte von Geburt an [...] [ein Ausnahmefall] werden Nach 

Isebels und der HUU Willen. Die an Großmutter Selma überreichte Phiole enthielt 
Hexenbeschworungselixier. Isebel behauptet heute, daß der Beistand, den so ein 
Elixier herbeischaffen kann, vielleicht sogar Lauras Teilung verhindert hatte. Mit 
etwas Gluck". Vgl. dazu auch Kap. 1 der vorliegenden Arbeit· (Über gelehrte 
Frauen) 

68 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 68: Uwe bestätigt Beatriz in Paris, indem er 
legendäres Geschichtsbewußtsein als unerläßlich fur weibliche Emanzipation 
erklart 
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sein verstanden werden. Die Prämisse der Aufklärung, sich des eigenen Ver
standes zu bedienen, wird hier übernommen. Frauen müssen sich aus eigener 
Kraft aus der Unmündigkeit befreien. Nur wenn übernatürliche Kräfte genau
so wie die eigenen, natürlichen, genutzt werden, haben sie einen Effekt: 

[...] ergriff Laura den Besenstiel, bevor sie ihn als real erkannt hatte, und 
zog sich an ihm oder an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. [...] Eine 
Glanzleistung fur sich, jedoch noch hoher zu bewerten, weil du sie 
unangefuttert vollbrachtest. Als Großmutter Selma die Phiole mit dem 
Hexenbeschworungsehxier wegschmiß, war ja nicht nur der äußere Bei
stand verspielt, sondern auch der innere. Dieser innere, der auf Befehl 
Isebels dem Säugling in seiner dritten Lebenswoche täglich früh, mittags 
und abends mit einem Tropfen aus der Phiole verabfolgt werden sollte, 
hatte auf Waghalsigkeit Appetit und zu genialen Kurzschlüssen geneigt 
gemacht. Ob das Hexenbeschworungsehxier auch vor der Teilung be
wahrt hatte, bleibt ungewiß. Fest steht jedoch, daß du es mit eigner 
Geistes- und Entschlußkraft destilliert hast - so eine originalgetreue 
Nachbildung ist bisher noch keiner diesseitigen Hexe gelungen. 

Die Zerstörung der natürlichen Lebensumstände beginnt jedoch nicht erst 
mit der Vernichtung des Beschwörungselixiers, sondern mit der Entmachtung 
der Göttinnen. Die Rolle von Traditionen, die sich aus Religion und Mytho
logie ergeben, wird im folgenden noch eingehender zu beleuchten sein. 

2.3 Die Geschichte(n)frauen 

Neben solchen Frauen, die auf der ersten Erzähl- und Handlungsebene agieren, 
stellt Irmtraud Morgner noch weitere Frauen dar, die, bis auf einige, wie z.B. 
Olga und Vilma, nicht in persönlicher oder familiärer Beziehung zueinander 
stehen, sondern als Stellvertreterinnen ihrer Generation, d.h. als die andere 
Hälfte der Gesellschaft gezeigt werden: Die Frauen aus den Geschichten, die 
die Geschichte der Frauen belegen sollen. Sie sind als Ergänzung zu der 
Geschichte Lauras zu sehen, sozusagen der theoretische Unterbau zu dem 
Roman. Irmtraud Morgner hat nicht, wie Christa Wolf, Essays oder theoreti-

69 Morgner: Amanda, S. 105 und S. 131-132: Kant beginnt seinen Aufsatz: "Beant
wortung der Frage: Was ist Aufklarung?", Berlinische Monatsschrift 4, 1784, S. 
481-494, mit der These: "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines 
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese 
Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, 
sondern der Entschließung und des Mutes hegt, sich seiner ohne Leitung eines 
andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklarung". 
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sehe Abhandlungen geschrieben. Ihre theoretischen Zeugnisse sind bis auf 
einige Äußerungen in Interviews in ihren Roman integriert. Die Geschichten, 
die Laura und Beatriz erzählen, sind im Grunde getarnte Äußerungen, die, 
waren sie nicht auf diese Weise verschlüsselt, der Zensur zum Opfer fallen 
wurden und auch schon zensiert wurden, wie am Beispiel der Intermezzos 
besonders deutlich wird. Die Ausschnitte aus dem verbotenen Roman Rumba 
auf einen Herbst werden auf diese Art doch noch veröffentlicht. Auf einige 
dieser Frauenfiguren, die als Legende den "Eintritt der Frau in die Historie" 
erleichtern sollen, soll im folgenden naher eingegangen werden, da an ihnen 
die verschiedenen genannten Aspekte besonders deutlich werden. Sie sind in 
Anlehnung an die schon im ersten Kapitel erwähnten Frauentypen gestaltet 
oder geben das traditionelle Rollenverstandnis der Frau wieder. Ihnen gegen
über stellt Morgner die Darstellung von Frauen, die am ehesten der Realität 
entsprechen, und/oder Ausdruck der Morgnerschen Utopie eines emanzipier
ten Menschen sind. 

2.3.1 Die "Bitterfelder Fruchte" 
In der ersten Bitterfelder Frucht wird der Typ der "Superfrau" dargestellt.70 

Sie stammt aus der Generation der Mutter, die m der Kriegs- und Vorkriegszeit 
fur die Ideale des Sozialismus gekämpft und gelitten haben, die schwere 
persönliche Opfer bringen mußten und nach Kriegsende mit ungebrochenem 
Mut am Aufbau des sozialistischen Staates, der die Verwirklichung ihrer 
Traume und die Wiedergutmachung fur die erlittenen Verluste darstellte, 
wesentlich beteiligt waren. In geradezu parodistischer Weise erzahlt Morgner, 
wie Beatriz eine Geschichte nach dem Modell des Bitterfelder Weges anfer-
tigt.71 

Martha Lehmann, die Frau von der die Rede ist, ist eine Witwe, die zudem 
ihren altesten Sohn durch den Krieg verloren hat. Ihr Leben wird von Beatriz 
anhand von tagebuchahnhehen Aufzeichnungen auf Mietabrechnungen re
konstruiert, ergänzt um eigene Kommentare und einige Aufzeichnungen ihres 
jüngsten Sohnes, der die "Mietzettel" und Zeitzeugnisse von Bekannten und 
Kollegen seiner Mutter in einem Album gesammelt und an eine Zeitschrift 
geschickt hatte. Beatriz ist fasziniert von dieser Frau. Völlig im Bann des 

70 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 347-356. 
71 Ebd · Die Geschichte der Martha Lehmann kann auch als eine Anspielung auf 

Maxim Gorkis Roman Die Mutter verstanden werden. Gorki schildert den vor
bildhaften Lebensweg einer proletarischen Frau, die, um ihrem Sohn zu helfen, 
aber nach und nach auch aus eigener Überzeugung, ihre Stimme erhebt und sich 
der revolutionären Bewegung anschließt. Diese eigentlich untypische Irauendar-
stellung stutzt sich jedoch wiederum auf die schon erwähnten, als natürlich 
betrachteten weiblichen Fjgenschaften, wie Mutterliebe, Aufopferungsbereitschaft, 
Fürsorglichkeit etc. Vgl. Maxim Gorki: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. 
Band 6: Die Mutter Berlin о J . 
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sozialistischen Auftrags schreibt sie eine Art Heldenlied auf eine Frau, die in 
allem dem Typ der "Superfrau" entspricht. Sie ist vor allem natürlich Kom
munistin, und zwar war sie dies schon vor dem Krieg. Morgner parodiert am 
Beispiel der Vorzeige-Kommunistin Martha Lehmann, daß in der DDR nie 
öffentlich angezweifelt werden durfte, daß es Nazis und Kriegverbrecher 
natürlich nur im kapitalistischen Westen gebe. Am Beispiel Oskar Pakulat, der 
darüber grübelt, ob unter ihm ein Denunziant oder Mörder mit Nazivergan
genheit wohnt, kritisiert sie dies ganz offen.72 Andererseits geht sie völlig in 
ihrer Mutterrolle auf; das höchste Ziel ist es, ihre Söhne zu aufrechten 
Kommunisten zu erziehen. Sie versorgt Haushalt, Söhne und natürlich ihren 
Mann, dessen Ansichten und Anweisungen sie bedingungslos folgt. Außerdem 
arbeitet sie vor der Geburt ihrer Söhne und nach Kriegsende bis ins hohe Alter 
schwer und ohne Klagen. Sie ist aufopferungsvoll, hilfsbereit und macht sich 
in vorbildlicher Weise um die DDR verdient: 

W.L.: Als 1949 der erste Schwerlastzug am Bahnwärterhäuschen meiner 
Mutter vorbeidonnerte, stand sie mit einem roten Fahnchen an der 
Strecke und grüßte den Lokomotivführer Paul Heine. Das rote Fahnchen 
war einunddreißig Jahre alt. Sie hatte ihren Söhnen zur Novemberrevo
lution solche Fahnchen gebastelt, damit die Jungen mit den revolutionä
ren Matrosen Wilhelmshavens demonstrieren konnten. [...] Mutter ist 
Arbeiterkind und wurde in Leipzig als älteste Tochter eines Modell
tischlers geboren. Von Kind auf war Arbeit ihr Lebensehxier. Zuerst 
betreute sie ihre zahlreichen jüngeren Geschwister, war dann Kindermäd
chen bei fremden Leuten, machte vor und nach dem Schulunterricht 
Aufwartung da und dort. [...] Im ersten Weltkrieg arbeitete meine Mutter 
als Briefträgerin, spáter als Näherin [...] Mein Vater versuchte es dann 
mit einem kleinen Schwarzbrotstand auf dem Wochenmarkt, es folgte 
eine Zuckerwarenbude mit Schmalzbackerei. Doch all diese kleinen 
Geschäfte brachten meinen Eltern trotz großen Fleißes keinen Gewinn, 
weil die Konkurrenz der großen Marktbuden erdruckend war und unsere 
herzensgute Mutter zuviel Ware an die hungernden Kinder verschenkte 
[...] Meine Mutter bat meinen Vater, [...] sie mit zu den Versammlungen 
zu nehmen. Vater schlug ihr diese Bitten ab, weil ihm Politik fur Frauen 
unpassend erschien, Mutter sollte sich um die Jungen kummern. [...] Ihre 
Hartnackigkeit siegte, Helmut, Rudi und ich gingen auf die höhere Schule 

72 In Kap. 4.3 der vorliegenden Arbeit (Satire) wird darauf noch einmal naher 
eingegangen. Vgl. auch Uwe Johnson: Das dritte Buch über Achim. Frankfurt am 
Main 1992, S. 122: "- das Jahr des Kriegsendes in unserem Staat, verstehen Sie: 
schob das Band heran aus der Unterredung der vorigen Woche: eine Wende war, 
eine Umkehr. Was hier anfing mußte vorher begonnen haben, wer auf unserer 
Seite steht muß da langst gestanden haben, der Verteidiger der sozialistischen 
Ordnung muß es schon gewesen sein zur Zeit der Verbrechen, er war es". 



Irmtraud Morgners Salman-Trtlogte 77 

und saßen zum Stolz unserer Eltern zwischen Offizierssóhnen, Direkto-
rensproßhngen und Kindern reicher Geschäftsleute. [...] Mein Bruder 
Rudolf schloß sich der KPD an, wurde dort Lit-Obmann, versorgte unsere 
wissensdurstige Mutter mit Buchern von Gorki, Tolstoi, Sinclair und 
Andersen Nexo, erzahlte ihr von Diskussionen in den Schulungsabenden, 
erklarte ihr geduldig Begriffe aus den Grundlagen des Marxismus und 
nahm sie auch dann und wann heimlich zu Veranstaltungen mit, auf 
denen Ernst Thalmann zu den Leipziger Arbeitern sprach. Mutter ver
steckte Rudis marxistische Literatur im Hause und versorgte ihn und seine 
Genossen, größtenteils mittellose judische Studenten, mit Margarinestul
len. [...] In Aussprachen mit dem Vater trat Mutter parteilich fur ihren 
fortschrittlich gesinnten Sohn ein. [...] Weihnachten übergab Mutter der 
Volkssolidarität 20 Mark fur einen westdeutschen Friedenskampfer. 
[...].73 

Die Pointe dieser schon karikaturistischen Darstellung einer vorbildlichen 
Kommunistin und DDR-Bürgerin ist die ironisch-ernüchternde "Ehrung" aus 
Anlaß des internationalen Frauentages, die aus "Dank und Anerkennung 
sowie einer Belobigung nach der Eisenbahnvorschnft vom 18.10.1956, ver
bunden mit einer Buchprämie" besteht.74 Auf diese Lobreden folgt im nächsten 
Kapitel direkt eine Zurechtweisung Melusines, die Beatriz "unhistorisches 
Moralisieren" vorhält.75 So wird die zweite Bitterfelder Frucht eingeleitet, die 
eine Frau darstellt, die das genaue Gegenbild zu Martha Lehmann verkörpert. 
Das geht so weit, daß sie, Olga Salman, gar nicht die eigentliche Hauptrolle 
in dieser Episode spielt, sondern nur eine untergeordnete, wenn auch ihr Part 
in der Geschichte an Aussagekraft für die Handlung und Intention des Romans 
die ihres Mannes, über dessen letzte Dienstfahrt Beatriz eigentlich schreiben 
will, bei weitem übertrifft. 

Olga Salman, Lauras Mutter, verkörpert das traditionelle Frauenbild aus 
der Zeit vor der Gründung der DDR, die ja die Gleichberechtigung der Frauen 
zwar gesetzlich festgeschrieben hatte, allerdings in der biologischen Festlegung 
immer als eine Kombination von Mutterschaft und sozialistischer Werktätiger 
definierte. Sie erfüllt die ihr zugedachte Rolle als Hausfrau und Mutter mit 
einer gewissen Mißmutigkeit, versucht aber zunächst nicht, aus dieser Rolle 
auszubrechen. Sie arbeitet zwar auch, außerhalb des Hauses jedoch nur in den 

73 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 348-352. Das Zitat zeigt sehr schon, wie groß an 
manchen Stellen die Übereinstimmung mit Passagen aus Weiss' Ästhetik des 
Widerstands ist, allerdings mit vollkommen anderer Intention. (Über den Arbei-
terbildungsverein vgl. die Szenen in der Küche bei Coppi. In: Weiss: Ästhetik des 
Widerstands, Bd. 1, S. 25-53, bes. S. 30-35. Auf S. 37 wird übrigens auch 
Anaximander genannt!). Eine weitere Parallele findet sich wiederum in Grass' 
Roman Der Butt in der Figur der Sozialdemokratin Lena Stubbe. 

74 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 356. 
75 Ebd., S. 357. 
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Jahren der größten Entbehrung in der Kriegs- und Nachkriegszeit, als ihr Mann 

die Rolle des "Haushaltungsvorstandes",7 6 wie er sich selbst nennt, nicht 

erfüllen kann. Olga ist politisch und gesellschaftlich - den engeren Umkreis 

der Familie und Nachbarschaft einmal außer acht gelassen - weder engagiert 

noch besonders interessiert. Sie ist hauptsächlich Ehefrau ihres Mannes, ihr 

Leben ist auf den hauslichen Bereich der Familie reduziert. Die Darstellung 

ihrer Person wird auch im zweiten Buch nicht wesentlich revidiert. Beatriz 

beschreibt ihr Eintreffen bei Lauras Eltern, das eigentlich der Beginn eines 

Besuchs bei Johann Salman ist und zum Zwecke eines Berichts über dessen 

Abschied von seiner Arbeit als Lokführer dient, in dem gleichen "Bitterfelder 

Stil", doch durch die Diskrepanz von beschreibender Sprache und den psycho

logischen Untiefen, die sich auch hinter der Knappheit des sprachlichen 

Ausdrucks Olgas verbergen, wird die Darstellung zur reinen Satire. Dadurch 

wird der darauffolgende Bericht über Johann Salman in seiner Bestimmung als 

Portrait des fur den sozialistischen Staat und das Volk schaffenden Arbeiters 

zumindest relativiert: 

Olga Salman begrüßte mich mit vertraulicher Unterwürfigkeit. Bevor sie 

mich zum Mann in die gute Stube führte, kundigte sie mich nach Dienerart 

an. Jedoch nicht namentlich, sondern kodifiziert. Sie sagte: 'Die Dings.' 

[...] Ich erinnerte einen franzosischen Schlager, dessen Refrain lautete: 

'bine Frau kann fur einen Mann nur eine Frau sein. Ein Mann ist fur eine 

Frau die ganze Welt.' Unter dem angekündigten Dingsbiebrich, der auf 

Johanns Anweisung von Olga zu bringen war, hatte sie jetzt nicht wie auf 

der Hochzeit Schuncht 27 zu verstehen, sondern Buttermilchgetzen. Die 

Eheleute verstandigten sich mit Andeutungen. Der Code gründete auf 

einer so extremen Sparsamkeit, daß ein einheitlicher Organismus anzu

nehmen war. Spricht ein gesunder Mensch mit sich selbst? Wenn zum 

Beispiel Olga 'willste den' fragte, wußte Johann nicht nur, daß mit 'den' 

Tee einer bestimmten Sorte gemeint war. Er brauchte auch lediglich mit 

'die draußen' zu antworten, um verständlich zu machen, daß er eine 

Flasche Bier bevorzugte, die in der Speisekammer lagerte.[...] Sobald Olga 

mit dem Geschirr in den Abwaschschusseln zu poltern begann, schlief er 

ein. Ich wunderte mich. Olga erwiderte, ein richtiger Lokomotivführer 

konnte nicht sein ohne Krach. Je großer der Krach, desto besser der Schlaf. 

[...] Noch bevor das letzte Larminstrument im Kuchenschrank verstaut 

war, schaltete Olga Salman das Radio auf größere Lautstarke. Denn sie 

wollte ungestört mit mir reden. Zu diesem Zweck führte sie mich in die 

gute Stube. Dort wühlte sie das Hemd, in dem ich achthundertacht Jahre 

geschlafen hatte, aus dem wuchtigen, hochglanzpolierten Büfett. Dann 

betrachtete sie mich abermals durch die den Brillenglasern emgeschliffe-

76 Morgner: Amanda, S. 82. 
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nen Lesehnsen, indem sie das Kinn anhob. [...] Olga sagte: 'Die [Laura] 
brauchts nicht mehr. Seitdem die ihren Benno hat, braucht dies nicht 
mehr'.77 

Obwohl außer den zitierten Textstellen kaum von Olga die Rede ist, 
sondern auf den folgenden zwölf Seiten nur noch Johann Salman und seine 
Arbeit beschrieben werden, sind die Aussagen über Olga von größerer Bedeu
tung. Sie deutet hier an, daß sie denselben Weg gehen will wie Beatriz, namhch 
schlafen, bis bessere Zeiten fur Frauen anbrechen. Fur Laura halt sie diese 
Möglichkeit nicht mehr fur notwendig, da diese einen Mann gefunden hat, der 
sich von den meisten, auch von Olgas eigenem, positiv unterscheidet. Sie stellt 
sich ein besseres Leben fur Frauen nach wie vor als ein Leben an der Seite eines 
Mannes vor. Dies ist von besonderer Wichtigkeit fur die Einschätzung dieser 
Losungsmoglichkeit.78 Im Zusammenhang mit der Analyse der Figur Beatn-
zens wird dies noch eingehender untersucht werden. 

Zunächst dient die zweite Bitterfelder Frucht jedoch als Antithese zur ersten 
Bitterfelder Frucht. Auf der einen Seite steht die Heldin der Arbeiterklasse, die 
"Superfrau", die unter schwersten Bedingungen alle Rollen, die sie übernimmt, 
vorbildlich erfüllt. Sie ist nicht nur sorgende Mutter und liebende Ehefrau -
sie wird auch wahrend der Spaltung der Familie durch die kommunistische 
Agitation ihres Sohnes allen gerecht - sie ist auch die Arbeiterin, die bis über 
das Rentenalter hinaus fur die sozialistische Gemeinschaft tatig ist. Kurzum, 
ihre Starke ist schier unerschöpflich, aber dennoch ist ihre Bescheidenheit 
geradezu sprichwörtlich, namhch eine Zier, oder - wie Beatriz es formuliert -
"erhaben": 

Dieser demutige Stolz. Unantastbar. Die kommunistische Bewegung grün
det auf solchen Menschen [...].79 

Martha Lehmann weiß, wo ihr Platz ist, namhch im Hintergrund. Obwohl 
auch sie als Beispiel fur die notwendige Umschreibung der Geschichte fungiert: 

B. Ich glaube, die Bescheidenheit der Martha Lehmann gab auch der 
Wahrheit die Ehre. Frauen sind wesentlich noch nicht in die geschriebene 
Geschichte eingetreten, sie beginnen gerade. Die Überlieferung ihrer 
Wirkungsweisen ist fühlbar, nicht meßbar. Legendär. 

Insgesamt scheint die erste Bitterfelder Frucht jedoch ein Beispiel fur die von 
Laura im dritten Kapitel zitierten Satze aus Lenins "Der linke Radikalismus" 
zu sein: 

77 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 359-378. 
78 Vgl dazu: Morgner: Amanda, S. 222. 
79 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 348-349. 
80 Ebd., S. 348. 
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Das sicherste Mittel, eine [. ] politische Idee [ .] zu diskreditieren und ihr 
zu schaden, besteht darin, daß man sie zwar verficht, sie aber bis zur 
Absurdität treibt.81 

Dieser These: die Frau als Superfrau, ohne Zweifel und innere Widerspru
che unbeirrbar auf dem rechten Weg, ganz nach dem Vorbild des sozialisti
schen Realismus, wird nun andererseits die Antithese: die Frau als Ehefrau und 
Mutter im Hintergrund des Geschehens und weitgehend unbeteiligt an öffent
lichen Aktivitäten, gegenübergestellt. Letzteres wird nur stilistisch, dadurch, 
daß Olga eine gewisse Verschlagenheit und unfreiwilliger Witz zugeschrieben 
wird, sowie durch den Verweis auf Parallelen mit Beatriz aufgewertet. Ein 
weiterer stilistischer "Trick" ist der Autorin Beatriz und gleichzeitig der Auto
rin Irmtraud Morgner damit gelungen, daß sie zwei entgegengesetzte Intentio
nen nach zwei Seiten hin vertritt: die Absicht, den Auftrag der Wochenzeitung 
"Sonntag" mit einem Bericht aus dem sozialistischen Arbeitsleben zu erfüllen 
und zu beweisen, daß Manner denselben Machtstrukturen unterworfen seien 
wie Frauen, und deshalb ebenso wie diese emanzipationsbedurftig seien.82 

Als Synthese bietet Beatriz die dritte Bitterfelder Frucht an: Das Seil. Vera 
Hill, eine junge Wissenschaftlenn und alleinerziehende Mutter, ist die modern
ste der drei Frauenfiguren, sie entspricht den Frauen, die in den siebziger Jahren 
in der DDR leben. Ihr Leben ist, wie der Titel der Geschichte schon andeutet, 
ein Balanceakt.83 Um Arbeit und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen, 
hat sie, zwecks Zeiteinsparung, ein Seil von ihrer Wohnung bis zu dem 
Forschungsinstitut, in dem sie arbeitet, gespannt. Interessanterweise ist die 
Geschichte die phantastischste - sie enthalt die meisten unrealistischen Ele
mente - in ihrem Gesamteindruck ist sie jedoch die realistischste der drei, 
einerseits wegen der Beschreibung der Person der Vera, die der alltäglichen 
berufstätigen Frau am nächsten kommt, andererseits wegen der fast satirischen 
Beschreibung der in bestem Amtsdeutsch verfaßten Beschwerdebriefe, deren 
präzise Zeit-und Ortsangaben in krassem Gegensatz zu der phantastischen 
Begebenheit stehen, wobei es sich bei dem Seil auch um ein Phantasieseil 
handeln konnte:84 

Unwillkürlich erinnerte Gurnemann den Mund der Vera Hill, die breit 

81 Ebd., S. 166-167 
82 Ebd., S. 357. In bezug auf den Aufbau ist dies ein besonders gelungener Wurf, 

weil durch den vorangestellten, von Melusine geforderten Protestsong (Lied vom 
Kommunisten von Volker Braun), dessen Refrain "Genossen, wann kommt eure 
Revolution5" lautet, die sozialistischen Errungenschaften, deren Glonfizierung in 
der zweiten Bitterfelder Frucht ein weiteres Mal nicht gelingt, im Vorfeld schon 
m Frage gestellt werden. 

83 Morgner Trobadora Beatriz, S. 388-394. 
84 Anneliese Stawstrom geht in ihrer Arbeit über den Beatriz-Roman davon aus. Vgl. 

Stawstrom· Menschwerdungsthematik, S. 99-100. 
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aufgewolbten Lippen, in deren Falten die Schminke stand, die Haut sah 

aus wie geschnürt. Ein sektenhonges Ehepaar hatte in dieser Frau Mutter 

Maria erkannt und als Zeichen der Erwahltheit des Ortes im Falle einer 

atomaren Explosion der Erde gewertet. Aber auch jene Klager, die sich 

gegen hausfriedensbrechensche Verletzung der Intimsphäre verwahrten, 

indem sie Vera Hill mögliche und wirkliche Blicke in Fenster und Balkons 

zuschoben, sowie die Vertreter von Sittlichkeit, Verkehrssicherheit und 

Materialismus, alle Unterzeichneten bezeugten übereinstimmend, daß 

Vera Hill werktags zweimal, namhch gegen sieben Uhr fünfzehn und 

gegen achtzehn Uhr, den Ort in südwestlicher beziehungsweise nordöst

licher Richtung überqueren wurde, gehend, in der Luft. Die Angaben über 

Ganghohe und Tempo differenzierten, die Eigentumerin einer Obstplan

tage behauptete in ihrer Schadenersatzforderung, Vera Hill hatte mit ihrer 

Aktentasche Mirabellen und Zweige von Sußkirschenbaumen abgeschla

gen. Ein Kurzschluß am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen siebzehn Uhr 

fünfzig, der den Ort langer als zwei Stunden Stromausfall gekostet hatte, 

wurde Vera Hill ebenfalls zur Last gelegt. Dem Krugwirt erschienen 

Ansichten von schwarzem, spitzenbesetztem Perlon und Strumpfhaltern 

fur sittlich empfindende Burger und Kinder als unzumutbar.85 

Die Schilderung der Verfehlungen, die Vera Hill zur Last gelegt werden, 

wecken Erinnerungen an die Hexenverfolgung. Zu den wirklichen werden ihr 

auch alle möglichen, ja auch alle nur zu der Zeit vorgekommenen Ärgernisse 

und Störungen angekreidet. Auf Gurnemanns Entschuldigung, naturlich wur

de kein vernunftiger Mensch - und als solchen bezeichnet er sich als Wissen

schaftler - diesen Albernheiten glauben, entgegnet sie lakonisch, daß es einer 

gewohnlichen Frau ohne Hexerei, ohne "den Trick", wie sie es nennt, nicht 

möglich sei, ihre Arbeit zufriedenstellend zu erledigen: 

[...] weshalb sie ihm erklarte, ohne den zeitsparenden Weg über das Seil 

die Habilitation nicht bis zum vereinbarten Termin fertigstellen zu kön

nen, da sie im Gegensatz zu ihm über die Arbeitskraft einer Hausfrau oder 

Dienstmagd nicht verfuge. Wenn sie nach Arbeitsschluß eingekauft, den 

Sohn aus dem Kindergarten geholt, Abendbrot gerichtet, gegessen, Autos 

und andere Wunschbilder des Sohnes gemalt, ihn gebadet und mit einem 

Marchen versehen ins Bett gebracht, auch Geschirr oder Wasche gewa

schen oder ein Loch gestopft oder Holz gehackt und Briketts aus dem 

Keller geholt hatte, konnte sie mit Seiltrick gegen einundzwanzig Uhr am 

Schreibtisch über Invarianzen denken, ohne Trick eine Stunde spater. 

Mußte auch eine Stunde früher aus dem Bett ohne den Trick. Nach 

weniger als sechs Stunden Schlaf fiele ihr nichts Brauchbares ein. Gurne-

mann sprach lange inständig zu ihr über die Unrealitat der Verkehrsver-

85 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 391. 
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bindung. Anderntags verlor Vera Hill auf dem Heimweg die Balance. Der 
Laternenanzünder entdeckte ihren Korper zerschmettert im Vorgarten 
der Volksbucherei.86 

Was hier so lapidar berichtet wird, gibt andererseits einen wesentlichen 
Aspekt des Romans wieder. Das Leben einer berufstätigen Frau und Mutter 
ist ein Balanceakt, der oft genug scheitert. Nicht die Verkehrsverbindung, die 
Vera Hill benutzt, ist unrealistisch, das ganze Leben der Vera Hill ist es. Es 
fallt, wie Christa Wolf in dem am Anfang des ersten Kapitels zitierten Text es 
formuliert, "durch den Raster der Literatur. Die ganze bisherige Existenz der 
Frauen war unrealistisch".87 Realistisch wird diese Existenz erst in der Dar
stellung der Irrealitat. Weder durch die Glorifizierung der angestrebten Utopie 
noch durch die Übernahme traditioneller Frauenbilder- auch nicht allein zum 
Zwecke der Kritik - wird die Utopie Wirklichkeit: "Die Menschen glauben 
große Wahrheiten eher in unwahrscheinlichen Gewandern".88 Diese Worte der 
schonen Melusine lassen sich auch auf die dritte Bitterfelder Frucht beziehen. 

Die Darstellung der Frauen in den drei Bitterfelder Fruchten sind eine 
Ruckschau auf das, was weibliche Existenz von der Vergangenheit bis in die 
Gegenwart bestimmt. Symbolhafte Personifizierung dieser weiblichen Existenz 
ist die Trobadora Beatriz.89 Zu den Frauenfiguren der von der Trobadora 
verkörperten, rückwärts gewandten Utopie gehort auch die versteinerte Frau. 
Sie ist sozusagen eine Denkmal fur die Frau, ein zu Stein gewordenes Sinnbild 
des Leidens, sie "sammelte und versammelte sie [Gegenstande] systematisch. 
Bis ins hohe Alter, um sich Lebensfulle zu erhalten".90 Gleichzeitig ist sie aber 
auch ein Monument des weiblichen Wachsens. Die Welt um sie herum wird 
ihr zu klein, wie Alice im Wunderland "kamen ihr die Gegenstande naher und 
naher, die Zimmer wurden kleiner, wuchsen auf sie zu".91 In dieser zu klein 

86 Ebd., S. 394. 
87 Wolf: Voraussetzungen, S. 114-115. 
88 Morgner· Trobadora Beatriz, S 97. 
89 Dazu auch Kap. 2.4 der vorliegenden Arbeit. 
90 Morgner. Trobadora Beatriz, S. 227-332. 
91 Dieses Wachsen erinnert an das Wachsen der Alice in. Alice im Wunderland von 

Lewis Carrol. Auch Anja Meulenbelt weist auf diese Textstelle hin, die sie ihrem 
Buch als Motto voranstellt. Zitiert nach: Anja Meulenbelt· Die Scham ist vorbei. 
München 1978, S. 7: "Gerade in diesem Moment fühlte Alice etwas ganz 
Merkwürdiges, das sie sehr verwirrte, bis sie herausgefunden hatte, was es war. 
Sie fing an, großer zu werden, und sie wollte erst aufstehen und aus dem Saal 
laufen, beschloß aber dann doch, zu bleiben, wo sie war, solange sie genug Platz 
hatte. 'Ich wünschte, daß du nicht so drucken wurdest', sagte der Siebenschläfer, 
der neben ihr saß, 'ich kann nicht atmen'. 'Ich kann nichts dazu', sagte Alice sehr 
demutig,' ich wachse'. 'Du hast kein Recht, hier zu wachsen', sagte der Sieben-
schlafer. 'Rede keinen Unsinn', sagte Alice, nun sehr viel mutiger, 'du weißt doch, 
daß du auch wachst.' 'Ja, aber mit einer vernunftigen Geschwindigkeit', sagte der 
Siebenschläfer, 'und nicht auf eine so lacherliche Weise'". 
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gewordenen Welt ist Leben jedoch nicht möglich. 

2.3.2 Herta Kajunke und Hilde Felber 
Den Frauen, die das Prinzip der rückwärts gerichteten Hoffnung verkörpern, 
stellt Morgner die Frauen gegenüber, die zwar noch abhängig von den gegen
wärtigen gesellschaftlichen Mängeln sind, die aber dennoch versuchen, sich an 
den eigenen Haaren aus der Misere herauszuziehen. Diese Versuche scheitern 
zwar noch oft genug, zeigen aber ganz deutlich das utopische Moment der 
Befreiung von den Fesseln der patriarchalischen Ordnung. Für diese Gegen
überstellung repräsentativ sind Herta Kajunke und Hilde Felber.92 Hilde 
Felber ist im Grunde eine Fortführung der Herta Kajunke, die wiederum das 
weibliche Pendant zu Oskar Pakulat ist.93 Herta Kajunke hat direkten Einfluß 
auf Laura - z.B. fährt sie genauso wie sie94 - Hilde Felber nur noch mittelbar, 
durch die Erzählungen Vilmas. Die erste Begegnung mit ihr wird die einzige 
bleiben, sie reicht aus, um Laura optimistisch zu stimmen, deshalb die Anspie
lung auf den Fahrstil und somit indirekt auf Herta Kajunke. Aber die Genera
tion der Pioniere hat nicht mehr die Bedeutung wie im ersten Teil des Romans. 
Der Generationenkonflikt spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Auf die 
Töchter kommt es an. 

In der Begegnung mit Hilde Felber und Lauras zwiespältiger Haltung ihr 
und ihren Erzählungen gegenüber spiegelt sich erneut eine versteckte Kritik 
am Bitterfelder Weg: 

Freilich errichtete die Art der Übermittlung in Laura unwillkürlich Sper
ren. Sie wurden niedergerissen durch einen gewissen anheimelnden Wort
schatz. Doch sie wuchsen nach. Abriß und Aufbau in gleichstarker 
Bewegung. 

Im weiteren Verlauf wird diese Kritik einerseits durch das Nichterscheinen 
Hildes verstärkt, indem ihr von Vilma über Hilde berichtet wird, diese Bericht
erstattung aber durch die Art der Darstellung der vorbildhaften Legende von 
Martha Lehmann sehr nahe kommt. Vilma selbst hegt Zweifel am Modell der 
Superfrau mit Vorbildcharakter und unterstützt so Lauras Unbehagen: 

Ich sag, Hilde sagt immer, ich tat sagen, 'Hilde, du verlangst zu viel. Von 
allen Frauen verlangst du, daß sie so zäh, gesund, gescheit, diszipliniert, 
leidenschaftlich, selbstbewußt sind wie du. Und das ist unreal.96 

92 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 324; Morgner: Amanda, S. 140-147, S. 151-158, 
S. 165-171 und S. 177-179. 

93 Morgner: Amanda, S. 142: Erinnerung an die Aufbaujahre der DDR. 
94 Ebd., S. 148: "Linke Hand am Fahrschalterknopf, rechte am Fuhrerbremsventil, 

vor sich das Schienenband [...]". Vgl. auch: Morgner: Trobadora Beatriz, S. 324: 
fast gleicher Wortlaut. 

95 Morgner: Amanda, S. 143. 
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Andererseits ist die Legendenbildung um Frauen wie die drei genannten jedoch 
im Sinne des Morgnerschen Anliegens, das Evangelium einer Prophetin zu 
schreiben, den Eintritt der Frau in die Geschichte zu beschreiben, zu verste
hen.97 Die bekannten Klassiker sind zur Genüge ausgelegt, die Frauen sind 
unbekannte Klassiker geblieben, sowohl als Schriftstellerinnen wie auch als 
Mitglieder der Gesellschaft. Deshalb gilt es, ihre Geschichte(n) zu erzählen, zu 
interpretieren und zu analysieren. So ist die von Vilma erzahlte Lebensge
schichte Hilde Felbers als Ergänzung der Legende der Martha Lehmann zu 
verstehen, deren Aufopferung im Gegensatz zu Hildes ausdrucklicher Präsenz 
steht, aber auch, durch ihre mittelbare Beteiligung an der Handlung, als 
Relativierung des Wahrheitsanspruchs des im sozialistischen Realismus ver
mittelten Menschenbildes. Die von Morgner dargestellten Menschen, auch die 
Frauen - sie übernimmt als Autorin, die auch Germanistin ist, ganz bewußt 
nicht den vermeintlichen Objektivitatsanspruch der mannlich geprägten (Li
teraturwissenschaft98 - sind Menschen mit Widersprüchen und Zweifeln, 
durchaus unvollkommen, und aus einer ganz explizit genannten, subjektiv 
weiblichen und subjektiv Morgnerschen Perspektive beschrieben. Die Klassi
ker, die hier ausgelegt werden mussen, sind gerade nicht die bekannten 
Klassiker, in der DDR natürlich die marxistischen, was aber im Grunde 
unerheblich ist, denn ob marxistisch oder bürgerlich - Klassiker beschäftigen 
sich in den seltensten Fallen mit Frauen, und schon gar nicht aus weiblicher 
Perspektive. Deshalb das Bestreben, hier eine neue Klassikergeschichte zu 
schreiben: 

Vilma versicherte, daß Hilde Felber jederzeit fur jede Situation einen 
Spruch bereit hatte. Hilde schöpfe hauptsächlich aus den Quellen der 
marxistischen Klassiker. 'Und aus welchen Klassikern schöpfen Sie', 
fragte Vilma. 'Aus meiner Großmutter Selma', antwortete Laura. [...] Der 
Ersatz Vilma bot Spruchweisheit als Ersatz fur die fehlende Brocken
geschichte an. 'Aus Hildes Klassikerschatz', fragte Laura. 'Aus meinem 
Kindheitsschatz', behauptete Vilma." 

96 Ebd., S. 143. 
97 Dazu auch: Stawstrom: Menschwerdungsthematik, S. 98. 
98 Vgl. dazu: Fischer: Bildersturm, S. 25ff, zitiert nach: С A. MacKinnon: Feminis

mus, Marxismus, Methode und der Staat. Ein Theorieprogramm. In: Elisabeth 
List und Herhnde Studer (Hrsg.): Denkverhaltnisse. Feminismus und Kritik. 
Frankfurt am Main 1989: "Der mannlich epistemologische Gesichtspunkt, wel
cher der von ihm kreierten Welt entspricht, ist die Objektivität: der angeblich 
unbeteiligte Standpunkt, die Sicht aus keiner bestimmten Perspektive, fur die 
konstruierte Realität anscheinend transparent. Dieser Standpunkt erkennt seine 
eigene Perspektive nicht". Vgl. auch: Morgner. Amanda, S. 370: "Emanzipierte 
Frauen sind alle potentielle Dissidenten". Hier findet sich eine solche Vermischung 
von subjektiver Anschauung und Erfahrung mit gesellschaftlicher Realität, Lite
ratur mit Theorie. 



Irmtraud Morgners Salman-Tnlogie 85 

Einerseits wird Hilde Felber an dieser Stelle als zum alten Kader gehörend 
dargestellt, weshalb sie auch, wie schon angedeutet, nicht als Beistand für 
Laura geeignet ist. Andererseits wurden wiederum von den Pionieren der DDR, 
die inzwischen ja selbst zu Klassikern geworden waren, hauptsächlich die 
Männer in der Literatur und Geschichtsschreibung verewigt. Deshalb die 
ambivalente Haltung Lauras, die in Morgners Darstellung von Hilde Felber 
zum Ausdruck kommt: 

'Verfluchter Personenkult, elender, hast du denn keine Vilmaantworten 
in deinem Schàdcl', schrie Laura. 
Vilma war bestürzt, daß ein Mensch, der nach einem Narren inserierte, 
sich derart daneben benahm. Den eigenen Schädel entleeren könne schließ
lich jeder Dummkopf. Sich auskotzen ware keine Kunst. Sich auslegen 
auch nicht. Aber andere auslegen - daß verlange Schule. Hochschule. 
Vilma habe Hermeneutik und Exegese an der Universität gelernt und in 
der Redaktion der Zeitschrift 'Neue philosophische Blatter' täglich Gele
genheit, diese Künste zu vervollkommenen. Aber kaum anzuwenden. In 
der Position der Sekretärin ware fur die Anwendung auf bekannte Klas
siker wenig Gelegenheit. Vilma hatte sich deshalb einen unbekannten 
Klassiker suchen mussen, um ihre inzwischen zur Gewohnheit gewordene 
Fertigkeit nutzen zu können. Sie triebe Felber-Exegese... 
Laura lehnte beschämt am Ofen, bat um Verzeihung fur unverzeihliche 
Borniertheit und erklarte Vilma zum außerordentlichen und bevollmäch
tigten narrischen Beistand.' 

Alle dargestellten Frauenfiguren dienen dazu, ein möglichst facettenreiches 
Bild von Frauen als der Hälfte der Erdbevölkerung wiederzugeben. Morgner 
vermeidet es, Stereotype darzustellen, sie will nicht idealisieren, sondern 
Frauenalltag in allen vorkommenden Lebenssituationen dokumentieren und 
in der Literatur einen Platz sichern. 

Eine herausragende Thematik ist hierbei immer wieder die Rollenverteilung 
zwischen Mann und Frau, nicht nur im Familienleben, sondern auch im 
Berufsalltag. Trotz gleicher Ausbildung und Qualifikation haben Frauen aus 
den unterschiedlichsten Gründen keine gleichen Chancen im Beruf. Als Beispiel 
dafür läßt Morgner Laura in "spielfraulichem Auftrag der Trobadora"101 eine 
Reportage über einen Bauingenieur schreiben, die durch die unerwartete 
Begegnung mit der Bauingenieurin Inge Petri, deren Vorgesetzter er ist, zu einer 
Vergleichsstudie mit bemerkenswertem, weil alltäglichem, Ergebnis wird. 
Besonders deutlich wird dies im Übergang des sechsten zum siebten Kapitel in 
dem Text von Laura: "Bis man zu dem Kerne zu gelangen das Glück hat". 

99 Morgner: Amanda, S. 166. 
100 Ebd., S. 178-179. 
101 Ebd., S. 348. 
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Hier wird der Frauenalltag in der DDR und anderswo geschildert: 

[...] Ich bin sehr ehrgeizig [der Bauleiter] [...] Ich bin nicht sehr ehrgeizig. 
[..] [Inge Petri] [...] ich [erfuhr] von Inge Petri, daß man sich als Frau 
Ehrgeiz nur bedingt leisten konnte, Familienrücksichten und so [...] Als 
Frau muß man zurückstecken 102 

Das Wichtigste und Interessanteste, der "Kern" des Berichteten, namhch 
das, was es über beteiligten Frauen zu sagen gibt, wird nur in Nebensätzen 
erwähnt: 

Verheiratet, seit anderthalb Jahren, in zweiter Ehe. Frau zwölf Jahre 
junger, ebenfalls Bauingenieur 'Ich war ihr Mentor fur die Abschlußar
beit', sagt Zirbel augenzwinkernd, 'sie hat von mir einen Brocken verpaßt 
gekriegt, an dem sie sich ganz schon die Zahne ausbeißen mußte' 

Der Mann ist Mentor, die Frau (Inge Petri) nur "Adjutant",104 aber nie sind 
Mann und Frau gleichberechtigte Kolleginnen oder Partnerinnen. Wenn Frau
en dennoch an der eigenen Karriere arbeiten, dann nie auf Kosten der Karriere 
des Mannes, indem alle anderen anfallenden Arbeiten wie Haushalt und 
Kindererziehung gerecht geteilt werden, sondern nur auf Kosten der eigenen 
Lebensqualität: "[...] und sie schleppte sich zur zweiten Schicht".105 

2.3.3 Valeska - Vilma 
Wie Herta Kajunke und Hilde Felber stehen sich auch Valeska Kantus aus dem 
ersten und Vilma Tenner-Gommert aus dem zweiten Buch als Verkörperungen 
entgegengesetzter Utopien gegenüber. Bertas Tochter Valeska beschäftigt sich 
als Ernahrungswissenschaftlenn mit der Erforschung kunstlich hergestellten 
Eiweißes. Hier wird der Aspekt des Nahrens mit dem der Wissenschaftlichkeit 
verknüpft; in der bisher immer noch patriarchalisch strukturierten Welt der 
Wissenschaft können sich Frauen, wie Morgner am Beispiel Valeskas zeigt, 
nur in männlicher Uniform behaupten, oder in ihrer Festlegung auf ihre 
"naturliche" Bestimmung des Lebenspendens und Nahrens. In dieser Deter
mination werden Frauen mythologisiert und Wissenschaftlerinnen in der 
Nachfolge der Muttergottmnen gesehen. Religion tritt an die Stelle der Wis
senschaft. In der Darstellung der wissenschaftlichen Arbeit Valeskas und ihrer 
Beziehung zu einem Mann zeigt Morgner die Vermischung von wissenschaft
lichem Anspruch und mythologisch-religiös geprägtem Denken von Wissen
schaftlerinnen: die männliche Rolle des Forschers, geistiges (ewiges) Leben zu 

102 Ebd., S. 356-357 und S. 359. 
103 Ebd., S. 359. 
104 Ebd., S. 353. Vgl. Kap. 1 der vorliegenden Arbeit- Gelehrte Frauen konnten und 

können meistens nur als Assistentinnen ihrer Manner oder Vater arbeiten. 
105 Morgner: Amanda, S. 124. 
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stiften, die hier von einer Frau übernommen wird, und deren sofortige Um
kehrung in weibliches Lebenschenken, was den mannlich geprägten Wissen
schaftstatus der Frau wieder aufhebt: 

[...] weil sie mithelfen wollte, diese wunderbare, in den Rauschen der 

Liebe deutliche, aber wissenschaftlich noch unbearbeitete Erscheinung 

experimentell und theoretisch zu erforschen. [...] Schließlich entschloß sie 

sich fur Teilwiedergaben. Um das nützliche mit dem Angenehmen zu 

verbinden, fur menschliche. Im Verlaufe von Liebesspielen hatte es Va-

leska nämlich des öfteren gelüstet, von Clemens' Fleisch zu kosten. [...] 

Sie nahm Clemens das Verschwiegenheitsversprechen mit Ehrenwort ab. 

Clemens schwor zusätzlich verschiedene Eide. Der gelegentliche Wunsch, 

von einer Frau verzehrt zu werden, erschien ihm bislang lediglich meta

phorisch erfullbar.Die unverhofften Aussichten beflügelten ihn, er sprach: 

'Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschen

sohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet ihr das 

Leben nicht in euch haben.' Und: 'Wer mein Fleisch ißt und mein Blut 

trinkt, der hat das ewige Leben.' Eilegenotigt nahm Valeska zuerst ein 

hübsches Stuck, das unterhalb des linken Schlusseibeins gelegen war. [...] 

Unter gunstigeren Umstanden [...] erlaubte [sie] auch, von ihr zu kosten, 

zaubern fur den eigenen Bedarf fiel noch leichter. Clemens und Valeska 

gewohnten sich ans Speisen. Bald glaubten sie augenblicklich, ihre Kno

chen trugen des andern Fleisch. Valeskas Fähigkeiten, die Clemens eigent

lich auf nicht untersagte Weise zeigen sollten, daß das Eiweißdefizit von 

15 Mill, t gedeckt werden kann, bestärkten Clemens Neigung zur My-

thologisierung der Frau. Das heißt zur Arbeitsteilung von Mensch und 

Natur. Valeska spurte Piédestal. Diese Erniedrigung verdarb ihr schnell 

den Appetit und Lust, aus Futterhefe, die auf Erdolfraktionen gezüchtet 

war, Teilwiedergaben zu zaubern. 

"Daß die Zarthchkeitsform, jemandem Essen zu geben, von Frauen nur 

geübt [sie!], sondern auch empfunden werden kann" , 1 0 7 erlebt Valeska erst 

ungetrübt, als sie in einer Frauenwohngemeinschaft lebt. Dort wird auch ihre 

106 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 222-223. Vgl. auch Morgner: Amanda, S. 122: 
Die Worte "Valeska spurte Piédestal" erinnern an die Beziehung Lauras zu Benno, 
der kurz vor seinem Tod von seiner Bewunderung zu Laura spricht, von der 
Verehrung, die er empfindet, angesichts der dichterischen Qualitäten seiner Frau, 
wodurch aber eine normale, gleichberechtigte Beziehung der beiden nicht mehr 
möglich ist. Benno versucht, seine ambivalenten Gefühle, die auch aus einer Art 
Hilflosigkeit heraus entstehen, mit Alkohol in den Griff zu bekommen. Der Grund 
fur seinen Unfalltod ist aber der, daß Laura, so tragisch dies auch fur den Roman 
ist, ihre wirkliche Komplettierung (mit Amanda, ihrer hexischen Hälfte) selbst 
betreiben muß, bevor sie eine Beziehung zu einem Mann unter gleichberechtigten 
Voraussetzungen eingehen kann. 

107 Morgner. Trobadora Beatriz, S. 233. 
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Rolle als Mutter neu definiert. Sie ist dort nicht mehr die Mutter, die dem Kind 

das Leben geschenkt hat, sondern Bezugsperson, Vater und Mutter, Versorge-

rln. Zunächst bewirkt das so leidenschaftlich betriebene Experiment nur, daß 

die symbolhafte Speisung und damit lebensspendende Tat durch die materielle, 

d.h. körperliche Realisierung wiederum zu einem polarisierten Mann-Frau 

Verhältnis fuhrt. Der Geschlechtertausch durch gegenseitiges Verzehren funk

tioniert nicht. 

Erfolg im Beruf, eine partnerschaftliche Beziehung, die dadurch, daß sie auf 

Abstand gefuhrt wird, von langer Dauer ist, kann entweder nur in einer 

Frauenfamihe verwirklicht werden, oder in zwei Geschlechtern, im androgy-

nen Menschen: 

Valeska habilitierte vorm geplanten Termin. Gewohnt an die Zerstuk-

kung ihrer Kräfte, zwangsweise Simultanitat von Tätigkeiten und Gedan

ken, saß Valeska anfangs unruhig in ihrem Zimmer am Schreibtisch. 

Mühsam trainierte sie sich aus der Hetze, die sich als Lebensrythmus 

eingeprägt hatte. Da fiel ihr auf, daß Sparsamkeit mit Zeit zu Geiz entartet 

war. Die Fähigkeit, gelassen die Zeitung zu lesen, ein Buch oder wissen

schaftliche Literatur, hatte sie derart verloren, daß Muhe erforderlich 

war. Freilich kann eine Mutter ihr Kind nie so weit vergessen, daß die 

Sorgen um sein Wohlergehen aus ihrem Kopf wichen und die besetzten 

Speicherplane im Gehirn anderen Gegenstanden zur Verfugung waren. 

Eine Frau muß selbstverständlich begabter sein, wenn sie das gleiche wie 

ein Mann erreichen will. In Berufen, die verlangen, daß der Mensch sich 

ausgibt, in wissenschaftlichen zum Beispiel, wird das deutlich, in anderen 

nicht, da verschleißen sich die Frauen nur schneller durch Doppelbela

stung, was dem Schönheitsideal strikt zuwidergeht. Valeskas Vater be

suchte die Frauenfamihe regelmäßig Die Kinder nannten ihn 'Opa Franz'. 

Er erzahlte ihnen Marchen, in denen Marx und Sibirien personlich 

auftraten. Valeskas Mutter Berta nannten die Kinder 'Oma Berta'. Sie 

strickte fur die Familie. Rudolf kam unregelmäßig Der Abstand hielt die 

Neigung jahrelang. Ohne Überanstrengung und Überforderung. Valeska 

wartete jetzt anders auf Rudolf als früher. Ruhiger, die Tage ohne ihn 

waren keine Makulatur, die Leidenschaft schrumpfte das Gegebene nicht 

mehr und blähte das Gewollte. Die Liebe verlor ihr dogmatisches System 

mit Naturereignischarakter, das die Welt mit großen Gesten vergewaltigt. 

Ereignisse und Gegenstande näherten sich vergleichsweise ihrem Eigen

wert. In freundlichem Umgang war Vielfalt, schone Menschengemein

schaft.108 

Der Zustand der Harmonie und Emanzipation, der hier nur mit Frauen erreicht 

werden kann und unter dem Titel "hadische Erzählungen" dargestellt wird, 

108 Ebd., S. 233-234. 
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kann mit dem Mann nur als Mann erreicht werden. Nachdem Valeska Beatriz 

im Hades als Frau begegnet war, versucht sie, auf nicht naher geklarte Weise 

dem klinischen Tod entronnen, ein zweites Leben als Frau und Mann , von 

Laura als Offenbarung verstanden und "gute Botschaft" genannt. Dies konnte 

eine mögliche Losung sein. Leider ist sie nur mit Hilfe von Wundern erreich

bar.1 0 9 Die Anlehnung an biblischen Sprachgebrauch und die Ortswahl (Ha

des), sowie die Überbringerin der Schriften, Penthesilea, verstarken den Gleich-

nischarakter der Geschichte.110 

In der Amanda ändert Morgner/Beatnz den Erzahlstil und damit auch ihre 

Utopie, bzw. ihre Ansicht über die Art von deren Verwirklichung. Legenden, 

Wunder und Metaphern werden als unzulänglich fur die Durchsetzung femi

nistischer Prinzipien erkannt und deshalb abgelehnt.111 Orakelspruche und 

Mythen werden gedeutet und in Taten umgesetzt - zukunftsweisende Taten, 

wie Literatur: 

Arke sprach: 'Literatur braucht Zukunft Sie ist eine langsam wirkende 

Stimme. Gute Literatur überlebt den Dichter nicht nur deshalb, weil Gutes 

Bestand hat, sondern weil sie vorauseilt und von vielen erst nach geraumer 

Zeit verstanden wird. Im zweiten Teil des Faust schrieb Goethe seine 

Vision von der fragwürdigen, |a zerstörerischen Konsequenz der Faustfi

gur. Jedoch erst heute, da die Zerstorbarkeit der Erde jedem offenkundig 

ist, erreicht Goethes Botschaft in den Wahnversen des sterbenden Faust 

manchen Leser. Goethe hat seine Faustdichtung wachsen lassen mit der 

Überzeugung, achtzig Jahre alt zu werden. Und er hat sie am Ende seines 

109 Vgl. auch: Ebd., S. 444: "Meine Lehre, die den Frauen den Glauben an sich und 
die folgende beschriebene Verwandlung nahelegt, ist pragmatisch Shenja hat mir 
geraten, fur die Verbreitung der Lehre Wunder zu tun. Ich habe inzwischen einige 
geübt, kann auf Haaren laufen, Regen machen, Brote vervielfältigen, das wird 
natürlich nicht genügen. Denn die Menschen glauben große Wahrheiten eher in 
unwahrscheinlichen Gewändern". 

110 Dazu Kap. 3 der vorliegenden Arbeit. Vgl. auch: Stawstrom: Menschwerdungs
thematik, S. 80-90 

111 Morgner: Amanda, S. 12: "Wieder ein Ratsei. Dunkler Stil war mir schon bei den 
provenzahschen Trobadoren unangenehm gewesen", und ebd , S. 210: "Und die 
Abneigung hiesiger junger Leute gegen die offiziell geschätzte Gewohnheit, private 
Geschichten als Metaphern fur Weltgeschichten zu verkaufen, wurde mir immer 
verständlicher. Wessehn wird diese Abneigung gewiß teilen, wenn er ins entspre
chende Alter kommt. Denn die Menschwerdung eines Menschen, die in der 
Generation seiner Mutter zufällig mit der Staatwerdung eines Staates zusammen
fallt, muß in Wessehns Generation in Gegebenheiten stattfinden, die soziale 
Metaphern weltgeschichtlicher Größenordnung nicht naturlich hergeben. Ich 
mied deshalb den sozialmetaphonschen Erzahlstil, in dem selbst Liebesaffaren nie 
einfach stattfinden, sondern stets bedeuten. Ich blieb geradezu, das heißt picaresk, 
und nannte Asche Asche und einen Topf einen Topf". Dies bezieht sich haupt
sächlich auf die Intermezzos im ersten Buch (Oskar Pakulat: Der Tisch, der 
Kasten/Arche Noah u.a ). 
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Lebens abgeschlossen und hinterlassen in der Gewißheit, daß sie irgend
wann in der Zukunft verstanden werden wird. 
Ein literarisches Werk kann nur reifen und ausreifend zu Stimmgewalt 
kommen, wenn es in solcher Zukunftsgewißheit geschrieben wird. Und 
eben über die verfugt derzeit kein Schreiber, keine Schreiberin...' 
Ich hielt fest an meiner Aufgabe, die der Orakelspruch metaphorisch 
gestellt hatte. Denn ich wußte aus meinen beiden trobadonschen Existen
zen: Wenn der Mensch den Glauben an die Zukunft verliert, verliert er 
den Sinn des Lebens. Das heißt, etwas, das er sich erfinden mußte, weil 
ihm im Gegensatz zum Tier Instinkte fehlen, die sinnfreies Werden und 
Vergehen ermöglichen. ' 

Zu den Frauen der Vergangenheit, den idealisierten Frauen und den Frauen 
des Zukunftstraums, kommt nun eine Frau, deren Leben am Ende nicht 
scheitert, die nicht mit zauberischen, sondern mit närrischen Mitteln ihre 
Interessen durchsetzt und so Laura, die immer noch an eine persönliche Lösung 
glaubt, an die Seite gestellt wird, um ihr schließlich den Weg zu sich selbst, 
d.h. zu einer ungeteilten Existenz zu weisen. 

Vilmas Leben wird ganz realistisch beschrieben, sie kann sich nicht mit 
Wundern behelfen, sondern muß sich in Geduld üben und ihre zwei Leben in 
zeitlich praktikabler Reihenfolge nacheinander leben, d.h. sie muß warten, bis 
ihre Kinder groß sind und kann sich dann erst ihren wissenschaftlichen 
Interessen widmen: 

Da redete der Professor über Hegel, und ich grübelte immerzu über 
Kinderschuhe und Klempner. Damals waren die Kinderschuhe bekannt
lich noch knapper als heute, und ich konnte meine Tochter nicht barfuß 
im Kindergarten abgeben. [...] Und deshalb hab ich damals bei Hegel 
beschlossen, bis vierzig steck ich auf und Schluß. [...] Das erste Leben hat 
mich spezialisiert auf Dienstleistung und Verzicht. Das zweite gehort mir 
und der Wissenschaft.113 

Die Beziehung Laura-Vilma ist in gewisser Weise vergleichbar mit der 
Beziehung Laura-Beatriz. Vilma, als zweite Frau Konrad Tenners, hat in der 
Beziehung zu ihm das Leben der Ehefrau und Mutter weitergegeführt, das 
Laura mit ihm begonnen hatte. Nun tritt sie bei Laura die Narrenstelle an, die 
Laura eigentlich an Hilde Felber vergeben wollte, im Grunde eine Art Spiel-
frauentätigkeit, wie Laura sie bei Beatriz erfüllt hatte. Beatriz sitzt inzwischen 
als Sirene in der Höhle im Zoo, unweit von Vilmas Wohnung, und schreibt 
das Buch "Amanda".114 So sind die Leben der drei Frauen miteinander 

112 Morgner: Amanda, S. 243. 
113 Ebd., S. 155. 
114 Ebd., S. 212: "Wenn der Westwind die Pappeln am alten Eingang des Tierparks 

druckte, konnte ich Vilmas Wohnung von meiner Hohle aus sehen". 
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verwoben, sie sind gewissermaßen drei unterschiedliche Entwürfe eines einzi
gen Frauenlebens. Vilma verkörpert das zukunftsweisende Prinzip, weshalb 
sie anstelle von Hilde Felber besser geeignet ist, Laura als Narrin zu unterstut
zen. Auch Vilma will ihr Leben und die gesellschaftlichen Zustande andern, 
auch sie wartet auf ein zweites Leben, im Unterschied zu Beatriz verschlaft sie 
aber nicht ihr erstes Leben, sondern lebt es. Ihre scheinbare Passivität, ihr 
Zurückstecken gegenüber den Bedurfnissen ihres Mannes, werden nach und 
nach im Laufe der "Narrenschichten'' mit Laura ins rechte Licht geruckt. Sie 
agiert nicht öffentlich, sie tut es konspirativ.115 Ein Mittel, die Zeit bis zu ihrem 
zweiten Leben zu überbrücken, ist die Erfindung der Leibrede. Hinweise auf 
diese besondere Ausprägung weiblicher "Tugenden" finden sich schon früher: 
In der Biographie Lauras, die Beatriz als Sirene nach den Quellen des Blocks
berg-Archivs schrieb.116 

Auch im ersten Band wird das Schweigen der Frau schon thematisiert, 
allerdings hier noch metaphorisch. So wird über das Einhorn Anaximander 
gesagt, es fräße nur Worte.117 Auch Berta, Valeskas Mutter, hat eine besondere 
Art gefunden, ihr Leben ohne Worte auszudrucken; sie häkelt ihre Traume in 
Deckchen, die sie überall in der Wohnung verteilt.118 In Vilmas Fall wird die 
Eigenschaft des Schweigens - als eine Art Taktik - ins Positive gewendet. Das 
Umkehren der Dinge ins Positive ist hier gleichbedeutend mit dem Umschrei
ben der Geschichte. Bei ihren alchimistischen Versuchen, ein Schlafersatzeh-
xier zu destillieren, verfahrt Laura ebenso: 

'Johanniskrauttee beruhigt', sagte Laura. 'Meine Großmutter hat immer 
welchen getrunken, wenn sie nicht schlafen konnte.' Vilma entgegnete, 
dai? sie immer schlafen könne, wenn sie wolle, das heißt Zeit hatte. Aber 
daran eben fehle es, weshalb ihr Johanniskraut als Schlafersatzehxier 
ungeeignet erschiene. 'Im Gegenteil', erwiderte Laura, 'wir mussen nur 
die Vorzeichen andern Ein Problem, vor dem die Wissenschaftler, [...] 
auch stehen. Stimmts?'.11 

115 Ebd, S. 160: "Unterm Schreibtisch des Detektivs sitzt der Tater am sichersten 
[.. ]". Auch Kap. 4 der vorliegenden Arbeit (Sprache) und Kap. 5 (Politik): Zur 
Konspiration und zur Bedeutung der Brockengeschichten u.a. im Hinblick auf die 
realen politischen Zustande in der DDR. 

116 Morgner: Amanda, S. 33 und S 45: "Lauras äußere Lebensform [war] lange 
gewohnlich. Auch ihre innere fiel da nicht mal dem Oberteufel auf. [..] Sie lernte 
schweigen, wie sie sprechen gelernt hatte". 

117 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 201 
118 Ebd , S. 118: "Berta arbeitete [.. ] [die Hakeldeckchen], wenn Katschmann ihr 

unterstrichene Stellen aus seinen Buchern vorlas. [..] Überall auf den haßlichen 
alten Mobein, die Berta im Laufe ihres harten Lebens billig erstanden hatte oder 
geschenkt bekommen hatte, lagen ihre aus Kunstseidengarn gefertigten Traume". 
Weiter. Ebd., S. 187· Ein anderes, ganz konkretes Beispiel des weiblichen Schwei
gens ist I auras Mutter, Olga Salman. Sie schluckt ihre Widerreden "Runter zur 
Galle hin, wo sie gesammelt und aufbereitet wurden zu unbestimmter Bitterkeit". 
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Vilma schluckt ihre Worte, sie vernichtet sie damit nicht, sie hebt sie nur auf, 

um zu einem spateren Zeitpunkt davon Gebrauch zu machen. Vilmas Worte

schlucken ist auch als eine Art Teilung zu verstehen, sie erläutert Laura an 

spaterer Stelle das Schlucken der anderen Hälfte. Die Beschreibung von Vilmas 

körperlichen Merkmalen erinnern an die teuflische Teilung Laura/Amandas: 

Vilmas befremdliche Sprechweise erinnerte Laura an Bauchrednerei. 

Auch Gesicht und Gestalt erschienen eingestülpt1 

Die vergänglichen Reize vieler Frauen, die nicht Worte sondern Essen schluk

ken, werden als normal hingenommen. Der häufig vorkommende Fall, daß 

Manner zwar intelligente, selbständige Frauen bevorzugen, jedoch als gleich

berechtigte Partnerin in all ihren Konsequenzen ablehnen, konnte auch so 

umschrieben werden: 

Als Tenner von seiner sogenannten Séance zurückkehrte, erschien ihm 

Laura kleiner und dicker. Er schrieb diese Erscheinung dem Alkohol zu, 

den er auf diesen Treffen zu genießen pflegte. Als Tenner jedoch auch 

ausgenüchtert erkennen mußte, daß Laura nicht nur körperlich, sondern 

auch geistig Fett angesetzt hatte, verlor er Interesse. Seine Liebe war vom 

eulenspiegclhaften Wesen Lauras genährt worden. Er registrierte den 

Verlust, ohne sich mit Grubein über die Ursachen aufzuhalten. Ihm 

genügte zu wissen, daß Frauenreize vergänglich sind Den Wechsel der 

Haarfarbe von rötlich bis bräunlich schrieb er Fnseurkunsten zu, die 

vermutlich zur Vertuschung des Reizverlustes aufgewandt worden waren. 

Laura mußte froh sein, daß ihr halber Korper von vollständiger Erschei

nungsform war. Die andere Hälfte, auch von solcher Vollständigkeit, 

aber lang und dünn, hatte Oberteufel Kolbuk entfuhrt.1 ' 

Auch die Leibrede ist konspirativ, hat in diesem Sinne also wiederum eine 

feministische und gleichzeitig allgemein politische Bedeutung. Am Beispiel 

Vilmas wird die enge Verknüpfung dieser beiden Bereiche besonders deutlich. 

Eine Veränderung der Lebenssituation von Frauen kann nur einhergehen mit 

einer Veränderung der gesellschaftspolitischen Verhaltnisse. Erst wenn patri

archalische Machtstrukturen aufgehoben sind, und andere, menschliche, fur 

Manner und Frauen gelten, kann von einer Gleichberechtigung, von Emanzi

pation gesprochen werden. Die Konspiration erfüllt einen wichtigen Zweck 

119 Morgner: Amanda, S 156: Das Problem einer weiblichen Wissenschaft, als einer 
im Gegensatz zur mannlichen mit umgekehrten Vorzeichen, wird spater in dem 
Disput Vilmas und Konrads noch einmal zur Sprache kommen. Dazu. Ebd., S. 
214: "Die Apokalypse des Konrad Tenner". 

120 Morgner: Amanda, S. 152. Vgl. auch ebd., S. 285. 
121 Morgner· Amanda, S. 119-120 sowie ebd., S. 336· Die Austauschbarkeit von 

Frauen fur viele Manner wird noch einmal angesprochen, als Oberteufel Kolbuk 
sich bei Laura über die unemanzipierte Haltung seiner derzeitigen Frau beklagt. 
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bei den "Narrenschichten" Lauras und Vilmas, die zunächst dazu dienen, das 
Schlafersatzelixier zu destillieren, das Laura braucht, um ihre Arbeit, die 
Erziehung Wessehns und ihre inzwischen nur noch latent vorhandenen schrift
stellerischen Ambitionen unter einen Hut zu bringen. Spater braucht sie ihre 
alchimistischen Fähigkeiten noch dringender zum Destillieren einer Insel, die 
ihr und Wessehn als "Hinterland" auf der Flucht vor Oberteufel und Oberen
gel dienen soll. "Hinterland" bezieht sich hier auf den von dem ehemaligen 
Widerstandskampfer und spateren DDR-Oberst Fäkal geäußerten Satz "Die 
Frau ist das Hinterland des Soldaten", worauf Laura beschließt, sich ihr 
eigenes zu destillieren und mit ihren alchimistischen Versuchen beginnt, 
wohlgemerkt in der Küche, die ihr "als naturliches Arbeitszimmer zugewach
sen [war]".122 

Alle Aussagen, die im Zusammenhang mit Konspiration gemacht werden, 
lassen sich immer auch auf die konkreten Zustande in der DDR beziehen. In den 
Brockengeschichten tauchen sogardie Grenztruppen der DDR als Mitspieler auf: 

'Der Brocken konnte Orphd werden', sagte Amanda. [...] 
Der Ausdruck 'Instandbesetzen' ist deshalb nicht sehr falsch, weil der 
Zauberberg unseres Landes seit einiger Zeit im wörtlichen Sinne sozusa
gen kein Berg mehr ist. Sein kann - aus plausiblen Gründen, die ich einem 
politisch gebildeten Menschen wie dir nicht mit Argumenten erklaren 
muß. Du verstehst, was ich meine. [...] Der Brocken gehort [...] zum 
Grenzgebiet, das den Grenztruppen untersteht. [...] Deshalb wurde der 
Brocken vom Brocken evakuiert - klar?'. Dann schilderte Amanda die 
Evakuierung [...]. 

Konspiratives Handeln ist fur Vilma aber auch ein Mittel, ihre Mitgliedschaft 
in der narrischen Fraktion und ihre Teilnahme an den Unsinnskollegien zu 

122 Morgner· Amanda, S. 112: " 'Die Frau ist das Hinterland des Soldaten', sagte Kurt 
Fäkal. Laura warf ihr gefülltes Glas aus dem Fenster und verließ das Fest grußlos. 
Auf dem Heimweg erinnerte sie sich der Kommunardin Luise Michel und des 
Sprichworts 'Den letzten beißen die Hunde'. Nach allen bisherigen Revolutionen, 
die die Manner und Frauen gemeinsam durchkämpften, gehorten die Frauen zu 
diesen Letzten. 'Diesmal lassen wir uns nicht bescheißen', redete Laura auf sich 
ein, gedachte der Hexenküche im 'Faust' und begann noch am selben Abend mit 
ihren alchimistischen Versuchen". Die Küche als "natürliches" Arbeitszimmer ist 
hier ironisch gemeint. Morgner verweist an mehreren Stellen auf die Unhaltbarkeit 
der Determination der Frau auf angeblich biologische Eigenschaften, die ihrer 
Meinung ganz klar so¿ial bedingt sind. Dazu u.a. auch: Morgner: Trobadora 
Beatriz, S. 164. 

123 Morgner- Amanda, S. 224-240 sowie ebd., S. 186: "Denn der Brocken war 
Sperrgebiet und durfte von Zivilisten nicht betreten werden". "Orphd" ist eine 
Anspielung auf Monke, die Kritik Amandas ist auch als Kritik an den Ruckzug 
in eine Traumwelt, wie sie in den Dichtungen Monkes zum Ausdruck kommt, zu 
verstehen. 
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verschleiern, die Laura erst spater, nicht ganz zufallig, sondern weil sie durch 
ihre Erkenntnisse inzwischen selbst den Weg dorthin gefunden hat, entdeckt. 

Vilmas Vision von einem selbstbestimmten Leben heißt wissenschaftliches 
Arbeiten. Aus diesem Grund bleibt ihr keine andere Wahl, als sich von ihrem 
Mann zu trennen, da in einer Beziehung wie der ihren kein Platz fur zwei 
Karrieren ware: 

'Meine Kinder spurten alle schon ganz früh, wenn Vater unansprechbar 
war, und verhielten sich entsprechend. Andernfalls warf Konrad mit dem 
nächsten Gegenstand, der zur Hand war Er hatte diese Gewohnheit von 
Newton übernommen' i2A 

In diesem Zusammenhang ist das Gesprach zwischen Vilma und ihrem Mann, 
Konrad Tenner, von besonderer Bedeutung. Als Vilma ihm klarmacht, daß es 
ihr mit ihren Trennungsabsichten ernst ist und zwar nicht wegen eines anderen 
Mannes, wie Konrad vermutet, weil er einen anderen Grund fur eine Frau 
ausschließt, fallt plötzlich seine lange gewahrte Maske der Wissenschaftsglau-
bigkeit. Hinweise daraufgab es schon vorher, als Laura das erste Mal Vilmas 
Wohnung betritt und feststellt, daß diese mit ihrem ehemaligen Mann verhei
ratet ist.125 Das Gesprach findet in einem Kapitel statt, das den Titel "Die 
Apokalypse des Konrad Tenner" tragt. Tenners Versuch, Vilma seine eigene 
Ohnmacht nahezubringen, lauft jedoch zu diesem Zeitpunkt noch darauf 
hinaus, daß er die Wissenschaft an sich fur untauglich und am Ende halt: 

Es dauerte jedoch eine Weile, bis sie begriff: Konrad Tenner war eifer
süchtig, weil er außerstande war, sich vorzustellen, daß Wissenschaft fur 
einen gescheiten erwachsenen Menschen von Vilmas Format heute noch 
verlockend sein konnte [.. ] 'die Welt ist geistig unbewohnbar, bevor sie 
auch physisch unbewohnbar ist. Die atomare und ökologische Apokalyp
se sehen wir als Schreckensbild der Zukunft. Aber die geistige Apokalypse 
hat bereits begonnen'.1 

Vilma, die zwanzig Jahre auf ihr zweites Leben fur die Wissenschaft gewartet 
hat, versucht, ihn mit den Weisheiten gelehrter Manner zu überzeugen, aber 
einzig ein Zitat aus den "Traumen eines Geistersehers", das sich auf die 
unerschöpflichen Erkenntnisse aus der Naturbeobachtung beruft, erscheint ihr 
geeignet als Gegenargument zu Tenners apokalyptischen Vorstellungen. Da
mit trifft sie genau den Kern seiner Zweifel. Seine Überlegungen haben 
inzwischen den Punkt erreicht, an dem er eigentlich auch nicht die Wissen
schaft an sich in Zweifel zieht, sondern nur ihre patriarchalischen Strukturen, 
allerdings kann er dies zu dem Zeitpunkt noch nicht zugeben: 

124 Morgner: Amanda, S. 170-171 und S. 183. 
125 Ebd,S. 158. 
126 Ebd., S. 216-218. 
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'[.. ] Urgrund aller mannlichen Wissenschaft: Gebarersatz.' [...] Dennoch 

wagte Vilma aus sich raus zu fragen, welchen Urantrieb er bei einer 

Wissenschaftlerin vermute. 'Es gibt keine weibliche Wissenschaft', krächz

te Tenner, 'es gibt nur mannliche Wissenschaft - von menschlicher ganz 

zu schweigen'. 

Inzwischen hat Vilma ihn jedoch durchschaut. Das Erschrecken vor der 

sichtlichen Verzweiflung Tenners geht über in ganz normale, gesunde Wut, die 

auch den Verstand wieder klar macht: 

'Und weil du und deinesgleichen dich nach der Denklust, die der Dichter 

Brecht das größte Vergnügen der menschlichen Rasse nennt, plötzlich am 

Ende glaubst, soll ich gar nicht erst anfangen? Soll dieses Vergnügen 

meiner Art versagt bleiben, nur weil die andere glaubt, es zugrunde 

gehunzt zu haben?'128 

Tenner, der vorher die Wissenschaft wie eine Art Ersatzrehgion betrieben 

hat, hat genau dies begriffen. In seiner Rabenexistenz, als Hofnarr Kuonrat im 

Horselberg, plant er die Rettung der Wissenschaft mit der Hilfe der Frauen, 

allerdings wiederum im Sinne einer "Pnvatlosung", namhch nur fur seine 

eigenen Forschungszwecke in einem Arbeitszimmer im Horselberg, das ihm 

als Belohnung fur seine "Agententätigkeit" versprochen wurde.1 2 9 Amanda 

beurteilt Tenners Bemühungen als anachronistisch, da sie immer noch auf die 

biologische Determination der Frauen als Gebarende und Nährende abzie

len.130 Sie lehnt alle Kompromislosungen ab, die nicht zu einer eindeutigen 

Veränderung der gesellschaftlichen Zustande fuhren, das heißt: keine privaten, 

sondern nur politische Losungen fuhren ans Ziel: 

'Glaub mir, Laura: es gibt keinen dritten Weg in Gestalt irgendeines 

Schlafersatzehxiers oder dergleichen. [...] Destillieren ist nicht möglich -

wir mussen uns Orplid erobern', sagte Amanda.1 ] 

Amandas Antwort auf die Probleme ist: solange es geteilte Menschen/Hexen 

gibt, muß dem Kampf um die Ganzheitlichkeit alle Anstrengung gelten. Vilmas 

127 Ebd., S. 220: Es gibt an mehreren Stellen Hinweise schon auf das andere Leben 
des Konrad Tenner als Rabe Die hier zitierten Textstellen sind Anspielungen auf 
die geplante Intrige Konrads/Kuonrats gegen Oberengel und Oberteufel, auf die 
auch in dem Streitgespräch zwischen Amanda und Laura hingewiesen wird Dazu 
auch Ebd., S. 222 und S. 230-231. 

128 Morgner: Amanda, S. 220. 
129 Ebd , S. 222, S. 367-368 und S. 521-522. 
130 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 215-234; Vgl. auch Kap. 2 1.2 der vorliegenden 

Arbeit. 
131 Morgner: Amanda, S 222-223. Ob der "dritte Weg", der hier angesprochen wird, 

sich auch so eindeutig auf die politischen Verhaltnisse beziehen laßt, muß im 
folgenden noch geklart werden. Dazu Kap. 5 der vorliegenden Arbeit. 
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Antwort ist: nicht nur Worte können geschluckt werden, sondern auch Half
ten. Die zwei Methoden stehen fur die unterschiedliche Strategie der hexischen 
und narrischen Fraktion. Vilma vertritt die narrische. Beide Fraktionen sind 
an den Unsinnskollegien beteiligt, über die Vilma, nachdem Laura ihr ein 
kupfernes Haar ausgezupft hat, in somnambuler Rede Auskunft gibt.132 

2.3.4 Die Hexen 
Irmtraud Morgner wählt fur die Darstellung von Frauen ganz bewußt die 
Gestalt der Hexe neben der gewohnlichen Frau.133 Sie verfahrt auch hier 
wieder nach dem Prinzip der umgekehrten Vorzeichen. Allerdings sieht sie das 
"Hexische" von Anfang an nicht losgelost vom Menschlichen, etwa als 
Gegenpol, sondern als etwas Dazugehöriges, alle Menschen sind auch Hexen, 
in einem durchaus positiven Verstandnis. Dies widerspricht der von Mariis 
Gerhardt geäußerten Ansicht, die Hexen seien "Zwischenwesen", "Hilfskon
struktionen, Wundertaterinnen und Nothelfennnen". Werden die Stellung
nahmen der Hexen denen der Frauen gegenübergestellt, sind sie ausschlagge
bend fur den Kampf der Frauen, ihr Orphd zu erobern und nicht zu destillieren. 
Nur: um diesen Kampf durchhalten zu können und den Forderungen der 
Frauen/Hexen schließlich - gesellschaftlich - zum Durchbruch zu verhelfen, 
sind Wunder notig. Diese können aber auch symbolisch als List und mutiges 
Handeln verstanden werden. Nicht die Hexe ist das Zwischenwesen, sondern 
die geteilte Frau: 

Einleitend lobte Vilma die Kinder. Deren Spukgeschichten vom franzosi
schen Dom und andere phantastische Weltbilder gaben genauere Be
schreibungen von Realitäten wieder als mancher Realismus Erwachsener 
Obgleich eine Hexen- beziehungsweise Narrenrunde natürlich nicht mit 
einer Gespensterversammlung verwechselt werden dürfe. Gespenster wa
ren Phantome. Die Runde, die sich bei unwirtlichem Wetter in der 
Abenddämmerung oder nachts im Hugenottendom versammelte, ware 
aus mehr als lebendigen Menschen gebildet.135 

Hinter dem Titel "Brockenmythologie" verbirgt sich nicht die Geschichte 
der Hexen, sondern die der Menschen, die "Sachkundige Brockengeschichte", 
die Vilma nach den Blocksberg-Archivaufzeichnungen ihres Mannes in einer 
der Narrenschichten erzahlt, ist im Stil der klassischen Hexengeschichten 

132 Morgner: Amanda, S. 284-288 
133 Der Ausdruck "gewohnlich" bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen "ge

wohnlich" und "ungewöhnlich", die Morgner im ersten Band macht. Vgl Morg
ner: Trobadora Beatriz, S. 108· "17. Kapitel: Dann beschrieben steht, was Beatriz 
de Dia über Lauras gewohnliches Vorleben nach und nach erfuhr". 

134 Mariis Gerhardt Geschichtskhtterung als weibliches Prinzip. In: Gerhardt: Texte, 
S. 93-99, hier S 98-99. 

135 Morgner: Amanda, S. 284. 
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erzahlt, endet aber in einer sozialhistorischen Analyse zum Entstehen des 
Hexenglaubens.136 Hinweise darauf, daß nach Morgners Verstandnis Men
schen und Hexen eins seien, finden sich auch an anderen Stellen. So gibt es 
u.a. Übereinstimmungen in der äußeren Gestalt einiger Frauenfiguren: Beatriz 
und Amanda sind beide hochgewachsen, ihre Munder ahnein sich wie bei 
Schwestern, auch die Munder bzw. Gesichter von Vilma und der Frau aus der 
dritten Bitterfelder Frucht, Vera Hill, werden mit ahnlichen Worten beschrie
ben.137 Auffällig ist weiterhin die Ähnlichkeit der Darstellung der "Scholz" 
und der "Salman" mit der Darstellung von Hexen.138 Außerdem haben alle 
Menschen mindestens drei kupferne Haare, als Zeichen ihrer hexischen Da-
seinshalfte.139 Im Gegensatz dazu sind die Darstellungen der Walpurgisnacht 
auf dem Blocksberg auf den gangigen Stereotypen aufgebaut, die Hexen als 
intrigante und (sexuell) zügellose Wesen, deren Sprachgebrauch hauptsächlich 
aus Fluchen und obszönen Ausdrucken besteht, charakterisieren.140 Das or-
gienhafte Fest der Hexen weist jedoch auch stark karnevalistische Zuge auf, 
die an die mittelalterlichen Ursprünge der Narrentradition erinnern. Die 
einmalig erlaubte Kritik an der Obrigkeit, in diesem Fall an den Teufeln/Man
nern, laßt die Hexen/Frauen in Rachegelüsten und Putschphantasien schwel
gen, in einer theatralisch nachgespielten Machtübernahme wird der Oberteu
fel, dargestellt von einer Hexe, gefangengenommen. Am Ende bleibt aber 
naturlich alles beim Alten; bis zum nächsten Jahr ist Ruhe.141 

136 Ebd., S. 88-94 und S. 191-196. Zum Thema Hexe vgl. auch: Gabriele Becker, 
Silvia Bovenschen u.a.: Aus der Zeit der Verzweiflung. Zur Genese und Aktualität 
des Hexenbildes. Frankfurt am Main 1977, S. 266: Hier wird besonders das 
geschichtsfeindliche ursprungsmythische Denken kritisiert, das der von der neuen 
Frauenbewegung hergestellten Verbindung zwischen Hexen und Muttergottinnen 
und den sich als Hexen bezeichnenden Feministinnen zugrunde liegt. Irmtraud 
Morgner teilt diese Kritik in gewisser Weise: die Hexen, die Amanda vertritt, und 
die der von ihr entworfenen Utopie am nächsten kommen, nennen sich auch Eulen. 
So wird das von ihr dargestellte Hexenbild eindeutig durch die den Eulen zuge
schriebenen menschlichen Ideale, wie Weisheit, humanisiert. 

137 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 9: "Alles an [..] [dem Gesicht der Trobadora] 
war schmal und lang, [...] selbst der Mund erschien hoher als breit"; Morgner: 
Amanda, S. 120 sowie S. 221 und S. 224: "Lauras Figur wirkte gestaucht, die 
andere gezogen. Auffalligster Unterschied: ihre Munder [. . ]"; Morgner: Troba
dora Beatriz, S. 391: "Unwillkürlich erinnerte Gurnemann den Mund der Vera 
Hill, [...] die Haut sah aus wie geschnürt"; Morgner: Amanda, S. 152: "Vilmas 
befremdliche Sprechweise erinnerte Laura an Bauchrednerei. Auch Gesicht und 
Gestalt schienen eingestülpt". 

138 Morgner- Amanda, S. 68-71. 
139 Ebd., S. 234. 
140 Fbd , S. 320-333 und S. 335-338. 
141 Fbd., S. 328. Auf die Parallelen zu der damals aktuellen DDR-Politik sowie auf 

die satirischen Elemente wird im folgenden noch naher eingegangen Dazu Kap. 
4 und Kap. 5 der vorliegenden Arbeit. 
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Schon in der Trobadora Beatriz finden sich Hinweise auf das Hexenwesen, 
allerdings hier noch in Form von Zaubersymbolen, wie Elixieren und drachen
haften Halbwesen, wie der schonen Melusine. Am Ende des ersten Buches wird 
die Tafelrunde "zwischen Kaerlhon am Usk und der Zukunft, aber etwas naher 
an Kaerlhon" erwähnt.142 "Etwas naher an Kaerlhon" kann wiederum als 
Symbol fur die rückwärts gerichtete Utopie verstanden werden, die Beatriz und 
(bedingt) Melusine verkörpern, zugleich aber auch als ein Schritt in Richtung 
Zukunft, denn im zweiten Buch knüpfen die Unsinnskollegien, die ebenfalls 
Tafelrunden genannt werden, unmittelbar an diese Tradition an.143 An den 
Unsinnskollegien, die deutliche Parallelen mit der Tafelrunde von Kaerlhon 
aufweisen, nehmen zwei gegnerische Fraktionen teil, gegnerisch jedoch nur in 
bezug auf die unterschiedlichen Strategien, die allerdings beide zugelassen sind. 
War die einstige Tafelrunde noch als Opposition zu den entmachteten Gottin
nen gegründet worden, so geht es in der neuen Tafelrunde wesentlich demo
kratischer zu. Die Flugelkampfe der Hexen werden im Blocksberg aber dessen 
ungeachtet mit gleicher Harte ausgetragen. Die moderatere Fraktion der 
Narrinnen kreidet diese Dogmatik den Hexen an. Vilma nennt Amanda im 
Streit "Terroristin".144 In der Auseinandersetzung mit der hexischen Fraktion, 
die wiederum nur eine Untergruppierung der Hexen ist, und an der auch 
desertierte Blocksberg-bzw. Horselberghexen beteiligt sind, wird die Gespal
tenheit der Frauenbewegung thematisiert. Auch die im Horselberg vertretenen 
Hexenfraktionen verfolgen unterschiedliche Ziele mit unterschiedlichen Mit
teln. Diese Flugelkampfe werden einerseits parodiert, andererseits laßt Morg-
ner keinen Zweifel an der selbstverständlichen Berechtigung oppositioneller 
Auffassungen, denn diejenigen, die mit Witz und durchaus geistreich ihren 
Kommentar zu den Frauen/Hexen abgeben, wie der (noch) anonyme Kom
mentator der "Kolbuk-Kertelsmann-Produktion" sowie der Oberteufel selbst, 
werden ganz unmißverständlich als MachtmenschenAteufel und Unterdrucker 
dargestellt.145 So wird am Ende deutlich, daß sowohl der Oberteufel, als 
Vertreter der mannlichen Menschen, wie Konrad Tenner in seiner schon 
erläuterten menschlichen, aber ebenso in seiner Rabengestalt, sich Frauen nur 

142 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 445. 
143 Morgner: Amanda, S. 284-288. 
144 Morgner: Amanda, S. 233. 
145 Vgl auch Morgner: Amanda, S. 329 und S. 444: "Unter den Horselberg-Hexen 

gibt es auch Fraktionskampfe. Die HUU- oder Rotrock-Fraktion mit Isebel an der 
Spitze schätzt die von Mannern entwickelte Kriegskunst fur ihre Zwecke und ist 
mannerfeindlich. Die Grunrocke oder Holletochter mit Hülle an der Spitze wissen 
nur, was sie nicht wollen, namhch. wie Manner sein. Die Eulenfraktion, mit 
Amanda an der Spitze ist androgyn und in der Lage, gefährliche Tendenzen in ihre 
Rabenkundschaft hineinzutragen. Deshalb laßt Kolbuk Amanda von seinem 
Hofnarren Kuonrat standig überwachen. [...] Aber die HUU übernähme ja nicht 
nur den Sexismus der Durchschnittsraben einfach mit anderen Vorzeichen. Sie 
übernähme auch deren instrumentales Denken und deren Machtvorstellungen". 
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fur Dienstleitungen - sexueller wie geistiger Art - nutzbar machen will: 

'Ach Madchen', seufzte der Oberteufel und beklagte Lauras Mißtrauen. 

Dann setzte er umständlich auseinander, daß Kolbuks derzeitige Oberhe

xe wirklich unmöglich ware. Zurückgeblieben wie viele Ehefrauen, deren 

Gatten sich qualifizierten und mit der Zeit gingen und mit dem Fort-

schntt. [..] 'Als meine Frau wirst du Turandot heißen', sagte Kolbuk. 

'Turandot ist ein Name, der bei einer gewissen Mannerwelt schon irgend

wie in der Luft liegt [.. ]' 

'Befragst du das Gluck? Selbst heuer zu Walpurgis noch erschien mir 

meins, ein Arbeitszimmer im Horselberg, so gut wie erreicht', sagte 

Tenner. [...] Manner sind ungebrochen rücksichtslos in der Wahl ihrer 

Mittel.. [...] Da mich Zachanas und Kolbuk im ersten Spiel gemeinsam 

geprellt hatten, machte ich das zweite als Doppelspiel. [..] Ich schloß also 

unterm Siegel der Verschwiegenheit mit den Rivalen Separatvertrage und 

kommentierte eine Kertelsmannreportage von der Walpurgisnacht 1976 

in zwei Varianten ...'[..] Und du hast die Kommentare durchschaut? Du 

hast dem Gelichter einen Korb gegeben? Oh, Laura, kein Wunder, wenn 

Amanda immer von dir träumt... Sooft ich Amanda besuche, tragt sie den 

im Horselberg bei Hexen als Schamteil geltenden Kopf nicht mit Hut und 

Schleier verdeckt, sondern entblößt. Und die Nacktheit-Uniform ver

tauscht sie auf meinen Wunsch oft mit dem Eulenkostum. Euch beide in 

einem Salon, der meiner Studierstube vorgelagert ware... das ware mein 

Ziel gewesen...'. 4 

Interessant ist hier die vorgebliche Unterstutzerrolle Tenners, der die Frauen 

als angeblich stärkeres Geschlecht und den Mannern überlegen erkannt haben 

will. Hinweise auf das Umschlagen der patriarchalischen Haltung vieler 

Manner in Bewunderung, ja Anbetung und Mythologisierung der Frau und 

146 Morgner: Amanda, S. 329-330, S. 336-337 und S. 523-529 Das Gesprach 
zwischen Laura und Tenner ist eine Art Kommentar zu der Salman-Tnlogie, erfüllt 
somit eine Schlusselfunktion: Es enthalt Anspielungen auf die politische Situation 
in der DDR, aber auch auf die eigene Schreibweise, die Auffassung lrmtraud 
Morgners in bezug auf Kunst im allgemeinen bzw. Literatur im besonderen, den 
Zweck der Satire sowie versteckte Hinweise auf Denunziantentum, das, wie 
spätestens nach dem Zusammenbruch der DDR, nach Öffnung der Stasi-Akten 
deutlich wurde, die gangige Praxis der gesellschaftlichen Umgangsformen in der 
DDR war, die immer ein Balanceakt zwischen Vertrauen und kooperativer Zusam
menarbeit gegen den Staat auf der einen und Verrat, d.h. Kooperation, bis hm zu 
Kolaboration mit dem Staat auf der anderen Seite war. Gerade diese Schwierigkeit 
im Umgang mit Menschen, und deren eindeutige Be- bzw. Verurteilung im 
Hinblick auf die besonderen politischen Verhaltnisse in der DDR, aber auch auf 
die geschlechtsspezifische Problematik, stellt Morgner an der Figur Konrad Ten
ner besonders differenziert dar. Vgl. dazu auch Kap 4.3 der vorliegenden Arbeit 
(Zu Konrad Tenner). 
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damit ihre Determinierung auf sogenannte naturliche Eigenschaften, die fur 
bestimmte gesellschaftliche Rollen prädestinieren, sind schon erwähnt wor
den.147 Ein kritischer Verweis auf diese Beraterrolle, die u.a. auch der Butt in 
Gunter Grass' Roman erfüllt, ist hier deutlich erkennbar. Anneliese Stawstrom 
nennt in ihrer Dissertation Übereinstimmungen und Parallelen mit Grass' Butt, 
sie unterschätzt jedoch die deutliche Kritik Morgners an dieser biologischen 
Festlegung der Frauen auf das Mütterlich-Friedliche, was u.a. in der Figur der 
Valeska zum Ausdruck kommt. Auch andere Frauenfiguren, wie z.B. Hilde 
Felber sind eher mit sogenannten mannlichen Eigenschaften und Verhaltens
weisen ausgestattet. Synnove Clason kommt in ihrer Arbeit zu einer anderen 
Einschätzung. Sie schließt sich weitgehend der Beurteilung von Feministinnen 
an, die den Butt als frauenfeindlich beurteilten. Nach Clasons Auffassung hegt 
diese Frauenfeindhchkeit nicht so sehr in dem satirischen Umgang mit der 
Frauenbewegung, sondern in der fehlenden Analyse. In einem Vergleich mit 
der Trobadora Beatriz analysiert und belegt Clason diese Auffassung.1 Die 
hexische Fraktion der Unsinnskollegien dagegen versucht, mit Hexerei die 
Stellung der Frauen zu verbessern, d.h. den Mannern gleichberechtigt zu 
machen. So kann diese aufgrund ihrer Prinzipien auch eine Zusammenarbeit 
mit der Narrinnenfraktion vereinbaren und auch Manner zulassen.149 Die 
Aufspaltung der Hexen in die Blocksberg- bzw. Horselberghexen und die 
Domhexen mißfallt nicht nur den Erstgenannten, die sich als die eigentlichen 
Hexen, die "Avantgarde der Hexenbewegung" betrachten und einen Allein-
anspruch auf die Machtübernahme zu haben glauben, weswegen sie sich auch 
"Brockenbexen" nennen und die anderen Bezeichnungen als "geschichtspes-
simistisch" ablehnen.150 Oberteufel Kolbuk hat ebenfalls Einwände, da auf 
diese Weise naturlich die Kontrolle über die ansonsten kanalisierte Form der 
Aufmupfigkeit verloren geht. Auch die angestrebte Umbenennung Lauras in 
Turandot verweist auf den geduldeten Widerstand der Frauen, der nichts 
anderes als Ruhigstellung und Hinhaltemanover ist, um das eigentliche Ziel 
der Frauen/Hexen, die den Mannern/Teufeln am gefährlichsten scheinen, zu 
verhindern: Emanzipation durch Ganzheitlichkeit.151 Besonders streng werden 
in Teufels-/Mannerkreisen Überläufer behandelt: Das unterstutzende Mitglied 
der Hexenfraktion, Sven, wird liquidiert: 

Em aufgeklarter Teufel hatte fur vieles Verstandnis, sogar fur Hexen 
außerhalb des Horselberges, und mit einem tuchtigen Sicherheitsdienst 

147 Vgl. dazu Kap. 2 der vorliegenden Arbeit: Valeska-Clemens, Laura-Benno. 
148 Vgl. Stawstrom: Menschwerdungsthematik, S. 156 und S. 157, sowie Synnove 

Clason· Uwe und Ilsebill. Zur Darstellung des anderen Geschlechts bei Morgner 
und Grass. In· Dies.: Der andere Blick. Studien zur deutschsprachigen Literatur 
der 70er Jahre. Stockholm 1988, S. 238ff. 

149 Morgner: Amanda, S. 303. 
150 Ebd., S. 233. 
151 Ebd,S. 330. 
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ausgerüstet ließen derlei Frechheiten kalt. Der Hexenzuwachs Anita 
konnte einen Oberteufel nicht kratzen. Aber ein Sven als forderndes 
Mitglied ware der Gipfel der Unverschämtheit, weshalb der Kerl auch 
inzwischen rein zufällig von einem Sattelschlepper geköpft worden ware 
Die Urheberin des Gipfels freilich hocke nach wie vor gemütlich auf der 
Oberwelt herum. Und sogar in Reichweite . .152 

Als Beispiel fur eine mögliche Vorgehensweise der hexischen Fraktion wird 
die Geschichte der Heiratsschwindlenn/Hexe Barbara erzahlt, die mit Zauber
mitteln wie Tarnkappen die von ihr geschadigten Manner entruckt und zum 
Arbeiten auf eine Datsche entfuhrt. Die erstaunliche Erfahrung, daß keiner der 
Manner vor dem andern einen Betrug zugeben will, und die Erkenntnis, daß 
das schlechte Gewissen der Grund dafür ist, und somit ihre Anstrengung von 
den Mannern als eine Art Therapie genutzt wird, veranlaßt sie, die Tarnkappe 
von der Datsche zu entfernen und sich selbst anzuzeigen. Doch auch dies fuhrt 
zu nichts, keiner der Manner bestätigt ihre Selbstbeschuldigung, ihre emanzi-
patorisch-narnschen Aktionen, die spater um hexische Mittel ergänzt werden, 
bleiben ergebnislos.153 

Tarnkappen, fliegende Besen und rote Haare sind Attribute der Hexen, die, 
wie die Wunder und Zaubermittel der Gottinnen im ersten Buch, als Mittel 
zur Überwindung der patriarchalischen Ordnung genutzt werden. Die von 
Morgner dargestellten Hexen entsprechen sowohl dem überlieferten Klischee 
mitsamt seinen angstbesetzten Vorstellungen der (mannlichen) Menschen von 
der "Unterwelt", wie auch dem nach Wissen und Macht strebenden Verhalten 
männlicher wie weiblicher Menschen in der realen Welt, indem deren büro
kratische Ordnung in allen politischen Systemen in parodistischer Weise auf 
die "Unterwelt" übertragen wird. Darüber hinaus gleicht die "Unterwelt" im 
zweiten Buch in weiten Zügen der "Oberwelt" im ersten Buch.154 Einzig 
mögliche Schlußfolgerung kann auch in diesem Punkt nur sein: es gibt nur eine 
Welt, und es gibt nur ganze Menschen, die ihre geteilten Existenzen und ihre 
geteilten Lebensbereiche wieder zusammenbringen mussen. Dies gilt fur Man
ner und Frauen, auch das wird im Laufe des Romans immer deutlicher. Nicht 
nur die Teilung der Frauen in Hexen und Menschenfrauen sowie die Teilung 
durch Verschlucken der hexischen Hälfte, wie Vilma sie eingeführt hat, 
sondern auch die Doppelexistenz der Manner/Raben, die die gleichen Frakti
onskampfe austragen, weist darauf hin.155 Lauras Suche nach Komplettierung, 
die nach und nach durch die Erfahrungen mit dem geteilten Dasein zu einer 
Suche nach der anderen Hälfte Amanda, sprich nach sich selbst, wird, fuhrt 

152 Ebd., S. 335. 
153 Ebd., S. 259-266, bes. S. 265-266. 
154 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 20 Vgl. auch Kap. 4 der vorhegenden Arbeit 

(Gottinnen), Morgner: Amanda, S. 42, S. 284-288 und S. 329-330. 
155 Morgner: Amanda, S. 236-240 und S. 527. 



102 Die Asthettk des weiblichen Widerstands 

sie schließlich zu einem Mann, der nicht, wie die Raben, zu einem Helfershelfer 
der machtigen Manner zum Zwecke eigener Machterhaltung wird, sondern 
seine eigene Teilung erkennt. Heinrich Fäkal, der seine durch die vermeintli
chen Sachzwange der männlich geprägten (akademischen) Welt abgeteilte 
Hälfte im Wandschrank versteckt, wird durch die Begegnung mit Amanda jah 
mit dieser konfrontiert. Dieser Ausblick auf den nicht vollendeten dritten Teil 
der Trilogie ist eine Überwindung der Teilung in menschliche und hexische 
sowie in mannliche und weibliche Prinzipien. Das Ende des zweiten Buches ist 
aber realistisch genug, die Versuche Heinrichs, das Trinksilber, das unteilbar 
macht, fur Laura zu stehlen, scheitern zu lassen, nicht zuletzt am ungebroche
nen Machtstreben Konrad Tenners, der mit seinem letzten opportunistischen 
Versuch jedoch seine weitgesteckten Ziele auch nicht erreicht. 

Bleibt ein Nachtrag der Sirene Beatriz, der Chronistin des Umsturzes. Der 
Bericht von dem Sieg der androgynen Daseinsform in Gestalt Lauras/Aman
das, die den Blocksberg, ihr Orplid, erobert hat, ist nur bedingt ein Erfolg. Die 
Tatsache, daß der Roman auf der Handlungsebene mit der Hinrichtung 
Heinrichs und dem Schmerz Lauras über den doppelten Verlust endet, vom 
angeblichen Sieg aber nur indirekt und sehr knapp berichtet wird, zeigt 
Morgners ambivalente Haltung allgemeingültigen Wahrheiten gegenüber. So 
vielfaltig die Strategien und Forderungen der Narrinnen und Hexen auch sind, 
es ist zweifelhaft, ob es nur eine objektiv richtige Losung, einen Weg gibt, der 
ans Ziel fuhrt. Dies gilt fur Hexen und Teufel wie fur Politikerinnen. Die 
Bezeichnung Orplid ist ein weiterer Hinweis auf die ideale, aber noch utopische 
Welt, die von den Frauen/Hexen angestrebt wird. Ob, was fur das Orplid gilt, 
sich auch in der Realtat bewahren wird, sollte im dritten Buch untersucht 
werden. Beatriz, die ihre Aufgabe als Sirene erfüllt hat und das wirkliche 
Frauen-, das wirkliche Menschenleben in ihrem Buch Amanda aufgedeckt hat, 
kann noch einmal als androgynes Wesen - Mannfrau/Fraumann - eben als 
Mensch auferstehen. 

2.4 Zeitenwanderung - die vier Leben der Beatriz de Dia 

Die (Entwicklungs-)Geschichte der Beatriz erinnert an die der mittelalterlichen 
Helden, vor allem an den Parztval. Die Trobadora aus dem 12. Jahrhundert, 
eine weibliche Gralssuchenn, gerat in die neuzeitliche Welt des 20. Jahrhun
derts.156 So muß sie zwangsläufig wie der tumbe Tor durch den technisch 

156 Zur umstrittenen Forschungslage hinsichtlich des historischen Vorbildes der 
Beatriz des Dia vgl. Peter Holzle. Der abenteuerliche Umgang der Irmtraud 
Morgner mit der Beatriz de Dia In Mittelalter-Rezeptionen. Gesammelte Vortra
ge des Salzburger Symposions 'Die Rezeption mittelalterlicher Dichter und ihrer 
Werke in Literatur, Bildender Kunst und Musik des 19. und 20 Jahrhunderts'. 
Hrsg. von J Kuhnel, H.D Muck und U. Muller Göppingen 1979, S. 430-445. 
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bestimmten Alltag stolpern und nach und nach ihre - oft schmerzlichen -
Erfahrungen machen. Anfanglich ist das Schlimmste nicht, daß ihre Erwartun
gen in bezug auf die Abschaffung des Patriarchats bitter enttauscht werden -
im Gegenteil, die Erfahrungen, die sie nach ihrem Erwachen mit Mannern 
macht, stimmen sie noch nicht hoffnungslos, weil sie sie fur Ausnahmeerschei
nungen halt, da sie aber von Melusine hypnopädisch nur in groben Zügen über 
die wichtigsten Ereignisse informiert worden war, scheitert sie an der Banalität 
des Alltags. Autos, Radios und andere technische Erfindungen kommen ihr 
zunächst wie Zauberei vor, die sich mit dem mittelalterlichen Wunderglauben 
noch vereinbaren lassen. Der Bruch entsteht in dem Augenblick, in dem sie das 
Unrecht, das ihr zugefugt wurde, die Vergewaltigung durch einen Autofahrer, 
der sie beim (unfreiwilligen) Trampen mitnimmt, mit eben diesem Wunder
glauben strafen will. 

In Tarascón muß sie jedoch feststellen, daß die Zeiten sich auch in dieser 
Hinsicht geändert haben. Das gefräßige Ungeheuer, der Tarase, ist zu einem 
Volksvergnügen aus Pappmache geworden: 

Nur der Glaube an die Freßlust des Reptils sowie die Unfruchtbarkeit 
ihres achthundertachtunddreißigjahngen Leibes ließen sie nicht verzwei
feln. [...] 
Wegen der bekanntlichen Hellhongkeit des Untiers hielt es Beatriz fur 
angebracht, sich flüsternd nach dem derzeitigen Aufenthalt des Tarase zu 
erkundigen. Ein alter Mann verwies sie laut an die Feuerwehr. [...] Erbot 
sich sogar, Beatriz bis zum Spritzenhaus zu begleiten. 'Kommen Sie aus 
Paris?' fragte der alte Mann unvermittelt. 'Nein', antwortete Beatriz 
natürlich. 'Haben Sie Verwandte in Paris', - 'Meine Schwagerin muß dort 
sein, warum?' - Den Greis irritierte die Frage einen Augenblick, dann 
überwältigte ihn wieder die Neugier. Und er erkundigte sich, ob es Beatriz 
gelungen ware, mit der Schwägerin zu telefonieren, er hatte nämlich bis 
jetzt noch keine telefonische Verbindung zu seinen Pariser Verwandten 
herstellen können. 'Vielleicht haben sie schon das Telegrafenamt ange
zündet?' 'Ja', sagte Beatriz, die andere Sorgen hatte, mechanisch. Kein 
weiter Weg. Aber Siesta. Lehre, hitzedrohnende Straßen. Höchstens 
Hunde auf dem Pflaster. Sogar der Mistral war erstorben. Schmale 
Schatten. Beatriz ließ dem Begleiter die schmalen Streifen. Was ihr da 
allerorten aus den Poren sickerte und das Geld weichte, war überwiegend 
Angstschweiß. Nur mit Muhe konnte sie ihren Kleinmut verbergen. 
Beschämt über die Unerschrockenheit des Alten, die sie sogleich seiner 
Generation als allgemeine Tugend anrechnete. Als Beatriz das Wort 
'Tarase' in großen, auf Leinwand geschriebenen Lettern über dem Sprit
zenhaus erblickte, wandelten sich jedoch ihre Mutmaßungen. Beatriz 
nahm jetzt an, die Leute von Tarascón beziehungsweise von der Provence 
beziehungsweise von der Welt waren ihr zuvorgekommen und hielten den 
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Tarase mittlerweile als Haustier. Zur Stadtreinigung, Landreinigung, 

Weltrcinigung. Sinnreiche Vernutzung des Niederen zu höheren Zwek-

ken. Beatriz empfand sich hypnopädisch fehlinformiert [...] 

Der Eingang war mit rotem Tuch verhangt. Dahinter schlief ein Greis am 

Schreibtisch. Beatrizens Begleiter schlug auf den Schreibtisch und sagte 

'Alphonse.' Der Greis fuhr auf und sagte 'Ein Franc.' - 'Pro Person'' fragte 

Beatriz. Der Greis zwirbelte seinen Schnurrbart und sagte 'Gewiß, Ma

dame.' Da bezahlte Beatriz drei Francs, einen fur den Ingenieur, einen fur 

den Sprengmeister und einen fur den Autofahrer.157 

Dieses Aneinandervorbeireden und die sich daraus ergebende Komik ziehen 

sich durch den ganzen ersten Teil der Trilogie. Auch wenn sich Beatriz nach 

und nach in der modernen Welt besser zurechtfindet, ergeben sich doch immer 

wieder Mißverstandnisse, die zu oft grotesken Situationen fuhren.158 Hier 

prallen jah die frühmittelalterliche Welt der Trobadora und die neuzeitliche 

Welt der Technik, der Massenmedien und der Jugendrevolten aufeinander. In 

der Figur der Beatriz sind allerdings diese zwei unterschiedlichen Welten von 

vornherein schon angelegt. Das magische Denken verbindet sich mit dem 

modernen, von der Ideenwelt des 20. Jahrhunderts bestimmten Handeln. Daß 

sie sich nicht als Minne- sondern als Liebessangenn versteht, ließe sich noch 

mit der Entwicklung in der damaligen Literatur erklaren, da etwa zu der Zeit 

157 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 21 und S. 25-26. Dazu auch Kap. 4 der vorlie
genden Arbeit (Satire). 

158 Dazu Morgner: Trobadora Beatriz, S. 22: "Der Zustand ihres Gewandes freilich 
erschien, bei Licht besehen, beklagenswert. Bei der Rauferei mit dem Autofahrer 
war das mürbe Gewebe vielerorts zerfahren, ein bodenlanger Armel war halb 
herausgerissen, rechts schleppte der Rock, nur die Stickereien hatten widerstan
den. Aus Scham verbarg sich Beatriz vor anruckenden Touristen, deren Stimmen 
bereits die Gewölbe erfüllten. Da sie aber keine Hintertür finden konnte, war sie 
schließlich doch gezwungen, so unter die Leute zu treten. Sie eilte mit gesenktem 
Blick. Weshalb ihr zunächst die ausgefransten Saume in die Augen fielen. Hosen
saume, Rocksaume. Die Rocke waren auch bodenlang. Und nicht nur lumpig, 
sondern auch schmutzig. Die Moderichtung der abgeschabten, teilweise mit 
grellen Flicken besetzten Hosen erschien Beatriz fremder. Jedoch zweifelte sie 
keinen Augenblick, daß auch sie ehemaligen Schlaferinnen gehorten. Die Troba
dora war keine Ausnahme! Viele waren ihrem Beispiel gefolgt! Sogar Manner! 
Von dieser unverhofften, zu den schönsten Aussichten berechtigenden Offenba
rung hingerissen, eilte Beatriz auf die Lumpigen zu und umarmte alle. Sie schienen 
nicht erstaunt, berieten kurz, gleichgültig. Kleiner als Beatriz waren wenige. Bevor 
sie in ihren chrom- und lackbhtzenden Wagen davonfuhren, steckten sie Beatriz 
ein Tutchen zu, dann sie Zucker vermutete. Beatriz folgte barfuß. Sie leerte das 
Tutchen in den Mund, als Tarascón mit der Burg des guten Königs René in Sicht 
kam. Da stellte sich die Erde auf den Kopf, und das fossile Ungeziefer fiel aus ihren 
Taschen und wurde verzehrt". Auch ebd., S. 90, Viertes Buch, 1. Kap.· "Ankunft 
im gelobten Land" und S. 100, 9. Kap.: "Dann schließlich von einem Pyrrhussieg 
berichtet wird" (Beatriz im Zirkus). 
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ihres ersten Lebens die hohe Minne an Bedeutung verliert und die körperliche 
und seelische Verbundenheit von Liebenden stärker in den Vordergrund ruckt. 
Als weibliche Liebessängerin ist sie allerdings ein Paradoxon, als Frau, die die 
gesellschaftlichen Schranken, die ihr auferlegt sind, in jeder Hinsicht durch
brechen will, erst recht.15 Sie ist "ein typischer Fall von Legendenbildung 
mittels Geschichtskorrektur".160 

Die Überwindung von Zeit und Raum, in den mittelalterlichen Heldenepen 
noch ein eher innerlicher Zustand während der "aventuire", die der Minne, 
d.h. der Eroberung von Frauen gewidmet war, wird für Beatriz ganz praktisch 
als Losungmòglichkeit für die Überwindung dieser Rollenverteilung erprobt, 
die sich auch wahrend ihrer Reise wieder als gesellschaftspolitischer Mißstand 
offenbart.161 Diese ganz konkrete Grenzüberschreitung erinnert in ihrer sinn
lichen Erfahrbarkeit eher an den Simplicissimus; das Narrengewand, das 
Parzival und Simplicius tragen, zieht sie sich allemal an, und in ihrem zweiten 
Leben gibt sie es an Laura weiter.162 

Die Seelenverwandtschaft der beiden Frauen, die schließlich zu einer Ver
schmelzung beider zu einer Person führt, ist die Konsequenz aus der Ge
schichtskorrektur, die Morgner vornimmt. In der Begegnung der beiden 
Frauen - Beatriz, die "Legende" dessen, was Frauen (sein) können und Laura, 
die diese Legende im Leben bestätigen soll - vollzieht sich die Verbindung von 
geistigem und sinnlichem Leben, Wort und Tat.163 Morgner unterstreicht dies, 
indem sie Beatriz mit dem grenzüberschreitenden Faust, Laura hingegen mit 
der Figur des Don Juan verbindet: 

Beatriz ist eine Grenzuberschreitenn, eine Ketzerin von der Größenord
nung eines Faust. Faust und Beatriz sind historische Figuren. Die männ
liche ist von den Sehnsuchten und unlebbaren Wünschen der Menschen 
über Jahrhunderte legendär mit wunderbaren Fähigkeiten und Taten 

159 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 27-28. Dazu auch Kap. 1 der vorliegenden Arbeit 
(Weibliches Schreiben - Weibliche Ästhetik) sowie Kap. 4.2 (Erotik). 

160 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 28. 
161 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 287: Die Begegnung mit Professor Leopold Janda 

und seiner Tochter in Venedig, die Beatriz als Korrumpierung empfindet, ist auch 
ein Beispiel fur die verschlüsselte Schreibweise Morgners, mit der sie die Wider
spruche der marxistischen Theorie nach DDR-Modell in künstlerischer wie auch 
in frauenpolitischer Hinsicht als ebenso restaurativ wie die der kapitalistischen 
Gesellschaften entlarvt. 

162 Grenzüberschreitung ist hier, wie schon erwähnt, doppeldeutig. Mit der Hilfe der 
schonen Melusine gelangt sie nicht nur in eine andere Zeit, sondern spater, in der 
DDR, auch außerhalb der Landesgrenzen. Morgner übernimmt nicht nur thema
tisch und inhaltlich einiges aus sowohl dem Parzival wie auch dem Simplicissimus, 
auch stilistisch lassen sich Übereinstimmungen feststellen. 

163 Dieser Dualismus wird auch in dem Konflikt Beatriz-Melusine thematisiert. 
Hierauf soll aber an spaterer Stelle noch ausfuhrlicher eingegangen werden. Dazu 
Kap. 5 der vorliegenden Arbeit (Kunst und Polmk/Asthetik und Widerstand). 
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ausgestattet worden. [...] Beatriz ist weniger mit Legenden ausgestattet; 
aber die winzige Vita, die überliefert ist, bietet genug Freiraume. [...] Ich 
habe lange gesucht, bis ich eine historisch-legendäre Erganzungsfigur fur 
Laura gefunden hatte. Ich hoffe, nicht nur fur Laura und nicht nur fur 
Frauen, sondern auch fur Manner. Da sich doch Frauen auch sehr gut mit 
dem Grenzuberschreiter und Ketzer Faust identifizieren können. Fur die 
Traumbewegungen der Charaktere existieren keine biologischen Schran-
ken.164 

Ähnlich wie Grabbe in seinem Don Juan und Faust stellt sie das Geistige 
und das Sinnliche einander gegenüber, läßt aber am Ende diesen Dualismus 
nicht bestehen, sondern vereinigt beide Prinzipien in der Figur Laura/Amanda. 
In beiden, in Beatriz wie in Laura, ist das jeweils andere schon angelegt. Beatriz 
ist eine Dichterin, ihre Mittel, die gesellschaftlichen Zustände zu verändern, 
sind Worte. Dennoch dichtet sie nicht im Elfenbeinturm, sie dichtet für ein 
verändertes, emanzipiertes Leben, das jedoch in ihrer Zeit noch nicht möglich 
ist: 

Der Sinn der Frauenverehrung, der Sinn der hofischen Liebe überhaupt 
bestand in der Vervollkommnung und Wertsteigerung des werbenden 
Mannes. Solange also Beatriz de Dia ihre Tugendquelle nicht verstopfte, 
das heißt die Spannung zwischen Hoffnung und Erwartung durch ihre 
Kanzonen an Raimbaut d'Aurenga nicht storte, sondern womöglich gar 
steigerte, wurde ihre aus dem Rahmen fallende Beschäftigung durchaus 
geduldet. Eine mittelalterliche Minnesangenn ist historisch denkbar. Eine 
mittelalterliche Liebessangenn nicht.165 

Die zwei ersten Leben der Beatriz scheitern, da sie im Sinne von konkreter 
Veränderung nicht zukunftsorientiert sind, und somit keine befriedigende 
Losung bringen. Das erste Leben bestand aus der Resignation vor den gegebe
nen Zuständen und bot als Lösung schlafen und warten, bis die Zeiten sich 
geändert haben würden. In ihrem zweiten Leben wollte sie das erste, in der 
Hoffnung auf inzwischen veränderte Umstände, wieder aufnehmen. Da sie 
durch ihren Schlaf aber keine Veränderung herbeigeführt hatte - hilf dir selbst, 
sonst hilft dir keine(r) - mußte dies scheitern. Laura ist, als Frau dieser Zeit, 
sozusagen eine neue Chance gegeben, die herrschende patriarchalische Ord
nung zu verändern. Diese Chance nutzt sie zunächst noch, um nur ihr 
persönliches Leben zu verbessern.166 

164 Interview mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 1494-1514, 
hier S. 1498-1499. Vgl. auch Morgner: Trobadora Beatriz, S. 213-234 und S. 
421-444: Valeska: "Hadische Erzählungen" und "Gute Botschaft" (Geschlechter
tausch) sowie: Morgner: Amanda, S. 85-88 und S. 96-102: Lauras Idealberichte. 

165 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 33. 
166 Ebd., S. 7-9 und S.40: Die Beziehung Melusine-Beatnz verdeutlicht eins immer 
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Lauras Widerspruchsgeist und ihre männlichen Ambitionen verbinden sich 
mit "praktischer Gewitztheit", etwas, das Beatriz fehlt. Sie hat lediglich ihre 
Phantasie, die sie zu der Utopie beflügelt, der sie entgegenschläft. Der Schlaf 
kann aber diese Utopie nicht verwirklichen, weshalb er denn auch vorzeitig 
abgebrochen wird. Wie in dem Marchen, in dem Dornröschen nicht vom 
Prinzen aufgeweckt wird, sondern aufwacht, weil die vorausgesagte Zeit des 
Schlafs vorbei ist, was jedoch in der landläufigen Rezeption erstaunlicherweise 
meistens übersehen wird, so wird hier Beatriz zwar aufgeweckt, jedoch von 
einer Frau und vorzeitig, weil es Zeit ist zu handeln. Die "Prinzen", denen sie 
sich nach dem Erwachen gegenübersieht, entsprechen so gar nicht ihren 
Vorstellungen vom neuen Mann. 

"Ungeduld und Größenwahn" - männliche Eigenschaften, die Beatriz 
neben ihrer dichterischen Phantasie auch besitzt, machen sie zu der idealen 
Ergänzung für Laura, die Ungeduld und Größenwahn zunächst aufgrund ihrer 
Erfahrungen - und durch die teuflische Teilung - im Laufe ihrer Jugend 
verliert, jedoch in der Auseinandersetzung mit Beatriz wiedergewinnt und sich 
an ihre geteilte Existenz erinnert: 

'Ungeduld und Größenwahn werden dein Untergang sein!' [...] [Melusi
ne:] 'Du hast schwer gefehlt. Widerrufe dich! Laß ab von sündhafter 
Einmischung! Denn Ungeduld ist das einzigartige Talent der Beatriz de 
Dia, Größenwahn ihre außerordentliche Tugend. Wer ihr Talent und 
Tugend abdressiert, so geschehen ist jahrtausendelang ihren Schwestern, 
macht sich schuldig vor Gott, der kein Mann sein kann. Auch keine Frau. 
Der also beides sein muß, Mangel widerspricht dem gottlichen Prinzip 
der Vollkommenheit. Verstanden?'167 

Lauras "männliche Ambitionen" kommen vor allem in den Idealberichten 

wieder: Flucht in den Schlaf nutzt nichts. "Melusine konnte umgehen in Europa". 
Beatrizens Vorsatze, es besser zu machen nach dem vorzeitigen Erwachen, die 
Erkenntnis, daß es Zeit ist zu handeln, werden in den "Vorsätzen" zu der 
Trobadora Beatrtzals "große Wahrheit" und sensationelle Zeugnisse" bezeichnet. 
Vgl. auch: Morgner: Amanda, S. 222: Über den Streit zwischen Laura und 
Amanda um das Destillieren eines Schlafersatzelixicrs oder einer Insel (Asyl): "'Es 
gibt keinen dritten Weg in Gestalt eines Schlafersatzelixiers oder dergleichen. [...] 
Destillieren ist nicht möglich - wir mussen uns Orphd erobern', sagte Amanda". 
In diesem Zusammenhang steht auch Morgners Abgrenzung zur westlichen 
Frauenbewegung. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht sogar noch 
wahrend der Arbeit an der Amanda, sah sie in dem sogenannten dritten Weg eine 
Möglichkeit zur Losung der Ungleichheit von Mann und Frau. Dann aber gilt 
diese Utopie nur noch der Zukunft des Sozialismus, von dessen grundsätzlicher 
Richtigkeit sie nach wie vor überzeugt war. In ihren feministischen Forderungen 
nähert sie sich jedoch immer mehr der westlichen, bzw. internationalen Frauen
bewegung. 

167 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 180-181. 
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zum Ausdruck: Ihr erstes Jugendideal ist - ganz praktisch - ihr Vater. Das 

zweite ist Don Juan, und zwar in der musikalischen Version von Mozarts Don 

Giovanni, was das Element der sinnlichen Wahrnehmung des angestrebten 

Ideals noch unterstreicht: 

Die jubelnde Fanfare des siebten Allegro-Takts der Ouverture lag mir wie 

jauchzender Frevel in den Ohren Ich fühlte die Allmacht sinnlicher 

Neugier gewaltig. Das ist die Weltmacht, dachte ich. 

Ich fühlte sie in mir. 

Deshalb konnte ich nicht ersehnen, mich ihr unterwerfen zu wollen, wie 

Donna Elvira oder Zerhne oder auch Donna Anna streng besehen. Es fiel 

mir gar nicht ernstlich ins Bewußtsein, daß diese Opernfrauen Frauen 

waren und diese Opernmanner Manner Ich sah nur verschiedene Arten 

von Trägheit und einen Rastlosen Und dieser Rastlose war selbstver

ständlich ich. Dieser von unendlicher Neugier besessene, vom Tatentrieb 

der Sinne, von Ket/erei. Kann ein dreizehnjähriger Mensch, der gerade 

zu fühlen beginnt, wie die Kräfte sich in ihm sammeln und versammeln 

und rumoren, derart vor die Wahl gestellt, den Identifikationsverfuhrun-

gen von Trägheit erliegen? 

Lieber untergehen als nachgeben' Lieber 'nein' sagen als 'ja'.1 

Obwohl sie diese Rastlosigkeit und dieses Ketzerische zuerst rein sinnlich 

empfindet, bedarf es doch der Bewußtwerdung der eigentlichen Problematik, 

die sie umtreibt. Dieses geistige Element ist jedoch schon, wenn auch unbe

wußt , im Keim vorhanden: 

Das sonderbare Spiel des Stirnmuskels über den Augenbrauen brachte 

etwas von Mephisto in die Physiognomie, den ich derzeit namentlich noch 

nicht kannte. 

Ein Mensch, der die magische Kunst der Schlangen beherrschte! Ich 

identifizierte mich sofort mit ihm.169 

So heißt Lauras drittes Jugendideal konsequenterweise Faust, dessen Motto 

"Im Anfang war die Ta t " Morgner ihrer Geschichte anpaßt und es umdichtet 

zu: "Am Anfang war die andre Tat".1 7 0 Beatriz und Laura verkörpern in der 

fiktiven Geschichte ihres Lebens das theoretische Prinzip, das Bloch als rück

wärts gewandte Utopie und zukunftsweisende Utopie bezeichnet hat: 

[...] bevor ein Baumeister - in allen Gebieten des Lebens - seinen Plan 

weiß, muß er den Plan selber geplant haben, muß er dessen Verwirkli

chung als einen glanzenden, auch entscheidend anfeuernden Traum nach 

vorwärts vorweggenommen haben.171 

168 Morgner: Amanda, S. 87. 
169 Ebd 
170 J.W. Goethe: Faust, erster Teil. Frankfurt am Main 1974, S. 61. 
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Die Menschheitsgeschichte wird an Laura durch Don Giovanni (sinnliches 

Empfinden) über Faust, dann zusammen mit Vilma (Hegel) als noch-nicht-Be-

wußtes, das zum bewußten Streben wird, als Tagtraum, dokumentiert. Davor 

steht aber noch Beatriz, denn: "der Traumer setzt den Schlafer voraus".1 

Beatriz und Laura - Nachttraum und Tagtraum: 

[..] nicht nur psychologisch, auch objektiv [lebt] noch Zukunft in der 

Vergangenheit [...], weil auch manches Nachtstuck nicht abgegolten oder 

fertig ist und deshalb Tagtraum, Vorwarts-Intention verlangt. Diese 

Nacht hat noch etwas zu sagen, nicht als brütend Urgewesenes, sondern 

als Ungewordenes, noch nirgends recht Lautgewordenes, das dann strek-

kenweise eingekapselt ist. Doch sie kann nur etwas sagen, sofern sie von 

Wachphantasie belichtet wird, von einer, die aufs Werdende gerichtet ist; 

an sich selber ist das Archaische stumm. Lediglich als ein unabgegolten, 

unentwickelt, kurz, utopisch Brutendes hat es die Kraft, in dem Tagtraum 

aufzugehen, erlangt es die Macht, sich vor ihm nicht verschlossen zu 

halten; als solches aber, wenn auch nur als solches, kann es umgehen in 

freier Fahrt, erhaltenbewahrtem Ego, Wcltverbesserung, Fahrt ans Ende. 

Die Einsicht also, daß archaisches Bruten in Wahrheit ein utopisches sein 

kann, erklart schließlich die Möglichkeit des Ineinander von Nacht- und 

Tagtraum, gibt einem streckenweise möglichen Ineinander der Traum-

spicle seine Erklärung wie Auflosung. Und eben mit bestandigem Primat 

der Wachphantasie: nicht das Utopische kapituliert hier vor der Archaik, 

sondern die Archaik kapituliert, wegen ihrer unabgegoltenen Bestand

stucke, gegebenenfalls vor dem Utopischen; jedes andere Ineinander und 

jede andere Erklärung seiner ist Schein. Die Ausarbeitung ist ohnehin 

Tagesgeschaft; [...].173 

Blochs Prinzip Hoffnung spielt auch bei Morgners zweiter wichtiger Quelle 

aus Goethes Werk, Die Wiederkehr der Pandora, eine wesentliche Rolle. 

Beatriz reflektiert ihre Entwicklung von der Trobadora zur Sirene und setzt sie 

in eine direkte Beziehung zu der Figur der Pandora, nachdem ihr nach dem 

Raub ihrer Zunge nur noch das Schreiben geblieben ist: 

Das Stuck handelt von der Verwandlung der Sehnsucht, der Hoffnung 

nach hinten, in Hoffnung nach vorn und Tatenmut. [..] Mein Treiben 

auf ein undeutliches Ziel endete dort, wo ich begriff. Auch ein Buch 

171 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung Frankfurt am Main 1993, S. 85. 
172 Bloch. Prinzip Hoffnung, S. 87. 
173 Bloch. Prinzip Hoffnung, S. 115-116. Es finden sich in diesem Zusammenhang 

immer wieder fast wörtliche Anlehnung an Bloch, u.a. in Morgner Trobadora 
Beatriz, S. 40: "Ich mußte achthundertacht Jahre ins Bett. Melusine konnte 
umgehen in Europa". "Umgehen in freier Fahrt" kann auch Laura. Die freie Fahrt 
erinnert an die fahrende Zunft, zu der auch Laura gehort 
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konnte Mittel zur Bekanntmachung von Hindernissen sein, die überwun
den werden mussen, soll die Menschheit nicht zugrunde gehen. Die 
Chance des Sirenengesangs war fur mich vertan. Die schriftliche Sirenen
stimme war mir geblieben 74 

Diese schriftliche Sirenenstimme ist die Stimme Irmtraud Morgners, ihr Ro
man ist die Bekanntmachung der Hindernisse, die überwunden werden mus
sen. Fatalerweise gleicht ihre Geschichte durch ihren Tod noch mehr der 
Geschichte der Trobadora, die als Sirene auferstanden ist. 

Der Dualismus mannhch-weiblich, Geist-Korper(Leben), der anfangs auch 
in der Rollenverteilung zwischen Beatriz und Laura vorherrscht, wird durch 
die schrittweise Annäherung und Angleichung der beiden Frauen aufgehoben. 
Die äußerliche und innerliche Angleichung wurde schon in dem Kapitel über 
Laura ausführlich behandelt. Im zweiten Buch ähnelt die hexische Hälfte 
Lauras, Amanda, nicht nur körperlich der Trobadora, es stellt sich auch 
heraus, daß sie an Lauras Stelle Texte fur die Trobadora geschrieben hat. 
Darüber hinaus ist sie die Personifizierung des männlichen Anteils in Laura. 
Gerade dies ist das Ziel, das Irmtraud Morgner mit ihrer Salman-Tnlogie 
verfolgt: Die gleichberechtigte Existenz des sogenannten Weiblichen und 
Männlichen in jedem Menschen, wobei "männlich" mit Attributen wie Durch-
setzungsvermogen, Kraft, Mut, Aktivität gleichgesetzt wird und "weiblich" 
mit Fürsorge, Mütterlichkeit, Friedfertigkeit, eine Festlegung, mit der sich 
Morgner sehr kritisch auseinandersetzt.176 

Die Entwicklung der Beatriz vollzieht sich von der Vergangenheit der 
mittelalterlichen Trobadora, die in der Gegenwart nur noch als Legende 
besteht, auf die Frauen zurückblicken können, und die die geistige Grundlage 
des Kampfes fur Gleichberechtigung geschaffen hat, über die Vennnerlichung 
dieser Legende, beziehungsweise der somit aufgezeigten Tradition, auf die die 
Frauen der Gegenwart sich nun in ihrem politischen wie privaten Leben 
berufen können, bis hin zur Sirene, die Hoffnungsverkundenn fur zukunftige 
Generationen ist, fur die Lauras Sohn Wessehn steht. Die Zukunft, die sie 
verkündet, weist auf ihr viertes Leben hin, auf die Auferstehung in ein andro
gynes Menschenleben: Der Schone und das Tier. Der dritte Teil der Trilogie 
war geplant als letzter Schritt in der Entwicklung zum Menschsein. 

Die Aufgabe der Sirenen ist am Anfang des zweiten Bandes noch nicht 

174 Morgner: Amanda, S. 210. 
175 Morgner Amanda, S 120-121. Dazu auch ebd., S. 233: Vilma nennt Amanda 

Terroristin, Beatriz war in Paris Terroristin. Außerdem ahnein sich beide im 
Aussehen. Die Entwicklung von Beatriz zu Laura verlauft von Antilaura zu einem 
Teil von Laura. Vgl. auch ebd., S. 42: Amanda I und Amanda II. 

176 Morgner- Trobadora Beatriz (Valeska) sowie Morgner: Amanda S. 148-149, S. 
164 und S. 278-280: Über die Erziehung Wessehns. Laura zweifelt, ob sie ihren 
Sohn zu weiblich werden laßt, weil er ohne Vater aufwachst und im Kindergarten 
nicht kampferisch genug auftritt. 
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deutlich definiert. Als Beatriz sich ihrer neuen Gestalt bewußt wird und von 
Arke mehr oder weniger dürftige Informationen über die Geschichte der 
Sirenen erhalt - denn Arke spricht, gleich den Orakeln, m Ratsein - muí? sie 
sich selbst mit dem Sinn ihrer Auferstehung auseinandersetzen und ihre 
Aufgabe wiederum aus der historischen Überlieferung, beziehungsweise aus 
deren Umschreibung deuten. Den Beweis, daß die traditionelle Überlieferung 
gar nicht der Wahrheit entsprechen könne, liefert Arke direkt: Ohrstopfen, 
laut Arke ein geradezu lacherliches Mittel, hatten niemals verhindern können, 
daß die Stimme der Sirenen an die Ohren von Odysseus und seiner Gefährten 
hatte dringen können. Die Sirenen hatten damals also bereits stumm sein 
mussen. Grund fur diese Geschichtsverfalschung sei einzig die Angst vor dem 
Mythos Frau. Dieses stets wiederkehrende, zentrale Thema der Mythologisie-
rung des Weiblichen, am Beispiel der Valeska aus dem ersten Band der Trilogie 
bereits erörtert, soll im folgenden anhand einer Analyse der (rehgions-)ge-
schichthchen und literarischen Quellen, auf die sich Irmtraud Morgner beruft, 
noch ausfuhrlicher behandelt werden. 

Die Muttersprache der Sirenen sei Singen, teilt Arke Beatriz nach ihrer 
Auferstehung mit. Als Trobadora scheint Beatriz also die ideale Sirene, wenn 
nicht ihre Zunge geraubt worden ware, nachdem die von Kriegen zerstörte 
Sirenenstimme gerade wieder mit Muhe zu einem dürftigen Fistelton gewach
sen war. So wird aus der Trobadora eine Schriftstellerin. Geübt hatte sie diesen 
Beruf ja schon in Berlin, zusammen mit Laura. Auf diese Weise entsteht die 
Amanda, mit schriftlicher Sirenenstimme. So hat sie wenigstens die Hoffnung, 
dieser Stimme bei der zukunftigen Generation - sie schreibt das Buch fur 
Wesselin - Gehör zu verschaffen: 

[...] die Schlange behauptete, daß die Sirenen zu Odysseus Zeiten bereits 
stumm gewesen waren. Beweis- Die Ohrstopfen. Ein derart lächerliches 
Mittel gegen den überwältigenden Sirenengesang strafe die Überlieferung 
Lugen. Daß Odysseus dennoch die Ohren seiner Gefährten verkleben und 
sich an den Mast fesseln ließ, [ .] bezweifelte die Schlange jedoch nicht. 
Die Sage von den ursprunglichen Fähigkeiten der Sirenen musse damals 
offenbar noch derart lebendig gewesen sein, daß der Kriegsheld der 
Realität nicht gänzlich zu vertrauen wagte. Vorsicht und Angst waren 
geboten gewesen, da nicht der Tod wie gewohnlich hatte befurchtet 
werden mussen, sondern mehr. Schlachtenmut, Eroberungswille, Sieges
gier: Dieser Tugendsockel, worauf Odysseus Leben gründete, wurde 
unterm Gesang von Sirenen zerstieben. Derart beraubt wurde so ein Held 
den Glauben an sich verlieren: sich selber. Und wiederfinden wurde er 
sich unter den Raubtieren und von ihnen verachtet· Denn Raubtiere toten 
nur, wenn sie hungrig sind...[. ] 
Ich fragte, ob sie inzwischen ergrundet hatte, welches Zeichen die Wie
derkehr der Sirenen setze. 'Soll ich etwa das Ende auf Erden einsingen?' 
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'Mochts nicht glauben', sagte die Schlange. 

'Soll ich einen neuen Anfang einsingen?' 

'Mochts gern glauben', sagte die Schlange.[...] 

Daß die patriarchalische Bearbeitung der Sage diese Tradition [daß 

Sirenen keinen Hunger hatten] verschwiege, ware verstandlich. Gotter, 

Religionen, Ideologien konnten nicht durch Verbote gestürzt werden, 

sondern durch Einverleiben. Einverleiben mit Wertvorzeichen versehen, 

die zu den ursprunglichen den Gegenwert herstellten Der Vorgang, Plus 

durch Minus zu ersetzen, hieße christlich Verteufelung. Diese Umwertung 

ware auch den Schlangen (serpentes) widerfahren. Und in der Odyssee 

wurden die Sirenen zwischen den aufgehäuften Knochen von Seeleuten 

hockend geschildert. Mannerfressend. Aber die Gabe, Schönheit hervor

bringen zu können, spräche ihnen die Sagenbearbeitung nicht ab. Im 

Gegenteil, die steigere die Quantität des Lobes noch. Bis es in die andere 

Qualität umschlüge. Mittels übermäßiger Bestätigung von Entzucken 

wurde Schauder hergestellt. Wer heimlich begehre, was er öffentlich 

verachte, brauche diesen Trick. Die frauenverachtenden Kulturen brauch

ten ihn seit Jahrtausenden. Er verschaffe eine besondere Art von Lust. Die 

Lust des Verbotenen. Um sich eine Frau verächtlich zu machen, genüge, 

ihr Wesen als dumm zu deuten. Um eine weise Frau verächtlich zu 

machen, ware erforderlich, ihr Wesen wenigstens als mörderisch zu 

deuten. 

'Aber Odysseus hatte doch tausendfach bewiesen, daß er sich vor Mör

dern nicht furchtet', entgegnete ich. 

'Vor Mordern nicht, aber vor sich. Die sagenhaften Gesänge der Sirenen 

hatten in ihm ausgraben können, was zugeschüttet war.. '.I77 

Dennoch darf sie sich nicht ohne weiters auf die "Wucht" 1 7 8 ihrer Worte 

verlassen. Vorsicht ist geboten. In diesem Zusammenhang finden sich wieder 

versteckte Anspielungen auf die politische Situation in der DDR. Sirenengesang 

gegen Wettrüsten und das Vernichten des ökologischen Lebensraums und fur 

eine wirkliche Gleichberechtigung von Frau und Mann kann nur wirkungsvoll 

sein, wenn er an den Machtigen und deren Zensoren vorbei zu denen gelangt, 

fur die er gedacht ist. "Fur wen schreibst du?" fragt Arke Beatriz, den 

177 Morgner: Amanda, S. 11-14 und S. 40-41. Dazu: Robert von Ranke-Graves: 
Griechische Mythologie. Quellen und Deutungen. Deutsche Übersetzung hrsg. 
von Burghard Konig. Reinbek bei Hamburg, 1960. Titel der englischen Original
ausgabe: The Greek Myths, 1955. Zitiert wird nach der deutschen Neuausgabe 
in einem Band, 1984. Ebd., S. 569-570. "Die drei Sirenen - Homer macht aus 
ihnen zwei - waren singende Tochter der Erde, [...] Sie wurden als Vogelfrauen 
abgebildet und haben viel mit den Vögeln der Rhiannon im walisischen Mythos 
gemeinsam [. ] " . 

178 Auer: Trobadora unterwegs, S. 1075: "Ich mochte die gute Botschaft schreiben 
[.. ] naturlich mit der größtmöglichen Wucht an Worten [...]". 
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weiblichen Faust, auferstanden als Sirene: 

Laura hatte mir einst erzahlt, daß es in ihrer Schule Mode gewesen ware, 
mit dreizehn außerschulisch den 'Faust' zu lesen. Komische Moden, horte 
ich Wessehn aus der Zukunft sagen. 
Deshalb beschloß ich, ihm fur den außerschulischen Gebrauch die 'Aman
da' zu schreiben.179 

Die Sirene Beatriz ist wie die Seherin Kassandra mit der undankbaren 
Aufgabe betraut, die Zukunft zu verkunden. Die Warnung der Schlange 
bezieht sich auf die Wirkung der Prophezeiung und der mannlichen und 
staatlichen Gegengewalt. Trotz der übereinstimmenden Bewertung und des zu 
erwartenden Effekts der zukunftsweisenden Worte gibt es jedoch auch Unter
schiede in den Aufgaben und in der Interpretation der beiden Figuren: Die 
Sirene ist Hoffnungsverkundenn, die Seherin die Verkundenn des Fatums: 

'[ ] neben dem Plan, dies Land und andere totzurusten, gibts gewiß auch 
einen anderen, der mundtot rusten soll. Dichtern kann Schrecken die 
Sprache verschlagen. So, daß Sirenen vielleicht wiederkehren mussen, 
letzte Chance. Kassandra hat wohl auch Troja mehr geliebt als sich selbst, 
als sie wagte, den Untergang der Stadt zu prophezeien Sie wurde einge
sperrt von Pnamus und ihre Wärterin beauftragt, ihn über weitere 
Prophezeiungen zu unterrichten: immerhin. Ungebrochener Zukunfts
glaube ist jetzt kein Mutbeweis. Er zeugt von Unkenntnis; Mut setzt die 
Kenntnis von Gefahr voraus'. 

Beatriz kann als Sirene nur größerer Erfolg beschieden sein als ihrer Schwester 
Kassandra, wenn sie taktisch kluger vorgeht, das heißt, ihre Worte nicht fur 
jeden verständlich werden laßt, sondern, wie auch ihre Bewertung der Goe-
theschen Werke zeigt, darauf hofft, daß neben den Gleichgesinnten zukunftige 
Leserinnen ihre Worte in die Tat umsetzen. Ihre Tat kann zunächst nur das 
Wort sein. 

In der Beziehung zu Laura, der Anteilnahme an deren hausfraulichem 
Alltagsleben und der Erfahrung mit der "fanatismushemmenden Wirkung von 
Windeltopfen"181 gewinnt auch die Figur der Trobadora mit der realistischen 
Perspektive im zweiten Band, der sich auch in seiner allgemeinpohtischen 
Aussage mehr auf Gegenwart und Zunkunft richtet, an Vehemenz. Diese 
Hinwendung zu Pragmatismus und der Suche nach der Verwirklichung ihrer 
Ideale, angepaßt an die Möglichkeiten des Lebens im zwanzigsten Jahrhundert 
äußert sich auch in der Beziehung zu Mannern: Beatriz und Raimbaut, die 
idealisierte, nur durch Liebeszauber und Umdichtung getraumte Beziehung; 

179 Morgner: Amanda, S 24-25. 
180 Ebd,S. 24-25. 
181 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 164. 
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Laura und Benno, die realistische, d.h. im Rahmen des Möglichen durchführ
bare, wirklich existente Ehe, die jedoch nach der anfangs so hoffnungsvoll 
erscheinenden, endlich geglückten Liebesbeziehung zweier Menschen, so tra
gisch endet. Die Entwicklung der Beziehung, vom ersten Kennenlernen bis zur 
Hochzeit betrachtet, macht deutlich, daß nicht leidenschaftliche Liebe, son
dern Freundschaft und Pragmatismus die Beziehung Lauras zu Benno bestim
men, vor allem wenn auch die sehr sachlich geführten Überlegungen von Laura 
und Melusine über Benno berücksichtigt werden. Beatriz liebt Raimbaut 
leidenschaftlich im Sinne von erotischer Anziehung, muß ihn dafür aber 
"umdichten", um seine übrigen menschlichen Qualitäten ihren Ansprüchen 
gerecht werden zu lassen. Laura gefällt Bennos Äußeres eher nicht, sein 
Verhalten entspricht jedoch ihrer Erwartung vom "friedlichen Entgegenkom
men" und der Liebe zu ihr "persönlich".182 

Die immer noch bestehenden Widersprüche zwischen Verstand und Gefühl, 
die weiterhin angestrebte Komplettierung durch einen Mann, lassen die Fragen 
offen, die sich auf die einzig wirkliche Komplettierung der Frau zum ganzen 
Menschen beziehen. Erst in der Amanda kommt Laura, nachdem sie völlig auf 
sich gestellt ist, zu der Erkenntnis, daß sie nur eine solidarische Liebesbezie
hung haben kann, wenn sie selbst ungeteilt und ohne innere Zerrissenheit 
selbstbestimmt leben kann. Nur im Einvernehmen mit ihrer hexischen Hälfte, 
das heißt mit dem verschüttenen Teil ihrer Persönlichkeit, kann sie das Ziel 
erreichen, das über die von ihr versuchte Privatlösung hinausgeht, für das auch 
Beatriz schon mit ihren Mitteln gekämpft hat, und für das sie zum Zwecke der 
Verwirklichung gestorben, bzw. sich geistig mit Laura vereint hat und als 
Sirene wieder auferstanden ist. 

Beatriz verkörpert die Entwicklung der Menschen - die Entwicklung des 
weiblichen, aber auch allgemein politischen Widerstandes. Der Schlaf ist als 
Lösung nicht tauglich, weshalb er auch vorzeitig abgebrochen wird; Olga, als 
Vertreterin der Müttergeneration darf schlafen, weil sie zu alt für neue Wege 
ist, die Generation der Töchter muß handeln. 

182 Ebd., S. 185-186, S. 254-257, S. 265-278, S. 271-274, S. 314-328 und S. 335-338. 
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Die Quellen der Salman-Trilogie 
Mythologie - Religion - Literatur 

3.1 Die Göttinnen - Griechische Mythologie 

Eine der wesentlichen Quellen Irmtraud Morgners ist Robert von Ranke-Gra-
ves' Griechische Mythologie, das gilt sowohl fur die Salman-Trilogie wie auch 
fur Morgners Roman Rumba auf einen Herbst. Ihr Anliegen, die Geschichte 
umzuschreiben, findet hier seine Legitimation. Ranke-Graves forscht nach den 
Ursprüngen der griechischen und vorhellenischen Mythologie und geht den 
Legenden, die sich um Gottinnen und Volker gebildet haben, nach. Besonders 
interessieren ihn hierbei die Übergänge von der matriarchalischen zur patriar
chalischen Gesellschaft. 

Am Anfang der Trobadora Beatriz behauptet Irmtraud Morgner in dem 
fiktiven Dialog mit Laura, es handle sich bei der Geschichte der Trobadora 
um reine Legendenbildung, eine Geschichtskorrektur nach dem althergebrach
ten Vorbild ganzer Staaten und Volker, sie sei demnach also auch völlig legitim: 

Also ein typischer Fall von Legendenbildung mittels Geschichtskorrektur. 
Warum soll eine Frau ihr Vorleben nicht nach Belieben umarbeiten 
dürfen, da doch Staaten und Volker von je so verfuhren.1 

Morgner bezieht sich hier direkt auf Ranke-Graves' These, der größte Teil der 
Überlieferungen seien politisch-religiöse Geschichte oder Legende, die zum 
Zweck der Ablösung der matriarchalischen Systeme an die Stelle der bestehen
den Mythen gesetzt wurde: 

[.. ] wahrend der letzten zwei Jahrtausende [...] [war] es der Brauch, die 
Mythen als seltsame und schimansche Phantasieprodukte hinzunehmen 

1 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 28. 



116 Ote Ästhetik des weiblichen Widerstands 

- als ein reizvolles Vermächtnis aus der Kindheit des griechischen Geistes, 
das die Kirche, um die größere geistige Bedeutung der Bibel zu betonen, 
verstandhcherweise hintanstellte. Doch ist es fast unmöglich, den Wert 
dieser Mythen fur das Studium fruheuropaischer Geschichte, Religion 
und Soziologie zu ubersehen.[...] Indes kann nur ein kleiner Teil des 
riesigen und unzusammenhangenden Komplexes [...) als wirklicher My
thos bezeichnet werden. [...] Ein Studium der griechischen Mythologie 
sollte, wie bereits Bachofen und Bnffault forderten, mit dem Kennenler
nen des matriarchalischen und totemistischen Systems, das in Europa vor 
dem Erscheinen der patriarchalischen Eroberer aus Osten und Norden 
herrschte, beginnen. Man kann die schrittweise Verdrängung dieses 
Systems durch eine matrilineare, dann durch eine patnlineare sakrale 
Monarchie und schließlich [...] durch ein vollkommen patriarchalisches 
System verfolgen. Die Kenntnis der primitiven italienischen, irischen, 
walisischen und skandinavischen Mythen hilft, die Reihenfolge festzustel
len, da diese im allgemeinen weniger zurechtgestutzt wurden als die 
griechischen. [...] Das vorgeschichtliche Europa kannte keine mannlichen 
Gotter. [...] Ein großer Teil des griechischen Mythos ist politisch-religiöse 
Geschichte. [...] Die Errichtung des Patriarchats beendete die Periode des 
echten Mythos; seine Fortsetzung ist die historische Legende, die im Licht 
der allgemeinen Geschichte verblaßt. 

Wie schon erwähnt, werden Demeter und Persephone nicht mit in das 
Figurenverzeichnis aufgenommen, gleichwohl spielen sie eine Hauptrolle in 
der Romanhandlung wie auch in der Geschichte der Mythologisierung der 
Frau - der griechische Mythos von Demeter und Persephone, den Morgner 
fast wortwörtlich von Ranke-Graves übernimmt, ist einer der Anfange in der 
langen Tradition, die matriarchalische Ordnung der vorhellenischen Zeit in 
eine patriarchalische zu verandern.3 Morgner schließt sich in der Darstellung 
ihrer Demeter/Persephone-Geschichte weitgehend der Deutung Ranke-Gra
ves' an, Kore, (die spater zu Persephone wurde), Demeter und Hekate seien 
die Dreifaltige Gottin m ihrer Gestalt als Madchen, Nymphe und altes Weib. 
Die Gottinnen sind die Stellvertreterinnen aller Frauen in der "Oberwelt", so 
wie die Frauen der Romanhandlung und die Geschichtenfrauen die Frauen der 
"realen Welt", und die Hexen bzw. die abgetrennten Hälften die Frauen in der 
"Unterwelt" vertreten. Die Trennung der Gottinnen in Mutter und Tochter 
kann als Entwicklung der Generationen im Laufe der Geschichte und als 
Spiegel der weiblichen Menschheitsgeschichte gesehen werden.4 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang fur Morgners literarische 

2 Ranke-Graves: Mythologie, S. 10 -18. 
3 Vgl. ebd., S. 77-83, sowie Morgner: Trobadora Beatriz, S. 59-62. 
4 Dazu auch Kap. 3.6 (Rumba auf einen Herbst) sowie Kap. 5 der vorliegenden 

Arbeit (Politik): Zum Generationenkonflikt. 
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Ausarbeitung des Themas auch Ranke-Graves' Einschätzung, bei der Überlie
ferung der Entfuhrung Kores durch Hades handle es sich um die männliche 
Übernahme weiblicher Fruchtbarkeitsmysterien.5 Ranke-Graves nennt unter 
anderem das Beispiel des Mythos von Zeus und Ganymedes als religiose 
Bestätigung der Homosexualität: Bis dahin wurde Homosexualität nur als 
extreme Form der Gottinnenanbetung geduldet. Die Ersetzung der Hera-Toch
ter Hebe durch Ganymedes als Mundschenk des Zeus bedeutet nach Ranke 
einen Sieg des Patriarchats über das Matriarchat. Auch bei den griechischen 
Philosophen wurde diese patriarchalische Ordnung manifestiert: 

Mit der Ausbreitung der platonischen Philosophie degenerierte die bis 
dahin intellektuell dominierende Frau, wo immer Zeus und Appollon die 
herrschenden Gotter waren, zu einer unbezahlten Arbeiterin und Geba-
rerin von Kindern. 

Die Interpretation und literarische Ausarbeitung der von Ranke-Graves 
dargestellten Mythen und den dann vorkommenden Gestalten, Gottinnen wie 
Menschen bzw. Titanen, unterscheiden sich in der Salman-Trilogie von der in 
Rumba auf einen Herbst. Darauf soll im folgenden im Zusammenhang mit 
anderen Aspekten in einem Vergleich der beiden Werke naher eingegangen 
werden. Ranke-Graves verweist auf die Entwicklung der Mythen und die 
Parallelen in der Überlieferung von Weiblichkeit und Göttlichkeit, die in fast 
allen Mythologien, von der ägyptischen, der vorhellenischen über die gnechi-
sche/romische bis hin zur jüdischen/christlichen, aber auch in indischen, 
keltischen und germanischen Mythen auftreten.7 Es finden sich hier zahlreiche 
Motive, die Irmtraud Morgner aufgreift, wie auch den Zusammenhang der 
Motive in den verschiedenen Mythen und ihre Entsprechung in Marchen. 

Morgner beginnt die Trobadora Beatrtz mit der vorzeitigen Erweckung der 
Trobadora aus deren achthundertachtjahngem Schlaf, der nach der Bewilli
gung Persephones eigentlich zwei Jahre langer hatte dauern sollen. Die ur
sprunglich geplanten achthundertzehn Jahre ergaben sich eher zufallig, denn 
vorrangiges Ziel der Trobadora war nur, die mittelalterliche Welt der Manner 
zu verlassen: 

5 Wichtig ist dies im Zusammenhang mit dem Bekenntnis, alle mannliche Wissen
schaft sei nur Gebarersatz (Apokalypse des Konrad Tenner). Dazu Morgner: 
Amanda, S. 214-220. Ebenso: Ranke-Graves: Mythologie, S. 169: Hekate und 
Lilith sowie Kap. 3.3 der vorliegenden Arbeit (Christliche Mythologie). 

6 Ranke-Graves: Mythologie, S. 77-83 und S. 101-103. 
7 Ebd., S. 81. Vgl. auch zu der Entwicklungsgeschichte der Mythologien, der 

Weiterentwicklung bzw. Umarbeitung ihrer Symbolik und der Beziehung der 
Gestalten aus verschiedenen Mythologien: Barbara G. Walker: Das geheime Wis
sen der Frauen. Ein Lexikon Herausgeberin der deutschen Übersetzung Dagmar 
Kreye Frankfurt am Main, 1993 Titel des amerikanischen Originals· The Wo
man's Fncyclopedia of Myths and Secrets. New York, 1983. Zu Demeter- S. 
160-163 
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Auf unnaturlichem Wege, Persephone verlangte pro Schlafjahr 2920 
Arbeitsstunden. Die Trobadora nannte die größte Zahl, die ihr bekannt 
war. Das Versprechen reichte fur achthundertzehn Schlafjahre. Als sie 
Persephone das Versprechen ehrenwortlich bekräftigt und sich mit einer 
Spindel in den Finger gestochen hatte, begann der Zauber zu wirken. Nur 
bei ihr. Gatte und Gesinde starben gewöhnlich, wie vereinbart. Eine 
Rosenhecke umwuchs das Schloß. Solange es noch sichtbar war, versuch
ten wiederholt Raubritter, die Dornenhecke zu durchbrechen Spater hielt 
man es fur einen unwegsamen Hügel und umging ihn. Im Frühling 1968 
beschloß ein Diplomingenieur, der mit dem Bau einer Autobahn fur die 
Gegend beauftragt war, das Hindernis wegzusprengen. Als er sich mit 
dem Sprengmeister dem rotbluhenden Rosenberg näherte, um die Anlage 
der Sprenglocher zu besprechen, und den Duft verfluchte, der die Arbeits
leistung der Straßenarbeiter herabsetzte, wich die Hecke plötzlich und tat 
sich auf als wie ein Tor. 

In den Verhandlungen um die Bewilligung der Schlafjahre wird Persephones 
Beteiligung erstmals erwähnt, ihre Rolle in der Geschichte der Trobadora wird 
jedoch erst nach und nach deutlich. Das Jahr 1968 ist namhch keineswegs 
zufallig fur den ungeplanten Abbruch des Schlafes gewählt; es stecken politi
sche Grunde dahinter. Beatriz soll die als Zahlungsmittel genannten Arbeits
stunden einlosen, und zwar zu einem Zeitpunkt, den die Gottinnen fur geeignet 
halten, die gesellschaftlichen Verhaltnisse umzustürzen. Denn, so stellt sich 
nach einigen zunächst noch unverstandlichen Anspielungen heraus, die Got
tinnen Demeter und Persephone haben Beatriz und ihre Schwägerin Melusine 
erwählt - sie nach dem Vorbild der griechischen Mythen unsterblich gemacht 
- um mit ihrer Hilfe die alten matriarchalischen Zustande wiederherzustellen. 
So erfahrt die Leserin in dem kurzen 7. Kapitel, das wie eine Glosse in die 
Texthandlung eingefugt ist, etwas über die Absichten der Gottinnen, eine 
eingehendere Deutung ihrer Geschichte bleibt aber zunächst noch aus, sie 
erfolgt parallel zu der Entwicklung der Geschichte von Beatriz und Laura, bzw. 
der der anderen Frauen. 

Als Beatriz die Gottinnen zum zweiten Mal ruft, ist sie schon in Paris, hat 
ihre eigenen politischen Erfahrungen in der Zeit der Studentenrevolte gemacht 
und kann nun die politischen Machtanspruche der Gottinnen relativieren. Ihre 
anfänglich schon vorhandene Abneigung gegen alles Dogmatische bestätigt 
sich. Die im vierzehnten Jahrhundert gebildete Opposition, der auch Melusine 
beigetreten ist, und die 1871 die Mehrheit gewann, bekämpft die von ihr als 
reaktionär, rachlustern und verhärtet verurteilte Haltung der Gottinnen. Nach 
der Unterhaltung mit Persephone, die in Paris allein erscheint, weil sie gerade 
im Hades verweilt, ergreift Beatriz endgültig die Partei der Opposition, die fur 

8 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 11. 
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eine dritte Ordnung kämpft, "die weder patriarchalisch noch matriarchalisch 
sein sollte, sondern menschlich".9 

Persephone erzählt die Geschichte ihrer Entführung und die Bemühungen 
ihrer Mutter Demeter, sie zu rächen. Die geheime Sympathie der Trobadora 
für Demeter, die sich im wesentlichen auf deren anarchistisches Handeln 
bezieht, vergleichbar etwa mit menschlicher Zivilcourage und der Verweige
rung von Taten, die mit einem demokratischen Gewissen nicht vereinbar sind, 
wird zu einem Zeitpunkt bestärkt, da Beatriz sich in Paris mit ideologischer 
Verhärtung konfrontiert sieht und nach individuellen, anarchistisch-terroristi
schen Mitteln greift: 

Demeter war darüber so empört, daß sie nicht zum Olymp zurückkehrte. 
Sie wanderte weiter über die Erde und verbot den Bäumen, Fruchte zu 
tragen, und den Pflanzen, zu wachsen, so lange, bis das Geschlecht der 
Menschen auszusterben drohte. Zeus, der furchten mußte, seine Anbeter, 
und also seine gottliche Existenz zu verlieren, versuchte es mit versöhnen
den Gaben. Aber Demeter schwor, daß die Erde unfruchtbar bleiben 
wurde, bis Persephone zurückgekehrt sei. Da sah sich Zeus gezwungen, 
Hermes mit einer Botschaft zu Pluto zu schicken, in der stand: 'Wenn du 
Persephone nicht zurückgibst, sind wir alle dem Untergang geweiht.' 
Dummerweise hatte Persephone aber im Garten Plutos einen Granatapfel 
gepflückt und sieben Kerne von der Totenspeise gekostet. Als ihre Mutter 
davon erfuhr, wurde sie noch trauriger und sagte: 'Nie werde ich zum 
Olymp zurückkehren, nie meinen Fluch von der Erde nehmen.' Aber nach 
langen Verhandlungen wurde schließlich doch eine Losung gefunden: 
Persephone sollte drei Monate im Jahr bei Pluto sein, als Konigin des 
Tartaros, und die übrigen neun Monate mit Demeter verbringen. - Die 
Erklärungen Persephones bestärkten Beatrizens geheime Sympathie fur 
Demeter. Die Trobadora brauchte sich nicht zu verstellen, als sie sprach: 
'Fur Ihre Mutter konnte ich Paris in die Luft jagen'.10 

Ihre Erfahrungen mit den Widersprüchen der französischen (männlichen) 
Kommunarden, die Sozialismus beim Verzehr von Weinbergschnecken for
dern und sich ansonsten der "sexuellen Revolution" erfreuen, sowie die 
Begegnung mit Uwe Parnitzke und der Utopie von einer besseren Gesellschaft, 
die in der DDR verwirklicht worden sein soll, lassen die Verfechtung eines 
dritten Weges noch zu.11 Nach der Ankunft im "Paradies DDR" tritt hier eine 
Veränderung zugunsten einer eher feministischen Haltung ein. 

Im Gegensatz zu Rumba auf einen Herbst werden in der Salman-Trilogie 
Demeter und Persephone zu matriarchalischen Rachegöttinnen, die die männ-

9 Ebd., S. 20. 
10 Ebd., S. 60-61. 
11 Ebd., S. 61-68. 
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liehe Macht in weibliche umwandeln wollen, jedoch nach den gleichen männ
lichen Strukturen und Prinzipien. Die Opposition zu den Putschplänen der 
Gottinnen erhalt eine unterschiedliche Beurteilung im ersten und zweiten 
Band, sie wird im zweiten Teil deutlich radikaler in bezug auf feministische 
Forderungen, ohne die (vermeintliche) Dogmatik der westlichen Frauenbewe
gung zu übernehmen. Die Göttinnen stehen für diese Dogmatik, ihre Position 
im Roman macht aber deutlich, welchen Einfluß sie letztlich auf die Emanzi
pation der Frauen haben. Sie können nur mit den eingeschränkt bewilligten 
Wundern ab und zu in den Lauf der Geschichte eingreifen, ansonsten sitzten 
sie in ihrem Bunker gefangen und lamentieren. Den wirklichen Kampf müssen 
die Frauen selbst führen. Daher gelingt es ihnen auch immer wieder, die 
Göttinnen sozusagen auszutricksen. Konspiration ist auch im Verhältnis der 
Frauen zu den Göttinnen angesagt, ganz gleich, ob es sich um historische 
Frauen aus der "Unterwelt" handelt, heute in der "Oberwelt" lebende oder 
um solche, die zwischen den Zeiten wandeln. Die Frauen nehmen ihre Geschik-
ke selbst in die Hand und kümmern sich nur wenig um den zum Selbstzweck 
verkommenen Kampf der Gottinnen, ihr individuelles Schicksal ist ihnen sogar 
wichtiger als der von ihnen als gerechte Sache vertretene Kampf der Opposi
tion: 

Die von Laura angeregte Aventure käme den Vorstellungen des Bundes 
über die Neuordnung der Welt ideal entgegen. Konspiration ware fur die 
Präsidentin einer sibyllinischen Organisation Ehrensache. Beatriz ver
schwieg, daß sie ihr Unternehmen am strengsten vor ihrer Schwagerin 
Melusine geheimhalten mußte, um nicht wegen Dilettantismus entlarvt 
zu werden; die persephonische Opposition strafte Fraktionsbildung mit 
Lebensentzug. Der Schwägerin erzahlte Beatriz, daß sie eine Reise zur 
Herstellung von Protestsongs unternehmen wollte, um Melusines Mas
senarbeit zu unterstützen. Da erinnerte sich die geborene Politikerin froh 
des Beistandspaktes und zauberte anstandslos die geforderten Zahlungs
mittel.12 

Die Stellung der eingesperrten, entmachteten Göttinnen wird äußerlich noch 
dadurch unterstrichen, daß ihre Körperfarbe grün bzw. blau ist. Dies erinnert 
an Richard Lesters Antikriegsfilm "How I won the war" mit John Lennon u.a., 
in dem die getöteten Soldaten weiterhin mit ihrer Einheit marschieren, jedoch 
zum Zeichen ihrer Immaterialität grün, blau, rot, gelb usw. gefärbt sind.13 

Auch im Hinblick auf die Mythologie spielen Farben eine wesentliche Rolle. 

12 Ebd, S. 168-169 sowie S. 20 und S. 357: Das Verhältnis Frauen-Gottinnen weist 
Parallelen zum Verhältnis der DDR-Bürgerinnen untereinander und zum Staat auf. 
Dazu Kap. 4 der vorliegenden Arbeit (Satire) und Kap. 5 (Kunst und Politik). Hier 
ist besonders die Entwicklung hin zu immer mehr Konspiration und die zuneh
mende Gefährlichkeit der "narrischen Aktionen" in der Amanda zu beachten. 

13 Richard Lester: How I won the war. Komödie. USA 1967. 
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So kann ein Zusammenhang hergestellt werden zwischen der roten Rosenhek-
ke und der Bedeutung der Farbe Rot in der Überlieferung des Demeter-Mythos, 
wie auch in der weiblichen Mythologie im allgemeinen. Nach Ranke-Graves 
kann Demeter, die Mutter der Kore auch mit der Erdmutter Rhea/Gaia 
gleichgesetzt werden, die ebenfalls eine dreifältige Gottin war und auch in der 
Gestalt der drei Erinyen oder Furien auftritt. Die Farbe Rot, in Verbindung 
mit Persephone, die von dem Granatapfel ißt, und Demeter, der m Mykene 
Mohnbluten geweiht waren, verspricht die Auferstehung vom Tode, im Fall 
der Trobadora Beatriz die mehrfache Auferstehung zu einem Leben nach dem 
Schlaf, einem nach dem Tod und schließlich nach dem Dasein als Sirene. 

Barbara Walker, die sich unter anderen auch auf Graves beruft, stellt wie 
dieser auch eine Verbindung zu Pandora her, die gleich Eva, deren Identität 
mit der ursprünglichen Muttergottm sie an anderer Stelle herleitet, fur den 
ewigen Kreislauf von Geburt und Tod steht.14 Auch sie widmet einen Teil ihrer 
Recherchen der Bedeutung der Farbe Rot und kommt auf ganz erstaunliche 
Zusammenhange zwischen dem Rot des weiblichen Menstruationsblutes in 
der Entwicklung aller Mythologien bis zu Riten in der heutigen Zeit. So 
verweist sie u.a. auch auf die Bibel, in der das Menstruationsblut als Blume 
(Levitikus 15, 24) bezeichnet wird, und auf den Namen Adam, der auf das 
weibliche adamah (blutiger Lehm) zurückgeht. Weiter nennt sie die britische 
Blumengottin Blodeuwedd, eine Form der urzeithchen dreifachen Gottin, und 
nicht zuletzt den griechischen Glauben an eine Wiedergeburt aus dem Fluß 
Styx, der als Blutstrom aus der Vagina der Erde diese siebenmal durchwand 
und bei der Stadt Chtor wiederauftauchte. Dieser Mythos setzt sich wiederum 
in dem heidnischen Feenland fort, das sich im mons veneris, dem Venusberg, 
befand, der Gebarmutter der Erde. Ihre Darstellung von Odins Diebstahl des 
Menstruationsblutes zur Erlangung der Unsterblichkeit und andere Überliefe
rungen desselben Motivs werden von Morgner wiederaufgenommen und auf 
die Situation der Frauen übertragen, die im Laufe der Entwicklung von 
Mythologie und realem Leben ihre Vormachtstellung an die Manner verlo
ren.15 So erklart Konrad Tenner in seiner "Apokalypse" den männlichen 
Alleinanspruch auf die Wissenschaft mit Gebarneid: 

'[...] Wir mussen die Wunder der Natur gering achten, um die Erfindun
gen der Wissenschaft und Technik als Wunder anbeten zu können. Nicht 
die Schöpfungen der Natur, sondern Nachschopfungen, in denen der 
Mensch versucht, erkannten Naturgesetzen folgend nachzubauen, wer
den verehrt. Angebetet und gehegt wird nicht das den Menschen natürlich 
Geschenkte, sondern das von ihnen mit ungeheurem Aufwand kunstlich 

14 Ranke-Graves: Mythologie, S. 22-36, sowie Walker: Geheimes Wissen, S. 160-
162 und S 918-920. 

15 Walker: Geheimes Wissen, S. 698-709. Vgl. auch Morgner: Amanda, S. 88-95 
(Brockenmythologie), S. 160-162 (Eibische Brockengeschichte). 
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Geschaffene. Eine raffinierte Methode der Selbstanbetung, die teuer zu 

stehen kommt. Eine gerissen ausgedachte Weise, Minderwertigkeitsge

fühle in Uberwertigkeitsgefuhle zu modeln. Denn wie steht ein Mann da 

gegenüber einem Menschen, der Menschen gebaren kann? Arm steht 

unsereiner da unter den Frauen, von denen jede, dumm oder gescheit, 

haßlich oder schon, klein oder groß, eine Schöpferin sein kann. Jede ist 

fähig, Einmaliges aller Welt sichtbar hervorzubringen. Ich dagegen? Die 

Manner mußten die Natur als Hure und schwangere Frauen als befleckt 

verteufeln, um von Ohnmachtsempfindungen in Übermacht zu gelangen. 

Diese Übermacht konnte nur errungen und gesichert werden, wenn 

hinfort einzig Kunstliches als menschliche Schöpfung hochgeachtet wur

de. Urgrund aller mannlichen Wissenschaft: Gebarersatz'.16 

An anderer Stelle relativiert Morgner jedoch diese mythologisch hergelei

tete Hervorhebung des "Weiblichen", die auch die Gefahr der Determinierung 

auf rein Biologisches in sich birgt. In einem Gesprach zwischen Laura und 

Vilma geht es um die Abhängigkeit der Frauen von Biologie und an körperli

chen Merkmalen festgemachten Mode- und Leistungsstandards: 

Hormonell erzwungene Statik anstelle zyklischer Dynamik wertete Vilma 

als Vergewaltigung der weiblichen Natur. Als unverantwortlichen Ein

griff in einen wunderbaren, kreativen Bau. Als Verletzung einer Vereh-

renswurdigkeit. 

Vilma hatte gut reden. Sie litt nicht unter Menstruationsschmerzen. Laura 

dagegen Bevor sie sich fur die Pillenfresserei entschieden hatte, war ihr 

jeden Monat elend gewesen. Mindestens zwei Tage. Aber krankschreiben 

lassen konnte sie sich natürlich nicht. Menstruationsschmerzen zeigen ja 

keine Krankheit an, sondern Gesundheit. Natur. Normal funktionierende 

Natur. [...] 'In Mannergesellschaften lehnen Frauen ihren Korper immer 

ab, direkt oder indirekt,' entgegnete Vilma, 'schamen sich seiner. Verber

gen seine Eigenschaften, wenn die behindern, bestimmte Leistungspara

meter der menschlichen Norm zu erreichen. Diese Norm stellt der Mann 

vor. Daß die Frauen bei uns im Beruf und privat ihren Zyklus nicht leben 

dürfen, sondern gleichförmig fortarbeiten mussen, als hatten sie keinen, 

ist zum Beispiel ein indirekter Beweis dafür, daß auch wir noch in einer 

von Mannern dominierten Gesellschaft leben. Direkter Beweis: Anteil der 

Frauen im Ministerrat.' 'Papperlapapp', sehne Laura. [...] 'Die Pille kann 

schon deshalb kein unverantwortlicher Eingriff sein, weil Pfusch nicht 

verletzbar ist. Höchstens verpfuschbar. Oder ein wenig ertraglicher zu 

richten. Im Zweifelsfall pflege ich immer der fur mich gunstigeren Vari

ante Glauben zu schenken'.17 

16 Morgner: Amanda, S. 219-220. 
17 Ebd., S. 299-303. 
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Dieser Disput schildert den Konflikt, in dem sich Frauen befinden, wenn sie 
sich einerseits auf uralte verlorene Traditionen berufen und andererseits mit 
der jetzigen, an völlig anderen Normen orientierten Leistungsgesellschaft 
mithalten wollen. Bezeichnenderweise erinnern Manner gerade dann immer 
wieder gern an die alten weiblichen Mythen, wenn sie durch eine Festlegung 
auf biologische Attribute die Gefahr einer Konkurrenz von selten der Frauen 
verhindern können. Auf die Verehrung der Weiblichkeit in Gunter Grass' Butt 
wurde schon hingewiesen, an mehreren Stellen benennt auch Morgner diese 
falsche Mythologisierung der Frau als die Stärkere, Bessere, weil Friedlieben
dere und Versorgende per definitionem. Die Strömung in der zweiten Frauen
bewegung, die eine solche "neue Weiblichkeit/neue Mütterlichkeit" prokla
miert, unterstutzt ungewollt männliche Mythologisierungsversuche dieser Art. 

Demeter/Persephone, steht am Anfang der Menschheitsgeschichte. In ihrem 
Streit um die Macht mit "Herrn Gott" spiegelt sich der irdische Kampf von 
Mann und Frau wieder. Die abgesetzten Gottinnen sind fur Morgner in ihrer 
unterdruckten Position Sinnbild fur die Unterdrückung des ganzen weiblichen 
Geschlechts und fur die Schaffung bzw. Erinnerung an eine weibliche Mytho
logie und Legendenbildung unerläßlich: 

Was ich gern schreiben wurde: Das Evangelium einer Prophetin. Es gab 
Prophetinnen, aber die hatten keinen Evangelisten [...].18 

Im Gegensatz zu der von den männlichen Evangelisten überlieferten Mensch
heitsgeschichte, wurde sich eine Evangelistin sicherlich auf die Mythen von der 
Erschaffung der Menschen berufen, die weitgehend zurückgedrängt und ver
gessen wurden. Diese Varianten gibt es in allen Weltrehgionen, und auch in 
der griechischen Mythologie existieren mehrere Schopfungsmythen. Eine die
ser Entstehungsgeschichten der Menschheit, die Parnaß-Mythologie, erzahlt 
Beatriz als Sirene bei einem Besuch des Orakels zu Delphi. Hier will sie den 
Ursprüngen der weiblichen Legenden nachspuren und auch ihre eigene Auf
gabe als Sirene klaren. 

Morgner verbindet hier den orphischen Mythos von der Entstehung der 
Welt mit dem patriarchalischen olympischen Schopfungsmythos und dem 
Mythos von Uranos und Kronos, aus dem schließlich die Erschaffung der 
Menschheit durch Prometheus hervorgeht.19 Durch die Verknüpfung der 
verschiedenen Mythen gibt sie ihrer Version unterschiedliche Interpretations-
moghchkeiten, von denen ihre eigene schließlich in der Deutung der Pandora-
Geschichte zum Ausdruck kommt.20 Die Einschätzung Gajas angesichts der 
kriegerischen Entwicklung der Menschheit entspricht dem Tenor der Salman-
Trilogie in bezug auf die Menschwerdung: 

18 Auer: Trobadora unterwegs, S. 1075. 
19 Vgl. Ranke-Graves: Mythologie, S. 25-39 und S. 127-132. 
20 Morgner: Amanda, S. 66-68 und S. 77-81. 
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Als Mutter Erde beobachtete, daß die Waffenherstellung eine bevorzugte 

Beschäftigung der Menschen wurde und das Niederbrennen von Behau

sungen ein gewohntes Mittel, Streite auszutragen, wurde sie nachdenk

lich. Und sie wußte lange nicht, wie sie sich den Mangel an Liebesfahig-

keit, der die Menschen des Prometheus von den ihren unterschied, 

erklaren sollte. Die einfachste und natürlichste Erklärung - Liebe kann 

nur geben, wer Liebe empfing - fiel ihr zuletzt ein ' 

Die aus der Mythologie abgeleitete Geschichte hat auf der Handlungsebene 

ihre Entsprechung in der Episode von Anita und Sven: 

Anita und Sven haßten ihre beruflich überforderten Fitem. Die jungen 

Leute vermißten bei ihnen Zuwendung und suchten Geborgenheit früh 

außerhalb der Familie. Da Anita und Sven jedoch selbst zuwenig Liebe 

empfangen hatten, waren sie auch unfähig, Liebe zu geben [...]. 

Durch das Einflechten der Parnaß-Mythologie, als der griechischen Version 

der Menschheitsgeschichte, und der Brocken-Mythologie, als der germani

schen Fassung, in die Lebensgeschichte Lauras, verleiht Morgner ihrer Utopie 

Ausdruck, die Menschwerdung zu einem guten Ende zu bringen. Laura, als 

eine neue Pandora, der schließlich das gelingt, was Zeus und andere bisher 

verhindert haben: die Erschaffung eines neuen Menschengeschlechts in Liebe. 

Beatriz unterstutzt sie dabei in ihrer Funktion als Sirene, indem sie einen neuen 

Anfang verkündet. Ihr Buch "Historie von Amanda der Großen" schreibt sie 

ausdrucklich fur Lauras Sohn Wessehn, abgedruckt wurde es übrigens - dies 

ist wiederum ein Hinweis darauf, daß die Menschwerdung nur ein Teilziel ist 

- i n der Blocksbergzeitschrift "Beitrage zur Hexwerdung" 2 3 . Die Parallelen in 

der Geschichte Lauras, vor allem in ihrer Beziehung zu ihrem Sohn, und der 

Parnaß-Mythologie belegen dies: 

So verhinderte Zeus, daß Prometheus mit einer Botin Gajas in Liebe 

Frauen und Manner erschaffen konnte: Menschen, die Zeus fürchtete. 

Denn sie wurden weder ihren Eltern noch irgend)emandem nach dem 

Leben trachten, sondern einander beistehen. [...] Prometheus kann seine 

Denkgleise, die ihn zu bewundernswerten Werken führten und jetzt der 

Selbstvernichtung zu gerichtet sind, nicht aus eigener Kraft verlassen. 

Sirenen mussen ihn aus seiner Bahn tragen. Von deren Gesang außer sich 

gebracht, wird er Pandora unverstellt von Geruchten erinnern. Und er 

wird befähigt sein, sich und sein Werk erstmals als Fragment ?u begreifen 

und ohne Zukunft. Frhaltungstneb und Vollendungssehnsucht leiten ihn 

21 Ebd., S. 66. 
22 Ebd., S. 303. 
23 Morgner: Amanda, S. 43 sowie S. 40: "'Soll ich einen neuen Anfang auf Erden 

einsingen?' 'Mochts gern glauben', sagte die Schlange" und S. 43, Kapitelüber
schrift. "Die Wiege des idealen Kindes Amanda alias Laura [...]". 
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dann, Pandora um ihre Ruckkehr zu bitten. Und das vierte Menschenge
schlecht, das von beiden in Liebe gezeugt werden wird, konnte das erste 
sein, das friedensfahig ist: imstande, seine Interessen- und Meinungsver
schiedenheiten unblutig zu bewältigen und Sitten zu entwickeln, die 
Kompromisse hoher schätzen als Siege und den Krieg tabuisieren. 

Konrad Tenner, als ein Prometheus, erkennt am Schluß seine eigene Un-
vollkommenheit und die Zukunftslosigkeit seiner Wissenschaft, er erkennt 
durch die Bucher Amandas und Beatriz' die Teilung als Symbol fur die 
Geruchte, die Pandora verleumden, er erkennt Laura als Hoffnungstragerin 
Pandora, und bittet sie um ihre Ruckkehr. Heinrich/Henry Fäkal ist ebenfalls 
als Stellvertreter des Prometheus zu sehen. Auch er erkennt am Ende die 
Teilung der Menschen, indem er sich seiner eigenen Teilung bewußt wird und 
durch die Liebe zu der fliegenden Frau Amanda.25 Daß Konrad Tenners und 
Heinrich Fakals Einsichten nur bedingt zur Veränderung der gesellschaftlichen 
Verhaltnisse beizutragen beabsichtigt sind, wird zum einen dadurch deutlich, 
daß beide in ihren Versuchen eines Umsturzes zu eigenen Zwecken (Tenner) 
bzw. der Erfüllung einer Liebesbeziehung (Heinrich) scheitern; zum anderen 
dadurch, daß Morgner auch in ihrer und zugleich Beatnzens Interpretation 
des Pandora-Mythos keinen Hehl daraus macht, daß nicht Prometheus, son
dern Epimetheus den Vorstellungen eines "neuen" Mannes viel eher entspre
chen: 

Erhaltungstrieb und Vollendungssehnsucht leiten ihn [Prometheus] dann, 
Pandora um ihre Ruckkehr zu bitten. [. ] Er [Goethe] gibt dem dichten
den Titanen Epimetheus Recht und dem tatigen Titanen Prometheus 
Unrecht.26 

Wessehn ist ein Kind des vierten Menschengeschlechts. Laura erzieht ihn, 
kontrar zu dem zwar in DDR-Gesetzen abgelehnten und offiziell geleugneten, 
jedoch in der Realität praktizierten autoritären und militaristischen Erzie
hungsmodell, zu Friedfertigkeit. Schwierigkeiten im Kindergarten aufgrund 
seines als verweichlicht und verwohnt angesehenen Verhaltens bleiben dem
nach auch nicht aus: 

Wessehn [...] sprach gern. Er spielte mit Gegenstanden und mit Worten. 
Er hebte schwierige Worte und lange, komplizierte Satze. Und er hatte 
immer noch nicht begriffen, daß in einer Rauferei mit Reden nichts zu 
gewinnen war. Wesselins Gruppenerzieherin, die Muhe hatte, ihre rauf
lustigen Schützlinge zu besänftigen, stachelte Wessehn an. Sie erzahlte 
Laura, dai? er, statt sich ein Pluschtier zu erkämpfen, so lange wünschend 

24 Morgner: Amanda, S. 66 und S. 129. 
25 Dazu Morgner: Amanda, S 214-220, S. 460-468 und S. 521-529. 
26 Ebd , S. 129 und S. 244 
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auf ein Madchen eingeredet hatte, bis er von ihr in die Nase gebissen 
worden ware. 

Die Hoffnung, daß Wessehns Verhalten eines Tages keine Ausnahme mehr 
sein konnte, ist auch Thema des unvollendeten dritten Teiles der Salman-Tn-
logie: der Versuch, ein neues Menschengeschlecht in Liebe zu zeugen. 

Nicht nur die griechischen Mythen verbindet Morgner zu einer eigenen 
Version, sie stellt auch eine Verbindung zu anderen Mythologien und Religio
nen her; diese verknüpft sie darüber hinaus mit historischen Legenden sowie 
Literatur, Musik und bildender Kunst. Die Hexen und Sirenen sind nicht nur 
Frauen aus der griechischen Mythologie, zu ihnen gehören auch Katharina die 
Große, Isebel, Lihth und die Feen der germanischen Sagen; das Orakel von 
Delphi gibt auch der mittelalterlichen Trobadora in Sirenengestalt Auskunft, 
die Schlange Arke, auch Horsel genannt, konnte eine der Tochter des Archi-
varius Lindhorst gewesen sein.28 

Die griechischen Gottinnen kämpfen inzwischen nicht mehr nur gegen 
Zeus, sondern auch gegen den geteilten "Herrn Gott", der sich aus purer 
Langeweile mit seinem alter ego Teufel streitet, der wiederum einen Widersa
cher in dem Oberengel hat. Auch unter den Raben befinden sich die abgetrenn
ten Hälften der jetzigen Menschen in der illustren Gesellschaft von Goethe, 
Faust und anderen historischen Gestalten. Ausgehend von den bei Ranke-Gra-
ves und Walker (die aber vermutlich nicht zu ihren Quellen gehorte) nachge
wiesenen Zusammenhangen der verschiedenen Mythologien, Religionen und 
Überlieferungen (Marchen, Sagen und Legenden) bzw. der Entstehung der 
großen Weltreligionen aus Mythen, heidnischen Legenden sowie deren ver
schiedenen Fassungen, von denen jeweils die überliefert und zum Dogma 
wurden, die den jeweiligen Herrschenden am besten paßten, begreift Morgner 
all diese als Ganzheit und laßt die Gestalten der Überlieferungen nebeneinan
der agieren. Sie überschreitet nicht nur die Grenzen von Zeit und Raum, 
sondern auch die von Ober- und Unterwelten aller Kulturen.29 

27 Ebd , S. 163-164. Vgl. weiter: Morgner: Trobadora Beatriz, S. 39 und S. 317, 
sowie Morgner: Amanda, S. 148-151 und S. 164. 

28 Vgl. auch Ranke-Graves: Mythologie, S. 159-162, bes. S. 161: "Alle Orakel 
unterstanden ursprünglich der Erdgortin. Deren Autorität war so groß, daß die 
patriarchalischen Eroberer gewöhnlich ihre Schreine in Besitz nahmen [...] So 
übernahmen Zeus zu Dodona und Ammon in der Oase von Siwwa den Kult der 
Orakel-Eiche, die der Dia oder Dione [...] geweiht war. Der hebräische Jehova 
übernahm die Orakel-Akazie der Ischtar [..] und Apollon die Schreine zu Delphi 
und Argos. [...] Der Schrein der Mutter Erde zu Delphi wurde von den Kretern 
gegründet, die den Hellenen ihre Musik, ihre religiösen Riten, Tanze und ihren 
Kalender hinterließen. Das kretische Zepter, die 'labrys' oder Doppelaxt gab 
seinen Namen den delphischen Priestergemeinden, den Labryadai, die bis in das 
klassische Zeitalter überdauerten". 

29 "Ganzheit" soll hier nicht als Homogenitat verstanden werden, sondern als 
Komplexität. Dazu auch: Gerhart von Graevenitz: Mythos. Zur Geschichte einer 
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Beatriz, die doch eigentlich nicht vom Tode auferstanden ist, sondern nur 

aus einem jahrhundertelangen Schlaf, trifft im Hades Penthesilea, die Laura 

die hadischen Erzählungen der Valeska Kantus überbringt. Auch ihre Ge

schichte ist eine der vielen Legenden von Frauen, die Morgner als "Geschichte" 

in die Handlung einflicht. Eher beiläufig erfährt die Leserin den "wahren" 

Hintergrund der Beziehungsgeschichte von Penthesilea und Achill, der eigent

liche Grund ihres Auftritts bei Laura ist nur ein Botengang für Beatriz. Durch 

diese Verschmelzung von Mythos bzw. Legende, Romanhandlung und Kom

mentar schafft Morgner eine eigene, umgeschriebene Geschichte, die die 

gesamte bisherige Weltgeschichte umfaßt. Penthesilea paßt einigermaßen gut 

in die "Oberwelt", wenn auch Laura einige Auffälligkeiten nicht entgehen. 

Dennoch sind es eher ihre anerzogenen Vorstellungen von Hygiene, die sie 

bedenklich stimmen und nicht die wundersame Erscheinung aus dem Toten-

reich: 

Das Handfleisch der Frau erschien Laura noch harter als das der Troba-

dora. Die als Absenderin der Kiste bezeichnet wurde. Die Frau nannte 

sich Penthesilea. Laura entsann sich, den Namen in Buchern gelesen zu 

haben. 'Hat sich ein gewisser Achill nicht mal in Sie verliebt?' fragte Laura 

scherzhaft. 'Nachdem er mich im Zweikampf zerhackt hatte', antwortete 

Penthesilea ebenfalls scherzhaft, setzte Daumen und Zeigefinger der 

rechten Hand an ihre Zahne und zog einen Kaugummifaden armlang. 'So 

stark war Achill nun wieder nicht, daß er sich in eine wie mich hatte 

verheben können. Erst sterbend erschien ich ihm begehrenswert. Auch 

Helden brauchen Gefalle, um funktionieren zu können.' Penthesilea legte 

ihren Afro-Lockenkopf ins Genick, fädelte den Gummifaden zurück in 

den Mund und lachte so unmaßig, daß Wessehn zu greinen begann. 

Penthesilea reichte ihm eine Manschette ihres Hemds durchs Laufgitter. 

Wessehn schob den Stoff zwischen die Kiefer und kaute inbrunstig. Laura 

bezweifelte, ob das Hemd hygienischen Mindestforderungen genügen 

konnte. Sein Material erinnerte an ein Bettuch von Liebesleuten. Laura 

vermutete, daß Penthesilea sich nicht setzen konnte, weil ihre Jeans zu 

eng waren. Oder zu mürbe. 'Sie können sich auch aufs Sofa legen', sagte 

Laura. 'Ein Schnaps ware mir lieber', sagte Penthesilea. 'Wie geht es 

Beatriz?' fragte Laura. 'Wie es jungen Leuten geht: glanzend', antwortete 

Penthesilea.30 

Denkgewohnheit. Stuttgart, 1987. Hier: S. XVI: "Die hier geplante 'Geschichte 
des Mythos' wird sich von beiden Schemata der einsinnigen Teleologie freizuma
chen versuchen, dem der Homogenitat und dem der Totalitat einer geschichtlichen 
Entwicklung, und zwar nicht aufgrund systematischer Vorentscheidungen, son
dern weil die in die 'Tiefe' und in die 'Breite' geöffneten Überlieferungen des 
Mythos sich nur dann in ein erzahlbares Bild fugen können, wenn der Zwang auf 
ein Ideal von 'Neuzeit' ebenso wie der Zwang zur 'Homologie', zum Echo- und 
Widerspiegelungsverhaltnis der Teilgeschichten aufhörte". 
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Beatriz kann also schon zwischen Oberwelt und Unterwelt hin und her 
pendeln. Ihre wirkliche Wiederauferstehung vom Tod in einer anderen Gestalt 
im zweiten Buch kann demnach als eine Variante zu den möglichen Erschei
nungsformen des Lebens wie der äußerlichen Erscheinungsform, ob als Sirene, 
Gottin, Mann oder Frau, ja sogar als Mensch oder Tier bzw. Fabelwesen 
angesehen werden. Die Nahe von Ober- und Unterwelt wird im Fortgang des 
Gesprächs zwischen Laura und Penthesilea um so deutlicher, wenn diese von 
den Toten erzahlt, die täglich im Hades als Folge von Krieg und Gewalt auf 
der Erde eintreffen. Neben den Toten aus Mythen und den Kriegen aller Zeiten 
sind auch die naturlich Gestorbenen sowie die Opfer von Unfällen aller Art im 
Hades, wie Valeska Kantus aus der DDR. Es gibt nach Irmtraud Morgners 
Auffassung nur eine Welt, die zwar verschiedene Abteilungen hat, deren 
Namen aber willkürlich gewählt sind und deren Bewohner überall gleich sind 
und gleich waren. 

3.2 Germanische Mythologie 

In der zweiten Schopfungsgeschichte, die Beatriz in der "Brockenmythologie " 
erzahlt, verbindet Morgner die griechische mit der germanischen Mythologie. 
Diese Verbindung dient einerseits dazu, die Kontinuität in der Entwicklung 
der verschiedenen Mythologien und Religionen zu zeigen, andererseits wird 
so die Geschichte der Gottinnen an den Schauplatz der Handlung verlegt, von 
der Provence in nordlichere Gefilde und somit auch zu den Ursprüngen der 
Menschen, die hier leben. Morgners Ansatz, den Roman mit den griechischen 
Gottinnen beginnen zu lassen, bedeutet nicht, daß sich ihr Weltbild auf die 
griechische Mythologie zurückfuhren laßt, ebensowenig sind aber die germa
nischen Sagen und Legenden, die in Deutschland eine wenig segensreiche 
Rezeptionsgeschichte haben und nach 1945 eher mit Zurückhaltung betrach
tet werden, ihre einzige Grundlage. Ihr Interesse bezieht sich gerade auf die 
Verbindung der Mythologien und Religionen, die oft nebeneinander existiert 
haben oder miteinander verwoben waren und auf die Entwicklung der heuti
gen Weltrehgionen aus anderen Mythologien, vor allem auf die christliche und 
deren judische Ursprünge. So schafft sie in der "Brockenmythologie" den 
Sprung in die Entstehungszeit des Christentums wie auch den Sprung ins 20. 
Jahrhundert, in dem das Prinzip der Arbeitsteilung immer noch das Leben 
bestimmt.31 Durch Wortwahl und Erzahlstil wird deutlich, wie ahnlich sich 

30 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 213-215. Im weiteren Verlauf geht der scherzhafte 
Ton in eine Schilderung des Hades über, bei deren Grausamkeit der Leserin das 
Lachen allerdings im Halse stecken bleibt. 

31 Vgl Morgner· Amanda, S. 88-95: "Am Anfang war Mutter Erde. [...] So kam ihm 
[Obertcufel Kolbuk] die Idee, aus der Mulideponie einen Puff zu machen. Den 
Raben gefiel das Etablissement". 
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die verschiedenen Schopfungsmythen sind. 
Fur die Romanhandlung ist die "Brockenmythologie" neben der "Parnaß-

Mythologie" der zweite Ausgangspunkt, wenn beide auch erst im zweiten 
Band erscheinen. In der Abwandlung der Persephone-Geschichte aus Rumba 
auf einen Herbst wird deutlich, inwieweit schon im Trobadora-Roman eine 
Verbindung der Mythologien, Legenden und Marchen sowie eine Bezugnahme 
auf nicht ausschließlich griechische Schopfungsmythen angelegt ist.32 Beatriz 
verkörpert wie Demeter/Persephone und die griechische Mythologie, in der 
Darstellung der Landschaft, der Sprache, der Kultur und des Essens sowie 
durch Geschichte und Politik die südländische Mentalität. Laura/Amanda, die 
germanische Mythologie von der Erdmutter, aber auch das Christentum der 
heutigen "Germanen" verkörpern die nordlandische Mentalität. So ist die 
Freundschaft der Trobadora mit Laura gleichzeitig auch eine Verbindung von 
Menschen unterschiedlicher Kulturen. 

Interessant ist die Bedeutung des Essens in den Romanen Irmtraud Morg-
ners, nicht nur in der Salman-Trilogie, sondern vor allem auch in ihrem 
früheren Roman Dte wundersamen Reisen Gustav des Weltfahrers,i} in dem 
jedes Kapitel mit einer Suppe anfangt, deren Wurzung mit Krautern der Region 
besonderen Stellenwert hat. Krauter jedweder Art spielen auch in den alchi
mistischen Versuchen Lauras eine besondere Rolle. Hier verbindet sich Sprich
wortliches wie: "Essen halt Leib und Seele zusammen!" mit Mythologie und 
der pantheistischen Naturverbundenheit Goethes, fuhrt schließlich über die 
historische Dissidentinnenschaft von Frauen als Gebarende/Nährende und 
Krauterhexen zur (Umwelt)politik.34 

Die "Brockenmythologie" enthalt wie die "Parnaß-Mythologie" zwar eben
falls eine Schopfungsgeschichte, im wesentlichen ist sie aber als Kommentar zu 
den verschiedenen, aus männlicher Perspektive überlieferten Schopfungsmythen 
gedacht. Im Mittelpunkt steht hier nicht die eigentliche Schopfungsgeschichte, 
sondern - als eine satirische Weiterfuhrung - die Entwicklungsgeschichte der 
Gottinnen und der Menschen. Hier wird noch einmal die These von der Willkur 
der Legendenbildung aus Mythen bekräftigt; die Teilung der Menschen und der 
Demeter/Persephone-Mythos, als Tradition der Unterdrückung von Frauen, wird 

32 Dazu Kap. 3.5 der vorliegenden Arbeit (Goethe) und 3.6 (Rumba auf einen 
Herbst) sowie Kap. 4 (Sprache/Erzahlstil): Über die Unterschiede in der Er?ahl-
weise in Morgners Trobadora Beatriz und Amanda. (Der zweite Band der Sal
man-Trilogie als Kommentar und Deutungsversuch, eine Reaktion auf das Unver
ständnis vieler Kritikerinnen). 

33 Irmtraud Morgner· Die wundersamen Reisen Gustavs des Weltfahrers. Lügenhaf
ter Roman mit Kommentaren. Frankfurt am Main, 1981. 

34 Morgner: Amanda, S. 112-114 und S. 198-203. Ebenso ebd., S. 370: "Emanzi
pierte Frauen sind alle potentielle Dissidenten". Weiter: Kap. 3.3 der vorliegenden 
Arbeit (Religion und Wissenschaft) und 5 (Politik). Wiederum fallen Parallelen zu 
Grass' Butt auf, in dem das Kochen und Essen im Hinblick auf die Mythologisie-
rung der Frau auch eine besondere Bedeutung hat 
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auf die heutige Zeit übertragen. Mutter Erde und ihre Kinder leben immer 

noch fort in den geteilten Menschen, wobei in Morgners "Brockenmythologie" 

die schrittweise Teilung der Gottinnen und der Menschen m eine direkte 

Beziehung zu Geschichte und Politik gesetzt wird. 

Dem 3 1 . Kapitel kommt eine Schlüsselposition in der gesamten Salman-Tri-

logie zu, denn in ihm ist Irmtraud Morgners Interpretation des Geschlechter-

verhaltnisses und seiner Folgen fur den Zustand der Frauen, die nicht zuletzt 

aufgrund der Determinierung auf ihre biologischen Merkmale Gefangene ihres 

eigenen Korpers wurden, sowie fur den Zustand der Welt in politischer 

Hinsicht, in satirischer Form auf den Punkt gebracht.35 Nachdem Mutter Erde 

mit der Luft Kinder gezeugt hatte, deren Ähnlichkeit mit der unsichtbaren Luft 

vom Vater jedoch bezweifelt wurde, verriet Mutter Erde ihm die Kunst des 

Wunschens mithilfe ihres Zaubertopfes, um ihn zu besänftigen: 

'I aß mich probieren,' bat der Gatte, nahm den Topf und wünschte der 

Gattin einen Kerker, der aus ihr selbst gebildet war. Seitdem sitzt Mutter 

Erde eingesperrt. 

Die Kinder aber vermißten die Mutter und suchten nach ihr. 

Der Vater mußte furchten, daß sie seine Tat entdecken wurden. Aus Angst 

vor Strafe strafte er. Indem er auch seine Kinder einkerkerte. Danach 

nannte er sich 'Vater Erde'. [...] Als ihn die Einsamkeit mehr als genug 

gelangwcilt hatte, riß er sich in zwei Stucke und nannte die eine Hälfte 

Gott und die andere Hälfte Teufel. Gleich stritten die Halften derart, daß 

dem Ganzen die Lebenslust zurückkehrte. Am kurzweiligsten geriet die 

Unterhaltung, wenn eine Hälfte behauptete und die andere widersprach. 

Solche Erfahrung brachte die Hälften zu der Erkenntnis, daß Lust Arbeit 

macht und umgekehrt 

Die Arbeit der Arbeitsteilung wurde durch Knobeln geschafft. Vor jedem 

Disput wurden die Rollen gerecht, das heißt durch Zufall verteilt. [. .] 

Auch Gewohnung machte zur Spezialisierung reif. Die beiden Hälften 

knobelten ein letztes Mal, und der Zufall berief Gott zum Fachmann fur 

Rechthaberei und den Teufel zum Fachmann fur Widerspruchsgeist. [..] 

[Dem Rechthaber fiel] außerdem die Verwaltung des 'Guten' [...] [an

heim] und dem Widerspruchsgeist die Verwaltung des 'Bösen'. [...] In den 

Kriegen zwischen Gott und Teufel ging der Zaubertopf zu Bruch. Jede 

Partei raffte davon, was noch greifbar war, und sammelte die Reste in 

goldene Topfe. Gott nahm in seinen goldenen Topf Scherben in Verwah

rung Der Teufel sicherte sich in seinem Topf zwei Steine, einen roten und 

einen weißen. 

35 Morgner: Amanda, S. 88-95. Auch in politischer Hinsicht ist der Brocken natur
lich als Sperrgebiet an der Grenze der DDR zur BRD von größter Bedeutung. Auf 
diesen Aspekt wird im folgenden in Kap. 5 noch naher eingegangen. 

36 Morgner: Amanda, S. 89-90. 
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Im Verlauf des Kapitels entwickelt sich nun die Situation, in der Frauen und 
Männer noch heute leben. Gott und Teufel teilen ihre Kinder ebenfalls und 
beteiligen die Söhne an der Unterdrückung und Einkerkerung ihrer Schwestern 
sowie an der Legendenbildung, die Söhne eifern daraufhin ihren Vätern nach 
und spezialisieren und bekriegen sich ebenfalls. Statthalter Gottes und des 
Teufels sind ein Oberengel und ein Oberteufel, mit denen es Laura/Amanda 
in ihrem Kampf um die Veränderung der Verhältnisse noch zu tun bekommt. 

Das Ende der Brockengeschichte ist ein Übergang zur christlichen Religion, 
die einen großen Teil heidnischer Rituale übernommen hat und heute das 
Leben der Menschen Europas weitgehend bestimmt. Morgner versucht, aus 
dieser Verflechtung einerseits die Rollenverteilung von Mann und Frau my
thologisch herzuleiten, andererseits deutet sie in diesem Kapitel die in der 
Trobadora Beatriz häufig auftauchenden Metaphern und Legenden aus der 
Bibel und deren politische Bedeutung neu, und zwar, wie auch schon im 
Hinblick auf die griechische Mythologie und die Rolle der Göttinnen, eindeu
tig feministisch.37 

3.3. Christliche Mythologie 

Die christliche Religion spielt in der Salman-Trilogie in zweierlei Hinsicht eine 
wichtige Rolle. Erstens, wie schon erwähnt, in der Verbindung mit den anderen 
Mythologien, zweitens - und dies ist für die Aussage des Romans noch weitaus 
bedeutsamer - im Hinblick auf die damals (zur Entstehungszeit des Romans) 
aktuelle politische Bedeutung. Politik umfaßt hier Weltpolitik sowie die innen
politische Situation in der DDR und ihre Beziehung zur BRD - was Umwelt- und 
Friedenspolitik, der das Interesse der Autorin in besonderem Maße gilt, 
einschließt - und natürlich vor allem die Frauenpolitik, weltweit und insbe
sondere in der DDR. In der Form von erzählten Geschichten integriert die 
Autorin Legenden und Figuren aus der Bibel in den Roman, die sie so 
abwandelt und der Erzählzeit in einigen Fällen anpaßt, daß sie der Morgner-
schen weiblichen Geschichts(um)schreibung entsprechen. In der Trobadora 
Beatriz sind dies vor allem die Evangelien und das Abendmahl,38 die Geschich
te des Propheten Jona,39 sowie die Geschichte Noahs und des verlorenen 

37 Vgl. Kap. 2.2 Zu Laura: Menschwerdung (Trobadora Beatriz) - Hexwerdung 
(Amanda). 

38 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 221-223, S. 235-253 und S. 288-311. 
39 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 81-89. Jona ist ein weiteres Beispiel für die 

Verflechtung der unterschiedlichen Mythologien und Religionen. Dazu Walker: 
Geheimes Wissen, S. 125: Walker verweist auf eine Entsprechung der Legende von 
Jona in der indischen Erzählung von Candragomin sowie auf fast wörtliche 
Übereinstimmungen der neutcstamentlichen mit der brahmanischen Botschaft von 
der Seelenwanderung. 
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Sohns, auf die in den Pakulat-Intermezzos angespielt wird. In der Amanda 
sind außer der Anspielung auf die Johannes-Offenbarung in der Apokalypse 
des Konrad Tenner und auf die Himmelfahrt41 hauptsächlich Frauenfiguren, 
Dissidentinnen, wie Isebel, Lihth, Judith u.a. zu nennen. 

In der atheistischen DDR ist neben dem Sozialismus die Wissenschaft an die 
Stelle der Religion getreten. Diese Wissenschaftsglaubigkeit der Menschen, die 
sich im übrigen nicht auf die sozialistischen Staaten beschrankt, dort nur 
konsequenter von Staats wegen verordnet wurde, ("Wissenschaft ist eine 
Produktivkraft")42 hat ihre Wurzeln in der Entstehungszeit des arbeitsteiligen 
Lebens, wie es in der Brockenmythologie geschildert wird. Falscher Ehrgeiz 
und Machtstreben sind Antriebskräfte der mannlichen Wissenschaft gewesen 
und sind es immer noch.43 Laura hingegen geht mit ihren alchimistischen 
Versuchen zurück zu den Ursprüngen der Wissenschaft: 

Als der weiße Zauberstein nicht gelingen wollte, versuchten sie, den roten 
nachzubauen. 
Und dieses Streben faszinierte sie so, daß sie nichts anderes mehr denken 
konnten. Es führte von der Alchimie zur Chemie, zur höheren Mathema
tik und über die Nachfolger- und Schulergenerationen zu all den anderen 
analytischen Wissenschaften, die heute existieren. [...] 
Die nekromantischen Studien ergaben, daß die Alchimie die einzige nicht 
ausschließlich männlich geprägte Wissenschaft war.4 

Zu den weiblichen Wissenschaftlerinnen gehort auch Valeska Kantus. In 
den "Hadischen Erzählungen" und der "Guten Botschaft" wird die Nahe von 
Wissenschaft und Religion durch die biblische Sprache und Thematik ausge
druckt, aber auch durch die Stellung der beiden Geschichten, jeweils vor dem 
"Schalmeientwist I" und nach dem siebten Intermezzo, das den letzten Teil 
des Konflikts Uwes um den Wissenschaftlerkongreß, über den er berichten soll, 

40 Morgner: Trobadora Beatriz, S 235-253 und S. 288-311. 
41 Morgner: Amanda, S. 214-220 und S. 453-457. 
42 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 121. Dazu Kap 4 4 der vorliegenden Arbeit 

(Erotik): Produktivkraft Sexualität. 
43 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 164: Zur "fanatismushemmenden Wirkung von 

Windeltopfen": Interview der schonen Melusine mit dem sowjetischen Schach
großmeister Dr. Solowjow, das sie ihrem 4. Melusinischen Buch als 19. Kapitel 
hinzufugte: "Dr. S.: Weil eine Frau sich nicht absolut fanatisieren kann [.. ] S.M.: 
Was gehort eigentlich nach Ihrer Ansicht zum natürlichen I eben einer Frau. [...) 
Kinder. Deren Anwesenheit, Forderungen, Ansprüche, Poesie sind Barrieren gegen 
die Fanatisierung des Geistes. Kindliches Dasein setzt geistige Gegenstande zur 
Realität in Beziehung, relativiert sie, ironisiert sie auch mitunter in drastischer 
Weise. Wenn ich meiner Frau die Betreuung unserer Sohne zur Hälfte abnähme, 
konnte ich nur Bezirksklasse sein [...] Vielleicht liegt Frauen das königliche Spiel 
aber auch nicht so sehr, weil es kriegerisch ist". 

44 Morgner: Amanda, S. 95 und S 113. 
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zum Inhalt hat. 
Die "Hadischen Erzählungen" enthalten nach der kurzen Vorgeschichte, 

in der auf die Ehe mit Uwe und deren Scheidung eingegangen wird, den 
Forschungsbericht des Ernährungswissenschaftlers Rudolf Uhlenbrook, Va-
leskas zweiter Mann. Zu ihm befindet sich Valeska, da er den gleichen Beruf 
hat wie sie, in einer Konkurrenzsituation. Wo bei Uwe noch hauptsächlich der 
Sozialismus Rehgionersatz war, der durch den Tod Stalins heftig erschüttert 
wurde und daraufhin, erst an zweiter Stelle, durch (sozialistische) Wissenschaft 
ersetzt werden mußte, ist es bei Uhlenbrook die Forschung an dem Problem 
synthetischer Nahrungsmittel, an dem auch Valeska forscht. Diese ureigene 
weibliche Aufgabe der Nahrungsspende wird hier nicht etwa von Mannern 
übernommen, um traditionell weibliche und männliche Aufgaben gemeinsam 
zu bewältigen, sondern in der Tradition männlicher analytischer Wissenschaft 
soll Natur überlistet und "verbessert", d.h. beherrschbar und planbar gemacht 
werden. 

Im Gegensatz zu der geradlinig verlaufenden Karriere eines Wissenschaft
lers verlauft die einer Wissenschaftlenn jedoch eher über Um- und Abwege, 
wie auch in den von den beiden Valeska-Geschichten eingerahmten Kapiteln, 
vor allem in der "Dritten Bitterfelder Frucht" (Vera Hill) deutlich wird.46 So 
erfahrt die Leserin von Valeskas Experiment auch nur durch ihre Gewohnheit, 
die Ruckseiten ernahrungswissenschaftlicher Forschungsberichte, in diesem 
Fall die ihres Mannes Rudolf Uhlenbrook, zu beschreiben. Daß es sich um 
Phantasiegeschichten ohne realistischen Grund handelt - Marchen und der
gleichen - wird aufgrund ihrer eigenen Interpretation deutlich, der wahre Kern 
der an die Chronik des alten Testaments angelehnten Geschichten ist jedoch 
unzweifelhaft. So nennt sie ihre Geschichten "Paralipomena fur einen Mann".47 

45 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 215-234 (Hadische Erzählung) und S. 235-253 
(Schalmeientwist I) sowie S. 406-420 (Siebtes Intermezzo) und S. 421-444 (Gute 
Botschaft der Valeska). 

46 Ebd., S. 388-394. 
47 Ebd., S. 218. Das Beschreiben der Ruckseiten wissenschaftlicher Aufsatze ihres 

Mannes ist eine deutliche Anspielung auf E.T.A. Hofmanns Lebens-Ansichten des 
Katers Murr. Nicht nur werden die Ruckseiten eines bestehenden Buches beschrie
ben, auch die Schreibweise selbst erinnert an die in Hoffmanns Roman. Vgl. ebd , 
S. 215: "Der Abdruck geht auf ein postum aufgefundenes Manuskript zurück. 
Dann sind die Erzählungen auf die Ruckseite einer populärwissenschaftlichen 
Abhandlung notiert. Da der angegebene Autor der Abhandlung Rudolf Uhlen
brook wahrscheinlich eine Fiktion der Valeska ist, findet der Leser die Schriften 
originalgetreu wiedergegeben, aus drucktechnischen Gründen fortlaufend. Der 
Beginn des rückwärtigen Textes wird jeweils mit der eingeklammerten Bemerkung 
(R.U.) = Rudolf Uhlenbrook, der Beginn des der Erzählungen mit (V f.f.) = Valeska 
fahrt fort angezeigt". Vgl. weiter: E.T.A. Hoffmann: Lebens-Ansichten des Katers 
Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johann Kreisler in 
zufalligen Makulaturblattern. Herausgegeben von E.T.A. Hoffmann. Zitiert wird 
nach der Ausgaben des Deutschen Taschenbuch Verlages, München 1977. Ebd., 
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Ihre "Evangelisation" ist die Ruckseite - die Kehrseite - des Wissenschaftsbe-

nchts ihres Mannes, in denen von Eiweiß, Fetten, Aminosäuren, Kohlenhy

draten und anderen biochemischen Dingen die Rede ist, weniger aber von 

Menschen. Wissenschaft ist hier zum Selbstzweck geworden, so wie sich 

Religion in ihrer patriarchalischen Ausprägung der Kirchengeschichte zum 

reinen Machtinstrument entwickelt hat. Weibliche Wissenschaft ist möglich, 

muß sich a ber von der mannlichen Dominanz befreien, z.B. durch Wunder und 

Hexerei/Alchimie. Allerdings wird in der Valeska-Geschichte durchaus der 

fiktive Charakter der "feenhaften Fähigkeiten" deutlich, denn vor der Schil

derung der "Wunder" wird ganz klar gesagt, was das eigentliche Ziel ist: nicht 

Zaubern sondern Wissenschaft: 

[..] Valeska [nahm] zur archaischen Methode Zuflucht, die sie aus 

Gründen der Seriosität bislang gemieden hatte. Denn Zaubern gehort in 

die Größenordnung erfolgreicher, industriell nicht auswertbarer Labor

versuche. Mit feenhaften Fähigkeiten kann man heutzutage bestenfalls 

im Zirkus auftreten. Valeska wollte die wissenschaftliche Laufbahn. In 

einem Institut, das 157 Wissenschaftler angestellt hatte, darunter 11 

weibliche. [..] Er bevorzugte Bucher, die die Welt ordneten. Sie bevor

zugte Bucher, die beschrieben, wie man Welt macht [. ] Der gelegentliche 

Wunsch, von einer Frau verzehrt zu werden, erschien ihm bislang lediglich 

metaphorisch erfüllbar. Die unverhofften Aussichten beflügelten ihn, er 

sprach: 'Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des 

Menschensohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so werdet 

ihr das Leben nicht in euch haben.' Und: 'Wer mein Fleisch ißt und mein 

Blut trinkt, der hat das ewige Leben.' [...] Valeskas Fähigkeiten, die 

Clemens eigentlich auf nicht untersagte Weise zeigen sollten, daß das 

Eiweißdefizit der Welt von 15 Mill, t gedeckt werden kann, bestärkten 

Clemens' Neigung zur Mythologisierung der Frau. Das heißt zur Arbeits

teilung zwischen Mann und Natur.48 

Die Erkenntnis, daß fur feenhafte Fähigkeiten nur noch die Möglichkeit 

S. 298: "Furs erste wird der geneigte Leser sich leicht aus der Sache finden können, 
wenn er die eingeklammerten Bemerkungen, Mak.Bl. (Makulatur-Blatt) und 
M f.f. (Murr fahrt fort) gutigst beachten will, dann ist aber das zerrissene Buch 
wahrscheinlich gar nicht in den Buchhandel gekommen, da niemand auch nur das 
geringste davon weiß". 

48 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 221-223. Diese Textstelle enthalt, wie fast immer, 
außer der Wissenschaftskritik auch Kritik an den sozialpolitischen Zustanden in 
bezug auf die Gleichstellung von Frauen: entsprechend der erfolgreichen, aber 
nicht auswertbaren Laborversuche, wie Zaubern, werden immer noch (zu DDR-
Zeiten) 80% der Hausarbeit und Kindererziehung von Frauen geleistet, oft die 
"zweite Schicht" neben der Berufsarbeit, ein gesellschaftlich unbezahlbarer Bei
trag, deshalb unbezahlt?! Dazu Irmtraud Morgner im Gesprach mit Eva Kauf
mann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 1500. 
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bleibt, im Zirkus aufzutreten, spielt auf die Verweisung Beatrizens und Melu-
sines zum Zirkus und auf den Seiltrick der Vera Hill an. Sie fuhrt nach der 
"Evangelisation" aus Enttäuschung über das Ergebnis ihres Experimentes zu 
dem Wunsch, eine Pflanze zu sein ("Taraxacum officinale"), und schließlich 
zum "Petrefakt".49 In der Geschichte der versteinerten Frau, die auch als 
Anspielung auf die Bestrafung der Frau Lots gesehen werden kann, verbirgt 
sich die Desillusionierung einer Frau, die weibliche Wissenschaft, die ja letzlich 
auf Wissensdrang, Neugier beruht, fur möglich hielt. Andererseits, wie schon 
erwähnt, bedeutet sie auch ein Monument des weiblichen Wachsens.50 Da
durch, daß wiederum die Vorzeichen verkehrt werden, endet die Geschichte 
der Valeska Kantus mit einem positiven Aspekt des Gleichnisses in der "Guten 
Botschaft der Valeska", die Laura am Begrabnistag der Trobadora als "Offen
barung" liest.51 Parallelen zur neutestamentarischen Messiasgeschichte sind 
hier deutlich, zumal Beatriz eine mehrmalige Auferstehung erlebt. Dies ent
spricht der Absicht Irmtraud Morgners, die Figur der Trobadora neben 
mannliche "Helden" der Geschichte, wie Jesus und Faust zu stellen, ähnlich 
wie in der eingangs zitierten Forderung Christa Wolfs.52 

Der Offenbarung der Valeska wird im zweiten Band die "Apokalypse des 
Konrad Tenner" gegenübergestellt. In dieser negativen Seite einer Offenba
rung, m Anlehnung an die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament 
wird deutlich, welche Folgen die patriarchalische Wissenschaftsglaubigkeit 
haben kann, und welche Hoffnungen sich in einer weiblichen Wissenschaft 
entfalten können.53 In seiner Apokalypse spricht Tenner vom Gebarersatz als 
Urgrund aller mannlichen Wissenschaft. Das Leben haben die Frauen, nur wer 
an die mannliche Religion - oder an die männliche Wissenschaft - glaubt, hat 
das ewige Leben. Was aber davon zu halten ist, erfahrt die Leserin in der 
"Brockenmythologie" - namhch reine Legende: 

Die Pflanzen, Tiere und Menschen des Planeten bemerkten die Parteien 
nicht. Weil die Parteien unsichtbar waren. 
Das ärgerte die Ein-Mann-Parteien Und sie verbreiteten die I egende, daß 
wirkliche Wirklichkeit unsichtbar ware und wirkliches Leben mithin erst 
nach dem Tode begänne. Die Legende stattete die Ein-Mann-Parteien mit 
gestorbener Gefolgschaft aus. Fleißige Menschen wurden, gestorben, von 
der Legende zu guten Toten erklart und Gott zugesprochen. Die bösen 
Toten sprach die Legende dem Teufel zu. 

49 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 221-223 und S. 227-232. 
50 Dazu Kap. 2 3.1 der vorliegenden Arbeit. 
51 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 421-444. 
52 Vgl. auch Kap. 1 der vorliegenden Arbeit: Das Zitat von Christa Wolf. In. Dies.: 

Voraussetzungen, S. 114-115, sowie Morgner: Trobadora Beatriz, S. 58: Beatriz 
sieht Uwe zum ersten Mal, diese Begegnung gibt Anlaß zur Hoffnung: Das Lied 
"Seegang". Vgl. Matthaus 14, 24-32. 

53 Morgner: Amanda, S 214-220. 
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Die unsichtbaren Sprecher fanden Gehör. 
Zuerst bei Mutter Erde und ihren Kindern, dann bei den Menschen 
Den Menschen gefiel die Kunde vom Fortleben nach dem Sterben, die 
tröstete und die Todesangst milderte. Und sie glaubten gern.54 

Der Zusammenhang vom verlorenen Glauben an das Christentum und dem 
neugewonnenen Glauben an den sozialistischen Staat mitsamt seinen neuen 
Menschen und einer (Sowjet-)Wissenschaft kommt auch in dem Gesprach 
zwischen Berta, Katschmann und Uwe zum Ausdruck, in dem deutlich wird, 
wie wenig die Hoffnungen der Menschen in der DDR sich an den Neuerrun
genschaften festmachen lassen. 

Im ersten Intermezzo, einer Ruckblende in das Jahr 1964, wird schon der 
Zusammenhang von Religion und Politik angesprochen. Die familiare und 
politische Situation (Vaterlosigkeit, Faschismus und Krieg), diese personlichen 
Erfahrungen Uwes, zerstören dessen kindliches Urvertrauen; in der neuen Zeit, 
im neuen Staat, gelingt es ihm, nicht zuletzt, indem er den Ubervater Stalin als 
Vaterersatz installiert, eine Scheinsicherheit aufzubauen, die jedoch sehr schnell 
an Zweifel und Ängste stoßt: 

Jeder muß allein fertig werden mit seinem Leben. [...] Jeder muß allein 
dieses ungeheure Loch ausfüllen, das entstanden ist, als wir Gott begru
ben. Es war schwer, ihn zu toten. Aber die Kraft aufzubringen, sich an 
seine Stelle zu setzen, ist ungleich schwerer Wer nicht stark genug ist, das 
Leck zu stopfen, dessen Kahn sauft ab. 

Eben diese Unfähigkeit, das Loch auszufüllen, erkennt Berta, die Katschmann 
und Uwe vorhält, nicht wenigstens zur Sicherheit ab und zu in die Kirche zu 
gehen.56 Ihr Leben hat nach der Installierung des Sozialismus anstelle des 
Theismus seine Struktur verloren, nur im Essenverteilen bleibt ihr noch ein 
Rest dieser ehemaligen Sicherheit, deren archaische Bedeutung bei ihr nur 
unbewußt zutage tritt, dagegen, durch die wissenschaftliche Forschung, bei 
ihrer Tochter wieder ins Bewußtsein gerat: 

Seit einigen Tagen verfolgte Berta ihn nicht mehr nur mit Gute, sondern 
auch mit Gott. Er hatte ihr diesen Gort ausgeredet, bevor er zu ihr gezogen 
war. Plötzlich war der Gott wieder da. [...] 'Wir brauchen keinen Gott', 
sagte Katschmann. 
'Ja', sagte Berta. Sie konnte nicht nein sagen. Gute war ihr Laster. So war 
sie zu diesem Mann gekommen. [...] Von solchen Zufallen wurde das 
Leben bestimmt. Schrecklich, man durfte nicht daran denken. Berta hatte 
es besser. Fur sie gab es keinen Zufall. [...] Ein Gott machte aus Zufallen 

54 Morgner: Amanda, S. 90. 
55 Morgner· Trobadora Beatriz, S. 76. 
56 Ebd.S 115-122. 
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Gesetze. Ein Gott brachte in jedes Chaos Ordnung. Ein Gott war prak

tisch. Hatte Berta ihn wieder hervorgeholt, weil er so praktisch war? [...] 

Vielleicht konnte sie ohne ihn nicht langer am Fließband sitzen. Oder sie 

wurde mit dem Zufall nicht fertig, der ihr Katschmann in einem S-Bahn-

Zug gegenubergesetzt hatte. [...] Brauchte Berta einen Gott, weil sie Franz 

untreu geworden war?57 

So wie Berta ihr Leben mit einem Gott sichern und ordnen will, so versuchen 

dies Uwe - mit Zweifeln - und Katschmann - immer noch blindgläubig - mit 

Hilfe der Staatsreligion Sozialismus und der Wissenschaft. Noch bevor Konrad 

Tenner die promethischen Beschworungsversuche einer Ruckkehr der Weib

lichkeit macht, erkennt Uwe die Sinnlosigkeit der Wissenschaft als Religionser-

satz: 

Die Physiker trugen Ordenstracht [..] Diejenigen Ordensbruder, die an 

der Konferenz teilnahmen, legten die Tracht ab, bevor sie das Parlatonum 

betraten Uwe legte seine Unsicherheit nicht ab. [. ] Dr Wenzel Morolf 

hatte Uwe gesagt, Physik sei eine vitale Wissenschaft fur vitale Manner, 

eine männliche Wissenschaft also. Wir Manner, dachte Uwe [...] Da die 

Physiker sich jedoch sowohl untereinander als auch mit Uwe ausgezeich

net verstandigen konnten, fragte sich Uwe, wo diese Leute lebten. In dieser 

Stadt jedenfalls nicht. Und auf dieser Erde auch nicht. Denn da fanden 

Gefechte statt. Kalte und andere [ . . ] . 5 8 

Die Generation, der Katschmann und auch Oskar Pakulat angehören, laßt 

diese Unsicherheiten nicht zu. Fur sie zahlt nur der eigene Kampf um eine neue 

Welt, deren Scheitern oder auch nur deren Fehlbarkeit ein Scheitern des 

persönlichen Lebens bedeuten wurde. 

Nach der Offenbarung Valeskas in der "Guten Botschaft", in der die Utopie 

einer "wundersamen Freiheit", "Bruderliche[m] Leben: das heißt: schwester-

liche[m]", und "freundlichem Umgang [...] schoner Menschengemeinschaft"59 

ausgemalt wird, folgt im fünften und sechsten Intermezzo die Wirklichkeit, 

deren Ernüchterung deutlich ist, jedoch nicht ohne die Hoffnung auf eine 

"Erlösung" und "Wiedervereinigung" (mit dem verlorenen Sohn, der verlore

nen hexischen Hälfte und der verlorenen Hälfte des Landes). Die Geschichte 

dieses Intermezzos ist die Geschichte von Oskar Pakulat und seinem Sohn 

Benno, den er verliert, weil er ihn an seine eigene Vergangenheit und seine 

eigenen Utopien fesselt, obwohl er sich eigentlich durchaus der Unmöglichkeit 

dieses Versuches bewußt ist. Die den beiden Intermezzos vorangestellten 

Bibelzitate deuten die Hoffnung an, die sich auch an anderen Details festma-

57 Ebd., S. 116-117. 
58 Ebd , S. 77-80 Dazu auch Kap 3 6. der vorliegenden Arbeit (Rumba auf einen 

Herbst). 
59 Ebd., S. 233-234. 
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chen laßt.60 Benno wird sich von der Dogmatik seines Vaters und dem System, 

das dieser verteidigt, emanzipieren. 

Im fünften Intermezzo wird schon ein Zusammenhang mit der Sintflut 

hergestellt,62 im sechsten Intermezzo wird die Entsprechung der Pakulatge-

schichte mit der Noahs noch deutlicher. Der Bibeltext wird hier direkt und 

indirekt zitiert: das Haus als Kasten, der auf den Fluten schwimmt; Pakulat, 

der Zimmermann, hat es gebaut, sieht aber keinen Sinn mehr, es auf den Fluten 

schwimmen zu lassen. Pakulat wird zum einen mit Noah gleichgestellt, zum 

andern aber mit Gott selbst, der Noah und seine Familie in der Arche, die in 

der Bibel auch "Kasten" genannt wird, "wegschloß": 

Alle Hauser, die er gebaut hatte, waren untergegangen in der Dunkelheit, 

auf der er schwamm mit seinem Kasten, die ganze Stadt war abgesoffen, 

und er harte Lust, die Fenster und Turen des Kastens zu offnen. Denn er 

war sterblich. Und also war es egal, ob er im Kasten starb, oder ersoff 

[..] Pakulat schloß das Fraulein sofort weg. Aber die Fluten der Nacht 

hatten ihn schon gepackt Sie warfen ihn hin und her, und die Wellen 

kamen über. Denn der Kasten war nur gefeit gegen Wasser und Feuer. Er 

war gemacht fur den Mann und sein Weib und seine drei Sohne. Aber es 

nutzte dem Mann nichts, daß er sich gerecht ersehen glaubte zu dieser 

Zeit. Er hatte allerlei reinen und unreinen Viehs zu sich genommen. 

Mannlein und Weiblein. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel. 

Und allerlei Speise auch. Aber wenn die Wasser wuchsen, hoben sie den 

Kasten nicht auf und trugen ihn nicht empor über die Erde. [...] Pakulat 

merkte, daß er den Kasten, aus dem er vor einer Weile gestiegen war, auf 

dem Rucken trug.[...] Pakulat wollte weiterleben in seinem Sohn, [...] er 

mußte ihn finden, damit der Kasten die virtuelle Flut überstand, die seit 

Jahren die Erde überschwemmte. [...] Wenn der Sohn den Kasten bestieg, 

konnte der Vater sagen: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht 

habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch hinfort 

ewiglich: / Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das 

Zeichen sein [...]." 

Auf die politische Bedeutung dieser Intermezzos wird im folgenden noch 

naher eingegangen werden. An dieser Stelle ist vor allem die Übereinstimmung 

mit den Bibelstellen zu bemerken, die im Zusammenhang mit der schon 

erwähnten Ersatzfunktion von Politik und Wissenschaft stehen, jedoch sei hier 

60 Ebd., S. 253. 
61 Vgl. Kap. 5 der vorliegenden Arbeit (Politik). 
62 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 251. 
63 Ebd., S. 247, S. 251-252, S. 290 und S. 307. Vgl. 1 Mose, 6-9. Im Gegensatz zu 

Pakulat, der fur seine "Arche" keine Hoffnung mehr sieht und verbittert ist, 
schreibt Beatriz das Stuck "Seegang", im Anklang an Matthaus 14, 24-32: Das 
Wandeln auf dem Wasser. Sie glaubt noch an Wunder. 



Die Quellen der Salman-Trilogie 139 

auch noch einmal an die von Morgner unterstützte These Ranke-Graves ' 

erinnert, die besagt, ein Großteil der Mythen sei politische Geschichtsschrei

bung. Dies wird auch an der Jonas-Geschichte deutlich, die Morgner in der 

Trobadora Beatriz als "Flaschenpostlegende" nacherzählt.64 Auch auf diese 

Geschichte soll deshalb im 5. Kapitel dieser Arbeit noch einmal näher einge

gangen werden. 

Im zweiten Band verschiebt sich die Anlehnung an Bibelstellen weg von den 

Evangelien und Gleichnissen hin zu Frauenfiguren, die in der Bibel als das 

personifizierte Böse, Sündhafte dargestellt werden, wie Lilith, Isebel u.a.6 5 

Auch dies entspricht, wie bereits mehrmals festgestellt, der Tendenz zu einer 

wesentlich feministischeren Intention Morgners in der Amanda. Die tatsäch

liche Gleichstellung der Frau, der sogenannte Nebenwiderspruch, dessen 

Losung im ersten Band noch vorausgesetzt wird, wird zum Hauptwiderspruch, 

die allgemeinpolitischen Verhaltnisse lassen sich, das ist die Erkenntnis, zu der 

Morgner inzwischen gelangt ist, nicht ohne eine grundsätzliche Emanzipierung 

des Geschlechterverhältnisses verändern. Ihre damalige Hoffnung auf die 

fortschrittlichen Kräfte des real existierenden Sozialismus bezeichnet sie nun 

als naiv, wobei ihre Hoffnungen dennoch ungebrochen an einem "menschli

chen Sozialismus", auch als Lösung der Frauenfragen, festhalten: 

Den glaubwürdigen Losungsvorschlag brauch ich nicht zu erfinden. Der 

ist langst gemacht. Er heißt: proletarische Solidarität auch im Privatleben. 

Das ist alles. Und als wir antraten und diese schlichte Losung auf unseren 

Fahnen stand, dachten wir: Einfache Sache, sieht jeder vernunftige Mensch 

ein, jeder Sozialist sowieso. Nun stellt sich heraus, die einfache Sache ist 

ungeheuer langwierig. [...] Als das Buch 'Beatriz' nach fünf Jahren fertig 

war, hatte ich natürlich gemerkt, daß meine Hoffnung, die 'einfache 

Sache' wurde relativ schnell bewältigt, naiv gewesen war. In einem 

Jubileumsartikel der Zeitschrift 'Fur Dich' fand ich neulich, in der 'Kampf

zeit' (das war die Zeit, als ich 'Beatriz' schrieb) ware auch in der 'Fur Dich' 

gefordert worden: fifty-fifty, also solidarische Arbeitsteilung im Haushalt 

und bei der Kindererziehung. Aber das hatte auch nichts erbracht, und 

inzwischen hatte man eingesehen, es gehe nicht darum, sondern es gehe 

um 'Liebe und Verstandnis'. Das hat mich erschüttert. Ich sehe die Szene 

vor mir: Eine Frau hat den soziologisch ermittelten Durchschnitt von 80 

Prozent der zweiten Schicht auf dem Buckel, und der Mann sagt zu ihr 

'Ruh dich doch mal aus' oder 'Streng dich doch nicht so an' oder 'Ich 

finde es wirklich großartig, wie du das alles machst'. 

64 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 81. Vgl. auch die Jonas-Geschichte bei Uwe 
Johnson in: Ders.: Karsch und andere Prosa. Frankfurt am Main, 1964, S. 82-84. 
Vgl. auch Walker: Geheimes Wissen, S. 258. 

65 Ranke-Graves: Mythologie, S. 169: "Lilith (Schleiereule) war eine kanaanitische 
Hekate [...]". 
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Nein: Es geht tatsächlich um fifty-fifty. Es geht um proletarische Solida
rität. Jetzt erst recht, [...] weil der unvorstellbar bedrohliche Weltzustand 
die Aktivität der Frauen braucht, ihre politische Kampfkraft.66 

Eine, die in der Salman-Trilogie ihre politische Kampfkraft einsetzt, ist die 
Oberhexe Isebel. Als Hexe der Unterwelt, im Gegensatz zu den Domhexen 
und den hexischen Hälften, die als Frauen am Leben, will sagen an der 
Romanhandlung, aktiv teilhaben, bleibt ihr Anteil auf zauberische Hilfestel
lung und propagandistische Hintergrundagitation beschrankt, weshalb sie und 
ähnliche Figuren, wie Arke und Melusine, wie gesagt, im Verzeichnis der 
Hauptpersonen nicht erscheinen. Sie verkörpern die Legende, die Morgner den 
Frauen als Tradition und Historie neu ins Bewußtsein schreiben will, neu in 
dem Sinne, als sie, wie die Frauenfiguren der griechischen Mythologie, durch 
patriarchalische Legendenbildung verunglimpft und tabuisiert wurden.67 

Isebels Kampfruf "Sejelamur", ein Anagramm von Jerusalem, soll eine 
Umkehrung des in der Johannes-Offenbarung prophezeiten neuen Jerusalems 
bewirken. Im Fall Isebels halt sich Morgner insoweit an die biblische Überlie
ferung, als sie Isebel durch die wortliche Übereinstimmung mit dem Bibeltext 
als kriegerisch und rachlustern darstellt:68 

[...] Der gewalttatige Text verheiße ein neues Jerusalem. Isebel, die sich 
nicht nur namentlich von ihm angegriffen fühlt, wolle mit dem Ana
gramm das Gegenteil verheißen. Aber die Anwendung gleicher Mittel 
führe letztlich zu gleichen oder mindestens zu ähnlichen Ergebnissen ... 
Arkes Bemerkungen über Isebel beschädigten meine harmonischen Vor
stellungen, die ich mir vom derzeitigen Blocksberg zurechtgelegt hatte. 
Dennoch blieb ich entschlossen, an meinem Lebenswerk fortzuschreiben, 

66 Irmtraud Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 
(1984), S. 1500. Ähnlich äußert sich Morgner auch in einem Interview mit 
Synnove Clason, abgedruckt in: Die Zeit, 6. November 1992· "Ich lebe ja sowieso 
im Exil, in der Mannergesellschaft, ob hüben oder drüben"; Ebenso im Gesprach 
mit Alice Schwarzer. In: Emma, Nr. 2, Februar 1990, S. 34: "Aber wir haben die 
Erfahrung machen mussen, daß jedenfalls ein stahnistischer Sozialismus das 
Frauenproblem weder losen kann noch will, weil er eine Mannergesellschaft ist". 
Zu dem Problem "stahnistischer Sozialismus" vgl. auch Kap. 5 der vorliegenden 
Arbeit (Politik; Vergleich mit Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands). 

67 Kap. 3.1 der vorliegenden Arbeit (Griechische Mythologie) sowie Ranke-Graves: 
Mythologie, S. 10-21 und S. 77-83. Auch: Walker: Geheimes Wissen, S. 461, zu 
Isebel: "Sidonische Konigin von Israel, in der Bibel verunglimpft, weil sie Astarte 
verehrte und nicht Jahweh. Isebel und ihr Gatte, der Konig Ahab, wurden in einem 
Bürgerkrieg ermordet, den Anhanger Jahwehs angezettelt hatten. Ihre Tochter 
Athahah trat ihre Nachfolge als Konigin an, fiel aber sieben Jahre spater ebenfalls 
einem Verrat zum Opfer (2 Konige 11,16). Die Verehrung der Gottin war seither 
verboten". 

68 Offenbarung des Johannes 2,18-23. Vgl. dazu Kap. 2.3.4 der vorliegenden Arbeit 
(Die Hexen) sowie Morgner: Amanda, S. 329-330 und S. 444. 
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damit nicht, was hexische Frauen und Manner Bewunderungswürdiges 
geleistet, mit der Zeit verwischt und vergessen wird. 

Das Beispiel belegt jedoch auch, daß es Morgner lediglich um die Wahl der 
Mittel geht, mit denen Beatriz, und damit sie selbst, nicht einverstanden ist. Es 
ist keineswegs so, daß Isebel durchweg negativ dargestellt wird. Sie verhilft 
Laura und Beatriz zu wichtigen Erkenntnissen und gibt durch ihre bloße 
Existenz, bzw. Erscheinung, wenn auch weniger durch das Elixier, Hilfe zur 
Selbsthilfe.70 Dies entspricht der Beurteilung Mariis Gerhardts, es ginge im 
Werk Irmtraud Morgners nicht um Heilsversprechen, sondern um Lebensent
wurfe: 

Keine Erzahlfigur ist im Besitz der vollen Wahrheit, jede kennt nur 
Teilstucke, Fragmente. Was am Ende entsteht, die Summe der Teile, ist 
nicht Wahrheit im metaphysischen Sinn, sondern eine Zwischenbilanz.71 

Ihrer in diesem Zusammenhang auch geäußerte These, es gebe im Sinne Blochs 
hier keine Utopie, muß jedoch widersprochen werden. Auf die Übereinstim
mungen mit Blochs im Prinzip Hoffnung erläuterter rückwärts gewandter und 
zukunftsweisender Utopie ist im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit schon 
hingewiesen worden. 

Eine andere Vertreterin der "weiblichen Querkopfe"7 ist Lilith, Adams 
erste, aufsässige Frau. Morgner stellt sie an den Anfang der Teilung von 
Frauen; sie wird im wahrsten Sinne des Wortes "zerhackt". Im Gegensatz zu 
Isebel wird sie aber eher als Leidensgenossin des Mannes dargestellt, nicht als 
dessen Feindin. Zumindest sind beide Opfer der göttlichen Teilung, die der 
Mann jedoch aus Bequemlichkeit und Opportunismus akzeptierte. Vom Streit 
des Oberteufels mit dem Oberengel um Laura, die sie beide fur ihre Zwecke 
mißbrauchen wollen, konnte Laura, und mit ihr alle Frauen, aber profitieren, 
wenn sie sich nicht korrumpieren laßt. Die Erinnerung an Lilith und Adam ist 
ein Pendant zu der Geschichte Lauras und Konrad Tenners. Wie Adam hat 
auch er versucht, seine eigenen Vorteile aus der Teilung zu ziehen, die 

69 Morgner: Amanda, S. 80-81. 
70 Vgl Kap. 2.2 der vorliegenden Arbeit (Isebel und Laura: Die Vernichtung des 

Hexenbeschworungsehxiers). 
71 Gerhardt: Texte, S. 95. Vgl auch Kap. 4 der vorliegenden Arbeit (Erzahltechnik), 

im Zusammenhang mit dem Werk Uwe Johnsons (Mutmassungen). 
72 Dazu Kap. 2.3 3 (Valeska-Vilma) und Kap. 2.4 der vorliegenden Arbeit (Zeiten

wanderung - die vier Leben der Beatriz de Dia). Vgl. auch Dorothée Schmitz-
Koster: Trobadora, S. 69· Schmitz-Koster formuliert in Übereinstimmung mit 
Blochs Thesen: "Statt einer Protagonistin entwirft die Autorin drei zentrale 
Frauenfigurcn, von denen jede eine historische Dimension verkörpert: die Troba
dora Beatriz die Vergangenheit, Laura Salman die Gegenwart, Valeska Kantus die 
Zukunft". 

73 Morgner: Amanda, S 95. 
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Erkenntnis, daß damit die Welt nicht besser geworden ist, läßt ihn nun 
intrigieren, um Laura auf seine Seite zu ziehen. 

Der Auffassung Gabriela Scherers, in der Amanda sei die Geschichte nur 
als eme Abfolge von Katastrophen zu sehen, die den Eintritt der Frau in die 
Historie nicht erstrebenswert erscheinen lasse, muß widersprochen werden. Es 
handelt sich ausdrücklich um eine Um-Schreibung der Geschichte, infolge 
derer dann der Eintritt erst erfolgen kann. In der Amanda wird lediglich die 
allgemein-politische Auffassung Morgners korrigiert, und mit ihr die der 
Protagonistinnen, die Ungleichstellung der Frau sei ein Nebenwiderspruch und 
werde im Sozialismus automatisch irgenwann abgelöst. Dieser sogenannte 
Nebenwiderspruch wird hier zum Hauptwiderspruch. Deshalb auch wird 
Konrad Tenner nicht, wie Scherer meint, vollends als vollwertiger Schicksals
genosse der geteilten Frauen dargestellt. Eher schon der geteilte Heinrich/Hen
ry Fäkal, der sich jedoch als Hilfe bei der Eroberung des Trinksilbers auch 
nicht als sehr brauchbar erweist.7 

Es kommt darauf an, ob Laura, d.h. die Frauen, sich auf ihre traditionelle 
Rolle als friedliche, fürsorgliche Wesen, die zuerst an das Wohl der anderen -
sprich: der Manner - denken, festnageln lassen, oder ob sie endlich wieder an 
ihr eigenes Wohl denken, und so letzlich auch zur Emanzipation des Mannes 
beitragen: 

Zachanas: Schmal du nur, mein Wiederaufstieg ist gewiß. Ich heirate. 
Kolbuk: Du? Nie! Mit einem Herrn und Meister, der Adams erste Frau 
Lihth zerhackte, hast du keine Chancen bei Frau Salman. Ja, das Gedacht-
nis bleibt gut bei Frauen, die halbiert sind. [...] Die Menschen, die Mutter 
Erde geschaffen hatte, lebten ruhig hin. Aber zwischen dem ersten Men
schenpaar, das dein Herr Gott dann herstellte, gabs standig Streit. Weil 
sich Lihth Adam nicht unterordnen wollte. Sie sprach: 'Du bist nur 
meinesgleichen. Beide sind wir aus Erde gemacht.' Als Adam sich damit 
nicht abfand, sprach Lihth ein Zauberwort und flog davon. Dein Herr 
Gott aber sandte auf Adams Beschwerde drei Engel aus, die Lihth im 
Roten Meer fanden. Sie konnten die Frau nicht zur Ruckkehr bewegen. 
Da geriet Gott in Wut und hieb sie in zwei Stucke. Das Unterteil führte 
er Adam als zweites Eheweib Eva zu, das Oberteil schob er ab in die 
Unterwelt, die mein Herr Satan regiert. Es behielt den Namen Lihth, aber 
du und die anderen Oberengel mordeten auf Befehl seinen Ruf, indem sie 
die Verleumdung, Lihth tote ungeborene Kinder, zur Glaubensdoktrin 
erhoben. Das Teilen war Gottes Erfindung. Satan hat nur das Patent 
übernommen und seinen Oberteufeln weitergegeben, stimmts? [...] Adam 
wirds euch heimzahlen. Das Marchen mit der Rippe ließ er sich allzu gern 
aufbinden und hat sein Selbstbewußtsein dann auch gänzlich drauf 

74 Vgl. Scherer: Bitterfeld und Orplid, S. 109-111. 
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gegründet. Ihr mußt mit Adams Feindschaft rechnen, wenn euer Schwin
del rauskommt.75 

Außer den direkten Anspielungen und Zitaten aus Bibeltexten gibt es in der 
Salman-Trilogie indirekte Verflechtungen mit Motiven aus der christlichen 
Religion, die sich in den Bezugnahmen auf die mittelalterlichen Ritterromane 
widerspiegeln.76 Neben den schon erwähnten Parallelen der Beatriz-Figur und 
dem Parzival entdeckt Synnöve Clason vor allem bei Uwe Parnitzke Züge eines 
neuzeitlichen Parzival. Er ist ebenfalls ein Suchender, der durch seine weibli
chen Eigenschaften, die ihn zur idealen Ergänzung der "männlichen Frauen" 
Beatriz und Valeska machen konnten, im alltaglichen Leben eher behindert 
wird, da sie ihn sensibel für die Widersprüchlichkeiten in Politik und Wissen
schaft machen. Ihm stellt Morgner den Physiker Gurnemann gegenüber -
Clason weist auf die Anspielung auf den Gurnemanz aus Wolfram von 
Eschenbachs Parzival hin. Seine Suche nach dem Vater führt, wie bei Parzival, 
zu der Frau, in diesem Fall Berta, die für ihn Mutterstelle einnimmt und ihn 
bedingungslos lieben kann. Dieser Konflikt zwischen weiblicher und männli
cher Perspektive, der sich in der Figur des Uwe Parnitzke und seiner Beziehung 
zu Frauen wie in seiner ambivalenten Haltung gegenüber Politik und Wissen
schaft manifestiert, so lautet die These Clasons, ist ein Rückgriff auf das 
mittelalterliche Parzival-Thema und dessen Wiederaufbereitung aus weibli
cher Sicht: 

Die Gestalt Uwe Parnitzkes und ihr Verhältnis zu den Physikern, allen 
voran dem Institutsleiter Gurnemann, auch Monsignore genannt, reflek
tiert - hier meine These -, daß die Autorin in der von ihr geschaffenen 
Gegenüberstellung der beiden Welten Wolframs, der Artuswelt der Lei
stung und der Gralswelt der Solidarität, eine Metapher fur den inneren 
Widerspruch gefunden hat, mit dem 'typische Erscheinungen' wie Uwe 
zu leben haben. Der Ruckgriff auf die mittelalterliche Dichtung und 
Vorstellungswelt hilft ihr, schreibend den Umbruchscharakter ihrer eige
nen Epoche zu erkennen. [...] Manner wie Uwe Parnitzke sind auf dem 
Weg zum Gral, streben über die mannliche Artusrunde hinaus. [...] 

75 Morgner: Amanda, S. 368-369. Dazu auch: Walker: Geheimes Wissen, S. 601, zu 
Lamia: "Griechischer Name der libyschen Schlangengottin - andere Entsprechun
gen waren Medusa, Neith, Athene, Anatha oder Buto. Lamia war wahrscheinlich 
eine Variante der babylonischen Lamasthu, der 'Gottermutter', [...] Der lateini
schen Bibel (Vulgata) zufolge war 'Lamia' eine Übersetzung des hebräischen 
Namens Lilith. Lilith war Adams aufsässige erste Frau. Die autorisierte Version 
gab lamia als Schleiereule wieder; [...] Wahrend des Mittelalters wurde lamia der 
allgemeine Begriff für eine Hexe"; Ebenso Meyer, Vertauschte Geschlechter. S. 
22-39: Zu Lilith; Vgl. weiter: Ranke-Graves: Mythologie, S. 169. Ranke-Graves 
sieht eine Verbindung zu Hekate, der eigentlichen Herrscherin des Tartaros, sowie 
zu den Schleiereulen. 

76 Clason: Mit dieser Handschrift, S. 1128-1145. 
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Valeska nennt Uwe 'ein Opfer von Verbesserungen'. [...] Das ist das 

UnschuIdig-schuldig-Thema aus Wolframs 'Parzival' aus moderner Frau

enperspektive. 

Neben den Neuinterpretationen Morgners dieser mythologischen, bibli

schen und literarischen Quellen findet sich in der Salman-Tnlogie eine Fülle 

von Anspielungen in Namen oder Motiven, die die Leserin auffordern, den 

Morgnerschen fiktiven "Or t des Wunderbaren" zu entdecken und die sich dort 

abspielenden Geschichten aufzuschlüsseln. Als Beispiel fur die Verwendung 

von Namen wurde bereits der Physiker Gurnemann genannt, weiterhin ver

weisen naturlich die Namen Salman und Morolf auf die mittelalterliche 

Spielmannsepik. 

Die Farbe Rot im Zusammenhang mit dem Kapitel "Skandalöse Verse und 

Armel fur Lutz" deutet auf die Geschichte von Lancelot hin, dessen Mutter/Ge

liebte Elaine ihm einen rotseidenen Armel schenkte, der ihn unbesiegbar 

machte.78 Weiterhin spielen mittelalterliche Karnevals- und Narrentraditionen 

eine wesentliche Rolle in der Salman-Tnlogie wie im Gesamtwerk Irmtraud 

Morgners.7 9 

Auf die Verbindung der Mythologien und Religionen mit Überlieferungen 

wie Marchen und Sagen sowie dem literarischen Erbe wurde schon hingewie

sen, so sind die geflügelten Schlangen, die im zweiten Band die Sirene Beatriz 

aufwecken, auch schon in der griechischen Mythologie zu finden: 

77 Clason: Mit dieser Handschrift, S. 1131-1132. Ebd., S. 1132. Clason verweist 
auch auf die 'Wunde' Uwes und die seelische Verwundung Oskar Pakulats über 
den Verlust seines Sohnes Benno, die der unheilbaren Wunde Amfortas aus dem 
Parzwal entsprechen, von der nur der Tod erlosen kann: "Ich deute die Verlegung 
der Wunde in die beiden liebevoll gezeichneten Haupthandlungstrager der Inter
mezzi, Uwe Parnitzke und Oskar Pakulat, so, daß es Morgner um eine Selbster-
losung, ein Selbsterkennen des Patriarchats geht, das stattfinden muß, bevor aus 
Mannern, die in einem irgendwie gestörten Vater-Sohn-Verhaltnis leben, freie 
Individuen werden können, denen das Gestern nicht zu zukunftsversperrender 
Last wird". Dieses gestorte Vater-Sohn-Verhältnis, das bei Morgner vor allem in 
den Intermezzos, aber auch in den Überlegungen Lauras zur Erziehung ihres 
Sohnes Wesselm thematisiert wird, ist einer der Schwerpunkte des Vergleichs mit 
Weiss' Ästhetik des Widerstands in Kap. 5 der vorliegenden Arbeit. 

78 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 140-141. Vgl. dazu: Walker: Geheimes Wissen, 
S. 207 (Elaine) und S. 602 (Lancelot): Über die Ursprünge der Lancelot-Figur und 
des Motivs des rotseidenen Ärmels als vaginaler Fetisch. 

79 Morgner: Amanda, S. 412. Auch Irmtraud Morgner im Gesprach mit Eva Kauf
mann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 1512. Zur Karnevalstradition vgl. 
auch: Monika Meier: Konzerte der Redevielvalt: Die Walpurgisnacht-Darstellun
gen in der "Amanda" Irmtraud Morgners. In: Literatur fur Leser, 1990, H. 4, S. 
213-227. Meier weist auf die Bezugnahme Morgners auf das Werk Michail 
Bachtins hin, u.a. auf sein Buch: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und 
Lachkultur. Übersetzt von A. Kampfe, Frankfurt am Main, Berlin, Wien 1985 
(Zuerst: München 1969). 
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Der von Schlangen gezogene Wagen der Medea - Schlangen sind Krea

turen der Unterwelt - hatte Flügel, denn sie war sowohl Erdgottin als 

auch Mondgomn. Sie erscheint hier in der Triade als Persephone-Deme-

ter-Hekate: die drei Tochter des Pehas, die ihren Vater in Stucke schnei

den. Die Theorie, daß der Sonnenkönig die Mondgottin heiratet, die ihn 

dann gnadenvoll einladt, ihren Wagen zu besteigen [...] änderte sich, als 

sich das patriarchale System festigte. Im klassischen Zeitalter war der 

Schlangenwagen schon das unbestrittene Eigentum des Helios und in der 

spateren Mythe über Medea und Theseus [...] lieh er ihn seiner Enkelin 

Medea nur, weil sie in Todesgefahr war. [..] Die indische Erdgottin der 

'Ramayana' fahrt ebenfalls einen Schlangenwagen. 

Die Bedeutung, die Morgner der christlichen Religion, oder doch zumindest 

den Themen, mit denen sich traditionell die Religion befaßt, beimißt, wird in 

dieser Verflechtung deutlich. Die mittelalterlichen und die modernen Narr in

nen treffen an dem "Or t des Wunderbaren" aufeinander und verbunden sich 

mit allen wunderbaren Gestalten, was schließlich zu den "Narrenschichten" 

Lauras und Vilmas fuhrt: 

Laura zog ein Buch aus der Tasche und las: 'Sehet doch zurück in die 

Welt, was Gott hat oft fur einfaltige Leute zu seinem Werke gebraucht... 

St. Paulus war ein Schnftgelehrtcr, aber als er ein Christ ward, so mußte 

er erst in seiner Kunst und Weisheit ein Narr werden, auf daß die gottliche 

Weisheit in ihm mochte stattfinden ...' 

Vilma ordnete das Zitat dem Werk Jakob Böhmes zu und bezeichnete 

Böhme als ihren Lieblingsphilosophen, mit dem sie sich in ihrem zweiten 

Leben ausfuhrlich beschäftigen wolle. ' 

Die Kirche und Jakob Böhme spielen in bezug auf die Opposition in der 

DDR eine nicht zu unterschätzende Rolle. Worte wie "Unter dem Schreibtisch 

des Detektivs sitzt der Tater am sichersten"82 spielen auf die Opposition und 

deren konspiratives Handeln an, wobei der Schreibtisch des Detektivs nicht 

80 Ranke-Graves: Mythologie, S. 574. Ders.: S. 161-162 und S. 569-570: Über die 
Beziehung, in der Schlangen, Orakel und Sirenen standen: "Alle Orakel unterstan
den ursprunglich der Erdgottin. [.. ] Der Schrein der Mutter Erde zu Delphi [.. ] 
Tempel aus Bienenwachs und Federn bezieht sich auf die Gottin als Biene [...] und 
als Taube [...]. Philostratos bezieht sich in seinem 'Leben des Apollomos von 
Tyana' VI,11 auf die Goldenen Vogel und beschreibt sie als sirenenahnliche 
Wendehalse; aber Pindar nennt sie Nachtigallen. [...] Ob nun die Vogel orakel
sprechende Nachtigallen darstellen oder Wendehalse, die |a als Liebeszauber [.. ] 
galten, ist ungewiß". "Sirenen [...] Vogelfrauen [. .] haben viel mit den Vögeln der 
Rhiannon im walisischen Mythos gemeinsam, [.. ] Rhiannon war eine pferdekop-
fige Demeter". 

81 Morgner. Amanda, S. 154-155. 
82 Ebd., S. 160. 
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selten die Kanzeln der Kirchen waren. Nach der Wende in der DDR und der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten gerieten auch viele Kirchenvertreter 
in Verdacht, fur die Stasi gearbeitet zu haben. Die Kirche hatte aber auch eine 
wichtige Funktion im Leben der Menschen; dies belegt der Brief Lauras an die 
"Neuen philosophischen Blatter" nach dem Tod Bennos, der die in der Rede 
auf dem VIII. Schriftstellerkongreß der DDR 1978 geäußerte Auffassung Morg-
ners wiedergibt, daß die Themen, die die Religion behandelt, in einem athei
stischen Staat wie der DDR nicht automatisch wegfallen bzw. fur die Menschen 
unwichtig oder uninteressant werden. Vielmehr sieht sie in der Phantasie und 
in schöpferischen Kräften Mittel, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen 
und die seelischen und geistigen Probleme des Lebens zu bewältigen: 

Aber wir brauchen auch Philosophie oder etwas, wofür ich bisher keinen 
Namen gefunden habe, fur Nichtfachleute. Über lebenswichtige Gegen
stande, die bisher hauptsächlich die Religion befaßte. Über taglich zu 
bewältigende, unabweisbare, elementare I ebensercignisse als da sind 
Tod, Krankheit, Zufall, Gluck, Unglück. Daß diese Gegenstande außer 
von Literatur kaum öffentlich verhandelt werden, heißt ]a nicht, daß sie 
nur von Schriftstellern bedacht werden. Kein Mensch kann leben, ohne 
diese Gegenstande irgendwie zu bewältigen. [...] Jedenfalls sind schöpfe
rische Kräfte am Werk, von denen eine Denkungsart begründet wird, die 
sich von der bisherigen Tradition geistiger Arbeit prinzipiell unterschei-
det.83 

Mit schöpferischen Kräften will Morgner in ihrer Literatur eine neue 
Denkungsart begründen. Hierzu dient vor allem die Rezeption vergessener und 
einseitig aus männlicher Sicht überlieferter Stoffe und Motive, mit dem Ziel, 
die Grenzen dieser überlieferten Mythen wie der von ihr mit Schmerzen 
verteidigten sozialistischen Gesellschaftsordnung, nicht zuletzt mit "wunder
baren" Mitteln zu sprengen: 

Mythen von gewesenen Paradiesen sind häufiger, solche von deren Wie
dergewinnung rar. 4 

3.4 Märchen 

Schon zu Anfang des Trobadora-Romans glaubt sich die Leserin in eine 
Märchenwelt versetzt: Ein Dornroschenschloß, die wundersame Geschichte 
von der Spindel, die Beatriz - gleich Dornröschen - in den Schlaf versetzt, die 

83 Zitiert nach Gerhardt: Texte, S. 34-41, bes. S. 37. Vgl. dazu: Morgner: Amanda, 
S. 123-124. 

84 Morgner- Trobadora Beatriz, S. 209. 
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Dornenhecke, die sich um das Schloß rankt, und es fur achthundertacht Jahre 
verschwinden laßt. Jedoch - nicht Konigssohne, sondern Raubritter versuchen, 
die Dornenhecke zu durchbrechen! Hier wird eine völlig andere Interpreta
tion des Märchens angeboten. Die "Richtigstellung" der überlieferten Lesart 
erfolgt gleich am Anfang des ersten Kapitels. Hiermit wird direkt deutlich, 
worum es in diesem Buch geht: Die Geschichte der Menschheit aus einer 
anderen Sicht zu beschreiben. 

Dabei fallen sogleich einige Mehrdeutigkeiten auf, die eine Grundbedin
gung des ganzen Romans sind: Der Roman beginnt nicht wie andere mit einem 
Vorwort oder einer Einleitung, sondern mit "Vorsätzen". Das sind zum einen 
die Satze, die den Kapiteln vorangestellt sind, zum andern drucken sie jedoch 
den festen Willen der Autorin aus, ihren Vorsatz, den Ausspruch der Troba-
dora Beatriz zu verwirklichen, der dem Roman als Motto dient: "Am Anfang 
war die andre Tat". Es geht also um Taten, und zwar um andere als die 
allgmem bekannten. Und es geht um "Wunderbares", wie die Leserin gleich 
im ersten Vorsatz erfahrt und um den Ort, an dem das Wunderbare geschieht, 
die DDR. 

Das "Wunderbare", das Marchen, ist Ausdruck der autonomen Phantasie 
und künstlerischer Unabhängigkeit. Wie E.T.A. Hoffmann, auf den Morgner 
mehrmals, und sei es nur in Anspielungen, verweist,86 laßt sie das Märchen
haft-Phantastische, das Wunderbare und die oft enge, graue Alltagsreahtat des 
autoritaren Staates ineinander übergehen. Gleich Hoffmann laßt sie aber auch 
keinen Zweifel daran, daß Eskapismus keine Losung fur die weiterhin beste
henden Probleme sein kann. Auch ihre Marchen spielen in der "neuen Zeit".87 

Außer dem schon im vorigen Kapitel genannten Motiv des Topfes finden 
sich bei Morgner noch weitere Motive aus den Marchen der Romantik und 
der Philosophie des deutschen Idealismus, so wie sie vor allem bei Jean Paul, 
Fouqué, Fichte, aber auch bei Goethe vorkommen.88 Die Philister, die Hoff-

85 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 11. 
86 Vgl. dazu: Scherer: Bitterfeld und Orphd, S. 45-47: Zum Doppelgangermotiv in 

Morgners Notturno, das spater in Rumba auf einen Herbst bzw. in der Amanda 
wieder auftaucht, sowie dem Augenmotiv und der sogenannten "romantischen 
Ironie". Dazu auch Kap. 3.6 der vorliegenden Arbeit (Rumba auf einen Herbst). 

87 E.T.A. Hoffmann: Der Goldene Topf. Ein Marchen aus der neuen Zeit. Frankfurt 
am Main 1981. 

88 Zur Romantikrezeption in der DDR-Literatur vgl. auch: Hanne Castem: Arbeiten 
mit der Romantik heute: Zur Romantikrezeption der DDR unter besonderer 
Berücksichtigung des Märchens. In: Hanne Castein und A. Stillmark (Hrsg.): 
Deutsche Romantik und das 20. Jahrhundert. Londoner Symposium 1985. Stutt
gart 1986, (= Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik 177), S. 5-23; Dies.: Wunder
same Reisen im gelobten Land: Zur Romantikrezeption im Werk Irmtraud 
Morgners. In: K. Mc Pherson u.a. (Hsrg.): Neue Ansichten. The Reception of 
Romanticism in the Literature of the GDR. Amsterdam 1990, S. 114-125. Vgl 
auch: Flke Liebs: Melusine zum Beispiel: Marchen- und Mythenrezeption in der 



148 Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 

mann im Goldenen Topfund Klein Zaches so unübertroffen schildert, finden 
ihre ebenbürtigen Nachfahren in den Grenzbeamten der DDR, den Angestellten 
der Kunstlervermittlung und des VEB Zentralzirkus - der Name an sich ist 
schon Realsatire - sowie vielen anderen unbescholtenen Burgern an den Orten 
der Romanhandlung der Salman-Trilogie. 

Das Doppelgangermotiv, das den Antagonismus von Ideal und Wirklich
keit ausdruckt, dient bei Morgner nicht, wie bei Hoffmann, der Erlangung 
eines poetischen Bewußtseins und der Erkenntnis der Zerrissenheit des Dich
ters/Mannes (Anselmus/Konrad), obwohl dies (die Emanzipierung durch Er
kenntnis) ein durchaus wünschenswerter Nebeneffekt ist. Im Vordergrund 
steht erst einmal die Komplettierung der Frau zum ganzen Menschen, dann 
geht das Dichten von selbst besser.90 

Im Gegensatz zu Hoffmann strebt Morgner die Vereinigung der beiden 
(Laura-Amanda) an. Sie benutzt das Doppelgangermotiv nicht im romantisch
idealistischen Sinn, sondern fuhrt es ganz real auf die innerliche Teilung 
zurück, die zur multiplen Persönlichkeit im pathologischen Sinne fuhren kann, 
wie gerade Forschungen der letzten Jahre belegen. Veronika und Serpentina 
können nicht vereint sein, sie bleiben jede in ihrer Welt, nur in Ausnahmezu
standen können diese Welten der Gegensatze zeitweise verschmelzen, E.T.A. 
Hoffmann bleibt bis zuletzt bei zwei Namen und zwei Frauen. Laura und 
Amanda verkörpern hingegen gerade den Kampf, Ideal und Wirklichkeit zu 
verbinden, sie sind die auseinandergerissenen Hälften der einen ganzen Frau. 
Deshalb auch der Kommentar der Autorin Sirene Beatriz, der eigentliche Name 
der Frau ware Amanda, nur um Verwirrung zu vermeiden und aus reiner 
Sentimentalität bliebe sie vorlaufig bei den zwei Namen Laura und Amanda.91 

Morgners Umgang mit märchenhaften und phantastischen Elementen, die 
sie teilweise als Zitat oder als Anleihe aus dem Werk anderer Autoren in ihre 
eigenen Werke einflicht, aber auch der Bezug auf Archetypen, Allegorien, 

Prosa der DDR. In: K. Mc Pherson u.a. (Hsrg.)· Neue Ansichten. The Reception 
of Romanticism in the Literature of the GDR. Amsterdam 1991, S. 136-141. 
Weiter: Patricia A. Herminghouse: Die Frau und das Phantastische in der neueren 
DDR-Literatur. Der Fall Irmtraud Morgner. In. Wolfgang Paulsen (Hrsg.): Die 
Frau als Heldin und Autorin. Neue kritische Ansätze zur deutschen Literatur. Bern 
1979, S. 248-266. 

89 Morgner: Trobadora Beatriz, S 91-94. 
90 Zu weiblichem Schreiben· Morgner. Amanda, S. 27-31. 
91 Morgner. Amanda, S. 42. Dazu auch Scherer. Bitterfeld und Orplid, S. 103: 

Laura/Amanda ist eine Frau, deshalb ist Laura die Hauptfigur im zweiten Band 
der Salman-Tnlogte und zugleich auch Amanda. Amandas Auftritte sind nicht, 
wie Scherer meint, so rar, weil nicht sie, sondern Laura die Hauptfigur sei, 
vielmehr deshalb, weil Laura in der Romanhandlung auf der Ebene der realen 
Erzahlzeit, d.h. auf der Ebene der sogenannten Oberwelt natürlicherweise mehr 
Auftritte hat. Amanda ist jedoch immer, wenn auch oft nur immateriell oder 
ersehnt, anwesend in Laura. 
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Symbolik deuten auf ein Utopieverstandnis im Blochschen Sinne. Marchen 
bedeuten bei Morgner nicht Flucht in Traumerei und Luftschlosser, auch nicht 
in Vergangenheit oder Heilversprechungen einer besseren Welt. Sie bedeuten, 
wie Valeska ihre Marchen fur Uwe erläutert, Liebesbeweise und Lebenshilfe, 
nicht Religion oder Rehgionsersatz. Dies kann ebenso als Interpretation der 
Marchen in ihrem Roman gedeutet werden und verrat Morgners genaue 
Kenntnis der Philosophie Blochs, in diesem Zusammenhang insbesondere 
seiner Ausfuhrungen über das Marchen und dessen utopische Bedeutung: 

Es war einmal: das bedeutet märchenhaft nicht nur ein Vergangenes, 
sondern ein buntes oder leichteres Anderswo. Und die dort Gluckhchge-
wordenen leben, wenn sie nicht gestorben sind, heute noch. Auch im 
Marchen ist Leid, doch es wendet sich, und zwar auf immer. [.. ] Nicht 
alle sind so sanft, diese Gute nur abzuwarten Sie ziehen aus, ihr Gluck 
zu finden, klug gegen roh Mut und List sind ihr Schild, ihr Spieß der 
Verstand. [...] So phantastisch das Marchen ist, so ist es doch, in der 
Überwindung der Schwierigkeiten, immer klug. Auch reüssieren Mut und 
List im Marchen ganz anders als im Leben, und nicht nur das: es sind, 
wie Lenin sagt, allemal die schon vorhandenen revolutionären Elemente, 
welche hier über die gegebenen Strange fabeln.93 

Die Marchen sind die Verbindungsebene zwischen den Gottinnen und den 
Menschen. Melusine ist eine solche Marchenfigur, die als Vermittlerin zwi
schen der gottlichen und der menschlichen Welt hin und her reisen kann (Sie 
darf umgehen in der Welt).94 Ihr Ursprung wird in Lusignan angesiedelt, wo 
Marie von Lusignan zur geflügelten Schlange und, nach anderer Überlieferung, 
zur Nixe wird. Diese Überlieferung nimmt Fouqué m seiner Undine wieder 
auf. Das seelenlose Naturwesen, nicht an Zeit und Raum gebunden, verkörpert 
die Entwicklung von Naturwesen ¿u archaischer Weiblichkeit, wie Arke/ 
Horsel, die Sirenen und andere. Schließlich wird bei Morgner aus der Nixe die 
schone Melusine, die Drachenfrau. 

Anders als Liebs, die die weiblichen Figuren als Verkörperungen der 
gegenwartigen (Laura), der historischen (Beatriz) und der mythologischen 
(Melusine) interpretiert, und der Auffassung Hilzingers, Schmitz-Kosters, 
Scherers u.a., die Valeska als eine von drei Protagonistinnen sehen und ihr die 
zukunftsweisende Rolle zuschreiben, sind m.E. die Gottinnen als mythologi
sche Figuren und Melusine als legendenbildende, gemäß der von Morgner und 
Ranke-Graves vertretenen These eines gegensätzlichen Verhältnisses dieser 
beiden (Mythos und Legende) zu verstehen, die jedoch nicht zu den Protago
nistinnen zahlen.95 

92 Morgner Trobadora Beatriz, S. 218. 
93 Bloch: Das Prinzip Hoffnung, S. 410-411. 
94 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 40. 
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Auch Valeska ist, wie Vilma, obwohl beide in der Salman-Trilogie eine 
zentrale Rolle spielen, nur bedingt diesen zuzurechnen.96 Sie steht durch ihre 
wundersame Verwandlung und ihren Aufenthalt im Hades eher zwischen den 
Welten, ist ebenso feenhaft wie Melusine. Ihre Geschichte ist, auch wenn sie 
aufgrund ihrer konkreten Verbindung zur realen Welt, nämlich als Exfrau 
Uwes und Tochter von Franz Kantus und Berta, doch nur mittelbar, als 
eingefügtes Intermezzo, in dem nur über sie berichtet wird, und in ihrer "Guten 
Botschaft", die Laura von Penthesilea überbracht wird, für die Leserin zugang
lich. Daher ist ihre Rolle ähnlich zu interpretieren wie die der Geschichten
frauen, eigentlich sogar wie die der Märchengestalten, wie z.B. Obilot, das 
Mädchen aus dem Märchen, das Beatriz dem Motschützen zur "Forderung 
seiner Dankbarkeit" erzählt:97 Obilot (Trobadora Beatriz) und die Entspre
chung Orendel von Brabant (Amanda) handeln von der Entselbstung (Ent
hauptung) der Frau unter dem Vorwand der Liebe. Wie die Geschichten- und 
Marchenfrauen dient die Figur der Valeska dem Ziel eines legendären weibli
chen Geschichtsbewußtseins.98 

Ein anderes Marchen wird in der "elbischen Brockengeschichte" aufgegrif
fen. Das Märchen bzw. der Mythos von König Rotbart, der von einer Fee ins 
Innere der Erde gelockt wird, hat zahlreiche Entsprechungen und Abwandlun
gen erfahren und geht auf unterschiedliche Quellen zurück.99 Die männliche 

95 Dazu Liebs: Melusine, S. 138-141, sowie: Scherer: Bitterfeld und Orplid, S. 90-94; 
Schmitz-Koster: Trobadora, S. 69 und Sonja Hilzinger: Als ganzer Mensch zu 
leben ... Emanzipatorische Tendenzen in der neueren Frauenliteratur der DDR. 
Frankfurt am Main 1985, S. 142. Auch Clason überschätzt m.E. die Funktion der 
Figur Valeska. Sicherlich handelt es sich um eine "Grundfigur", wie Clason es 
formuliert, dafür, daß sich "hinter der Ernährungswissenschaftlern! Valeska 
Kantus die Verfasserin von Trobadora Beatriz verbirgt", gibt es allerdings keine 
Hinweise, zumal die Valeska-Geschichte ursprunglich fur den Erzahlband Blitz 
aus heiterem Himmel, hrsg. von Edith Anderson, Rostock 1975, geschrieben 
wurde, in dem sie letztlich aber nicht erschienen ist. In der BRD wurde sie dann in 
den Band Geschlechtertausch aufgenommen, zusammen mit Christa Wolfs Selbst
versuch und Sarah Kirschs Blitz aus heiterem Himmel. 

96 Kap. 2.3.3 der vorliegenden Arbeit (Valeska-Vilma). 
97 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 100. Die Figuren Obilot und Orendel werden hier 

zu den Marchenfiguren gezahlt, weil sie im Roman als solche erwähnt werden. 
98 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 67. Dazu auch Kap. 4 der vorliegenden Arbeit: 

Das immer wiederkehrende Thema Alchimie bei den Bemühungen der Frauen, 
(vor allem Lauras und Valeskas) kann als Versuch gesehen werden, die Geschichte 
der Frauen neu zu schreiben. Valeska sucht auch im übertragenden Sinne neue 
Wege in der Wissenschaft wie im Zusammenleben von Mann und Frau. Synnove 
Clason verweist in diesem Zusammenhang auf die Arbeit Valeskas, das syntheti
sche Herstellen von Lebensmitteln und auf die Bedeutung des Wortes Alchimie: 
"Synthetisch herstellen heißt chemisch auflösen, zersetzen und neu zusammenfu
gen. Das ist auch die alte Formel der Alchimie. [...]". Clason: Mit dieser Hand
schrift, S. 1137. 

99 Dazu Walker: Geheimes Wissen, S. 95-101 (Berg) und S. 285 (Friedrich IL). 
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Angst vor dem Verschlungenwerden durch die Frau mischt sich hier mit 

Machtstreben und Mystifizierung mannlicher Starke. Als Gegendarstellung 

verlangt Laura denn auch eine Brockengeschichte "in eigener Anschauung". 

Die "sachkundige" Brockengeschichte handelt ebenfalls von Mystifizierung 

und Legendenbildung, wird jedoch am Ende als solche aufgedeckt: 

Ihr lächelt über die Mar? Ihr haltet sie höchstens fur Gebilde eines 

phantastischen Traums? Aber die Fabel von der Walpurgisnacht hat 

Tausende das Leben gekostet. Abertausende von unschuldigen Frauen 

sind den Flammentod gestorben, weil sie beschuldigt und durch die Folter 

gestandig wurden, das Hexenfest auf dem Brocken besucht zu haben. [...] 

Wie aber ist die Mar von der Hexenversammlung entstanden? Der 

Ursprung laßt sich ziemlich genau ermitteln. Als Karl der Große nämlich 

seine Macht und mit ihr das Christentum in Deutschland immer weiter 

ausbreitete, fand er besonders bei den Sachsen hartnackigen Widerstand. 

[...] Deren höchstes [Fest] war das Fruhlingsfest. Es wurde am ersten Mai 

begangen. [...] Weil aber die Gotter der Sachsen in den Augen der 

christlichen Franken teuflisch waren, erschien ihnen auch das Fest, das 

sie verhindern sollten, teuflisch [...] Also daß Karls Krieger mitunter 

entflohen. Um aber ihre Flucht zu rechtfertigen, fugten sie dem, was sie 

gesehen, Übernatürliches hinzu. So entstand die Sage von der Walpurgis

nacht auf dem Brocken.100 

Marchen sind fur Irmtraud Morgner nicht nur Ausdruck der "schöpferi

schen Kraft", sie dienen auch der Legendenbildung, ein Ziel, das sie selbst auch 

verfolgt, das allerdings nicht immer der Verwirklichung des H o m o humanus 

dient. Gerade diese "faustische" Ambivalenz des Schaffens als Ausdruck 

kreativer menschlicher Möglichkeiten, "Welt" zu machen,1 0 1 ist etwas, was 

sie fasziniert, deren Folgen und Ursachen zu erforschen, ist die wesentliche 

Antriebskraft fur das Schreiben der Salman-Trilogie.102 

100 Morgner: Amanda, S. 160-162 und S. 191-196. 
101 Vgl. das Morgner-Zitat in: Auer, Trobadora unterwegs, S. 1075: "nicht Kunst, 

sondern Welt machen [...]". 
102 Dazu auch Graevenitz: Mythos, S. IX: "Eine Teilaufgabe ist also in Angriff zu 

nehmen: denn ob es mythische Überlieferungen, mythisches Bewußtsein gibt, steht 
gar nicht zur Debatte, sondern allein die Geschichte unseres Blickes auf diese 
Tatsachen, dieses 'Bewußtsein'. Die Realität des 'Mythos', dessen Erzählungen 
schon immer als 'Fiktion ' oder gar als 'Lugen' galten, selber zur Fiktion zu 
erklaren, bedeutet demnach nicht, das vergebliche Geschaft einer Mythosabschaf
fung betreiben zu wollen, sondern heißt, die kritische Potenz eines literaturwis
senschaftlichen Fiktionsbegriffs an einer verbreiteten Denkkategorie wirksam 
werden zu lassen; heißt, 'Fiktion' als eine die pure Tatsachlichkeit und die schiere 
Illusion gleichermaßen übersteigende Formung des Tatsachen- und Illusionsma-
tenals aufzufassen und die Systematik und die Geschichte dieser Formung zu 
untersuchen". 
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3.5 Zur Bedeutung Goethes für das Werk Irmtraud Morgners 

Zu den wichtigsten Quellen Irmtraud Morgners gehören Goethes Faust und 
sein Festspiel Fandorens Wiederkunft. In einem der letzten Interviews vor 
ihrem Tod betonte sie noch einmal die besondere Bedeutung, die Goethe in 
ihrem Leben gehabt habe und den nicht geringen Einfluß auf ihr Werk. 
Besonders die androgynen Merkmale einiger seiner Gestalten und zugleich 
seiner selbst waren fur sie wichtig: "Goethe [...] ist mein liebster Dichter- und 
Dichterin".103 

Ranke-Graves stellt, ebenso wie Walker, eine Verbindung Demeters/Perse-
phones zum Pandora-Mythos her. Pandora war, wie der der beiden Genann
ten, ein anderer Name fur Rhea und bedeutet Allgebenn.104 Die Überlieferung 
der Pandora-Legende des Hesiod spielt in der Salman-Trilogie eine Schlussel-
rolle. Morgner nimmt die These von Ranke-Graves auf, nach der die negative 
Darstellung bei Hesiod völlig unbegründet sei: 

Hesiods Bericht über Prometheus, Epimetheus und Pandora ist indessen 
kein echter Mythos, sondern eine antifeministische Fabel. Wahrscheinlich 
war sie seine eigene Erfindung, obwohl sie wesentlich auf der Geschichte 
von Demophon und Phyllis [...] beruht. Pandora (All-Gebenn) war die 
Erdgottin Rhea und wurde unter diesem Namen in Athen und an anderen 
Orten angebetet. [..] Der pessimistische Hesiod schiebt ihr alle Schuld an 
der Sterblichkeit des Menschen, an den Übeln, die ihn befallen, und an 
dem frivolen und ungehörigen Benehmen der Ehefrauen zu.' 5 

Der Gestalt der Pandora kommt in der Salman-Tnlogie insofern eine 
Schlüsselposition zu, als sie einerseits ein Beispiel fur die mannliche Legenden
bildung zulasten der weiblichen Mythen darstellt, zum zweiten aber auch auf 
der Erzahlebene der Geschichten um die Gottinnen eine der Protagonistinnen 
ist, die, wie auf der Handlungsebene der Salman-Geschichte die Geschichten
frauen, Beispielfunktion fur die weibliche Legendenbildung erfüllt. So wie 
Hilde Felber zu Vilmas Klassikern gehort, so gehort die Richtigstellung der 
Pandora-Geschichte fur die Gottinnen, die Hexen und Beatriz zu den Klassi
kern.106 Auch fur Goethe, der seinerseits ein Klassiker Irmtraud Morgners war, 
gehorte Pandora zu diesen Klassikern. 

Neben Pandora, deren Deutung in der Amanda anhand des Goethe-Fest
spiels richtiggestellt wird,107 und Faust, der als "Jugendideal" am Ende des 

103 Irmtraud Morgner 1990 im Gesprach mit Synnove Clason, abgedruckt in: Die 
Zeit, 6. November 1992. 

104 Ranke-Graves: Mythologie, S. 127-133, sowie S. 669 und S. 672. Walker: 
Geheimes Wissen, S. 918. 

105 Ranke-Graves· Mythologie, S. 131. 
106 Morgner: Amanda, S. 77 und S. 178. 
107 Morgner: Amanda, S. 77-81. Vgl dazu auch: Gottfried Diener: Pandora - Zu 
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Romans dennoch aufgegeben wird und gegen Pandora als Vertreterin der 
Frauen und Hexen eingetauscht wird,108 ist Goethes Marchen Die neue 
Melusine eines der Werke, die Morgner inspiriert haben. Hier wird aus der 
Drachenfrau eine Frau aus dem Reich der Zwerge. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang die doppelte Identifikation Goethes, zum einen mit Melusine, 
dem weiblichen Wesen, zum andern mit dem Abenteurer, der die Geliebte 
verlaßt, weil er der Enge des Zwergenreiches entfliehen will. Morgner stattet 
ihre Figuren Melusine und Beatriz mit diesen Eigenschaften aus, die traditionell 
Mannern zugeschrieben wurden, und fugt der Interpretation der Goetheschen 
Melusinen-Fabel eine politische und feministische Bedeutung hinzu.109 

Die Erberezeption vor allem der deutschen Klassik war ein wesentlicher 
Bestandteil der Kulturpolitik der DDR. So steht die geradezu schwärmerische 
Beschäftigung Irmtraud Morgners mit Goethe zunächst im Widerspruch mit 
ihrer kritischen Haltung gegenüber der literarischen Ideale des sozialistischen 
Realismus. Der sich hinter dieser Anlehnung an das "Erbe" verbergende 
eigenwillige, zuweilen satirische Umgang mit demselben wird aus einer Passage 
aus Rumba auf einen Herbst deutlich, in der es um die Definition des Begriffs 
"Erbe" geht, bzw. um anzunehmendes oder abzulehnendes Erbe: 

[...] er [Kai] warf auch gleich unser Programm über den Haufen, er spielte 
den ganzen Abend, auf dem Klavier, auf der Gitarre, auf dem Banjo, er 
riß sofort die Aufmerksamkeit an sich und sang und spielte den ganzen 
Abend, zuerst Erbe, fur Erbe war Lutz auch, Erbe war genehmigt, dann 
franzosische Chansons, Französisch verstand bei uns sowieso niemand, 
und dann Jazz, Nobody knows you when you are down and out undso-
weiter, dann nur noch Jazz, und als wir eine Weile wie die Verruckten 
getanzt hatten, sagte Lutz, Jazz ware Kosmopolitismus, und Kosmopoli
tismus ware dekadent, und Dekadenz lehnten wir ab. Wir lehnten nicht 
gleich ab, Lutz mußte mehrmals den Beweis fuhren, die Beweiskette war 
lückenlos, lückenlose Beweisketten waren seine Starke, wir lehnten ein

Goethes Metaphonk. Entstehung, Epoche, Interpretation des Festspiels. Bad 
Homburg v.d.H., Berlin, Zurich 1968. (= Frankfurter Beitrage zur Germanistik 
5), S 19-25, S. 104-120 und S. 128-153: Auch Diener interpretiert in seiner Arbeit 
die Pandora als die "Allgebenn", die ihre Guter den Menschen zu deren freier 
Nutzung überlaßt. Ob diese Gutes oder Schlechtes damit anrichten, liegt nicht an 
ihr, sondern an den Menschen selbst. 

108 Morgner- Amanda, S. 529-533. Dazu auch Scherer: Bitterfeld und Orphd, S. 111. 
109 Johann Wolfgang Goethe: Die neue Melusine. In: Katharina Mommsen (Hrsg.): 

Goethe Marchen. Frankfurt am Main 1984, S. 22-59. Vgl. die Deutung K. 
Mommsens im Nachwort des von ihr herausgegebenen Märchens, S. 181: "Nur 
so, indem der Abenteurer konsequent ein zweifelhafter Charakter blieb, konnte 
Goethe versteckt, unerkannt hinter dieser Figur, am Schluß des Märchens das Bild 
erscheinen lassen, auf das es ihm ankam- das Bild dessen, der aus einer zu kleinen, 
engen Umgebung fortstrebt in die gemäßere; das Bild des Riesen, der die Kuppel 
seines eigenen Palastes durchstoßt". 
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stimmig ab. 
Kai schüttete Bier ins Klavier ' l 0 

Im Gegensatz zu der offiziellen Goethe-Rezeption der DDR-Kulturpolittk 
beruft sich Morgner gerade auf die Aspekte Goethescher Ästhetik, die abwei
chen von der der sozialistischen Erneuerungsliteratur und den deren Zielen 
angepaßten klassischen humanistischen Idealen, dem positiv-lebensbejahen
den Menschenbild. Die im Faust entwickelte Deutung des Bibelwortes: "Im 
Anfang war die Tat" stellt sie, abgewandelt, ihrem Roman als Motto voran: 
"Am Anfang war die andere Tat". Als Autorin nennt sie Beatriz de Dia. 
Hiermit hinterfragt sie nicht nur die Interpretation der Goethe-Verse, sondern 
sie stellt gleichzeitig auch die zum Ideal der DDR erhobene (werk)tatige Existenz 
des Menschen m Frage. Die verschiedenen Versionen der Bibelübersetzung und 
die jeweiligen Deutungsversuche von "Wort", "Sinn", "Kraft" und "Tat" 
werden in dem Roman Morgners neu überdacht, und hinsichtlich ihrer 
Bedeutung fur die weibliche Existenz neu zugeordnet. 

In der Trobadora Beatriz finden sich nur Anspielungen auf Zusammenhan
ge der Morgnerschen Goethe-Interpretation und dem DDR-Alltag. Neben dem 
abgewandelten Faust-Zitat sind es hauptsächlich Namen, wie z.B. der der 
schonen Melusine und der Zirkusdirektorin Eos, im Zusammenhang mit der 
Pandora aus dem Goethe-Festspiel.111 Erst im zweiten Band werden Verknüp
fungen von Mythologie, Literatur und politischer Kritik ganz offensichtlich, 
jedoch auch in zunehmendem Maße abenteuerlich-phantastisch, und somit 
vielschichtiger und so doppelbödig, daß jeweils eine Vielzahl von Interpreta-
tionsmoglichkeiten zutreffend ist, vor allem in dem Blocksberg/Brocken-Kapi
tel und der Pandora-Mythologie. 

Dennoch betrachtet Synnove Clason den Trobadora-Roman als den eigent
lichen Faust-Roman. Sie stellt in ihrer Arbeit sehr detailliert die "faustischen" 
Zuge der Trobadora Beatriz heraus, die ihrer Meinung nach als Palimpsest zu 
Goethes Faust geschrieben ist.112 Ihre Untersuchung bezieht sich denn auch 
vor allem auf diesen ersten Teil und belegt die Parallelen Beatnzens zur 
Faustfigur sowie solche anderer Figuren - sie deutet z.B. Uwe als ein "erstes 
Gretchen des weiblichen Faust" - und die Interpretation einiger Geschichten 
und Legenden und ihrer Motive.113 Deshalb soll an dieser Stelle nur auf die 

110 Morgner: Rumba, S. 196. 
111 Johann Wolfgang Goethe: Pandora. Ein Festspiel. In- Goethes Werke. Herausge

geben im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen. - Weimarer Ausgabe, 
fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Weimar, Bohlau 1887-1919. Mün
chen 1987, S. 295-344. 

112 Synnove Clason: Der Faustroman Trobadora Beatriz. Zur Goethe-Rezeption 
Irmtraud Morgners. Stockholm 1994 (= Stockholmer Germanistische Forschun
gen 47), S. 20. 

113 Clason: Faustroman, S. 55. Vgl. auch: S 14, S. 58 und S. 64ff: Zu den verschie
denen Aspekten der Flaschenpostlegcnde und des Motivs des Lebensbaums, das 
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genannte Arbeit verwiesen werden und kann m.E. auf eine eingehendere 
Analyse der Goethe-Rezeption Irmtraud Morgners verzichtet werden. Clason 
kommt zu dem Schluß, daß der Faustroman Goethes fur Morgner als eine Art 
Katalysator fur ihren eigenen politisch wie literarisch brisanten Text gedient 
habe: 

Aus der Analyse, oder vielmehr dem Versuch, die Trobadora-Handlung 
durch das Zeichen 'Faust' zu lesen, ergibt sich Folgendes: Der Pratext 
dient der Erzählerin in erster Linie als Rahmen, innerhalb dessen sie ihr 
polemisches Bild vom Kapitalismus und vom Sozialismus geben kann. 
Wie die Szene 'Auerbachs Keller' stellen die Frankreich- und Zirkuskapi-
tel einen kntikwurdigen gesellschaftlichen Zustand vor, in den eine mit 
dämonischen Machten Inerte Kraft hineinplatzt und Furore macht. [...] 
Was die Variationen auf die Szene 'Auerbachs Keller', die Irmtraud 
Morgner in Trobadora Beatriz' beschreibt, besagen, ist, daß sowohl der 
Kapitalismus, als der Sozialismus, der real existierende, das Volk fur 
dumm halt. Nur hegen die Akzente etwas verschieden. In Frankreich 
suggeriert die Vorstellung vom Volk als frei, daß auch die Frauen es seien; 
in der DDR tauscht ein Zusammenwirken von Dichtung und Politik, 
bildhaft erfaßt als eine Dressurnummer im Zirkus, über die Tatsache 
hinweg, daß sich die Wirklichkeit nicht mittels Magie verwandeln laßt. 
Daß Frauenunterdruckung zu dieser Wirklichkeit gehort, davon zeugt die 
Geschichte Lauras, welche die Nachfolgerin Uwes in der Rolle Gretchens 
wird. So wie 'Faust' mit den Gretchenszenen in ein bürgerliches Trauer
spiel verwandelt wird, das die Zeit des jungen Goethe spiegelt, verwandelt 
sich der Trobadora-Roman in ein sozialistisches.114 

Neben der politischen Lesart der Goethe-Texte sieht Morgner bei Goethe 
auch ihre Intention verwirklicht, die Themen, die sonst nur die Religion 
behandelte, zur Sprache zu bringen, wohingegen diesbezüglich der Marxismus 
ihrer Auffassung nach versagt hat: 

Der Marxismus ist eine junge Wissenschaft, er hat sich bisher hauptsach
lich mit den gesellschaftlichen Gegenstanden beschäftigt, mit privat-
menschlichen weniger; aber diese Gegenstande, mit denen sich bis heute 
nur die Religion befaßt, sind fur das Individuum unabweisbar: Tod. 
Krankheit, Zufall, tragische Verstrickung. Mit denen muß auch der 
Atheist leben, und er muß diese Ereignisse bewältigen, irgendwie mit 

außer in der Jona-Geschichte auch in der Geschichte "Prunus Spinoza" in der 
Trobadora Beatriz aufgegriffen wird, sowie der Verweis auf die Faustinszenierung 
im Deutschen Theater 1968, die offensichtlich die Inspiration zu dem Bunker der 
beiden Gottinnen, dem Hochhaus, in dem Laura wohnt und der Versschmiede 
Beatnzens war. 

114 Clason: Faustroman, S 56. 
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'Eigenbau'. Selbst in einer idealen, optimal gerechten Gesellschaft, in der 

fur den Menschen bestens gesellschaftlich gesorgt ware, das heißt fur den 

'äußeren' Menschen, konnte der 'innere' Mensch nicht automatisch 

glücklich sein, weil bestimmte Erlebnisse des Individuums, Zusammen

stoße, Traume, Unglucklichsein aus privaten Gründen, auch aus physi

schen Gründen, Ereignisse sind, die eine ebensolche Wucht haben können 

wie schwierige gesellschaftliche Realitäten. Der Schriftsteller ist ein An

walt des Individuums.115 

Diese Auffassung findet sich auch in der Trobadora Beatriz, wo im zweiten 

Kapitel des elften Buches der Verleger der Melusinischen Bucher das von 

Melusine abgeschriebene Zitat von Peter Hacks anfuhrt, in dem es um die 

Bedeutung des Christentums und dessen Beziehung zur Kunst geht.116 

Goethe druckt in seinen Werken nach Morgners Auffassung nicht zuletzt 

die Androgynitat aus, die sie selbst fur die lebensnotwendige Grundlage einer 

menschlicheren Gesellschaft erachtet, und in der fur sie sowohl die politische 

wie auch die schöpferische Aussagekraft hegt: 

Ich glaube, die Universalitat seines Genies hegt auch in seiner androgynen 

Beschaffenheit. Wir haben dieses Werk noch langst nicht begriffen. Zum 

Beispiel Pandora. Hier stellt Goethe Prometheus, eine Idealgestalt, die ihn 

lange nur enthusiasmierte und die Faust verwandt ist, ins geschichtliche 

Abseits. In dem Stuck 'Pandoras Wiederkehr' steht Pandora in der 

Apotheose mit Epimetheus. Goethe hat die patriarchalische Schicht des 

Mythos abgetragen, fur ihn ist Pandora nicht mehr die Verderberin wie 

bei Hesiod und anderen misogynen griechischen Überlieferungen, son

dern wieder 'Allgebenn', wie der griechische Name sagt Nicht Prome

theus, sondern Epimetheus und Pandora gemeinsam werden als Zu

kunftshoffnung gesetzt. Epimetheus heißt 'nachbedacht'. Nachdenken 

aber ist die Eigenheit, die den Menschen vom Tier unterscheidet. [...] Kein 

Dichter hat so weit gedacht wie Goethe, dem die Erreichung des Homo 

humanus in ferner Zukunft nur dann möglich erschien, wenn das weib

liche Potential, mit dem Geschichte bisher wenig hat anfangen können, 

eingebracht wird als schöpferische Kraft. Das ist ein gigantischer Vorgriff 

Goethes, einer, den wir erst langsam begreifen: Der Homo humanus ist 

nicht erreichbar, ohne die Freisetzung und harmonische Verbindung der 

kreativen Poten¿en beider Geschlechter. Faust war fur mich die jugendli

che Identifikationsfigur. Die Faszination fur die Ketzerin Beatriz de Dia 

hat ihren Grund in der Faszination, die von der Faustfigur ausging und 

115 Irmtraud Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 
(1984), S. 1503-1504. Zu beachten ist hier der Konjunktiv in bezug auf den 
idealen, gerechten Staat. Morgner halt die DDR offensichtlich nicht fur einen 
solchen. 

116 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 313-314. 
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ausgeht. Goethes Distanz zur Faustfigur, die Ambivalenz dieser Figur, 
ihre finstere Seite, die Perversion möglich macht, gewaltige Perversion 
sogar, habe ich erst wahrend der Arbeit an meiner Trilogie und in 
Korrespondenz mit weltpolitischen Eskalationen nach und nach begrif-
fen.117 

Neben den "Klassikern" als Quellen fur Irmtraud Morgners Werk ist eine 
der wichtigsten auch ihr eigener, nicht veröffentlichter Roman Rumba auf 
einen Herbst, aus dem ganze Kapitel in den "Intermezzos" in der Trobadora 
Beatriz zitiert werden. Sie sind das einzige, was von dem Roman lange Zeit 
noch vorhanden war. Außer den in den "Intermezzos" übernommenen Text
stellen finden sich in Rumba schon zahlreiche Motive und Themen, die, auch 
im Hinblick auf die Utopie von einem "Homo humanus", hier schon angelegt 
sind. 

3.6 Irmtraud Morgners Roman: Rumba auf einen Herbst 

Den Roman Rumba auf einen Herbst bezeichnet Irmtraud Morgner selbst als 
"das erste Buch, das ich schreiben mußte".118 Da das Buch 1965 endgültig 
keine Druckerlaubnis erhielt und das Manuskript lange als verschollen galt, 
konnte es nur anhand der in der Trobadora Beatriz aufgenommenen Intermez
zos und der Themen, die in der Salman-Tnlogie weiterentwickelt wurden, 
gedanklich rekonstruiert werden. Seit 1992 liegt nun eine tatsachlich rekon
struierte Fassung des Romans vor, ein spater Triumph des Werkes, das immer 
noch sehr aktuell erscheint, auch wenn die weltpolitische Lage eine andere ist. 

Die Rezeption des gesamten Romans erlaubt eine eingehende Untersuchung 
in bezug auf die Entwicklung der Thematik und der Personagen der Salman-
Tnlogie. Die Erzählung Notturno, die schon im Jahre 1964 erschien und in 
den Roman integriert wurde, soll hier nicht naher untersucht werden, es sei 
an dieser Stelle nur erwähnt, daß die Figuren Karla sowie Vater und Sohne 
Pakulat hier zum ersten Mal in Erscheinung treten. Auch die Zerrissenheit der 
weiblichen Existenz wird hier erstmals thematisiert, das Doppelgangermotiv 
ist schon in Notturno in der Begegnung mit einer Doppelgängerin Karlas 
angelegt, aus der dann in Rumba auf einen Herbst die beiden Erscheinungen, 
"die Große" und "die Kleine" werden.119 

117 Irmtraud Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In· Weimarer Beitrage 30 
(1984), S. 1502-1503. 

118 Ebd., S. 1510 
119 Irmtraud Morgner: Notturno Er7ahlung. In: Neue Texte. Almanach fur deutsche 

Literatur. Berlin/Weimar, 1964, S. 7-36. Eine etwas eingehendere Untersuchung 
dieses Textes findet sich u.a. bei Scherer, Bitterfeld und Orplid, S. 43-47, sowie in 
der dem Roman Rumba auf einen Herbst nachgestellten Konkordanz von Doris 
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In der Rahmenhandlung entwirft Morgner eine erste Fassung der Persepho-
ne-Geschichte, die im Unterschied zu der spateren Fassung in der Salman-Tn-
logie jedoch eine reine Liebesgeschichte ist, allerdings vor dem Hintergrund 
eines drohenden Atomkrieges, der auch aus "gottlicher" Perspektive darge
stellt wird. Persephone, die in den Eleusischen Mysterien zu Ehren der Demeter 
und der Kore verehrt wurde, hat m Rumba auf einen Herbst ein ahnlich 
ekstatisches Liebesverhältnis zu Orpheus wie Demeter in der griechischen 
Legende mit Iason.120 Eleusis bedeutet Ankunft und Wiedergeburt. In der 
Trobadora Beatriz gibt es einen Hinweis auf die "Eleusinischen Felder" im 
Hades,121 die scharlachrote Farbe der Granatapfel, von denen Persephone 
gegessen hat, verspricht Auferstehung, in dem spateren Roman entspricht dies 
der Auferstehung Valeskas als Mann. 

In Rumba erzahlt Kai Orpheus-Geschichte als seine eigene: Hier singt 
Persephone noch in seiner Jazzband. Die Frau, die er verloren hat, ist aber auch 
Karla, in deren blauem Klavier, sprich: Erinnerung, er wohnt. In der Trobadora 
Beatriz ist die Textstelle, die sich auf Persephone als Sängerin bezieht, wegge
lassen, da die Rolle der Gottin verandert worden ist, die symbolische Bedeu
tung der orphischen Charakteristik bleibt aber durch das übernommene Zitat 
erhalten: 

'Aha, Sie sind auch so einer, der mir am liebsten den Kopf undsoweiter 
abreißen mochte. Aber verlassen Sie sich drauf, der schwimmt, und wenn 
er keine Trompete hat, singt er Seat, bis er in Lesbos strandet. Dort werde 
ich wieder zusammengeflickt'.1 

Die Verknüpfung der Geschichte der Gottinnen mit der der Menschen ist im 
Ansatz also schon in Rumba vorhanden, allein die Weiterfuhrung des Themas 
unterscheidet sich von der hier angelegten Version vor allem in ihrer politi
schen und feministischen Radikalität ganz erheblich.1 

Zu den in der Salman-Tnlogie wieder aufgenommenen Themen gehort 
neben dem 'Frauenthema' das Thema 'DDR'. Die Intermezzos, die vor allem 
die Geschichte der Pakulats und die des Franz Kantus beleuchten, geben einen 
Ruckblick auf die Zeit, die in Rumba auf einen Herbst Gegenwart war, jedoch, 

Janhsen. Dort wird detailliert, wenn auch nach eigener Angabe vielleicht nicht 
ganz vollständig auf die Übernahme bzw. Änderung von Textstellen und Namen 
in den Intermezzos u.a. eingegangen, weshalb in der vorliegenden Arbeit lediglich 
ein Eindruck vermittelt werden soll, in welcher Weise bestimmte Themenschwer
punkte, vor allem des nicht veröffentlichten Romans, in der Salman-Tnlogie 
übernommen bzw. weiterentwickelt werden und wo Veränderungen bestimmter 
Haltungen in politischer sowie künstlerischer Hinsicht eingetreten sind. 

120 Vgl. Ranke-Graves: Mythologie, S. 77-83, bes. S. 82, 24.6. 
121 Vgl. Morgner: Trobadora Beatriz, S. 213. 
122 Morgner Rumba, S. 299 und Morgner: Trobadora Beatriz, S. 411-412. 
123 Dazu Kap. 3.1 der vorliegenden Arbeit (Die Gottinnen). 
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und nun in doppelter Ruckblende, auch auf jene, auf die schon in Rutnba 
zurückgeblickt wurde, namhch die Zeit der kommunistischen Bewegung vor, 
wahrend und kurz nach dem Krieg.124 Es geht um den Konflikt zwischen der 
Generation der Vater, die nach dem Krieg das Paradies, das auch Beatriz 
zunächst in der DDR vermutete, errichten wollten, und der Generation der 
Jungeren, von denen einige, wie Benno, Menschen waren, die "keinen Krieg 
erlebt hatte[n]. Konnte es etwas Fremdartigeres fur Pakulat geben als so einen 
Menschen?"125 

Dieser Konflikt, der in den siebziger Jahren, zur Zeit der Entstehung des 
Trobadora-Romans noch immer ein aktuelles Thema war, dann aber im Laufe 
der Salman-Trilogie zur Vergangenheit wurde und immer starker in der 
allgemeinen Thematik des Vater-Sohn-Verhältnisses aufging, bestimmte in den 
sechziger Jahren wie kein anderer das Leben in der DDR. Die Diskussion um 
die "Wahrheiten" der sozialistischen Bewegung und deren Auslegung durch 
die politischen Machthaber findet sich in allen Äußerungen der Zeit, seien es 
literarische, wie etwa die Werke Uwe Johnsons, die sich auf ähnliche Weise 
mit denselben Themen befassen, oder politische, wie Versammlungsprotokolle 
der politischen Gremien oder des Schriftstellerverbandes. Immer geht es dar
um, wie die nachfolgende Generation mit den Errungenschaften ihrer Eltern 
umzugehen habe und in welche Richtung sie diese weiterentwickeln könne: 

Wenn Pakulat zweifelte, ahnte er, daß Benno den Kasten total umbauen 
wurde, nicht wegreißen, aber umbauen. Als ob er gar nicht fertig ware. 
Als ob er nur Rohmaterial ware fur seine Phantasie. Rohmaterial, dachte 
Pakulat. Traurig. Und begann zu hoffen. Wenn ihm so richtig zum Kotzen 
war, begann er zu hoffen. Ach Benno, du Raudel ... 

Die Verbindung von Mythologie und Religionsgeschichte, von der Bedeu
tung der biblischen Motive sowie von deren Herleitung aus anderen Mythen, 
mit der politischen Geschichte der DDR, die in der Salman-Trilogie noch 
weiterentwickelt wird, bezieht sich in Rumba hauptsächlich auf die Rahmen
handlung sowie auf die Pakulat-Geschichte. Dadurch, daß diese Geschichte 
als eigenständiges Intermezzo in den Trobadora-Roman eingefugt wird, ver
stärkt sich der Gleichnischarakter noch. Oskar Pakulat als ein neuzeitlicher 
Noah, als Nachfahre des phonizischen Molochs, des padophagen Saturn, ein 
weiterer Prometheus/Adam, der ein neues Menschengeschlecht, den neuen 
sozialistischen Menschen hervorbringen will, der wie Abraham seinen Sohn 
dem "Gott" DDR durch Denunziation zu opfern bereit ist, nachdem er die 
Redewendung vom Totschlag nach dem Lesen von Bennos Tagebuch wortlich 

124 Dies ist die Zeit, die im spateren Vergleich mit Peter Weiss' Ästhetik des Wider
stands von Interesse sein wird. Dazu Kap. 5 der vorliegenden Arbeit. 

125 Morgner: Rumba, S. 152; Morgner: Trobadora Beatriz, S. 309. 
126 Morgner. Rumba, S. 150; Morgner: Trobadora Beatriz, S. 308. 
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genommenen hat te .1 2 7 So wie die männlichen Gotter einst den Platz der 

Muttergottin einnahmen, so besetzt nun der Staat, personifiziert durch seine 

Machtigen, den Platz der Gotter. Diese verhalten sich gemäß den Archetypen 

der religiösen Utopien. 

Die ambivalente Haltung Morgners zu den Pionieren der DDR - einerseits 

verdankt sie ihnen Bildungs- und Ausbildungsmoghchkeiten, andererseits 

gehort sie der Generation Bennos an, die ihre eigenen Vorstellungen von 

demokratischem Sozialismus hat - ist eine der treibenden Kräfte bei der 

Entstehung der Salman-Trilogie. Daß dies auch schon zur Entstehungszeit von 

Rumba so war, belegen die beiden Briefentwurfe Irmtraud Morgners, die im 

Anhang des Romans abgedruckt sind: 

[...] Progromstimmung in den Zeitungen, eine neue Kampagne gegen 

Schriftsteller ist im Gange, auch die neuen Texte, die ich dir gab, sind 

schon vom lieben Gott personlich geachtet, Liebe in der Literatur nur, 

wenn sie mit den Satzungen des eben beschlossenen Lhegesetzes überein

stimmt, leider übertreibe ich nicht, leider ist es mir noch immer nicht 

möglich, diesen Irrsinn als Realität anzuerkennen, wenn man von Euch 

kommt, fallt einem das doppelt schwer, ich sehe fur mein Buch nicht mehr 

viel Chance, ich sehe überhaupt nicht viel Chancen fur mich in diesen 

elenden Breiten, ich beneide den Emigranten Ovid, man mußte seine 

Koffer packen und abhauen und in einer menschlicheren Gegend arbei

tend abwarten, bis die Schlachterei vorbei ist, aber die Zaune sind zu 

hoch. Was fur mich besteht und Gültigkeit hat und wert ist, daß man sich 

einsetzt ganz und gar, wird immer kleiner. [...] 

Man kann machen, was man will, man steht in einer Tradition, aus der 

man nicht heraus kann, ich bin hier geboren, dies ist mein Land, ich bin 

daran gefesselt in Haß-Liebe, ich bin nicht das, was die Zeitungen jetzt 

von diesem Land abbilden, aber ich schäme mich [...].' 9 

Morgner vermeidet deshalb eine einseitige Darstellung ihrer Figuren, indem 

sie einer einzigen Sympathietragerln eine definitive Meinung als die "richtige" 

zuordnet; die Alten wie die Jungen haben, in ihrer Zeit und unter den jeweils 

herrschenden Umstanden, "recht". Naturlich gilt dies nur bis zu einem gewis

sen Grad der Rechts-Auffassung, da wo elementare Menschenrechte verletzt 

werden, hort das Schonreden auf, manchmal ist dies ganz offen möglich, 

127 Vgl. Graevenitz: Mythos, S. 64 
128 Vgl. Bloch: Prinzip Hoffnung, Kap. 52, S. 1297-1333. Das Thema "Wissenschaft 

als Rehgionsersatz" und "mannliche Wissenschaft" spielt nicht nur in den Inter
mezzos, die aus Rumba übernommen wurden, und der Salman-Trilogie eine Rolle, 
sondern auch, wie G. Scherer in ihrer Arbeit zeigt, in anderen Werken Morgners. 
Vgl Scherer· Bitterfeld und Orphd, S. 70-73. 

129 Morgner. Rumba, S. 346, an einen unbekannten Adressaten am 29.11.65 und an 
Paul Wiens am 6 1.66. 
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manchmal nur in einer verschlüsselten Sprache. Es wird eme "geheime Sym
pathie" fur die junge Generation, zu der sie selbst ja gehort, nicht verschwie
gen, so wie sie Beatriz eine solche Sympathie fur Demeter zuschreibt, ihre 
Losungsmoglichkeitdes Konfliktes heißt aber Auseinandersetzung, auch Streit, 
und dialektische Weiterfuhrung des "Erbes", des kulturellen wie des politi
schen, statt prinzipieller Ablehnung des einen oder anderen Standpunktes. 

Der Konflikt zwischen den Generationen tritt auch in der Figur der Ev in 
Rumba, aus der in der Trobadora Beatriz Valeska wird, zutage; er wird hier 
ausdrucklich zum Konflikt zwischen den Geschlechtern. Ev ist, anders als 
Valeska, von Beruf Architektin, aber ebenso wie diese mit der Arbeit an neuen 
Entwicklungen zugunsten der Lebensbedingungen der Menschen befaßt. In 
einer Streitszene, an die sie sich erinnert, geht es um den Entwurf eines 
Stadtviertels, der von ihrem Vorgesetzten abgelehnt wird. Bezeichnend fur 
diese Szene ist, daß sie m Erinnerungen oder Ruckblenden, wie auch durch 
innere Monologe die Vergangenheit bzw. gedankliche Vorgange real erschei
nen laßt, eine Erzahltechnik, die spater in der Salman-Tnlogie in der Erschei
nung der Figuren der sogenannten Unter- bzw. Oberwelt wie Hexen, Teufel 
oder Marchenwesen weiterentwickelt wird.130 

Evs Auseinandersetzung mit ihrem Vorgesetzten Hadnch nimmt sprachlich 
wie inhaltlich den Konflikt Franziska Linkerhands mit ihrem Chef Schafheut-
hn in Brigitte Reimanns 1974 erschienenem gleichnamigem Roman vorweg, 
obgleich einschränkend gesagt werden muß, daß auch Reimann sich schon um 
1963 mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte: 

Meine Entwürfe sind gut, sagte Ev. Wissen Sie, wie das ist, wenn man 
zum erstenmal spurt: Das hat noch keiner gemacht, das bin ich, jetzt bin 
ich da, wenn man zum erstenmal weiß, ganz sicher: Es ist gut. Jahrelang 
nur Zweifel, Fragmente, zermürbende Arbeit, und man hort den und 
jenen und jeden und frißt Ratschlage in sich hinein und Kritiken und frißt 
und frißt. Aber irgendwann kommt die ausgleichende Gerechtigkeit: Es 
ist gut. [.. ] Aber dann muß ich ihnen auch sagen, daß jeder überheblich 
ist, der was Neues schafft: Er hebt sich über das Bekannte, Gewohnte, 
Erwartete, Vertraute. [...] Dummkopfe sind schlimm, aber feige Fachleute 
sind schlimmer. 
Ich bin nicht feige, ich wußte, daß wir damit nicht durchkommen. 
Na und? Man muß auch boxen können, wenn eine Niederlage sicher ist. 
Solche Niederlagen rechne ich zu den Siegen, mein Herr. 
Ich verstehe Sie ja, sagte Hadnch, ich verstehe Sie vollkommen. Aber 
wenn Sie mal so alt sind wie ich, werden Sie begreifen, daß es auch so 
etwas gibt wie Verhaltensokonomie. 
Ich hoffe, daß ich das nie begreife, sagte Ev. Sonst hatte ich nämlich mit 

130 Dazu Kap. 4 der vorliegenden Arbeit (Erzahltechnik). 
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funfundvierzig einen Buckel wie Sie. Ich hoffe, daß ich durchhalte, aber 

ich mochte nicht wissen, wie vielen Sie zu einem krummen Rucken 

verhelfen mit Ihren fachmannischen Urteilen. [...] 

Ihr Apartmenthaus ist ein bißchen zu teuer. 

Zu dekadent. Sie haben gesagt 'dekadent'. Naja, Sie dürfen nicht jedes 

Wort auf die Goldwaage legen. Nicht jedes, aber dieses. Komfort kann 

man nur danach beurteilen, ob er praktisch ist. Ich bin fur sparen, aber 

das Zentrum können sie nicht nächstes Jahr wieder abreißen wie diesen 

teuren Pavillon. Und ein paar Maßstabe sind immerhin stehengeblieben, 

das Bauhaus und die Barockfassade zum Beispiel. Wenn wir jetzt billig 

sind, wird uns das noch mal teuer zu stehen kommen [...].' ' 

Eine weitere Variante dieses Konflikts stellt sich in der Figur der Karla dar. 

Sie, die anfangs große Plane hatte, die gegen den Willen ihrer Eltern und gegen 

jede Tradition studieren wollte und diese Möglichkeit dank des sozialistischen 

Systems nach dem Krieg auch bekam, sitzt nun mit zwei Kindern zuhause, 

erwartet ein drittes und hangt in den wenigen Minuten, die sie fur sich allein 

hat, nostalgischen Traumen nach. So ist es auch kein Wunder, daß sie sich den 

Vorstellungen des alten Pakulat wesentlich mehr verbunden fühlt, als denen 

131 Morgner: Rumba, S. 73-74. Zum Vergleich: Reimann: Franziska Linkerhand, S. 
116: "Kennst du die Geschichte von Tamerlan und dem persischen Architekten, 
dem die Liebe Flügel gab? [...] Fine Legende, die mir mein Vater erzahlte, und der 
hat sie bei Christopher Marlowe gelesen, Marlowe, den er bewundert und 
mißbilligt [...] der mit einem Messer in der Brust starb [...] dreißig, sagte mein 
Vater, und was hatte er noch schaffen können, [...] ich dachte, ich wurde lieber 
dreißig wilde Jahre wählen statt siebzig brave und geruhsame. Und spater, immer 
wenn ich unruhig war, wenn ich mich sehnte, wer weiß wohin, wer weiß nach 
wem, fiel mir die Geschichte vom persischen Architekten ein [...] mutig sein vor 
Publikum, das ist keine Kunst, aber allein, mein Lieber, allem". Ebd., S. 140: "'Ich 
hoffe, Sie haben keine überspannten Vorstellungen von den Aufgaben, die Sie hier 
erwarten. Wenn Sie der Auffassung sind, daß Neustadt ein Experimentierfeld ist, 
dann revidieren Sie diese Auffassung. Wir haben keine Zeit fur Spielereien. Wir 
haben nur eine Aufgabe: Wohnungen fur unsere Werktätigen zu bauen, so viele, 
so schnell, so billig wie möglich. Halten Sie sich daß immer vor Augen'". Ebd., S. 
154-155: "'er [Reger] protestiert gegen die grauenhafte Gleichgültigkeit der 
Hauserfabrikanten und ihre Selbstzufriedenheit, er spricht über Mangel, prellt zu 
weit vor und kriegt eins aufs Maul-' '- und baut ein Gewandhaus auf', sagte 
Schafheuthn. 'Er redet, und wir arbeiten [...]' '[...] er denkt, und wenn er sich irrt, 
sind sogar seine Irrtumer von Format.'" Vgl. auch: Reimann: Ich bedaure nichts, 
S. 329-331. Weiter spielt auch die Musik (Jazz), als Ausdruck und Mittel des 
Widerstands und der kreativen, spontanen und phantasievollen Kunst, in Fran
ziska Linkerhand eine ahnlich wichtige Rolle wie in Rumba bzw. in der Salman-
Tnlogie, hier hauptsachlich in den Intermezzos. So wird z. B. ein Freund des 
Bruders im Lernkollektiv abgemahnt, nicht zum Studium zugelassen; er verdient 
sein Geld mit Musik Auch bei Uwe Johnson wird diese Rolle der Musik thema
tisiert. Dazu Kap. 5 der vorliegenden Arbeit (Kunst und Politik). 
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Bennos, zumal dieser durch seinen anarchistischen und eher sinnlichen (musi
kalischen) Umgang mit Politik sie an ihre eigentliche große Liebe Kai erinnern 
mußte, die sie aber vernünftigerweise gegen eine Heirat mit Lutz eintauschte. 
Die dadurch gewonnene Nahe zu jemandem wie Benno, die die verdrängten 
Gefühle wieder aufflammen lassen konnte, vermeidet sie, indem sie Ablehnung 
seiner politischen Haltung und Antipathie gegen seinen Lebensstil vorgibt, eine 
Haltung, die früher Lutz gegenüber Kai eingenommen hatte.132 

Neben der Verdrängung ihrer Gefühle fur Kai, an die sie Benno vielleicht 
erinnern konnte, spielen aber die politischen Motive eine nicht unerhebliche 
Rolle. Die pedantische, vernunftbetonte Haltung Lutzens, der das im nachhin
ein etwas schwärmerische Pioniergehabe seines Vaters verurteilt, ist Karla im 
Grunde völlig fremd, auch wenn sie sie wie zum Selbstschutz übernommen 
hat. In diesem Sinne steht auch Benno seinem Vater viel naher als Lutz, 
obgleich der alte Pakulat dies nur hin und wieder und beinahe unbewußt zu 
ahnen scheint. Beide haben aber die Fähigkeit, sich leidenschaftlich fur ihre 
Ideale zu begeistern und einzusetzen.133 Gerade diese Leidenschaftlichkeit und 
eine gewisse Irrationalität aber vermißt Karla bei Lutz in jeder Beziehung, 
beides Eigenschaften, die Ev wiederum bei Lutz unter der Verkrustung aus 
Analysier- und Definierdrang, der bei ihm alle Lebensbereiche bestimmt, 
hervorbrechen laßt, was ihn so sehr verunsichert, daß er meint, sich davor 
schützen zu mussen. Wie fragwürdig diese Art der Verdrängung und Selbst
verleugnung aber ist, zeigt die Gleichzeitigkeit der Ereignisse in dem Zeitraum 
dieser drei Wochen, in denen sämtliche Schutzmauern der festgefugten Ord
nung im Leben der vier Personen, Lutz-Karla, Ev-Uwe, ins Wanken geraten. 
So versucht Karla zum Beispiel noch, ihre immer starker werdenden Zweifel 
an der Richtigkeit ihrer früheren Entscheidung mit eben der vernunftigen 
Argumentationsweise ihres Mannes aufrechtzuerhalten: 

Lutz also Die Ehe Ja. Die Ehe war gut Nie Streit, noch kein einziges Mal 
in sieben Jahren - manche Frauen beneideten Karla um diese Ehe Nie 
Seitensprunge, Karla war sicher, das Lutz nie Seitensprunge machen 
wurde, er war viel zu vernunftig fur so etwas, er wurde nach dem Sinn 
fragen, und die Sache ware erledigt134 

Zur gleichen Zeit macht Lutz gerade Urlaub und einen Seitensprung mit 
Ev. Allerdings einen "vernünftigen", das versucht er jedenfalls: 

Wenn man aus seinem Leben etwas machen will, muß man eine Konzep-

132 Morgner Rumba, S. 189 und S 195-211 
133 Eine vergleichbare Haltung nimmt Beatriz gegenüber Demeter und Persephone 

ein, wenn sie sagt, sie hege eine geheime Sympathie fur Demeter Dazu Morgner 
Trobadora Beatriz, S. 59-61, hier bes. S 61, sowie Kap. 3 1 der vorliegenden 
Arbeit 

134 Morgner Rumba, S. 206, Weiter S 207-211. 
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tion haben. Meine Konzeption ist die: Ich bin verheiratet, ich liebe meine 

Frau, man verhebt sich im Leben nur einmal, richtig, meine ich, Karla war 

meine große Liebe, und ich habe eine Familie, und mit dreißig kann man 

sowieso nicht noch mal von vorne anfangen, und mein Beruf nimmt mich 

total in Anspruch, und wir werden Freunde, in achtzehn Tagen trennen 

wir uns als Freunde, wir schreiben uns, wir können einander auch mal be

suchen, mit Familie oder ohne, je nachdem, das ist meine Konzeption.135 

Daß jedoch nicht nur reine Vernunft bei seiner Konzeption im Spiel ist, wird 

deutlich, wenn diese Passage im textuellen Zusammenhang gelesen wird; sie 

ist nämlich Teil einer Unterhaltung mit dem Mond, einem weiblichen Mond, 

der in die Konzeption lächelt: 

[..] eine Sache durchschauen hieß fur ihn, sie zu beherrschen, potentiell. 

Aber er nahm das unlogische Ereignis als gegeben hin. Zum erstenmal 

nahm er ein unlogisches Ereignis als gegeben hin. Er hatte Angst Und der 

Mond war ein Mond. Mit rotem Haar und grünen Augen und riesigen 

Brüsten. 

Und er hatte den Blues. 

Und er erstaunte.1 

Auch in dieser Passage wird der innere Monolog als Dialog mit Gestalten 

gefuhrt, die der eigenen Phantasie bzw. Erinnerung entsprungen sind, wie in 

der Unterhaltung Evs mit ihrem Chef sowie in dem Gesprach Karlas mit der 

"Kleinen" und der "Großen" , und mit Kai, der in ihrem blauen Klavier wohnt: 

'Fine hübsche Beweiskette nach Art des Gatten, aber sie stimmt leider 

nicht Diesmal nicht. Diesmal ist die Sonne eingeklemmt zwischen Gal

gen Wenn du die Galgen umlugst zu Maibaumen, haben Henker leichtes 

Spiel.' [...] 

Und Kai spielt, wie er damals gespielt hat, laut, fanatisch, ein bißchen 

arrogant, Baila mi Rumba spielt er und singt natürlich das Blaue vom 

Himmel herunter, auch wie damals, die anderen hatten Schutt geschippt, 

und er hatte gesungen, Lieder, Entwürfe, Berechnungen, Konzeptionen, 

Appelle, die anderen, ozeanweit entfernt, bringen Geschütze in Stellung, 

Kai singt auf sie eine Rumba Die Pflanzen rührt und Tiere zähmt und 

viele Menschen erreicht. [...] 

'Kai.' 

Er wandte sich ab vom Klavier und ging. [...] 

'Wohin.' 

'Zu ihm.'[...] 

'Aber sie wissen doch gar nicht, ob er sich noch an sie erinnert.' 

135 Ebd.S. 22. 
136 Ebd , S. 21-25, bes. S. 24. 



Die Quellen der Salman-Trtlogte 165 

'Doch'. 
'Sie wissen ja nicht einmal, wo er wohnt.' 
'Er wohnt im blauen Klavier', sagte Karla. [...] 'Seit sieben Jahren'.137 

Fur die Salman-Tnlogie sind aus diesen Gesprächen, von denen nur das 
zweite teilweise im dritten Intermezzo der Trobadora Beatriz übernommen 
wurde, mehrere Aspekte von Bedeutung, wie z.B. die Erinnerung an die 
gemeinsame Schulzeit sowie die politischen Streitpunkte zwischen Lutz und 
seinem Vater, dessen Meinung sich Karla anschließt, und zwischen dem 
Lernkollektiv unter der Wortfuhrung Lutzens und Kai. Im dritten Intermezzo 
wird aus Kai Wenzel Morolf, der in den Intermezzos eins, vier und sieben im 
Zusammenhang mit der Wissenschaftlertagung, über die Uwe berichten soll, 
eine Rolle spielt. Dieser Themenkomplex wird ebenfalls aus Rumba übernom
men. 

Des weiteren gibt es aber eine Reihe von Themen, die in der Episode mit 
Karla in Rumba geschildert werden, jedoch in der Salman-Tnlogie in anderer 
Weise fortgeführt werden. So wird das blaue Klavier im dritten Intermezzo 
genannt, es taucht aber außerdem als Symbol in Lauras Klavier und deren 
Umgang damit wieder auf.138 Die Phantasien, die diesem blauen Klavier zur 
mittaglichen "blauen Stunde" entsteigen, kehren in anderen Personen oder 
Eigenschaften, die diesen zugeschrieben werden, wieder. 

"Die Kleine" und "die Große", beide Verkörperungen der verschiedenen 
Seiten Karlas, werden in der Amanda wiederaufgenommen als Laura und 
Amanda. Die Beschreibung der Gesichter stimmt in etwa mit der der Gesichter 
Lauras und Amandas uberein, auch die Charakterzuge: Amanda - die Große, 
Laura - die Kleine, lassen sich vergleichen.139 Ebenso wird das Worteschlucken 
Vilmas in Rumba schon in gewissem Sinne vorweggenommen: 

Mittag. Still. Blau. Leer. Ungeheure Leere plötzlich. Karla öffnete den 
Deckel des Klaviers, klappte das Notenbrett herunter, druckte auf eine 
Taste. Ein Ton, ein kleiner Ton, Mittellage, schon geschluckt vom Filz 
des Dampfers. [...] 
Uns hort niemand', sagte die Kleine, 'Stille kann man nicht horen'.140 

137 Ebd., S. 212-213. 
138 Morgner: Amanda, S. 53-56. Vgl. auch: Else Lasker-Schuler: Mein Blaues Klavier. 

Gedichte. 1943. In: Dies.: Gesammelte Werke in drei Banden. Hrsg. von Friedhelm 
Kemp. Bd.l: Gedichte 1902-1943 München 1959, S. 198. Zu einem möglichen 
Bezug Morgners auf die Gedichte Lasker-Schulers s. Kap. 4.1.3 der vorliegenden 
Arbeit: Das blaue Klavier in Rumba und im dritten Intermezzo der Trobadora 
Beatriz. 

139 Morgner: Rumba, S. 166-176 und Morgner: Amanda, S. 120 Vgl. auch Morgner: 
Amanda, S. 43: Amanda wird ausdrücklich "Amanda die Große" genannt, was 
sich nicht nur auf ihre geistige Große oder ihre Heldenhaftigkeit bezieht. 

140 Morgner. Rumba, S 165 und 168, sowie Morgner· Amanda, S. 154 und S. 185. 
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Eine weitere Übereinstimmung Karlas mit Vilma hegt in ihren Lebenslau

fen. Karla versucht vergeblich, Kinder und Studium miteinander zu verbinden 

und entschließt sich dann, ihre wissenschaftliche Karriere auf spater zu ver

schieben, wobei sie mit jedem Jahr, das vergeht und jedem Kind, das sie 

bekommt, weitere Abstriche macht. Vilma nimmt sich ein zweites Leben fur 

die Wissenschaft vor, auf das sie geduldig, aber ohne aufzugeben, wartet. 

Insofern ist dies einer der schon erwähnten Fortschritte in der Entwicklung 

von Rumba zur Salman-Tnlogie hinsichtlich der frauenpolitischen Haltung 

der Autorin.141 Die in der kurzen Episode in Rumba, im Gesprach mit der 

"Großen" und der "Kleinen" erwähnte Zerrissenheit der Frau, die standig mit 

Halbheiten und dem Hin-und-Her-Hetzen zwischen den verschiedenen Auf

gaben leben muß, ohne wirklich Zeit fur eine Sache, geschweige denn fur sich 

selbst zur Verfugung zu haben, wird zum Haupt thema der Amanda: 

'Ihr habt aus mir einen Menschen gemacht, einen halben, aber immerhin, 

das ist mein Unglück!' [ ] 'Denn die Große war im Grunde ebenso 

zerrissen wie Karla, alle intellektuellen Frauen waren irgendwie zerrissen, 

Karla kannte keine, die nicht litt unter den Halbheiten ihrer Existenz Sie 

arbeiteten mit halber Kraft, weil sie standig an ihre Kinder dachten, 

wenigstens unterbewußt, das genügte, um eine Menge Speicherplatze des 

Gehirns zu blockieren, und sie widmeten sich mit halber Kraft ihren 

Kindem, weil ein richtiger Beruf eine Berufung ist, der man sich nicht 

nach acht Stunden entledigen kann. Sie arbeiteten und sorgten sich und 

durften davon naturlich keine Falten kriegen, ein Mann durfte Falten 

haben und schlampig herumlaufen, von einer Frau verlangte man ein 

glattes Gesicht, gepflegtes Haar, schone Garderobe. Ein glattes Gesicht 

ohne viel Schlaf und Kosmetik> Und die Zeit, die man fur Friseur und 

Schneider aufbringen mußte? Eine Frau brauchte ungleich mehr Zeit fur 

sich als ein Mann, ob sie wollte oder nicht, und sie hatte ungleich weniger. 

Wenn sie einen Beruf hatte Die keinen hatten und genug Zeit fur ihre 

Schönheit, verloren sie spätestens mit dreißig Jahren: Ihre Gesichter 

wurden leer, verwüstet und von geistiger Langeweile.14 

Karlas Gedanken werden in der Trobadora Beatriz Valeska zugeordnet und 

teilweise zitiert.143 Sie zeigen eine fur die sechziger Jahre erstaunlich emanzi-

patonsche Haltung, wenn auch im Verlauf dieser Äußerung einige Skepsis und 

Resignation zu verspuren ist, die im Verlauf der Salman-Tnlogie, vor allem im 

zweiten Teil, radikal umgekehrt wird in kampferische Hoffnung: 

Eine Misere also, wie Karla schien, die man mit Gleichberechtigungsmaß-

141 Morgner: Rumba, S. 171-185 und Morgner: Amanda, S. 155. 
142 Morgner: Rumba, S. 185, sowie S 204-205. Vgl. dazu auch Kap. 2.2 der 

vorliegenden Arbeit: Entwicklung von Laura zu Beatriz (Beatriz/Amanda). 
143 Morgner Trobadora Beatriz, S 233-234. 
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nahmen mildern, aber nicht überwinden konnte. Die Natur ließ sich nicht 

überwinden. Und eine Frau, die so egoistisch war wie jeder normale 

Mann, war schon keine Frau mehr. Die Natur hatte diese Erde mit zwei 

ungleichen Sorten Menschen bevölkert. Leider. Gortseidank. Also? Was 

hieß das also eigentlich: eine Frau mit Talent? Talent wozu? Talent zur 

Mutter? Talent zu einem Beruf? Bei einem Mann war diese Frage leicht 

zu beantworten. Talentiert, das hieß bei einem Mann: begabt fur eme 

Berufung Was war die Berufung einer Frau? Hatte sie eine? Hatte sie 

zwei? Konnte ein Mensch zwei Berufungen überhaupt verkraften? Fra

gen. Fragen. Die Menschheit stellte sich nur Fragen, die sie losen konnte. 

Die konnte sie nicht losen. Also, was blieb?1 4 

Im Gegensatz zu den Überlegungen Karlas in Rumba ist in der Salman-Tnlogie 

von Ungeduld und Größenwahn als größte Tugenden der Beatriz (der Frauen) 

die Rede, nicht mehr von "Gottseidank" zwei ungleichen Sorten Menschen, 

sondern von gottlicher Vollkommenheit, die also Mann und Frau sein muß; 

die "Natur" , sprich: Biologie, wird inzwischen von Frauen nicht mehr als 

determinierend anerkannt, Gleichberechtigungsmaßnahmen und weitere Ver

änderungen der sozialpolitischen Situation werden nicht nur als eventuelle 

Möglichkeit zur Abmilderung der Probleme angesehen, sie werden sogar 

selbstbewußt und selbstverständlich gefordert und in eigener Regie durchge

führt: 

Und ich sage klipp und klar: Wir können nicht auf solche Weltzustande 

warten. Wir mussen sie auch befordern helfen. [...] Brockeneroberung 

heißt fur uns Hexen heute: Eroberung von Schloß Blocksberg. Ein He

xenheer unter der Fuhrung von Amanda und Laura kann Kolbuk und 

sein Regime sicher bald stürzen, den goldenen Topf erringen und den 

Trinksilberschatz an die Bedürftigen verteilen 145 

Die Ansätze zur Um-Schreibung der Menschheitsgeschichte in Verbindung 

mit der Mythologie finden sich in Rumba nur in der Parallelgeschichte der 

Gottin Persephone und der Beziehungsgeschichte der beiden Paare Uwe-Ev 

und Lutz-Karla im Hinblick auf die Verdrängung der wahren Gefühle zugun

sten von Vernunft und der Unterordnung unter vermeintliche oder reale 

Sachzwange. Ein Beispiel dafür ist Evs unerfüllter Kinderwunsch, aufgenom

men in der Salman-Tnlogie in der Geschichte Lauras, Valeskas, Vilmas und 

der Geschichtenfrauen. Konkret auf den Alltag von Frauen bezogene Themen, 

wie Kinder und Beruf bzw. verdrängter oder unerfüllter Kinderwunsch, wer

den in der Salman-Tnlogie in Verbindung mit verschiedenen Frauen und auf 

unterschiedliche Weise weiterentwickelt. So will Ev in Rumba keine Kinder, 

was zu Auseinandersetzungen mit ihrem Mann Uwe fuhrt. Durch die Bezie-

144 Morgner Rumba, S. 205. 
145 Morgner: Amanda, S. 231. 
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hung zu Lutz wird ihr jedoch klar, daß sie im Grunde sehr gern Kinder hatte, 
aber diesen Wunsch verdrangt, weil sie meint, dann auf eine berufliche Karriere 
verzichten zu mussen. Valeska hat in der Trobadora Beatriz ein Kind, das sie 
aber allein unter großen Schwierigkeiten und nur in einer Frauenwohngemein-
schaft in fur sie erträglicher Weise aufzieht. Daß Valeska dem Wunsch, den 
sie als Ev noch verdrangen mußte, nachgeben kann, deutet auf eine veränderte 
Haltung der Autorin selbst gegenüber diesem Thema hin, wobei wohl eine 
Rolle spielt, daß Irmtraud Morgner zur Entstehungszeit der Salman-Tnlogie 
selbst ein Kind hatte. Die herausragende Stellung von Lauras Sohn Wessehn 
neben den Protagonistinnen des Romans und Morgners Äußerungen in Inter
views zu dem Einfluß, den ihr eigener Sohn auf ihr Leben und ihre Arbeit 
gehabt hat, belegen diese Vermutung.146 

Eine andere Frau, die sich in beiden Romanen mit diesem Thema ausein
andersetzen muß, ist Maud (Rumba), die zu Herta Kajunke (Salman-Tnlogie) 
wird. Ein interessantes Detail in bezug auf die spatere Ί hematisierung der 
Hexen ist, daß der Name Maud mit Hexen assoziiert wurde; der Besenstiel 
wird in Zusammenhang mit unehelichen Kinder ("sie ist über den Besenstiel 
gesprungen") gebracht.147 Maud will unbedingt ein Kind, die ungewollte 
Kinderlosigkeit ergibt sich bei ihr aus dem Schicksal, das sie mit vielen Frauen 
ihrer Generation gemeinsam hat, deren Manner nicht aus dem Krieg wieder
gekommen sind. 

Daß Irmtraud Morgner die Auseinandersetzung mit dem Thema Kinder 
schon zur Entstehungszeit von Rumba am Herzen lag, zeigt die genaue 
Schilderung des Alltags mit Kindern und die unverhohlene Kritik am Erzie
hungssystem der DDR, die auch in der Salman-Tnlogie wieder aufgenommen 
wird: "Kindergärtnerinnen führten ein an Wagen und Befehle und Hände 
gefesseltes Rudel Kinder über den Fußweg: Freiheitsdressuren".148 Die Hoff
nung, die in Rumba schon in der utopischen Stimmung der blauen Stunde, am 
blauen Klavier, mit der blauen Blume, die auf der Tapete erblüht, ausgedruckt 
wird: "Wir hoffen auf sie",149 besteht in der Salman-Tnlogie immer noch; aus 
Atlantis wird Orphd, entsprechend antwortet die Große auf Karlas Frage, 
woher sie gekommen seien: "Von der Insel". l i0 Aber auch die Kritik Amandas 
an Lauras Kompromißhaltung, Orphd zu destillieren statt zu erobern, deutet 
sich in Rumba schon an: "Sie wenden Ihre brachliegende Phantasie auf, um 
sich die Welt zurechtzulugen".lsl 

146 Vgl. Kap 2 und 4.1.2 der vorliegenden Arbeit: Äußerungen Morgners (Lauras) 
zum .Thema "Operativer Montageroman". Vgl auch im Gesprach mit Eva 
Kaufmann In. Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 1495 und S. 1506. 

147 Vgl. Walker: Geheimes Wissen, S. 102. 
148 Morgner Rumba, S. 162. 
149 Ebd,S 180 
150 Ebd., S 179 
151 Ebd., S. 175. 
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Welche politische Bedeutung der Roman zu seiner Entstehungszeit hatte, 
wird vor allem durch das harte Vorgehen der Zensoren deutlich, die die 
Veröffentlichung verhinderten. Erst in der Salman-Tnlogie tritt die wahre 
politische Brisanz zutage, wenn man die in Rumba angeschnittenen politischen 
Themen in ihrer Weiterentwicklung zehn Jahre spater liest. Der Ruckblick auf 
die Zeit der Staatsgrundung und die Anfangsjahre der DDR laßt elementare 
Rückschlüsse auf die politischen Hintergrunde der Salman-Tnlogie zu, erst 
recht, da die doppelbödigen Passagen dank der nun veröffentlichten Rumba-
Geschichte aufgeschlüsselt werden können. Auch wenn Dons Janhsens Ein
schätzung im Anhang zu Rumba, was die politische Bedeutung des Romans 
und der m den Intermezzos aufgenommenen Themen und Motive betrifft, 
weitestgehend geteilt werden kann, so unterschätzt sie m.E. doch die verschlüs
selte Wiederaufnahme anderer, wie das in Rumba noch explizit formulierte 
Motiv der geteilten Stadt: 

Statt dessen ruckt mit den zitierten Kapiteln und Textpassagen die 
(zeit)pohtische Dimension von 'Rumba auf einen Herbst' - die Auseinan
dersetzung mit stallnistischen Herrschafts- und Denkstrukturen und dem 
Ökonomismus des Bitterfelder Wegs, aber auch deren Gegenstuck, die 
subversive Musik und das sinnliche Pohtikverstandnis der Jugendkultur 
- in den Vordergrund. Damit machen die Intermezzos gerade jene Passa
gen von 'Rumba auf einen Herbst' zugänglich, die vormals vermutlich 
das Druckverbot begründeten. [.. ] Das vormals Verbotene und Zensierte, 
im historischen Abstand kulturpolitisch weitgehend akzeptiert, begrün
det den utopischen Entwurf- und wird in seiner strukturellen Einbindung 
in die Gesamtfiktion zum kritischen Korrektiv fur die Gegenwart. In ihrer 
zeitgeschichtlichen Ausrichtung decken die Intermezzos - gleichsam in 
der historischen Vertikale - die Genese jener mythisierenden Verken-
nungsleistung auf, die die Trobadora bei ihrer Ankunft bewegt, die DDR 
fur das 'gelobte Land' ihrer achthundertachtjahngen Traume zu halten. 
So hintersinnig dieses Spiel auch ist, es schützt nicht vorm Eingriff der -
vermutlich äußeren - Zensur: Das Motiv der gespaltenen Stadt, in 
'Cantus Firmus' doppelsinnig auf die Zerrissenheit Uwes wie auf die 
politische Situation bezogen, bleibt im 1. Intermezzo ausgespart.15 

Über den direkten Textvergleich hinaus zieht sich das Motiv der geteilten 
Menschen, der geteilten Stadt, des geteilten Landes jedoch durch die gesamte 
Salman-Tnlogie.153 

Außer der politischen Thematik haben auch erzahltechnische Strukturen 
ihren Ursprung in Rumba auf einen Herbst. Die im Unterschied zu den 
Fruhwerken, die noch ganz auf der Linie des "Bitterfelder Weges" geschrieben 

152 Ebd., S. 352-353. 
153 Dazu Kap. 4 der vorliegenden Arbeit (Verschlüsselte Sprache). 
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waren, verwendete Technik des inneren Monologs, der Dialog mit der inneren 
Stimme, wird ganz konkret zum Gesprach mit "Erscheinungen" oder Erinne
rungen, und fuhrt somit zu einer diskursiven Erzahlweise, die die Romane 
Irmtraud Morgners in die Nahe der in der DDR als dekadent verurteilten 
westlichen Literatur ruckt. Die politische Brisanz der Thematik machte jedoch 
eine Kodierung der Sprache unumgänglich, damit nicht wiederum die Zensur 
eine Publikation verhinderte. 



4 

Sprache - Erzähltechnik 

4.1 Polyphonie im operativen Montageroman 

Naturlich drehen sich nicht alle Verstorbenen im Grabe um. 

Selbst der gegenwartige Weltzustand laßt viele Tote unbewegt. 

Ich konnte unter der Erde keine Ruhe finden. 

Seit 1973 da aufgehoben in bewegtem Stoff. Er trieb mich um und um 

und schließlich aus. Jah wurde ich aus diesem Stoff in einen andern 

gerissen. 

Den andern durchflog ich. Trieb ich mich durch die Lüfte? Wurde ich 

getrieben? 

Dunkelheit lag auf der Erde. Der Sturm heulte aus Norden, die Wolken 

verhüllten den Mond, die Natur war in Aufruhr. 

Eine Nacht, die emporte Einbildungskraft zu verwildern. 

Ich fühlte mich aus Kalte fort in ein Gefild gerissen, das Lebenszeichen 

gab. Kreischen und Krächzen horte ich. Dann Flugelsausen. Ferne Geräu

sche in lauer Luft. 

Sie näherten sich, schwollen an, umlarmten mich. 

In der Finsternis konnte ich nichts erkennen. Ich vermutete mich in einem 

Schwärm Aras. 

Kreischstimme von oben: 'Wo willst du hin?' 

Krachzstimme von unten: 'Nach Delphi.' 

Gemischter Chor ringsum: 'Nach Delphi zsam zsam fliegen wir dann.' 

Deutsche, franzosische, russische, englische, italienische und griechische 

Menschenworte, tierisch verlautet. Dressierte Aras? 

Ich versuchte, dem Lärm zu entkommen. Es gelang mir nicht. Hing er an 

mir? Oder ich an ihm? [...] 

Einziger Trost: die Schwungfedern. Ich spreizte die Armschwingen und 

genoß den Auftrieb, der schon nach zwei Schlagen baumhoch geriet. 
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Hinter mir am Berghang nämlich Ölbaume. 
Die Schuppentiere am Stein, ein weißes und ein blaues, lagerten geringelt 
wie auf Lauer. Das weiße wiederholte das Gemurmel der Frau. Das blaue 
übersetzte. Auch in Franzosisch und Deutsch, die Sprachen meines zwei
ten Lebens. Ich horte Worte und Satzfetzen, aus denen ich keinen Sinn 
gewinnen konnte. 

Die blaue Flugelschlange setzte die Brocken zusammen und ergänzte 
dazwischen. Ergebnis: ein Vexierspruch. Deutsche Fassung: 'In der Buch
se die Hoffnung Prometheus muß holen Pandora gewinnen ihre Wieder
kehr dringlich serpentinische Tochter ziehen Gesang.' 
Sobald der Spruch verkündet war, begann das Palaver der Auslegung. (...) 
Also versammelte ich samtliche gelesenen Nachrichten in meinem Kopf 
und begann sieben Jahre nach meinem Tod mit meinem Lebenswerk. [.. ] 
'Eile!' 

'Wohin', fragte ich. 
'In dich', sagte die Schlange. 'Lerne durch Verlernen. Trainiere!' 
Bestimmte Weisung aus unbestimmtem Gesicht Ambivalentes Lachein 
[...] Anziehende und distanzgebietende Zuge, abstrakt, der Wurde poly
phoner Musik ahnlich.1 

Mit diesem "Vorspiel" beginnt die Amanda. Geheimnisvolles Stimmengewirr, 
das, je mehr menschliche Worte sich aus ihm herauskristallisieren, um so 
geheimnisvoller wird. Dieses Geheimnis zu lüften, wird das Lebenswerk der 
als Sirene auferstandenen Trobadora Beatriz werden, es kann gleichermaßen 
als Lebenswerk der Autorin Morgner verstanden werden. Da die wenigen 
theoretischen Äußerungen Irmtraud Morgners zu ihrer Erzahltechnik in eini
gen Interviews gemacht worden sind, die im Grunde aber oft auch wörtliche 
Zitate aus ihren Buchern sind, oder umgekehrt, wird sich eine diesbezügliche 
Untersuchung hauptsachlich auf ihr literarisches Werk beschranken mussen.2 

Dem letzten Interview, das sie vor ihrem Tod gegeben hat, stellte sie denn auch 
einen Gruß voran, der ihren Leserinnen eine Art Interpretationshilfe an die 
Hand gibt und gleichzeitig auf ein wesentliches Element ihrer Erzahltechnik 
verweist, nämlich die Aufforderung an die Leserin, selbst schöpferisch tatig zu 
werden und sich nicht mit "einfachen" Texten zu unterhalten, sondern den 

1 Morgner: Amanda, S. 7-14. 
2 Vgl. Scherer: Bitterfeld und Orphd, S. 135-136. Auf den Vorwurf mancher 

Kritiker, Morgner wiederhole sich in ihren Äußerungen, ob in ihren Buchern oder 
in Gesprächen oder bei Lesungen, reagiert Scherer in ihrer Analyse der Morgner-
schen Erzahltechnik Die häufige Eigenzitation deutet auch Scherer zunächst als 
ein Zeichen zunehmender Sprachlosigkeit, die Irmtraud Morgner selbst auch in 
Interviews und ihren Romanen thematisiert, meint aber einschränkend, es ware 
falsch, Morgners Zitationspraxis auf Sprachlosigkeit zu reduzieren. Als Beleg 
fuhrt sie das Gesprach mit Eva Kaufmann an, in dem sich Morgner zu diesem 
Punkt äußert. 
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Text lesend zu erforschen und mitzugestalten, die Totale zu erganzen:3 

Falls das mein letztes Interview sein sollte - nehmt es nicht als mein letztes 

Wort, [...] Es steht vielleicht irgendwo in meinen Buchern.4 

Das Zitat am Anfang dieses Kapitels ist einem ihrer Bucher entnommen, und 

es enthalt tatsächlich einiges, wenn nicht alles, was die Morgnersche Erzahl

technik und ihren besonderen Umgang mit Sprache ausmacht. 

Es gibt mehrere Untersuchungen, die einige Aspekte der Schreibweise 

Irmtraud Morgners behandeln, deshalb soll im folgenden auf die dann enthal

tenen Erkenntnisse verwiesen werden. Ziel der vorliegenden erzahltechnischen 

Analyse soll sein, diese zu erganzen und im Zusammenhang mit den zeitge

schichtlichen und gesellschaftspolitischen Themen der Salman-Tnlogie zu 

beleuchten.5 Die Abgrenzung zum sozialistischen Realismus und der Erbere

zeption in der DDR wurde schon angesprochen. Auch dazu gibt es einige 

Untersuchungen, von denen die von Gabriela Scherer ausdrucklich auf die 

Entwicklung in Irmtraud Morgners Gesamtwerk eingeht. Auch Scherer kommt 

zu dem Schluß, dai? Notturno bzw. Rumba auf einen Herbst eine Wende in 

der Erzahltechnik Morgners bedeuten.6 

Waren die beiden ersten Erzählungen noch im Stil des Bitterfelder Weges 

geschrieben, so kehrt sich Morgner spätestens mit Rumba ausdrücklich gegen 

diese Schreibweise. Schon hier thematisiert sie im Roman selbst ihre Erzahl

technik, indem sie Karla an die Aufbruchstimmung der Pionierjahre appellie

ren laßt, in denen sogar Kunst im Kollektiv erarbeitet wurde: 

Du, Lutz, weißt du noch, als unsere Gruppe an einem Drama in fünf Akten 

schrieb, weil alle Stucke, die es gab, bürgerlicher Krempel waren. Es 

existierte nichts, was wir uns nicht zugetraut hatten. Das Rathaus haben 

wir mit Spitzhacken und Schaufeln weggeräumt, die große Ruine vom 

Rathaus, weißt du noch? Und alle wollten studieren. Alle behaupteten, 

man könne alles lernen. Ach Lutz, was war das doch fur eine herrliche 

Zeit, damals. Nichts zu fressen, aber zufrieden Alles war irgendwie 

einfacher, ja leichter überschaubar. Und damals war noch was los im 

Jugendverband, Kampfstimmung, Begeisterung, wenn ich bedenke, wie 

wir den 7. Oktober gefeiert haben ... Der Anfang war die glücklichste Zeit 

3 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 171. Zur "komplizierten" Schreibweise Morgners 
vgl. auch ihre Äußerung im Gesprach mit Eva Kaufmann. In. Weimarer Beitrage 
30 (1984), S. 1501 und S. 1504-1505. 

4 In: Emma, Nr. 2, Februar 1990, S. 32. 
5 Meier: Konzerte der Redevielfalt, S. 214-215: Meier verweist auf das Zitat in der 

Amanda aus Michail Bachtins Theorie des polyphonen Romans. Zur Erzahltech
nik Irmtraud Morgners: Scherer. Bitterfeld und Orplid, S. 127-193. Scherer 
analysiert hier vor allem das (De-)Montageverfahren Morgners sowie die (Eigen-) 
Zitation. 

6 Scherer: Bitterfeld und Orplid, S. 43-51 und S. 127-168. 
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meines Lebens. 

Im Kontext dessen, was sich wirklich während eines der so wehmütig 
erinnerten, von Begeisterung und Kampfstimmung getragenen Treffen ereignet 
hat, wird die Euphorie der Pionierzeit und das damit verbundene Selbstbe
wußtsein, gerade hinsichtlich des Kunst- bzw. Literaturverständnisses der 
damaligen Zeit stark relativiert. Nachdem Kai, die heimliche Liebe Karlas, 
schon des Kosmopolitismus beschuldigt worden war, weil er Jazz spielte, 
"entlarvt" ihn Lutz jetzt auch noch als Reaktionär, weil er gerade die These, 
daß alles dekadent sei, was nicht als "Erbe" im Sinne des sozialistischen 
Fortschritts anerkannt war - und das war nicht eben viel - nach anfänglichem 
Befürworten radikal umkehrt: 

Kai sagte: 'Wo der Zweifel aufhört, fangt Dummheit an.' 
'Defätist.' 

'Montesquieu.' [...] 'Die Kleinen philosophieren, die Großen machen was 
draus. Dante hat Beatrice verloren, als er fünfundzwanzig Jahre alt war, 
[...] Er hat was gemacht aus dieser Liebe. Er hat sie unsterblich gemacht.' 
'Und was hat er von seiner Unsterblichkeit, wenn er verfault ist', fragt 
Lutz, 'was hat dieser Dante davon?' 
'Die größte denkbare Befriedigung', sagt Kai. 
'Aber du hast doch eben gesagt...' 
'Wer Charakter hat, sagt sein Leben lang dasselbe. Wer keinen hat, lernt 
dazu und ändert seine Meinung. Ich gestatte mir den Luxus, keinen 
Charakter zu haben.' 
'Charakterlose Menschen können wir nicht gebrauchen', sagt Lutz. 
'Aha.' Mehrmals. 'Aha. Verstehe.' 
'Und warum gehst du nicht, wenn du verstehst?' 
'Weil es mir bei euch gefallt.' 
'Was gefallt dir?' 
'Das Experiment'.8 

Im Kontext der Trobadora Beatriz, als dessen drittes Intermezzo gerade 
diese Szene aus Rumba eingefügt worden ist, und zwar zwischen der Geschich
te "Gabriel", die Laura "bei ihrem ersten Auftritt als Spielfrau im Berliner 
Glühlampenwerk vortrug", und dem Entschluß Lauras, dem Aufbau-Verlag 
einen Montageroman anzubieten, wird noch deutlicher, welche Entwicklung 
Morgner im Laufe der Jahre in ihrer literarischen Arbeit durchlaufen hat. Für 
sie ist der Sozialismus trotz der weiterhin gültigen, ja sogar zunehmenden 
Kritik immer noch ein Experiment, in dem sich ständig Veränderungen 
vollziehen. Experiment bedeutet aber auch, daß der Ausgang ungewiß ist und 

7 Morgner: Rumba, S. 187, sowie Morgner: Trobadora Beatriz, S. 152. 
8 Morgner: Rumba, S. 195-196 und S. 200, sowie Morgner: Trobadora Beatriz, S. 

157-158 und S. 160-161 (Aus Kai wird hier Wenzel Morolf). 
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die vorgenommenen Versuche ständig hinterfragt werden müssen. Die Ver
kündigung der Zukunft, und damit die fatalistische Vorausschau auf ein 
Leben, das von Ausweglosigkeit und Unveränderbarkeit bestimmt ist, das sich 
dem Sozialismus als statischem Gebilde ohne individuelle Entfaltungsmöglich
keiten, ohne eine Chance fur die existentialistische Auffassung von der "sich 
selbst entwerfenden Persönlichkeit", unterworfen hat, treibt die Ich-Erzählerin 
der Gabriel-Geschichte in den Selbstmord.9 

Angesichts der zeitlichen Differenz von Entstehung, geplanter Erscheinung 
und tatsachlicher Publikation muß sehr genau beachtet werden, wie die 
wirkliche Entwicklung von Morgners Werken zu interpretieren ist, was Sche
rer m ihrer Arbeit übrigens auch berücksichtigt.10 Die Erzählung Notturno, 
die später in den Rumba-Romzn einging, stammt aus dem Jahr 1964. Zu der 
Zeit lebte Irmtraud Morgner schon sechs Jahre als freischaffende Schriftstel
lerin in Berlin, nachdem sie zwei Jahre als Redaktionsassistentin gearbeitet 
hatte. Von 1952 bis 1956 studierte sie in Leipzig bei Hans Mayer und Ernst 
Bloch. Einer ihrer Kommilitonen, der zum selben Abschlußjahrgang gehorte, 
war Uwe Johnson, der drei Jahre später, nachdem anfängliche Bemühungen, 
den Sozialismus in der noch jungen DDR durch demokratischere Strukturen zu 
verandern, gescheitert waren, seine (schriftstellerische) Existenz nur durch 
einen Wechsel in die BRD sichern konnte.11 

9 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 152, bes. S. 160-161. Am Beispiel dieser Geschich
te wird noch einmal die Verbindung Politik-Religion sehr deutlich. 

10 Vgl. Scherer: Bitterfeld und Orplid, S. 135-168: Zur (Eigen)zitation. 
11 Vgl.: Neumann: Uwe Johnson, S. 346, sowie Uwe Johnson: Begleitumstände. 

Frankfurter Poetikvorlesungen. Frankfurt am Main 1980, S. 153: Johnson selbst 
bezeichnete bis zuletzt seine Flucht in den Westen hartnackig als "Umzug". Bernd 
Neumanns Biographie über Uwe Johnson gibt wichtige Aufschlüsse über das 
Leben und die literarische Entwicklung des Autors als "Dichter der beiden 
Deutschland". Gegen diese Bezeichnung hat sich Johnson selbst immer gewehrt, 
die Forschungsergebnisse Neumanns bestätigen sie jedoch, weil sie auch durch die 
zeitliche Distanz und die politischen Ereignisse nach dem Ende der DDR vor allem 
die politischen Aspekte in Johnsons Werk, d.h. die Geschichte der Teilung 
Deutschlands und Johnsons Bewertung der gesellschaftspolitischen Entwicklung 
in beiden deutschen Staaten, vor allem in den Jahrestagen, im Zusammenhang mit 
Werken der DDR-Literatur, fur eine neue hteraturwissenschaftliche und politische 
Diskussion zugänglich machen. So ergaben die Untersuchungen hinsichtlich John
sons literarischer Entwicklung unter Berücksichtigung seines Lebens und Arbei
tern in der DDR einige Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Werk Irmtraud 
Morgners. Fur den Vergleich der Salman-Trilogie mit Uwe Johnsons Jahrestagen 
waren neben der Biographie von Neumann und Johnsons Begleitumständen vor 
allem die folgenden Publikationen von besonderer Wichtigkeit:-Ingrid Riedel: 
Wahrheitsfindung als epische Technik. Analytische Studien zu Uwe Johnsons 
Texten. München o.J. (Uni-Druck 13). Die Dissertation von Riedel ergab vor 
allem in bezug auf den Vergleich der beiden Jonas-Geschichten bei Johnson und 
Morgner wichtige Aufschlüsse. Weiter: Jürgen Grambow: Uwe Johnson bei Auf
bau. In: Weimarer Beitrage 36 (1990), S. 1523-1528; Siegfried Unseld und Eber-
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Die vollkommen andere Ausgangssituation der beiden erklärt vielleicht die 
zunächst sehr viel angepaßtere Schreibweise Irmtraud Morgners: Johnson 
hatte eine Eliteschulbildung hinter sich (wobei "Elite" sich hier nur auf das 
vermittelte klassische Bildungsgut beziehen kann, das nur wenigen zugänglich 
war), obwohl auch er nur aus kleinbürgerlichem Milieu stammte, Morgner 
kam aus einem Haushalt ohne Bücher. Während des Studiums in Leipzig 
hatten beide jedoch die Weltliteratur einigermaßen ungefiltert kennengelernt. 
Bloch und Mayer vermittelten dort ihren Studentinnen Kosmopolitismus und 
ein Denken gegen den Strich, Eigenschaften, die Irmtraud Morgner später 
ihren Romanfiguren Beatriz und Laura als Wesensmerkmale zuschreiben wird. 
Ein Vergleich der Erzähltechnik beider Autorinnen kann also an Einflüsse aus 
der Leipziger Zeit anknüpfen, zumal auf den Einfluß Blochs auf Morgners 
literarisches Schaffen in der vorliegenden Arbeit schon ausführlicher eingegan
gen wurde. 

Das Werk Uwe Johnsons ist, wie das Irmtraud Morgners, häufig in die 
Tradition der modernen Romane von Joyce, Döblin, Dos Passos u.a. gestellt 
worden. Johnson selbst nennt Faulkner als seine wichtigste Inspirationsquelle. 
Im Gegensatz zu Morgner hat Johnson jedoch mehrere erzähltheoretische 
Abhandlungen verfaßt bzw. sich sehr ausführlich zu seinem eigenen Schreiben 
geäußert. Dabei fällt auf, daß in erzähltechnischer wie auch inhaltlicher 
Hinsicht, vor allem aber in der gegenseitigen Abhängigkeit beider Komponen
ten, große Übereinstimmungen im Werk beider Autorinnen, in einigen Punk
ten aber auch Abweichungen bestehen. 

An drei Aspekten soll diese Verflechtung von Stil und Inhalt verdeutlicht 
werden, wobei die politische Dimension im Werk beider Autorinnen im 
Vordergrund stehen soll. Gleichzeitig soll im Hinblick auf den fünften Teil 
dieser Arbeit schon auf die Beziehung zwischen Irmtraud Morgners Salman-
Trilogie, Uwe Johnsons Geschichte der Gesine Cresspahl in den Jahrestagen 
und Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands hingedeutet werden. 

4.1.1 Mutmassungen - Zeugnisse. Die vielen Stimmen der Ezählerlnnen 
In den beiden vollendeten Teilen der Salman-Trilogie melden sich mehrere -
reale und fiktive - Verfasserinnen zu Wort. Der erste Teil enthält die am 
Anfang des Buches der Schriftstellerin Irmtraud Morgner übergebenen Auf
zeichnungen aus dem Leben der Trobadora Beatriz. Autorin dieser Aufzeich
nungen ist ihre Spielfrau Laura. Autorin des daraus entstandenen Buches ist 
Irmtraud Morgner. Allerdings tauchen in dem Buch noch weitere Aufzeich
nungen auf, unter anderem die der schönen Melusine. Die hat jedoch nur 

hard Fahlke: Uwe Johnson. Für wenn ich tot bin. Schriften des Uwe Johnson-Ar
chivs, Bd. 1. Frankfurt am Main 1991 ; Peter Noldechen: Bilderbuch von Johnsons 
Jenchow und Umgebung. Spurensuche im Mecklenburg der Cresspahls. Schriften 
des Uwe Johnson-Archivs, Bd. 2. Frankfurt am Main 1991. 
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abgeschrieben aus dem Roman Rumba auf einen Herbst von - Irmtraud 
Morgner. Trotzdem ist in gewisser Weise Melusine natürlich (fiktive) Autorin, 
allein schon dadurch, daß sie nach ihrem subjektiven Bemessen den Roman 
nur auszugsweise abschreibt, und so durch das Zusammenstellen der von ihr 
ausgewählten Textstellen eine eigene Sichtweise vermittelt.12 

Durch das Einflechten der Intermezzos in den Gesamttext bleibt jedoch 
Irmtraud Morgner die Verfasserin, wobei ihre Autorinnenschaft insofern m 
Frage gestellt wird, als sie keinen Anspruch auf Allwissenheit erhebt. So 
werden z.B. immer wieder, vor allem am Anfang des Romans, kurze Gespräche 
zwischen der Erzählerin Irmtraud Morgner und der Erzählerin Laura einge
flochten, in denen Morgner um Informationen hinsichtlich des Textes bzw. 
der dann auftretenden Figuren sowie bestimmter thematisierter politischer 
Ereignisse bittet.13 Zusatzlich kommen zu den genannten Texten noch Ge
schichten und Lieder bzw. Gedichte hinzu, die teilweise von Laura stammen, 
teilweise von Beatriz selbst (auch der historischen), aber auch Zitate aus 
Literatur, Regierungserklärungen, Zeitungsausschnitten, wissenschaftlichen 
Abhandlungen und dergleichen mehr. Die reale Autorin Morgner ist also 
keineswegs die einzige, in doppelter Hinsicht, da zu den fiktiven auch histori
sche Autorinnen hinzukommen, die in einigen Fallen, aber keineswegs immer, 
explizit genannt werden. 

Im zweiten Buch stellt sich heraus, daß die Autorin Morgner "wirklich" 
nicht allwissend war, als sie das Buch über die Trobadora herausgab, denn 
nun wird auch die Autorinnenschaft Lauras in Zweifel gezogen. Zwar merkt 
Beatriz nach Lektüre des Buches, daß die Darstellung der Personen, vor allem 
Lauras, nicht der vollen "Wahrheit" entspricht: 

Sic war nicht halb so zahm wie im Roman beschrieben. Das Buch der 
Morgner stinkt nach innerer Zensur. Und trotzdem steht noch zuviel drin. 
Furn Teufel zuviel, fur Menschen zuwenig 

Daß aber die Texte gar nicht von Laura stammten, sondern angeblich "be
kanntlich" von ihrer hexischen Hälfte Amanda, hat selbst die fiktive Autorin 
Beatriz nicht gewußt. 

12 Dies wurde auch der Auffassung Morgners in bezug auf (Eigen)Zitation entspre
chen. Vgl. dazu Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In. Weimarer Beitrage 
30 (1984), S. 1506. Vgl weiter. Morgner: Trobadora Beatriz, S. 313: "Da standig 
Dummheiten wiederholt werden, kann ich als toleranter Mensch nichts dagegen 
haben, daß auch mal Wahrheiten wiederholt werden". 

13 Morgner Trobadora Beatriz, S. 26-28 und S. 32-35 
14 Morgner Amanda, S. 18. Diese Satze am Anfang des zweiten Teils sind auch in 

bezug auf die spater noch zu behandelnden politischen Aspekte des Morgnerschen 
Schreibens von Bedeutung Auch der Begriff "Zensur" in Verbindung mit "Teu
fel" ist hier fur die Interpretation der Bedrohung Lauras durch Oberteufel und 
Oberengel sehr aufschlußreich. 
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Nachdem diese in Notturno und Rumba völlig eliminiert worden war, gibt 
es in der Salman-Tnlogie wieder eine Erzahlinstanz; es verfugt aber keine der 
neben der Erzählerin Laura/Morgner im ersten und der Erzählerin Beatriz im 
zweiten Teil auftretenden Erzahlerinnen über allumfassende Kenntnisse. Auf
treten ist hier im wahrsten Sinne des Wortes gemeint, denn die Erzählerin 
Morgner mischt sich unter die Figuren ihres Romans: sie ist durch ihre 
Einwilligung, sich mit dem Stoff zu beschäftigen, selbst eine der Handelnden 
geworden. 

Schon im Titel des ersten Teils deutet sich die Rolle der Zeuginnen an; es 
wird nicht einfach eine Geschichte erzahlt, die von der Leserin so angenommen 
werden muß. Anstatt einer einzigen auktonalen Erzählerin gibt es höchstens 
eine in verschiedenen Stufen erfolgende Anordnung und Aufzeichnung von 
Zeugnissen weiblichen Lebens. Diejenigen, die diese Ordnung vornehmen, tun 
dies aufgrund ihrer personlichen Lebensbedingungen und Erfahrungen. Durch 
diese Plurahtat der Stimmen werden einige Aussagen, die zunächst noch als 
wahr angenommen werden konnten, korrigiert oder revidiert. Die Leserin muß 
sich selbst eine Vorstellung von den dargestellten Ereignissen machen und eine 
Haltung dazu entwickeln. Die Autonomie des Ennnerns, das Geschichtlich-
Gesellschaftliche im Persönlichen, gewinnt hier an Bedeutung gegenüber der 
unangefochtenen Autorität der auktonalen Erzählerin: 

Der traditionelle Roman, dessen Idee vielleicht am authentischsten in 
Flaubert sich verkörpert, ist der Guckkastenbuhne des bürgerlichen Thea
ters zu vergleichen. Diese Technik war eine der Illusion Der Frzahler 
lüftet einen Vorhang· der Leser soll Geschehenes mitvollziehen, als ware 
er leibhaftig zugegen. Die Subjektivität des Erzählers bewahrt sich in der 
Kraft, diese Illusion herzustellen [...] Ein schweres Tabu hegt über der 
Reflexion. [..] Die neue [Reflexion] ist Parteinahme gegen die Luge der 
Darstellung, eigentlich gegen den Erzähler selbst, der als uberwacher 
Kommentator der Vorgange seinen unvermeidlichen Ansatz zu berichti
gen trachtet. [...] der Autor schüttelt mit dem ironischen Gestus, der den 
eigenen Vortrag zurücknimmt, den Anspruch ab, Wirkliches zu schaffen. 
Wenn vollends bei Proust der Kommentar derart mit der Handlung 
verflochten ist, daß die Unterscheidung zwischen beiden schwindet, so 
greift damit der Erzähler einen Grundbestand im Verhältnis zum Leser 
an: die ästhetische Distanz. Diese war im traditionellen Roman unver
rückbar. Jetzt variiert sie wie Kameraeinstellungen des Films, bald wird 
der Leser draußen gelassen, bald durch den Kommentar auf die Buhne, 
hinter die Kulissen, in den Maschinenraum geleitet".15 

15 Vgl. Theodor W. Adorno: Form und Gehalt des zeitgenossischen Romans. In: 
Akzente 1 (1954), S 410-416, hier: S. 413-414 
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Die sich wandelnde Erscheinungsform Beatrizens, die verschiedenen Sicht

weisen der Laura/Amanda, Valeska und anderer Geschichten-Frauen, der Rück

blick der historischen Figuren ist dem Erinnerungsdiskurs im Werk Uwe 

Johnsons ähnlich. Schon in den Buchtiteln Mutmassungen über Jakob, Das 

dritte Buch über Achim, und Zwei Ansichten wird, wie in Morgners Troba-

dora Beatriz, diese polyphone Erzählweise angekündigt, die sich in den nach

folgenden Buchern fortsetzt und schließlich in den Jahrestagen zu dem viel

schichtigen und beinahe detektivisch recherchierten Rückblick auf dieses 

Jahrhundert und Ausblick auf bzw. Utopie von dessen Ende wird. Dies ist auch 

ein zentrales Thema der Salman-Trilogie und der Ästhetik des Widerstands 

von Peter Weiss. 

Wie bei Morgner gibt es auch bei Johnson zwar eine recherchierende, 

aufzeichnende und ordnende Instanz, die sich als solche zu erkennen gibt bzw. 

sich auf die gleiche Ebene wie die Romanfiguren stellt, aber keinen Anspruch 

auf eine allgemeingültige Wiedergabe der Geschehnisse erhebt: 

Grundsätzlich ist die Einfuhrung des Autors in die Wirklichkeit seines 

Werkes eine heikle und bedenkliche ästhetische Haltung und die Fiktion 

des Dabeigewesenseins wird vom Leser bald als Kundendienst durch

schaut; übrigens ist ihr Wert zweifelhaft, solange sie der Verwandlung 

des erzahlten erlebten Materials in eine erzahlte Wirklichkeit nicht ge

denkt oder ihre Technik nicht ganzlich unverdächtig manipuliert ist. Wird 

nun ein solcher Versuch unternommen, so ist der bisherige Rekord dieser 

Disziplin (Dr. Serenus Zeitblom: der Freund Leverkuhns) wenn nicht als 

Norm so doch immerhin als vorhanden zu berücksichtigen, das will in 

diesem Falle sagen: die Erzählung hatte von vornherein und unablässig 

im Gesichtskreis der als Autor eingeführten Person eingerichtet werden 

mussen.1 

Die als Bedingung vorausgesetzte Ansiedlung der Geschichte im Gesichts

kreis der Erzählerin kann dann dazu führen, daß diese zwar nicht vollkommen 

eliminiert wird, aber in einer direkten Verständigung mit den Figuren stehen 

muß , sie wirklich "verstehen" muß, d.h. möglichst in der gleichen Umgebung 

zuhause sein und die gleiche Sprache sprechen muß wie sie. Im Fall Uwe 

Johnsons ist das Mecklenburg-Vorpommern, Irmtraud Morgner kommt wie 

Laura aus Sachsen, beide verfallen, auch wenn sie inzwischen in Berlin leben 

(wie Johnson), oft in den Dialekt ihrer Jugend. Die Erzählung, so fordert 

Johnson in seinen Frankfurter Poetikvorlesungen, kann nur im Dialog mit den 

Zeuginnen und mit Hilfe ihrer Erinnerungen stattfinden: 

16 Bernd Neumann (Hrsg.): "Wo ist der Erzähler auffindbar?" Gutachten fur 
Verlage 1956-1958. Schriften des Uwe Johnson-Archivs, Bd. 4. Frankfurt am 
Main 1992, S. 164. Zitiert nach: Neumann: Uwe Johnson, S. 269-270 (Johnson 
bezieht sich hier auf eine von ihm begutachtete Erzählung). 
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[Die Frzahlung] [...] hatte ihre drei Gesten gesichert: Den Dialog. Was 
bleibt ubng von dem Toten? Sein Andenken Hier waren zwei, die hielten 
ihn im Leben mit ihren Reden, um so mehr, als ihnen sein Unfall 
unbegreiflich war. Der Dialog hielt das Kapitel zusammen. Die zweite 
Geste war, bedauerlicherweise, wiederum die des Erzählers. Aber er hatte 
sich jeden Anspruches auf Allwissenheit begeben; er meldete sich bloss, 
wenn die anderen schwiegen, auffordernd, wenn sie an ein Stuck der 
Erzählung geraten waren, das hatten sie verpasst, da luden sie ihn ein zur 
Mithilfe. Er mochte der Urheber sein; hier war er bloss jemand, der 
machte mit. Er arbeitete mit ihnen zusammen. Die dritte Geste war die 
des Monologs. Betrieben von Personen der Erzählung, denen das Ge
sprach versagt war oder die sich genierten, ja schämten fur den Anteil an 
diesem Todesfall, dessen Vorgeschichte abgesucht werden sollte nach 
Spuren, die ihn erklarten, oder doch zumindest zu ihm führten.17 

Die Erzahlperspektive ändert sich aufgrund dieser Position der Erzählerin 
grundlegend. Bei Johnson bedeutet dies das Verlassen des festen Standpunktes, 
auch inhaltlich festgemacht an dem zentralen Thema Heimatlosigkeit, Entwur
zelung, Bewältigung der Vergangenheit. Bei Morgner ist die Entwurzelung 
nicht auf den Verlust der lokalen Heimat bezogen, sondern vielmehr auf den 
- gewollten - Verlust der festgefugten Werteordnung der patriarchalischen 
Gesellschaft, das heißt auch gegebenenfalls der materiellen und sozialen 
Sicherheit einer Familie im traditionellen Sinne, von dem Verlust der berufli
chen Existenz wie der Gefahr der Verfolgung durch die Staatssicherheit einmal 
ganz abgesehen. 

Die Erzählerin Morgner und die Erzählerin Laura kommunizieren mitein
ander, sowie auch die andern Figuren standig miteinander im Gesprach sind, 
mitunter auch im Streit. Unmittelbar im Anschluß an eine erzahlte Geschichte, 
wie nach der ersten Bitterfelder Frucht, "interveniert" eine andere Figur, in 
diesem Fall Melusine, d.h. sie greift korrigierend in den Erzahlablauf ein.18 

Morgner kommt mit ihrer Erzahlweise Johnsons Auffassung von der Rolle der 
bloß mitmachenden Erzählerin sehr nahe. Auch sie bezieht ihre eigene Person 
mit in die Erzahlhandlung ein und wendet sich, wie etwa im sechsten Kapitel 
des vierten Buches an die Leser: "Dann Irmtraud Morgner einige mannliche 
Leser mit einer eidesstattlichen Erklärung zum Weiterlesen bewegen will". 
Am Anfang der Amanda zitiert Beatriz die Verfasserin des ersten Buches, 
Irmtraud Morgner, um deren Motiven ihre eigene Version der Geschichte 
entgegenzusetzen. Beatnzens Kritik zielt hauptsachlich auf die naive Vorstel
lung der Autorin Morgner, sie könne aus Idealismus und falsch verstandener 

17 Uwe Johnson: Begleitumstande, S. 139. Johnson spricht in diesem Zusammenhang 
auch von dem chronologischen Charakter seiner Erzahlweise. 

18 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 357. 
19 Ebd., S. 98. 
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Wahrheitsliebe ganz offen über brisante Themen schreiben, ohne eventuel le 

Konsequenzen fur sich und andere zu berücksichtigen: 

Das angenehmste Training war, mir Laura Salman zu vergegenwärtigen: 

ihre Gestalt, ihren Charakter, unsere gemeinsamen Erlebnisse und die 

Taten der Freundin, die im Blocksbergmaterial beschrieben waren. Es 

berichtete auch vom Rufmord mit dem alles begonnen hatte. Der Roman 

'Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer 

Spielfrau Laura' ware namhch eitel Rufmord gewesen. Weshalb sich 

I aura bei der Verfasserin beschwert hatte. 

Ja, hatte die Verfasserin geantwortet, ich hab doch nur ihr Bestes gewollt 

... 'Als ob die Frau nicht wußte, daß das Beste damals fur mich und 

dergleichen nicht das Klügste, sondern das Dümmste ist', soll Laura 

Salman laut Blocksberg-Quelle geantwortet haben. 

'Aber', hatte die Autorin geantwortet, 'weshalb denn, ich hab doch nur 

geschrieben, was ohnehin früher oder spater rausgekommen ware ...' 

'Als ob die Dame nicht wußte, daß es die verdammte Pflicht der Schrift

steller ist - von den Schriftstellerinnen ganz zu schweigen - den Leuten 

gegebenenfalls so lange wie möglich ein X fur ein U vorzumachen', soll 

Laura gesagt haben. 

'Oh', hatte die Erzählerin geantwortet, 'in meinem Roman steht die 

Wahrheit und nichts als die Wahrheit...' 'Als ob das Weib nicht wußte, 

daß Wahrheit unter Umstanden tödlich sein kann', soll Laura gesagt 

haben. Außerdem ware die Verlautbarung, Laura sei die Dichterin vieler 

beatnzischer Texte, natürlich sowieso nicht die ganze Wahrheit, sondern 

nur die halbe. Weil Laura bekanntlich damals nur als halbes Wesen in 

Berlin gelebt hatte. Ihre andere Hälfte hatte unter dem Namen Amanda 

im Horselberg vegetiert. 

Das Wort 'bekanntlich' ärgerte mich, da sich mein Unwissen zu meinen 

trobadonschen Lebzeiten durchaus mit dem der beschimpften Schreiberin 

messen konnte. 

Die Hinweise auf Beatnzens/Morgners Erkenntnis, sie musse " d e n L e u t e n 

gegebenenfalls so lange wie möglich ein X fur ein U vormachen" wegen de r 

möglichen (Aus-)Wirkungen ihrer Bucher beziehen sich zum einen auf die 

Leserinnen, die mit Hilfe der neu geschaffenen Legenden endlich aus der i h n e n 

zugedachten Opferrolle, bzw. der der tragischen Heldin herauskommen so l len , 

zum anderen aber auch auf die politischen Machthaber, durch deren E inf luß 

schon die Publikation von Rumba verhindert wurde, weil dort gar zu offen 

und naiv kritische Phantasie am Werk war.2 1 

20 Fbd , S. 28-29. 
21 Dazu auch Kap. 4.3 (Satire) und Kap. 5 (Politik) der vorliegenden Arbeit. Zu der 

Definition des Heldinnenbegriffs sowie zu der Rolle der Frauen in der I iteratur. 
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Die Erzahlerinnen als Zeuginnen, der Wechsel von Erinnerungen und 

Dialogen - auch der innere Monolog erscheint bei Morgner meistens als Dialog 

mit "Erscheinungen" - sind wesentlich fur die polyphone Erzahltechnik. 

Monika Meier hat in ihrem Aufsatz zur polyphonen Erzahlweise Irmtraud 

Morgners anhand der Walpurgisnachtdarstellungen in der Amanda die kar-

nevalistische Tradition der Morgner-Romane dargelegt, die vor allem auf die 

Romantheorie Michail Bachtms zurückgeht, wie Morgners Bachtin-Zitat in 

der behandelten Textpassage belegt. Bachtin nennt in seinem Dostojewskij-

Buch vor allem das ambivalente Lachen, das ja bei Morgner eine elementare 

Rolle spielt, worauf auch Scherer in ihrer Arbeit ausführlich eingeht, als die 

Grundlage des dialogischen Romans.2 3 Bachtins Ausfuhrungen zur karnevali-

stischen Tradition bei Dostojewskij, zum ambivalenten, in den Spatwerken 

stark reduzierten, aber immer noch maßgeblichen, "die Welt künstlerisch 

organisierenden und beleuchtenden" Lachen, lassen den Zusammenhang zwi

schen den drei Werken von Morgner, Johnson und Weiss, bei aller Verschie

denheit, sehr deutlich werden: 

Jedoch seine wichtigste, man kann sagen: die entscheidende Ausprägung 

erhalt das reduzierte Lachen in der Stellung des Autors. Diese Position 

schließt jede einseitige dogmatische Ernsthaftigkeit aus, laßt nicht zu, daß 

sich ein einzelner Standpunkt, ein einzelner Pol des Lebens und Denkens 

absolut setzt. Der einseitige Ernst (des Lebens wie des Denkens), das 

einseitige Pathos geht voll und ganz auf die Helden über. Der Autor 

jedoch, der alle Helden im 'großen Dialog' des Romans aufeinandersto

ßen laßt, laßt diesen Dialog offen, setzt keinen Schlußpunkt. 

Es verdient vermerkt zu werden, daß auch das karnevahstische Weltemp

finden keinen Schlußpunkt kennt, daß es jedem endgültigen Ende feind 

ist. Jedes Ende ist hier ein neuer Anfang. Die Gestalten des Karnevals 

werden immer wieder neu geboren.[...] Jedoch der Begriff Katharsis (im 

Aristotelischen Sinne) ist auf Dostojewskij nicht anwendbar. Jene Kathar

sis, welche die Romane Dostojewskijs abschließt, konnte man (freilich 

nicht ganz adäquat und etwas zu rationalistisch) folgendermaßen aus

drucken: In der Welt ist noch nichts Endgültiges vorgefallen, das letzte 

Wort der Welt und über die Welt ist noch nicht ausgesprochen, die Welt 

ist offen und frei, alles steht noch bevor und wird immer bevorstehen. 

Vgl. auch: Inge Stephan und Sigrid Weigel: Die verborgene Frau. Sechs Beitrage 
zu einer feministischen Literaturwissenschaft Hamburg 1988 (= Literatur im 
historische Prozeß. Neue bolge 6) Hier bes : Sigrid Weigel: Die geopferte Heldin 
und das Opfer als Held. Zum Entwurf weiblicher Helden in der Literatur von 
Mannern und Frauen, S. 138-152. 

22 Vgl. Kap. 3.6 der vorliegenden Arbeit (Rumba): Der Dialog Evs mit ihrem Chef 
und Lutz' Gesprach mit dem Mond sind solche verkappten inneren Monologe 

23 Vgl. Meier: Konzerte der Redevielfalt, S. 213-214 und S. 218-225. Vgl weiter: 
Scherer. Orphd und Bitterfeld, S. 180-202. 
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Genau das ist aber auch der reinigende Sinn des ambivalenten Lachens. 

Im operativen Montageroman, der pragmatisch sein will, wie seine prag
matische Heldin Laura, wird die "Umkehrung der Vorzeichen", ganz im 
karnevalistischen Sinne, zum Leitmotiv. Wie Meier in ihrer Arbeit zeigt, finden 
sich ganz konkret auf die Karnevalstradition bezogene "Umkehrungen" in den 
Walpurgisnachtdarstellungen, wie u.a. auch die umgestürzte Pyramide. Meier 
weist in diesem Zusammenhang auch auf die doppelte Bedeutung dieser 
Symbolik hin, einmal in bezug auf die umgestürzte Tribunen-Pyramide, die 
den Sturz der autoritaren Herrschaft versinnbildlichen soll, zum anderen das 
Vulva-Symbol des von Daumen und Zeigefinger gebildeten, auf den Kopf 
gestellten Dreiecks, das die Umsturzung der patriarchalischen Gesellschafts
ordnung bedeutet.25 Die Doppeldeutigkeit von einerseits politischen, anderer
seits feministischen Themen, bzw. die eigentlich untrennbare Verbindung der 
beiden, sind das Hauptthema der Salman-Tnlogie. Dies ist die Dimension, um 
die das Thema der Jahrestage und der Ästhetik des Widerstands in Morgners 
Roman erweitert wird. Gemeinsam ist allen drei Autorinnen die polyphone 
Erzahlweise und die existentialistische Grundhaltung; die Sartre-Diskussion in 
der DDR der 50er Jahre durfte auch Morgner in Leipzig interessiert verfolgt 
haben. 

Das biographische Erzählen, das durch die Dialoge der Romanfiguren, in 
die die Autorin einbezogen wird, keine abschließende Wahrheit über das 
Geschehene und die beteiligten Personen zulaßt, kann nur die verschiedenen 
Sichtweisen wiedergeben und die Utopie, die so oder so mögliche Fortsetzung 
der Geschichte, in der historischem wie literarischen Bedeutung des Wortes, 
fur die Leserin offenlassen. Der Ausblick auf das Ende der Geschichte der 
Blocksbergbefreiung, das Beatriz noch zu schreiben verspricht, beruht auf dem 
"karnevalistischen Weitempfinden", von dem Bachtin spricht. Das ambivalen
te Lachen26 beschließt bei Morgner ganz explizit den zweiten, und (zur 

24 Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostojewskis. Moskau 1963. Zitiert nach: 
Ders.: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. München 
1969, S. 47-85. Hier: S 68-69. 

25 Meier: Konzerte der Rede Vielfalt, S. 223. 
26 Grotesker Humor in der Tradition des Karnevals spielt auch in Weiss' Ästhetik 

des Widerstands eine Rolle, wenn auch das "ambivalente Lachen" hier stark 
reduziert ist. Vgl. z.B ebd., Bd. 2, S 34-35 und S. 69: Die van Gogh-Szene oder 
die Szene, in der der Ich-Frzahler sich vorstellt, wie Sue und Meryon die zerlump
ten Bettler vor dem Haus Marats sehen, wie: "unversehens einer der Geschlagenen 
sich erhob und zu tanzen begann". Im Zusammenhang mit dieser Szene wird im 
Text auch Hölderlin erwähnt. In Weiss' gleichnamigem Stuck gibt es besonders 
viele solcher grotesker Szenen, die manchmal sogar an Clownerie grenzen. Dazu: 
Peter Weiss: Hölderlin. In: Ders.: Stucke II. Bd. 2. Frankfurt am Main 1977, S. 
265-416. Ebd., S. 274-275: Der Hegel-Darsteller erklart seine verwahrloste 
Kleidung mit seinem Genie in Worten, die Hegels spateres Werk parodieren. 
Allerdings ist das Lachen bei Weiss niemals ein befreiendes oder gar befreites 
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Entstehungszeit) vorlaufig letzten Teil der Salman-Trilogie: 

Als der Austreibungskrach sich zu infernalischem Lärm steigerte, brachen 
meine Besucherinnen in Gelachter aus. Am unflatigsten lachte Girgana. 
Und sie horte nicht auf, bis sie sich totgelacht hatte.27 

Auch in diesem Sinne ist es ein unvollendeter Roman: denn auch wenn 
Morgner den dritten Band noch hatte fertigstellen können, ware er nie wirklich 
abgeschlossen gewesen, wie auch - bei Johnson - die Geschichte der Gesine 
Cresspahl "fur wenn ich mal tot bin" erzahlt wird, zum Erinnern und zum 
Weiterdenken. Die Hoffnung auf die Kinder der Widerstandskampfer und der 
unverbrüchliche "Drang zum Widerspruch" in der Ästhetik des Widerstands 
erhalt auch nur einen Sinn durch die Hoffnung auf ein Fortbestehen und 
darauf, daß sowohl Hoffnung als auch Widerstand weiterleben, die "Geschich
te" somit zuende gedacht wird. 

Bei Johnson sind es Jakob Abs, Gesine Cresspahl, D.E. und nicht zuletzt 
der Genosse Schriftsteller, das von allen Figuren eindeutigste alter ego John
sons, die einzig durch ihre Biographie Geschichte verkörpern, in der Erinne
rung ihre Existenz behaupten; bei Irmtraud Morgner sind es die Frauen, deren 
Geschichte erzahlt wird, um die Historie neu zu schreiben, deren nur äußerst 
lückenhaft überlieferte Vita (Beatriz) mit Leben erfüllt wird, damit Legende 
entstehen kann, Existenz bezeugt wird.28 

Peter Weiss ist in der Ästhetik des Widerstands ebenso verfahren, mit dem 
Unterschied, daß biographisches, sich erinnerndes Schreiben hier nicht auf 

Lachen, eher ein verzweifelt wahnsinniges. Dazu auch Kap. 5 der vorliegenden 
Arbeit. Vgl. ebenfalls Johnson, unter anderem Bd. 3, S. 1332. "Nie hab ich ein 
Portrait von ihm gesehen mit Blick auf den Betrachter, immer piel kurz seitweg 
hinunter, als ware da jemand aus der Reihe getreten oder hatte geniest. So, 
physiognomisch oder anders human, durften die Schuler von ihm nicht sprechen; 
Lise Wollenberg wurde verpetzt, die hatte lachen mussen über den Scheitel im 
fulligen Oberlippenbart des Woshd, ihr Schreck war Strafe genug, sie bekam eine 
Fünf in Russisch und eine Fünf in Betragen. Die hatte Grund sich in acht zu 
nehmen. Die Schülerin Cresspahl wünschte von den Untertanen des Fuhrers der 
Volker obendrein ihren Vater zurück, die fiel gleich zweimal herein. Kann das 
Schussehgkeit sein? [...] Das erste Auto fuhr in Rußland, zwar hatte nicht die Partei 
das Flugzeug erfunden sondern ein Schneider aus Minsk oder Tula, russischen 
Ursprungs war die Apotheke, dein caran d'aehe, das Telefon, alle Bestandteile der 
Eisenbahn, von der Stanzija bis zum Passaschirskij und Potschtowy Wagon. Wer 
aber das lernte, hatte einen Anspruch auf das Fach Englisch, bei Frau Dr Weidling, 
die wurde erst im übernächsten Herbst verhaftet". Das Lachen ist bei Johnson 
immer ambivalent. 

27 Morgner. Amanda, S. 533. 
28 Irmtraud Morgner bezeichnet in dem Gesprach mit Eva Kaufmann ihre Romane 

ausdrucklich als historische Gegenwartsromane, in denen das Biographische, das 
Personliche das einzige ist, was zahlt. In. Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 
1494-1514, hier bes. 1510. 
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persönlichen Erinnerungen beruht; Authentizität bezieht sich bei ihm vielmehr 
auf die Erinnerungen anderer, in deren Gesichtskreis er seine eigene Person 
schreibend verlegt hat, um so aus der personlichen Perspektive allgemeine 
Erfahrungen des Widerstands erfahrbar zu machen. Er verfahrt also in gewis
ser Weise umgekehrt, wiewohl auch fur ihn die Forderung Adornos nach der 
sinngebenden Subjektivität und seine Feststellung, das künstlerische Subjekt 
an sich sei gesellschaftlich, nicht privat, Gültigkeit hat.29 

Das Erzählen von Biographien als Ausprägung von Geschichte ist in den 
fünfziger Jahren die viel und kontrovers diskutierte Gegentheorie zur Kyber
netik, die den Menschen als ableitbares und erklärbares wie vorhersehbares 
Radchen eines in sich geschlossenen Regelkreises begreift. In der Trobadora 
Beatriz stellt Irmtraud Morgner auch dieses Modell auf den Kopf. Sie gibt 
zunächst eine marxistisch-realsoziahstische Definition der Kybernetik,3 wo
bei sie den Modellcharakter nicht so radikal im Widerspruch zu der sich selbst 
entwerfenden Existenz des Menschen sieht wie Johnson, der die Theorie 
Sartres in diesem Punkt voll übernimmt.31 Im Verlauf ihrer Erläuterungen 

29 Peter Weiss bezieht sich auch auf Thomas Manns Dr. Faustus, indem er die 
bedeutende Rolle des Zeugen betont. Dazu: Peter Weiss im Gesprach mit Burk-
hardt Lindner In: Rainer Gerlach und Matthias Richter (Hrsg.) Peter Weiss im 
Gesprach. Frankfurt am Main 1986, S. 267. Vgl. auch: Theodor W. Adorno: 
Ästhetische Theorie. Hrsg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann. Frankfurt 
am Main 1992, S. 53 und 343. 

30 Die Kybernetik als mathematisch erfaßbare Regelkreisfunktion hatte in den 
fünfziger bis Ende der sechziger Jahren auch in der Kunst insbesondere die Planung 
und Leitung zu Schlusselbegriffen gemacht. Nach 1967 wurden die Begriffe ÖSS 
(Ökonomisches System des Sozialismus) oder ESS (Entwickeltes System des 
Sozialismus) eingeführt, die beinhalteten, daß das politische System der DDR als 
bereits sozialistisches definiert wurde, somit jegliche Kritik oder weitere Entwick-
lungs- oder Anderungsversuche als nicht legitim diffamierte. Das "spekulative 
Element" in der I iteratur sollte überwunden werden. Demgegenüber versucht 
Irmtraud Morgner gerade, ebenso wie Johnson und Weiss, durch die diskursive, 
mutmaßende, Fragen und Widerspruche aufwerfende, aber keine Losungen an
bietende Erzahltcchnik, die Regelmechanismen einer objektivierten, verwissen
schaftlichten Kunst zu durchbrechen. Dazu: Emmerich: Kleine Literaturgeschich
te, S. 170-175. Vgl. auch Kap. 2.3.2 der vorliegenden Arbeit: Ein Beispiel fur eine 
Planenn und Leiterin des NÖSPL ist Hilde Felber, die eigentliche Bewerberin fur 
Laura Salmans Narrenschichten. Laura merkt jedoch nach eingehender Beschäf
tigung mit deren Biographie, daß Hilde eine Vertreterin eines überholten Systems 
ist und daß die flexiblere, experimentelle Art Vilmas ihrer Lebens- und Politikauf
fassung viel naher kommt. Der Sozialismus als Experiment, mit dem auch spiele
risch umgegangen werden kann, ist fur sie das Gegenmodell zum real existierenden 
Sozialismus. Dazu· Morgner: Trobadora Beatriz, S. 182: "Die Kybernetik lehrt 
uns, daß die höchste Form der Auseinandersetzung eines kybernetischen Modells 
mit seiner Umwelt dann besteht, daß dieses Modell ein inneres Modell der Umwelt 
konstruiert [...] Spiele an und mit diesem Modell fuhren schließlich zur Konstruk
tion weiterer möglicher Modelle, möglicher Umweltsituationen, fuhren zu Mo
dellen, die in Wirklichkeit Modelle von Phantasieweiten sind". 
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bezieht sie dieses Modell auf das Veranderbare und Phantastische, d. h. 
Unvorhersehbare, das so, aber auch anders ausfallen kann. Darauf kommt es 
aber im Zweifelsfall gar nicht an, sondern nur auf den zukunftsweisenden 
Charakter eines Modells, dem in der Realität noch nichts zu entsprechen 
braucht. Als Beispiel nimmt Melusine, von der diese Definition namhch 
stammt, den real existierenden Sozialismus, der unter Umstanden, so meint 
sie, genauso wenig existiere wie sie selbst. Als Beispiel fuhrt sie ein Zitat aus 
Hesses Glasperlenspiel an, in dem auf die Schwierigkeit hingewiesen wird, 
nicht-existente Dinge, obwohl die Geschichtsschreiberin von ihrer Richtigkeit 
überzeugt ist, gewissenhaft darzustellen. Gerade in der Propaganda wird aber 
"leichtfertig und verantwortungslos" dargestellt, was als einzig wahres und 
richtiges Modell des Sozialismus/Kommunismus angesehen wird. Fur Morgner 
und zugleich fur ihre Protagonistinnen ist der Kommunismus jedoch nach wie 
vor ein Experiment, das sorgfaltig und kritisch beurteilt werden muß. Dagegen 
ist der "fromme und gewissenhafte Geschichtsschreiber" - und als solche(n) 
bezeichnet sich Morgner in dem Hinweis, sie schreibe historische Romane -
immer bemuht, kritisch zu überprüfen, ob die "gewissen Dinge" den Bedurf
nissen der Menschen und den veränderten Gegebenheiten der Zeit noch 
entsprechen oder womöglich verandert werden mussen. Nichts ist aber schwie
riger, so die Auffassung Morgners, als über die Utopie von einer kommuni
stisch-feministischen Gesellschaft zu schreiben, weshalb sie auch keineswegs 
"leichte" Unterhaltungslekture schreibt, die dem eindimensionalen Modell des 
sozialistischen Realismus entspricht: 

Denn mogen auch in gewisser Hinsicht und fur leichtfertige Menschen 
die nicht existierenden Dinge leichter und verantwortungsloser darzustel
len sein als die seienden, so ist es doch fur den frommen und gewissen
haften Geschichtsschreiber gerade umgekehrt· nichts entzieht sich der 
Darstellung durch Worte so sehr und nichts ist notwendiger den Men
schen vor Augen zu stellen als gewisse Dinge, deren Existenz weder 
beweisbar noch wahrscheinlich ist, welche aber eben dadurch, daß from
me und gewissenhafte Menschen sie gewissermaßen als seiende Dinge 
behandeln, dem Sein und der Möglichkeit des Geborenwerdens um einen 
Schritt naher gefuhrt werden.32 

Durch die Verwischung der Grenze zwischen Phantasie, Traum/Erinnerung 
und Realität, dem Wechsel von auktonalem Erzahlstil und dem inneren 
Monolog gelingt es ihr, eine Dialektik von Inhalt und Form herzustellen, die 

31 Neumann: Uwe Johnson, S. 299-300 und S. 307-310. 
32 Morgner: Trobadora Beatriz, S 182 und S. 200. Vgl. auch ebd , S. 157-158 und 

S. 160-161 sowie Morgner: Rumba, S. 195-196 Über den Sozialismus als Expe
riment vgl auch Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit. Zu Morgners Äußerung über 
ihre Werke als historische Gegenwartsromane vgl. Gesprach mit Eva Kaufmann. 
In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 1510. 



Sprache - Erzahltechntk 187 

den in sich geschlossenen Regelkreis des kybernetischen Modells aufbricht, 
und ihn statt dessen als Projektionsflache fur gesellschaftliche Utopien neuer 
Art wieder nutzbar macht. 

Von Auflosung und Verwischung hin zu Verbindung und deutlichen, 
individuellen Standpunkten - die Lebens-Geschichten von Laura/Amanda 
(Irmtraud Morgner), Valeska (eigentlich eher die ihrer Eltern und die Oskar 
Pakulats), Beatriz, Uwe Parmtzke und den anderen Figuren drucken einerseits 
eine starke Verwurzelung mit der Heimat aus, die andererseits aber auch fatal 
werden kann, wenn die Möglichkeit ausgeschlossen wird, Heimat aus der 
Distanz zu betrachten. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte des Ferdinand 
Frank, der, so sehr er sich bemuhte, auf seiner Reise durch die DDR neue 
Einsichten zu gewinnen, "sich ein Bild von der Welt zu machen", doch nur 
immer wieder das Bild der DDR findet, und schließlich nur noch versucht, die 
anderen nach seinem Bild zu andern.33 

Eine weitere, als Gleichnis zu lesende Geschichte ist die der versteinerten 
Frau, die einerseits die Marxschen "versteinerten Verhaltnisse" darstellt, 
andererseits das Moment des Wachsens jedoch nicht ausschließt. Und schließ
lich sind naturlich noch die Fernwehgeschichten Lauras und die Briefe, die 
Beatriz von ihrer Aventure an Laura schreibt, als Appell an die Politik zu lesen, 
die Grenzen des "Modells" DDR zu offnen und neue Bilder zuzulassen, den 
experimentellen Charakter des Modells nicht aus den Augen zu verlieren. Daß 
diese Hoffnung naiv war, sagt Irmtraud Morgner spater in Interviews und in 
der Amanda, die insgesamt als eine Abrechnung mit falschen Hoffnungen des 
ersten Bandes gesehen werden kann. Es wurde also Zeit, daß die emporte 
Einbildungskraft verwilderte. 

4.1.2 Die "große" und die "kleine" epische Form 

Ich habe mein erstes Buch vorbildlich gearbeitet. Bei seiner Herstellung 
habe ich freiwillig, unwillkürlich alle damals im Lande kursierenden 
Ratschlage berücksichtigt, die aufzunehmen ich fähig war. Es ist nach 
einem Expose angefertigt. Dem Leitsatz eines derzeit rührigen Literatur
entwicklers folgend, der behauptet, man dürfe den ersten Satz eines 
Buches nicht schreiben, bevor man den letzten nicht wußte, hielt ich mich 
streng ans Exposé Ich trat es breit. Eine ganz und gar überflüssige 
Fleißarbeit. Denn Schreiben heißt zuende denken. Das ist ein abenteuer
licher Vorgang. Eine Art Forschungsarbeit. Im Exposé nicht vorhergese
hene Wendungen gründen auf der inneren Logik einer Geschichte. Fin 
Wissenschaftler erlebt ahnliche Wendungen ähnlich, wenn seine Theorie 
mit einer Tatsache, auf die er gestoßen ist, plötzlich nicht mehr vereinbart 
werden kann. Das sind unbequeme, aber wesentlich gluckhafte Augen-

33 Morgner· Trobadora Beatriz, S. 94-97. 
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blicke Denn sie geben den Anstoß zu neuen Theorien. Ein echter Wissen
schaftler ersehnt solche Augenblicke. Ein Dichter auch.34 

Von der "vorbildlichen" Art des Schreibens ruckt Irmtraud Morgner späte
stens mit Rutnba auf einen Herbst völlig ab. Wahrend ihres Studiums, aber 
auch in den Jahren danach konnte sie noch wenig souverän mit dem umgehen, 
was sie in Leipzig erfahren und gelernt hatte. Die Lektüre der zufallig in einem 
zerbombten Haus gefundenen Reclamhefte bezeichnet sie als Bildungsschock. 
Ein zweiter erfolgte nach dem Studium, in dem sie gelernt hatte, was ein Roman 
sei, gleichzeitig aber Dichtung als "heilige Worte" empfand, denen mit Respekt 
entgegenzutreten sei, und in die nun von einem Redakteur einfach durch 
Tilgung zweier Strophen aus einem Gedicht eingegriffen wurde. Aus dieser 
Diskrepanz: der Überhöhung von Literatur und der darauffolgenden Banah-
sierung ("mit Wasser gekocht")35 erwachst ein Selbstvertrauen, das es ihr erst 
ermöglicht, sich zuzutrauen, selbst zu schreiben, das Gelernte zu vergessen und 
zu erfahren, "daß ein Roman nicht lehrbar ist. Man muß ihn durchmachen".36 

Dennoch gelingt es ihr auch, in einer anderen als der propagierten Weise mit 
dem sogenannten literarischen Erbe umzugehen, das seit Ende der fünfziger 
Jahre als bürgerlicher Ballast galt, weshalb im Kollektiv eine neue Lit^-atur 
geschaffen wurde. Bis zu diesem neuen selbstbewußten Umgang mit Erlerntem, 
Erfahrenem und nicht zuletzt mit dem, was ihr solchen Respekt einflößte, 
dauerte es nach ihren eigenen Angaben mindestens zehn Jahre, bis sie die 
Einflüsse Mayers, Blochs und Adornos, dessen Schriften in Leipzig zu der Zeit 
heftig diskutiert wurden, soweit "verdaut" hatte, daß ihr nach und nach klar 
wurde, daß Selbstvertrauen auch eine Produktivkraft ist, die vor allem Frauen, 
und erst recht wenn sie aus "bucherlosen Haushalten" kommen, nicht selbst
verständlich zueigen ist: 

Bevor ich den ersten Satz zu meiner Erzählung 'Das Signal steht auf Fahrt' 
schreiben konnte, mußte ich alle heiligen Worte vergessen, die ich an der 
Universität gelernt hatte. Ich schrieb das Buch, als ob ich nie Bucher 
gelesen hatte. Musealen Blicken auf Grimmeishausen, Goethe, Buchner 
und andere Autoritaten war mein Selbstbewußtsein da nicht gewachsen, 
vom Umgang ganz zu schweigen. Fur einen Leser, der schreibt (fur viele 
andere auch), ist Umgang mit Literatur, wenn es welche ist, Umgang mit 

34 Morgner. Apropos Eisenbahn In: Eröffnungen. Schriftsteller über ihr Erstlings
werk. Berlin (DDR) 1974. Zitiert nach Gerhardt: Texte, S. 21. Vgl auch Morgner: 
Trobadora Beatriz, S. 172-173· Die Erläuterungen Lauras gegenüber dem Auf
bau-Verlag zu ihrer Ablehnung eines Exposés. Zudem Johnson: Begleitumstände, 
S. 129-130: Johnson nennt das Exposé, das Suhrkamp von ihm forderte, den 
"Würgegriff [...] von den Armknochen jenes Skeletts, das in Frankfurt am Main 
in einem Aktenschrank eingesperrt war". 

35 Gerhardt: Texte, S. 17. 
36 Ebd., S. 19. 
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Lebendigem: Umgang mit Leuten. Kolossal vorbildliche Leute spornen 
nicht an, sondern schüchtern ein, lahmen. Der Umgang mit einer litera
rischen Tradition setzt beim Schreiber schriftstellerische Persönlichkeit 
voraus: den Dichter.37 

"Lernen durch Verlernen" also, wie auch der gerade als Sirene auferstandenen 
Beatriz empfohlen wird. 

Uwe Johnson war zur Zeit des Studiums schon eine solche schriftstellerische 
Persönlichkeit, was seine frühen Werke, aber auch seine theoretischen Äuße
rungen belegen. Er fiel bereits den Kommilitonen und den Professoren durch 
dieses Selbstbewußtsein im Umgang mit Literatur und Asthetiktheone auf. 
Nicht nur über die Inhalte des Erzählens wurde in der literarischen Szene der 
fünfziger Jahre heftig diskutiert, sondern auch über die Form. Diese Diskussion 
sollte bis in die siebziger Jahre dauern. Aus dieser Zeit, der Entstehungszeit der 
drei hier behandelten Romanwerke, gibt es von Johnson, Morgner und Weiss 
Erklärungen zu der Frage, ob der bürgerliche Roman, "die große epische 
Form", noch eine Existenzberechtigung habe, wie er überhaupt zu definieren 
sei. In einer Rundfunkdiskussion mit Walter Kempowski am 4. Mai 1971 
äußert sich Johnson über den bürgerlichen Roman. Er bezieht diesen Begriff 
im Gegensatz zu Kempowski weniger auf die soziale Zugehörigkeit des Autors, 
als auf die literaturgeschichthche Herkunft eines Genres, das, auch wenn die 
traditionellen Erzahlmittel nicht mehr angewandt wurden, die Burger im Sinne 
von "Citoyen" mit Geschichte konfrontieren musse.38 

Jedoch - und dies war die einhellige Meinung - könne auch mit neuen 
Erzahlmitteln dies nur in einer großen epischen Form geschehen. In diesem 
Zusammenhang fordert Johnson auch ein "langsames Erzählen", das histori
sche Wahrheiten in konkreten Einzelheiten genau wiedergebe, eben in subjek
tiv erlebten, erinnerten Begebenheiten, an denen ein geschichtliches Modell 
sichtbar werde. 

Dieses langsame Erzählen steht in gewisser Weise im Widerspruch zu dem 
von Morgner geforderten "langsamen Lesen", das zur Bewältigung eines 
Romans erforderlich sei.39 Dieses ist in der Amanda noch notiger, denn das 
noch langsame Erzählen der Geschichte aus der Vergangenheit im Trobado-
ra-Roman muß im Laufe der Entwicklungen der Trilogie hier wie auch im 
realen politischen Leben immer schneller werden. Der Verlauf der Erzählung 
gerat gewissermaßen in die Stromschnelle der Gegenwart. Die Zukunft ist, ehe 
wir uns versehen, schon Gegenwart geworden, und es bedarf einer ad-hoc-In-
terpretation beim Schreiben, soll Zukunft noch mit in das Erzählen einbezogen 

37 Ebd., S. 20. 
38 Vgl. dazu Neumann: Uwe Johnson, S. 652-656. Neumann weist hier auf eine 

deutliche Anlehnung Johnsons an Bloch und dessen Citoyen-Begnff hin 
39 Irmtraud Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 

(1984), S. 1495-1514, bes. S. 1506. 
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werden. Die Möglichkeit, die Bilder der phantastischen Aventure auf Reisen 
an denen der realen Welt zu messen, erweitert außerdem den thematischen 
Rahmen. Aber auch ein zunehmendes kritisches Bewußtsein innerhalb der 
Grenzen der DDR, erleichtert durch die vermehrte Rezeption von Westmedien 
und erst möglich durch die hauptsächlich von der Kirche unterstutzten Dissi
dentinnen der Friedens- und Umweltbewegung: "schmiedet Schwerter zu 
Pflugscharen" - nicht umsonst finden die Unsinnskollegien im Hugenotten
dom statt - bringen Fahrt in die Geschichte. Dies bestätigt die Begründung des 
operativen Montageromans, denn diese besagte auch, daß die Art des Erzäh
lens unmittelbar von dem Erleben des epischen Ichs abhangig sei. Die Zeiten 
hatten sich in den spaten siebziger Jahren geändert, also ändert sich auch das 
Erzählen. Beatriz dreht sich im Grabe um und erzahlt. 

Dadurch, daß das Erinnern um das Vorwartsschauen erweitert wird, wird 
es noch schwieriger, vor dem Beginn des Schreibens ein Exposé herzustellen, 
übrigens etwas, was Johnson und Morgner beide ablehnen. Der "Würgegriff" 
des Exposés bedeutete fur Morgner wie fur Johnson die Unmöglichkeit, dem 
Unvorhergesehenen, das sich beim Erinnern wie beim Phantasieren über eine 
mögliche Zukunft einstellen konnte, den notigen Raum zu lassen. Fur Morgner 
bedeutete es außerdem, daß dies Unvorhergesehene nur in einer offenen, will 
sagen "kleinen epischen Form" realisierbar sei: 

Jeder Stoff verlangt, das Gesetz zu finden, das im Stoff steckt, das Gesetz 
fur das Experiment, das da ablaufen soll, das Gesetz, wonach die Figuren 
antreten Die Figuren zeigen erst im Verlauf der Arbeit, was in ihnen 
steckt. Ich kenne sie nicht wirklich vorher, obgleich ich vom Gegenteil 
überzeugt sein muß, wenn ich beginnen will. Und sie bewegen sich, 
hoffentlich, in anderer Richtung, als ich dachte; denn wenn sie sich 
bewegen wie geplant, hatte ich nichts entdeckt, sondern Sitzfleischarbeit 
gemacht, das Exposé breitgetreten. Nicht nur am Stoffganzen, sondern 
auch an den Figuren muß das Experiment nach und nach die Wahrheit 
zutage bringen. Das heißt, mindestens alle vier Wochen mache ich eine 
neue Konzeption, an die ich glauben muß, obwohl ich weiß, das es wieder 
nur eine Arbeitshypothese ist Novalis sagt: 'Die Hypothesen sind Netze. 
Wirf ein Netz aus, früher oder spater findest du etwas dann.' [..] Je großer 
das Unternehmen, desto großer die Gefahr, sich im Grundzugriff, also 
auch im Gesetz vertan zu haben. Goethe, der alles wußte, kannte naturlich 
auch diese Gefahr und den zehrenden Zweifel ihretwegen. Und er riet den 
Dichtern ab, sich in große Unternehmungen zu stürzen, weil ein schwa
cher Zugriff das Ganze, und ware es auch in seinen Teilen gut, ruinierte 
und unendliche Strapazen zu vertaner Muhe wurden. Es ware nutzlicher 
und vor allem viel gesunder, kleine Stucke zu produzieren, sagt Goethe. 

40 Ebd., S. 1508. 
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Was Johnson als Unvermögen bezeichnet,41 sieht Morgner gerade als Form
strenge, die aus dem Streben nach Perfektionalitat erwachst: 

Die Wahl der offenen Form erfolgt in solchem Fall also nicht aus 
Formschwache oder Faulheit, sondern aus Formzwang, Trieb nach Stren
ge, nach Dichte.42 

Im Grunde meinen aber beide das gleiche, Morgner macht sich nur nicht so 
abhangig von Konzeptionen, die bei Johnson trotz seiner Ablehnung eines 
Exposés vorhanden sind. Johnson wie übrigens auch Weiss halten an der 
großen epischen Form fest,43 bei Irmtraud Morgner wird die "kleine Form" 
groß, sie wachst, weil sie etwas Lebendiges ist. 

Die Montage der verschiedenartigsten kurzen Erzählungen ist mehrfach 
untersucht worden, im Roman selbst laßt Irmtraud Morgner Laura erläutern, 
was unter dem von ihr angestrebten neuartigen Genre zu verstehen ist: 

Die orthodoxe Romanform verlangt Festhalten an einer Konzeption über 
mehrere Jahre. Das kann angesichts heftiger politischer Bewegungen in 
der Welt und einer ungeheuerlichen Informationsflut heute nur tragen 
oder sturen Naturen gelingen. Was ich anbiete ist die Romanform der 
Zukunft. Die zum operativen Genre gehort.44 

Obgleich Morgner selbst einige Einschränkungen macht, ist nach Auffassung 
Scherers die Morgnersche Schreibtechnik eine montierende. Sie verweist u.a. 
auf die Tradition der Montageromane von Dos Passos, Joyce und Dobhn, 
nennt aber zusatzliche neue Elemente, auf die Morgner zurückgreift, u.a. aus 
der Literatur des Mittelalters und der Barockliteratur. Weiterhin weist sie auf 
die Anlehnung Morgners an Eisenstein und Tretjakow hin - letzterer prägte 
den Begriff "operative Kunst" - sowie auf die Tatsache, daß der Begriff 
Montageroman oft viel zu einseitig und oberflächlich interpretiert worden sei. 
In diesem Sinne äußert sich Morgner auch im Gesprach mit Eva Kaufmann: 

Im Buch 'Beatriz' steht aber nicht 'Montageroman', sondern 'operativer 
Montageroman'. Den Begriff benutzt eine Romanfigur, die einem Verlag 
ein Buch mit gangigem, das heißt angepaßtem Etikett andrehen will. Ein 
hintersinniger Begriff also, der seither in Rezensionen platt weitergereicht 
wird. 'Montage' platt verstehen heißt sie pejorativ verstehen· als Flick
werk. Die meisten Kritiker suchen bei neuen Werken nicht nach deren 

41 Vgl. Neumann: Uwe Johnson, S. 647. 
42 Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 

1508. 
43 Weiss nennt das Streben nach Geschlossenheit auch als Grund fur seine eigenwil

lige Reduktion von Wortern und den sparsamen Gebrauch von Satzzeichen, 
Bindestriche vermeidet er z.B. völlig. Vgl. Gerlach, Richter. Peter Weiss, S. 220. 

44 Morgner. Trobadora Beatriz, S. 169-171. 
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inneren Gesetzen, (die Suche danach mußte die Hauptarbeit der Kritiker 

sein, woher sonst kommen sie zu neuen Maßstaben?), sondern sie legen 

Gesetze gewohnter Werke an neue und befinden: Gesetzlos. Disziplinlos. 

Wirr.45 

Dazu kommen aber, als mindestens ebenso wichtiger Aspekt, die besonderen 

Umstände einer schreibenden Frau: 

L [Laura]: Kurze Prosa entspricht ihrem Naturell und ihrer Lebensform. 

Schreiben ist fur sie eine alltägliche, lebensnotwendige Tätigkeit, sie 

befaßt auch das Alltägliche: das, was auf sie zukommt täglich. Diese 

Begebnisse sind schwer, auf langere Sicht nicht voraussehbar. Sie walzen 

standig ihre Ansichten von der Welt. Um einen Roman im üblichen Sinne 

zu schreiben, das heißt um jahrelang etwa an einer Konzeption festzuhal

ten, muß man sich einer Art des Schreibens zuwenden, die von den 

Erlebnissen und Begegnungen des epischen Ich absieht. Fur Beatriz ist 

Schreiben ein experimenteller Vorgang. Kurze Prosa ist Preßluft, heftig 

und sehr angestrengt gearbeitet. Abgesehen vom Temperament, ent

spricht kurze Prosa dem gesellschaftlich, nicht biologisch bedingten Le-

bensrythmus einer gewöhnlichen Frau, die standig von haushaltbedingten 

Abhaltungen zerstreut wird. Zeitmangel und nicht berechenbare Störun

gen zwingen zu schnellen Würfen ohne mähliche Einstimmung, ich kann 

nur voll ansetzen oder nicht. 

A.V. [Aufbau-Verlag]: Sie können nur voll ansetzen oder nicht. Ich denk, 

Frau Dia schreibt den Roman? 

L.: Ach so, ja, natürlich, nicht aus Bescheidenheit zieh ich ein Roman

ensemble kurzer Prosa der orthodoxen Romanform vor. Weniges genau 

befassen bringt mehr als alles streifen. Ein Ensemble kurzer Prosa holt die 

Lebensbewegung des epischen Ich deutlich ins Buch, ohne sie inhaltlich 

fassen zu mussen. Lebenswahrheit in Buchern kann nicht sein, ohne ein 

Bekenntnis des Autors zu sich selbst. Ein Mosaik ist mehr als die Summe 

der Steine. In der Komposition arbeiten sie seltsam zu- und gegeneinander 

unter den Augen des Betrachters. Lesen soll schöpferische Arbeit sein: 

Vergnügen.46 

45 Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 
1511. Vgl. dazu Scherer: Bitterfeld und Orphd, S. 131-134. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang die Bewertung der Kritik des 18. und 19. Jahrhunderts an 
der Barockliteratur: "bizarr, maßlos, verworren". Parallel dazu Anna Seghers 
Kritik an Morgners Salman-Tnlogie: "Durcheinander". Zitiert nach: Schmitz-
Koster: Trobadora, S. 65. Trotz Seghers' Abgrenzung zum sozialistischen Realis
mus und dessen Klassikrezeption ist dies die gleiche Abwertung der barocken 
Schreibweise Morgners wie die Vertreter der Klassik sie an der Barockhteratur 
vornahmen. 

46 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 170. 
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Das ist wohl der eigentliche Grund für die unterschiedliche Definition der 
Erzählform beider Werke, denn obgleich die Hauptfigur in Uwe Johnsons 
Jahrestagen weiblich ist, ein männlicher Autor wird diese aufgrund seiner 
männlichen Sozialisation zwangsläufig anders darstellen als eine Autorin. 
Darauf wird an späterer Stelle noch einzugehen sein. 

Johnson und Weiss geht es um den "eigentlichen'' Charakter verstorbener 
Personen: die Lebenden erinnern sich der Toten. Bernd Neumann weist in 
seiner Johnson-Biographie auf die Art, Zeitlichkeit auszudrücken, hin, die 
Sartre auch bei Faulkner findet: Der Blick zurück aus dem fahrenden Auto.47 

Im Gegensatz dazu erinnern sich bei Irmtraud Morgner die Toten der Leben
den,48 ihr geht es um den "eigentlichen" Charakter ihrer Figuren, auch 
historischer Personen, als individuelle Ausprägung gesellschaftlicher und ge
schichtlicher Abläufe der DDR-und der Weltgeschichte (der Frauen) zum 
Zwecke einer nach vorn gerichteten, Zukunft (Welt) schaffenden Utopie, und 
nicht, wie bei den männlichen Autoren, um eine Beschworung und eine an 
Wunschdenken orientierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.49 

Uwe Johnson und Irmtraud Morgner beschwören immerhin die Utopie der 
Kinder der sich Erinnernden (Gesines Marie und Lauras Wesselin), Peter Weiss 
beschwört seine eigene Utopie in der Form einer geschönten Wunschautobio
graphie, in der Form eines Appells an die Kinder der verstorbenen Wider
standskämpfer, die aber scheitern, bzw. sterben, wie die Tochter Ossietzkys 
und die Schriftstellerin Karin Boye, oder die er nicht zu Handelnden macht, 
wie die Kinder der Berliner Widerstandsgruppe.50 

Über den utopischen Aspekt im Werk Uwe Johnsons stellt Bernd Neumann 
fest, daß er (wie bei Morgner) in der Hoffnung der Leserinnen liegt, die die 
Totale ergänzen müssen, das bedeutet, daß sie ihre Geschichte mit der der 
erzählten Geschichte und ihrer Figuren verbinden müssen, so wie die Autorin 
sich mit ihnen verbunden hat: 

[...] personifizieren sich in Jakob Abs die Hoffnungen und Probleme der 

47 Jean Paul Sartre: Situationen. Essays. Reinbek bei Hamburg 1965, S. 98-105 (Über 
die Zeithchkeit bei Faulkner). Zitiert nach Neumann: Uwe Johnson, S. 302. 

48 Vgl. die schon in Kap. 4.1.1 der vorliegenden Arbeit zitierte Passage aus: Morgner: 
Amanda, S. 28-29: "Das angenehmste Training war, mir Laura Salman zu 
vergegenwärtigen [...]". 

49 Im Grunde hangt ihnen "die Stadt, die durchschnitten war von einer Grenze" noch 
starker an, als Morgner, die zwar real in ihr eingeschlossen war, durch ihre 
phantastischen Ausfluge in die Welt aber lange nicht so auf sie fixiert war, wie 
Johnson, dessen ganzes Leben nur um das Nicht-Mehr-Zuruck-Konnen kreiste, 
und Weiss, dessen Schreiben so sehr von dem Verlust der Heimat, sprich Sprache, 
beherrscht war, daß eine Utopie von Zukunft sich nur in den Vokabeln einer 
Utopie aus der Vergangenheit ausdrücken konnte. 

50 Zur Darstellung von Frauen in der Ästhetik des Widerstands (u.a. am Beispiel der 
Schriftstellerin Kann Boye). Vgl. Kap. 5 der vorhegenden Arbeit. 
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DDR - das definitive Scheitern aller Hoffnungen auf einen demokratischen 
Sozialismus. Das Handeln, Fühlen und Denken jeweils der Mittelpunkt-
figur rekonstruiert sich fur den Leser aus den kaleidoskopisch montierten 
Dialog- und Monologpassagen, deren Sprecher teilweise ausgespart wer
den. Entscheidend in bezug auf die Erzahlhaltung ist, daß Perspektive und 
Wissen [...] nicht über das Wissen und die Perspektive dieser Sprecher 
hinausreichen. Derart entstehen 'weiße Stellen' innerhalb der epischen 
Landkarte. In ihnen kann die mutmaßende Phantasie des Hörers bzw. 
Lesers sich ansiedeln. Solche Einladung an den Rezipienten, intellektuell 
und emotional an der endgültigen Gestalt des Werkes mitzuarbeiten, wird 
akzentuiert durch die Wahl entsprechend polyvalenter Mittelpunktfigu-
ren [...] Nichts anderes ereignet sich hier als die bis zum bitteren Schluß 
durch- und vorgeführte Demontage einer als illusorisch erkannten Hoff
nung, die dennoch die Utopie, wenn auch als Leerstelle, bestehen laßt.5 

Die Leerstelle, die in Johnsons früheren Werken offen bleibt und in den 
Jahrestagen zum Ende hin beinahe völlig verschwindet, füllt Morgner mit der 
Utopie von einer feministischen Gesellschaft, in der Frauen und Manner die 
gleichen individuellen Rechte haben. Ihrer Einschätzung nach hatte die DDR 
bis Anfang der siebziger Jahre in puncto Gleichberechtigung einen ziemlich 
hohen Stand erreicht, der danach aber wieder rückgängig gemacht wurde, was 
zu einer gesamtgesellschaftlichen Stagnation führte. Aus dieser Äußerung wird 
deutlich, daß Morgner Feminismus als gesellschaftliche Aufgabe begreift. Sie 
stimmt Alice Schwarzers Auffassung, die DDR habe den Feminismus als gesell
schaftliche Entwicklungsstufe übersprungen und sei direkt beim sogenannten 
Postfeminismus gelandet, zu. Auf die Unterstellung einer Literaturwissen-
schaftlenn, sie habe das UNO-Jahr der Frau geschickt fur ihre Zwecke genutzt, 
indem sie den Trobadora-Roman veröffentlichte, kontert sie mit den 1960-
1963 entstandenen Teilen aus Rumba, die dem Roman zugrunde liegen, neben 
wichtigen Denkanstoßen aus der Frauenbewegung, die die politischen Macht
haber in der DDR offiziell überschwappen ließen, um der so als Modeerschei
nung diffamierten Bewegung die Spitze zu nehmen.52 

In den Notizen zur Ästhetik des Widerstands äußert sich Peter Weiss zum 
Thema Erzahltechnik und Romanaufbau in ahnlicher Weise wie Morgner und 
Johnson. Er betont einerseits die großangelegte Konzeption des Ganzen, nennt 
aber auch ausdrucklich die Schwierigkeiten, teilweise die gleichen, über die 
Morgner spricht, die sich beim Schreiben eines großen epischen Werkes 
ergeben: 

Die Kunst ist das Endgültige, aber wahrend sie entsteht, kann sie sich 

51 Neumann: Uwe Johnson, S. 325 sowie S. 327 
52 Irmtraud Morgner im Gesprach mit Alice Schwarzer. In: Emma, Nr.2, Februar 

1990.S.34-35. 
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standig verandern lassen - die Wirklichkeit dagegen besteht immer aus 
Punkten der Endgultigkeit, laßt sich nie verandern, sie trifft sofort, streckt 
dich nieder, die Kunst flieht, muß gefangen werden. [...] 
Die Sprache, in der ich schreibe, ist eine arme Sprache. Jedes Wort, das 
ich verwende, habe ich mir mühsam herbeigesucht. [...] Ich bin kein 
Medium. [..] Meine Sprache befindet sich außerhalb aller regionalen und 
nationalen Verknüpfungen. Ich vermag keine Alltagsdialoge zu schreiben 
[...] im Band 3 der A.d.W. bestimmt die Ästhetik die Art des Schreibens 
und des Sehens, die Ästhetik wird nicht mehr definiert anhand von 
Kunstwerken und Ausdrucks-Analysen, sondern schlagt sich direkt nie-
der [...] 
Band I der kollektive Kampf um die Gewinnung der Kultur, die Eroberung 
des Ausdrucksmittels mit dem sich die Erfahrungen der Benachteiligten, 
der Erniedrigten gestalten lassen 
Band II Prozeß der Individuation Versuch, die Ästhetik vom Werkzeug 
zur Erkenntnis kultureller Vorgange zum Instrument des Eingreifens zu 
machen 
Band III nach den gewonnenen Erkenntnissen erzählen.5 

Was Weiss in seinem literarischen Schaffen nicht gelingt, gelingt ihm wohl in 
der Beziehung zu seiner Tochter: Lebendigkeit.54 Dies genau ist die Not, aus 
der Irmtraud Morgner eine Tugend macht, den operativen Montageroman; 
die Verwurzelung - im positiven wie negativen Sinne - mit Sprache und 
Heimat, mit erlebtem Alltag fuhrt zu Schwierigkeiten, schafft aber auch 
Ausdrucksvermögen. 

Insgesamt laßt sich jedoch eine Entwicklung weg von dem Ensemble kurzer 
Erzählungen hin zu einer geschlosseneren epischen Form in der Salma n-Tnlo-
gie feststellen. Seit 1973 trieb es nicht nur Beatriz um, sondern auch Irmtraud 
Morgner, zu bewegt war der Stoff, in dem sie aufgehoben war; ein Grund, 
nach neuen Wegen zu suchen, um die alten Wahrheiten zu wiederholen und 
vielleicht neue zu finden, und zwar nicht mehr verschlüsselt in kurzen, gleich-
nishaften Erzählungen, sondern in praktisch anwendbaren narrischen Ge
schichten, die jedoch nur fur diejenigen zu horen sind, die die geschluckten 
Wahrheiten zu entschlüsseln vermogen. Dann allerdings sind sie nicht mehr 
gleich- nishaft verpackt, die Absage an den "dunklen Stil" der biblischen 
antiquierten Sprache ist nur zu deutlich, sondern - unterm Tisch des Taters 
sitzt das Opfer am sichersten - wahrend der konspirativen Narrenschichten 
wird konkreter Widerstand vorbereitet. In diesem Sinne knüpft Laura hier an 
die terroristischen Aktionen Beatrizens aus deren Pariser Jahren an. 

53 Peter Weiss: Notizbucher 1971-1980. Frankfurt am Main 1981. 2 Bande Hier: 
Bd. 2, S. 693, S. 724, S. 727, S. 817, S. 781. 

54 Ebd., S 757-758. 
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4.1.3 Apropos Eisenbahn - die bodenlose Sprache Irmtraud 
Morgners56 

Eines der wesentlichen Merkmale der operativen Montagetechnik hangt eng 
mit der angesprochenen mehrfachen und keineswegs allwissenden Autorin
nenschaft zusammen. Als weiteres Moment kommt jedoch hinzu, daß Hand
lung wie Sprache in der Mosaikhaftigkeit, die immer noch Leerstellen offen
laßt, erst das Bild ergeben, das die Leserin dann zu einer Totalen erganzen soll. 
Diese Leerstellen können mit eigenen Erfahrungen und Eindrucken gefüllt 
werden, sie verweisen aber auch auf etwas, was im Erzahlten nicht enthalten 
ist, was verschwiegen wird oder gar nicht bekannt ist, und zwar der Leserin 
ebensowenig wie der Erzählerin. Im Falle der Salman-Tnlogie sind dies z.B. 
die Intermezzos, die sich auf Ereignisse beziehen, die sich lange vor der 
Romanhandlung abgespielt haben, deren Hintergrunde unbekannt sind und 
nur vermutet werden können, und die auch nur auszugsweise, ohne den zum 
vollen Verstandnis notigen Kontext wiedergegeben werden: 

Dann kam wahrscheinlich ein großer Zusammenbruch fur ihn, aber er 
hatte offensichtlich schnell wieder etwas gefunden, an das er sich halten 
konnte. Er war in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten, er ist viel
leicht sogar an einen vom Nationalkomitee geraten, jedenfalls muß er sich 
unverzüglich wieder ein neues Skelett gebaut haben, er zwang sich die 
Wandlung vermutlich schnell und rigoros ab und unterstellte sein Leben 
fortan uneingeschränkt und selbstlos dem neuen Prinzip. Es blieb ihm 
vielleicht dem Wesen nach noch lange fremd [...]. 

Im neuen Kontext der Romanhandlung erscheinen die Aussagen der Figu
ren wie ihre Handlungsweisen in einem anderen Licht. Der Leserin obliegt es 
nun, diese mitunter unverständlich erscheinenden Passagen anhand der frühe
ren Zusammenhange aufzuschlüsseln. Da die Intermezzos aus Rumba bis zum 
postumen Erscheinen des Romans nur aus ihrem zeitgeschichtlichen Erfah
rungskontext heraus aufgeschlüsselt werden konnten und nicht aus ihrem 
intertextuellen Zusammenhang, waren die Möglichkeiten, die Leerstellen mit 
subjektiven Erfahrungen zu erganzen umso großer, es ergab sich aber fur 
diejenigen, die unerkannterweise zu den unmittelbar Beteiligten oder zumin
dest zum Umkreis der ursprunglich Gemeinten gehorten die Chance, derart 
verschlüsselt ihre eigene Geschichte in dem aktualisierten Kontext wiederauf-
zuspuren; fur diejenigen, die davon ausdrücklich ausgeschlossen bleiben soll-

55 Apropos Eisenbahn. Titel eines Textes von Irmtraud Morgner. Vgl. Gerhardt-
Texte, S. 17-23. 

56 Irmtraud Morgner: Die wundersamen Reisen, S. 75: Kommentar zur vierten Reise: 
"Wer sich bei Lugengeschichten standig fragt, was sie anderes bedeuten, sollte 
keine lesen. Sie bedeuten nicht wie Parabeln, sie bezeichnen. Lugner arbeiten nicht 
mit doppeltem Boden, sondern bodenlos". 

57 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 210. 
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ten, galt, daß ihnen auf diese Weise das bewußte "X für ein u" vorgemacht 
wurde. So ergibt sich eine wahre Detektivarbeit beim Lesen des Romans, die 
immer wieder für neue Überraschungen sorgt. 

Ganz sicher war es die Absicht Irmtraud Morgners, in diese konspirative 
Arbeit, die auch in der Romanhandlung immer wieder eine Rolle spielt, die 
Leserin miteinzubeziehen: 

Ein Mosaik ist mehr als die Summe seiner Steine. In der Komposition 
arbeiten sie seltsam zu- und gegeneinander unter den Augen des Betrach-
ters.58 

Dabei mag die Auffassung Blochs über den Roman als Detektivgeschichte als 
Schlüssel zu den hintersinnig-geheimnisvollen Vexierstücken gedient haben, 
die ansatzweise auch schon in Rumba stecken, dort aber wesentlich offensicht
licher und naiver, was letztlich mit zum Verbot des Romans geführt haben 
wird: 

[...] die Spannung des Ratens; sie weist, als ohnehin detektivisch, zum 
Zweiten auf das Entlarvende, Aufdeckende hin [...] und das Aufdeckende 
geht zum Dritten auf Vorgange, die aus ihrem Unerzahlten, Vor-Ge-
schichtehaften erst herauszubringen sind. Dies dritte Kennzeichen ist das 
charakteristischste der Detektivgeschichte [...] Vor ihrem ersten Wort, vor 
dem ersten Kapitel geschah etwas, niemand weiß es, scheinbar auch der 
Autor nicht.59 

Dies widerspricht ganz klar Lukács' Definition des aristotelischen Romans, 
der im intuitivem Erfassen, analytischen Erkennen und schließlich der künst
lerischen Darstellung streng gegliedert und in sich geschlossen sein soll. Hier 
geht es vielmehr um das Aufschlüsseln von Vexiersprüchen und das langsame 
Vortasten, unterbrochen von Rückschau und (inneren) Auseinandersetzungen, 
zu einem aus vielen Brocken zusammengesetzten Bild, das doch nie ein 
bruchloses "Wahres" sein kann. 

Im Zusammenhang mit der Erläuterung Morgners zum Begriff des opera
tiven Montageromans weist Scherer auf die Erforderlichkeit des "addierenden 
Lesens" hin: Es reiche nicht aus, Montage nur im Sinne des auch in der DDR 
inzwischen etablierten Montagebegriffs aufzufassen, die "Totale zu ergän
zen", wie Laura in dem Gespräch mit dem Aufbau-Verlag schon überangepaßt 
sagt - sie bietet den Lektoren ja eine Mitarbeit im Hinblick auf die eventuell 
für nötig befundenen Änderungen geradezu an. Es sei nötig, über den Rahmen 
dieser Begriffsdefinition hinaus, alle nicht explizit thematisierten Mosaikstük-
ke zu finden und sie an der richtigen "Leerstelle" zu ergänzen.60 

58 Ebd., S. 170. 
59 Ernst Bloch: Die Form der Detektivgeschichte und ihre Philosophie. In: Die neue 

Rundschau, 1960, Heft 71, S. 665-683. Hier S. 669. 
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Eine Art der Verschlüsselung, die Morgner bei ihren Figuren vornimmt sind 
Namensanleihen wie Salman und Morolf, oder die parodistisch verdrehten 
Namen der Korrespondenten der Westsender ARD und ZDF, Kleitgen und 
Schwill, es gibt aber auch sehr viel verstecktere, wobei die Personen, die 
gemeint sind, nicht so ohne weiteres zu erkennen sind. Die fehlenden, bzw. 
verschlüsselten Themenkomplexe verbergen sich bei Morgner wie auch bei 
Johnson hinter einer symbolhaften Motivik, von denen das bedeutendste, weil 
brisanteste, das Motiv der Eisenbahn, bzw. der Berliner S-Bahn ist. Bei 
Irmtraud Morgner wie bei Uwe Johnson steht die Berliner Stadtbahn fur die 
besondere Situation Berlins als geteilte Stadt, in der zwei verschiedene Systeme 
aufeinandertreffen. 

Die geteilte Stadt, bei Morgner, wie Dons Janhsen im Anhang von Rumba 
auf einen Herbst meint, im Trobadora-Roman nicht mehr thematisiert, spielt 
hingegen m.E. hier wie auch in der Amanda immer noch eine sehr bedeutende 
Rolle. Die Geschichte des Ferdinand Frank, Uwes Fahrten durch die Stadt, 
Lauras Fernwehgeschichten und Beatnzens Briefe aus der Welt sowie ihre 
distanzierte Sicht auf die DDR und ihre Hauptstadt zeigen die Wichtigkeit, die 
dieses Thema fur Morgner hat. Sie kommt nicht zuletzt in der Geschichte 
"Prunus spinosa" zum Ausdruck, die von der Verwurzelung im Boden als 
Lebensbaum und Schattenspender handelt, vom wohlgemerkt freiwilligen, 
nicht erzwungenen Bleiben an einem Ort, des ewigen Stutzens der Aste irgend
wann auch überdrüssig und um die Erkenntnis reicher, daß es eigentlich auch 
überflüssig ist.61 Die geteilte Stadt ist auch das Wasser, auf dem die Arche (der 
"Kasten" des alten Pakulat) schwimmt, in dem sie aber auch untergehen kann. 

Von all diesen Bildern, mit denen Morgner die Problematik Berlins als zwei 
Städte in einer ausdruckt, ist das der S-Bahn das am durchgangigsten gebrauch
te und dasjenige, das am meisten Ratsei aufgibt. Laura ist nicht die einzige, die 
S-Bahn-Zuge durch die Stadt fahrt, auch Katschmann und Herta Kajunke tun 
dies; Johann Salman fahrt auch, wenn auch keine S-Bahn. Wichtig ist das 
unterschiedliche Fahren der diversen Fahrenden: Herta Kajunke/Laura (Fah
ren und nie ankommen) -Johann Salman ("keine Angst, alle fahrenden Leute 
aus meiner Familie sind seßhaft")62 - Katschmann/Ferdinand Frank:63 Laura 
fahrt am liebsten nachts, was wohl im Roman ganz praktische Grunde hat, 
aber auch dem konspirativen Treiben der Protagonistin zugeschrieben werden 
konnte. Aber auch die nicht professionellen Fahrenden, die als Passagiere mit 
der S-Bahn die Stadt durchqueren, erleben die Stadt so, wie Uwe Johnson es 
schon 1961 in seinem Aufsatz über die Berliner Stadtbahn schildert: 

60 Vgl. Scherer· Orplid und Bitterfeld, S. 133. 
61 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 136-137. Vgl. auch Walker. Geheimes Wissen, S. 

157: Daphne - Verwandlung in einen Lorbeerbaum (Vgl auch ebd., S. 504: 
Kabbala - Baum der Weisheit) 

62 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 324-325. 
63 Ebd., S. 118. 
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Die S-Bahn gehort zu unseren Intimitäten. Das ist unsers, das Ratseiraten 

über den besonderen alten Farbton rundum die Wagen, das Dunkelkar

min, das Ochsenblutrot, das behäbige Gelb darüber. Wir erkennen das 

Geräusch ohne Nachdenken, die klirrende Durchfahrt, nachts das atmen

de Bremsen und Anfahren, singende Beschleunigung. Die grünen Trans

parente an den Brücken und Bahnhöfen, das weiße S: Stadtbahn: es gehort 

uns, wir wissen wo wir sind. Die weiten Bahnsteige gehören zur Land

schaft der Stadt, und da wird auf uns gewartet. Wir sind an sie gewohnt, 

so daß uns das Ausrufen von Station und Abfahrt lieber war als die 

Abfertigung durch Funk. Wir sind da vertraulich bis zur Aufsässigkeit, 

sie will uns das Rauchen aberziehen, und wir rauchen doch. Die Stadt

bahn, ihre gußeisernen Pforten, ihre Gewachshausaufgange, ihr verjähr

tes Emaille, es halt uns die Vergangenheit der Stadt im Gedächtnis. 

Bei Morgner fahrt ebenfalls ein Uwe durch die geteilte Stadt, m Rumba 

wird er noch explizit als "Fahrender" bezeichnet: 

Wenn er arbeiten wollte, nahm er die S-Bahn. In einem Auto fiel ihm 

nichts ein. Gelbes, lackiertes Holz Messingschrauben. In jeder Bankreihe 

zwei Messingschrauben, angeordnet in 7wei Reihen, die etwa zehn Zen

timeter vor der Kante verlaufen, die Bänke auch in zwei Reihen, dem 

Boden des Wagenkastens aufgeschraubt, der Wagenkasten schleudert, 

der Schienenstoß erschüttert ihn, rhythmisch, vier kurz aufeinanderfol

gende Schlage, die beiden Vorderachsen überfahren die Schienennaht: 

Doppelschlag, tatam, tatam [...] 

Zigarette. Kein Aschenbecher. Also Nichtraucher. Der ganze Zug wahr

scheinlich Nichtraucher, ohne Zigarette fiel Uwe selten etwas ein. [...] 

Er: die Stadt. Die gespaltene Stadt. 

In der Trobadora Beatriz wird diese Passage im ersten Intermezzo in leicht 

veränderter Form wiederaufgenommen. Die entscheidenden Worte fehlen hier, 

insofern hat Janhsen recht, wenn sie auf die Entwicklung von Rumba bis zum 

ersten Band der Salman-Trilogie hinweist. Gerade im Zusammenhang mit dem 

unveröffentlichten Text, der angeblich verschollen war, aber nun zum Ver

gleich herangezogen werden kann, gewinnt dieser Ausschnitt jedoch an Bri

sanz, zumal dann, wenn er auch in Verbindung mit dem Johnson-Text gelesen 

wird.66 

64 Uwe Johnson: Nachtrag zur S-Bahn. In: Berliner Sachen, Aufsatze. Frankfurt am 
Main 1975, S. 42-43. 

65 Morgner: Rumba, S. 229-230 und S. 247. 
66 Doris Janhsen: "Eingeklebt aus Ernst und Spaß und Übermut" - Der Bezug von 

"Rumba auf einen Herbst" zu den spateren Romanen Irmtraud Morgners. Im 
Anhang zu: Morgner: Rumba, S. 353. M E. erwecken die "eingeklebten Passagen" 
nur den Anschein von Spaß oder Übermut, es steckt jedoch immer bitterer Ernst 
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Das Motiv Stadtbahn entwickelt sich in der Salman-Tnlogie geradezu zum 
Leitmotiv, wahrend in Rumba die S-Bahn nur im Zusammnenhang mit Herta 
Kajunke und Uwe genannt wird. Dadurch, daß die S-Bahn nicht mehr explizit 
mit der geteilten Stadt gleichgesetzt wird, hinter dem so geänderten Text jedoch 
die Bedeutung des ursprunglichen Textes bestehen bleibt, ist es möglich, neben 
der Interpretation neuerer Lesart fur Leserinnen, die sich erinnern oder nach 
der Veröffentlichung von Rumba anfangen zu vergleichen und nach weiteren 
Bezügen zu forschen, eine weitere Interpretation zu finden: Das ist Morgner-
sche/"Laurenziamsche" Konspiration mit der Absicht, ein X fur ein U vorzu
machen. 

Auch sprachlich lassen sich Parallelen mit dem Johnson-Text feststellen. 
Die intime Vertrautheit mit der S-Bahn, die vor allem auf die sinnliche 
Wahrnehmung zurückgeht, und besonders die Farben spielen bei beiden eine 
herausragende Rolle. Im Vergleich mit der ersten Fassung in Rumba ist der 
Text im ersten Intermezzo nicht mehr so deutlich in seinen Worten, umso 
deutlicher aber in seiner Aussage, wenn die fehlenden Stellen ergänzt werden: 

Und das Zimmer verstand ihn. Es sah ziemlich verwahrlost aus, aber es 
war nicht kahl. Es war auf Ev nicht angewiesen. Es hatte einen Do-it-
yourself-Anstrich: gelbe Wande, blaue Decke. Der Morgen hielt die 
Farben zusammen, keine Spur Blau hei von der Decke und erkaltete das 
Gelb und machte es kränklich. Die Wande hatten heute eine einwandfrei 
irdische Farbe, warm, ein bißchen beunruhigend, aber durch und durch 
gesund und laut wie ein in die Hohe gebrachter Trompetenton. Uwe hob 
die Schreibmaschine zurück an ihren Platz [...] [Hier erfolgt keine Ände
rung. Anm. d. Verf ] 
Uwe fraß sich spielend durch die Hauser. Dann setzte er sich in die S-Bahn 
und verdaute das Gemäuer: Putz, Ziegel, Mortel, Armierung, Beton, 
Holz, baunaß, trockengewohnt, schwammzerfressen. Und als die Bahn 
in Ostkreuz hielt, hatte er die Stadt Verdaut. Ich: Die Stadt. 
Der Zug ächzte unter der Last, als er wieder anfuhr. Der Schienenstoß 
erschütterte den Wagenkasten, rhythmisch, vier kurz aufeinanderfolgen
de Schlage, tatam tata m. Maud fuhr den Zug nicht. Maud hatte Spat
dienst Uwe hatte sich gern von ihr fahren lassen. Sie konnte fahren. Sie 
war eine Fahrende. Er war ein Fahrender. Er: Die Stadt. Die gespaltene 
Stadt. Er nahm sie mit auf die Halbinsel der Physiker.67 

Im ersten Intermezzo ist nicht nur die Gleichsetzung Ich - die Stadt ausge-

dahinter, eingedenk des Mottos, das der Amanda vorangestellt ist: "Das Lachen 
ist nur der Schmerzenslaut der Sehnsucht nach der Heimat, die im Innern sich 
regt". Vgl. E.T.A. Hoffmann: Seltsame Leiden eines Theaterdirektors In: Ders.: 
Poetische Werke. Vierter Band Berlin 1958, S. 5-110. Hier: S. 55-56. Vgl. auch 
Kap. 4.3. der vorliegenden Arbeit, Anm. 158. 

67 Morgner: Rumba, S. 246-247. 
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lassen, auch die Schilderung des Zimmeranstrichs fallt etwas anders aus. Das 

Blau, das im ersten Text zwar ausdrücklich an dem besagten Tag nicht von 

der Decke fallt und das Gelb kränklich macht, verliert seine ambivalente 

Bedeutung aber auch, weil es nicht mehr als Farbe der Hoffnung - das blaue 

Klavier kommt erst im dritten Intermezzo vor - als unmittelbare positive 

Assoziation neben der negativen des Kranklichen steht: 

Und das Zimmer verstand ihn. Es sah ziemlich verwahrlost aus, aber es 

war nicht kahl. Es war auf Valeska nicht angewiesen. Es hatte einen 

Do-it-yourself-Anstrich: gelbe Wande, blaue Decke. Uwe hob die Schreib

maschine zurück auf ihren Platz. [.. ] 

Uwe fraß sich spielend durch die Hauser. Dann setzte er sich in die S-Bahn 

und verdaute das Gemäuer. Bis zur Halbinsel der Physiker. 

Die Ambivalenz des "Blauen Klaviers" kommt in Rumba sehr viel starker zum 

Tragen, zumal ein Bezug zu Else Lasker-Schulers Gedicht Mein Blaues Klavier 

hergestellt werden kann, in der die zunehmende Kalte und Verrohung der Welt, 

die Vertreibung und die Einsamkeit im Exil, das "Zerbrechen der Klaviatur" 

des blauen Klaviers beklagt werden.69 

In der Amanda taucht das Klavier wieder auf. Hier ist es Lauras Klavier, 

auf dem sie ihrer musikalischen Phantasie freien Lauf lassen will, was jedoch 

von selten ihrer Eltern als undiszipliniertes Lärmen abgetan wird. Die Farbe 

des Klaviers ist auch nicht mehr blau, das Blau als Farbe der Hoffnung spielt 

keine Rolle mehr. Schließlich endet die Episode aus Lauras Jugend, die zwar 

noch in die Kriegsjahre fallt, aber im Rahmen der Erinnerungen an die Zeit 

der Aufbaujahre der DDR erzahlt wird, an die sich auch Karla in Rumba so 

wehmutig erinnert, mit der Zerstörung des Klaviers, mit dem Zerbrechen der 

"Klaviatur" des blauen Instruments. Bemerkenswert ist, daß keineswegs nur 

Trauer und Hoffnungslosigkeit übrigbleiben, denn zugleich druckt Morgner 

mit der Zerstörung des Klaviers auch die Vernichtung der falschen Hoffnungen 

aus den Pionierjahren des Sozialismus aus. In der Amanda steht das Klavier 

nicht mehr fur die Hoffnung und die Ehrenhaftigkeit der alten Rotfrontkamp

fer, wie Oskar Pakulat, und - in deren Nachfolge - der jungen Pioniere, wie 

Karla, Lutz, Benno und Kai, sondern eher fur die Demaskierung der Herr

schenden, wie Oberst Kurt Fäkal, von deren autoritärer Sozialismusauffassung 

Laura sich entschieden abwendet: 

Laura sagte: 'Den Krach mocht ich gehort haben, als die sechs Zentner 

Klavier in den Keller hinabgesaust sind'. 

68 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 76-77. 
69 Else Lasker-Schuler: Mein Blaues Klavier. Gedichte. 1943. In: Dies.: Gesammelte 

Werke in drei Banden. Hrsg. von Friedhelm Kemp. Bd.l. Gedichte 1902-1943. 
München 1959, S. 198. Vgl. Kap 3 der vorliegenden Arbeit (Rumba). 

70 Morgner: Amanda, S. 60. 
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Ohne Kenntnis der ersten Textfassung wird beinahe Anna Seghers' Kritik 
verstandlich, die von wirrem Durcheinander sprach. Werden die fehlenden 
Stellen ergänzt, wird jedoch ein kritischer Bezug auf die politische Lage in den 
beiden deutschen Staaten deutlich, aus denen vor und nach dem Krieg so viele 
Menschen ins Exil getrieben wurden, auf die Teilung Berlins und möglicher
weise eben auch ein Bezug auf den Johnson-Text. Dieser stammt, wie schon 
erwähnt, bereits aus dem Jahre 1961, wurde also inspiriert von Eindrucken 
Johnsons kurz nach dem Wechsel von Ost- nach Westberlin 1959. Der erste 
Stadtbahntext Morgners konnte demnach eine Reaktion auf gemeinsame 
Erfahrungen aus der Zeit in der DDR sein, denn der Johnson-Text wurde erst 
1975 abgedruckt. Ein anderer Artikel Johnsons gegen den Boykott der Berliner 
Stadtbahn stand jedoch schon am 10. Januar 1964 in der Zeit: 

Die Zusammenarbeit dieser Netze, der von Adern leicht vergleichbar, sagt 
gut fur Gesundheit der Stadt. Ihr Blut bewegt sich darin, durchlauft die 
Glieder, halt sie belebt. 
Eines dieser Systeme war in Berlin die Stadtbahn. Schon fur den Orts
fremden lag die Hauptstadt in der Stadtbahn. Sie zog ihn aus den 
Fernbahnhofen in die Provinzen der Stadt, mit ausstrahlenden Radialen 
und einem riesigen Ring brachte sie ihm einen raumlichen Begriff der 
Gegend bei, bevor sie ihn entließ in eins der Zentren oder der Stadtdorfer, 
von wo aus seine feinere Bewegung begann in den Bahnen unter der Erde, 
auf der Erde, den Bussen, durch einzelne Straßen, um die Ecke, in die 
Nahe des gewünschten Hauses.71 

In diesem Artikel identifiziert Johnson das Netz der S-Bahn, wie Morgner in 
der S-Bahn-Passage in Rumba, mit den Lebensadern eines Menschen bzw. der 
Stadt. "Er: Die Stadt. Die gespaltene Stadt", denkt der Uwe aus dem Morg-
ner-Roman. Zu der Figur des Uwe gibt Morgner einige Auskünfte: Er stammt 
nicht aus Berlin, sondern aus "einer Gegend, wo man Milchreis mit Zimtzuk-
ker und Bratwurst ißt".72 Die S-Bahn, die durch die Stadt fahrt, erlebt er nicht 
nur als Passagier, beide - S-Bahn wie Stadt - sind immer gegenwartig, sie 
gehören zum Leben dazu. Wahrend er über den Artikel über die Wissenschaft
lertagung grübelt, und auch in der Erinnerung an das Gesprach mit den 
Physikern, mischen sich Eindrucke der Stadt unter die Eindrucke des Ge
sprächs, sie sind so stark, daß sie sogar in der Erinnerung wieder auftauchen: 

Die Lichter der Stadt spielten auf der Scheibe. [...] 
Die Bahnhofe waren jetzt besser beleuchtet. Der Schienenstoß drummte 
langsamer. Laubenkolonien. Villen. Neubausiedlungen. Auslaufer der 
Stadt. Uwe mußte anfangen zu schreiben, jetzt, sofort. 

71 Uwe Johnson: Boykott der Berliner Stadtbahn. In: Berliner Sachen, S. 22. 
72 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 115. Dieses Gericht erinnert an die schwedische 

Küche. 
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Denn er wohnte in dieser Stadt. Nicht von Kindheit an. [...] Uwe wohnte 
in einem Vorderhaus. Es war so verkehrsgünstig gelegen, daß er aus dem 
Kuchenfenster auf das Dach eines vorbeifahrenden S-Bahnzuges hatte 
springen können. Die Zuge überfuhren hier und da auch heute noch die 
Grenze. Uwe kannte die Stadt nur mit dieser Grenze. Er hatte sich an 
diesen Zustand gewohnt. Denn in dieser Zeit hatte jede Stadt eine Grenze, 
sichtbar oder unsichtbar. [...] Er schrieb die ganze Nacht durch. Gegen 
Morgen, als die erste Bahn vorbeifuhr, Rauschen, Schleifen, rhythmische 
Schlage, leise, immer lauterwerdend, ganz laut, das Haus erzitterte unter 
den Schlagen, die Lampe hatte eine Resonanz, gegen Morgen lag der 
Schreibtisch voll beschriebener Blatter. 

In dem Intermezzo, in der gesamten Salman-Trilogie taucht das Wort 
Mauer nicht auf, auch dies hat Janhsen richtig festgestellt. Aber die Grenze 
wird ausdrücklich genannt. Die Scheiben, in denen sich die Lichter der Stadt 
spiegeln, gehören in Rumba außerdem nicht zu dem Haus, in dem Uwe wohnt, 
sondern zu dem S-Bahn-Wagen, in dem er durch die Stadt fahrt.74 Die 
allgegenwärtige Stadtbahn, Symbol fur die Teilung der Stadt, spielt fur den 
Uwe aus dem Morgner-Roman aber nicht nur im Zusammenhang mit seiner 
Vergangenheit, seinem jetzigen Leben m Berlin und seiner journalistischen 
Arbeit dort eine Rolle. Wahrend er in seinem Zimmer sitzt, über seinen Artikel 
und die Wissenschaftler grübelt und neben den Farben der Wande die Stadt
bahn unauslöschliche Eindrucke auf ihn macht, denkt er auch über seine 
Beziehung zu Frauen nach. In Rumba ist er mit Ev verheiratet, aus der in der 
Trobadora Beatriz Valeska wird. Die S-Bahn verbindet ihn nicht nur mit der 
Stadt, sondern auch mit Maud, der S-Bahnfuhrerin. Einen Nachnamen hat er 
in Rumba noch nicht. 

Im Trobadora-Roman wird in seiner Lebensgeschichte ebenfalls auf das 
Problem der Vatersuche eingegangen, ein Thema, das bei Johnson auch eine 
zentrale Rolle spielt, er stammt ebenfalls aus einer Gegend, wo man Milchreis 
mit Zimtzucker und Bratwurst ißt, neu ist aber, daß er mit Laura verheiratet 
war, mit ihr eine gemeinsame Tochter hatte, die als Kleinkind an Lungenent
zündung starb. Die Probleme in der Beziehung zu ihr waren schon dieselben 
wie die mit Ev/Valeska: 

Was besitzt man, wenn man eine Frau besitzt. Nichts. Man kann keinen 
Menschen besitzen.75 

In der Salman-Trilogie kommen zusatzlich die Erinnerungen an Laura in 
ihm auf. Inzwischen ist ihm klar geworden, daß grundsatzlich etwas an seiner 
Beziehung zu Frauen nicht stimmt. Auf Beatriz hatte er m Paris einen enorm 

73 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 75. 
74 Morgner- Rumba, S. 233. 
75 Ebd., S. 246. 



204 Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 

emanzipierten Eindruck gemacht. Schließlich war er der Grund, weshalb sie 
die DDR als das Land ihrer Traume betrachtete: "Was mußte das für ein tolles 
Land sein, in dem solche Manner zweimal verschmäht werden".76 Mit diesen 
Sätzen endet das zwölfte Kapitel des zweiten Buches, unmittelbar danach folgt 
das erste Intermezzo mit Uwes Überlegungen. Die oben zitierten Satze aus 
Rumba werden hier übernommen, des weiteren vergleicht Uwe seine Bezie
hung zu Valeska mit der zu Laura: 

In allen seinen Wachtraumen geisterte Valeska herum. Immer groß. 
Immer war er kleiner als sie. Obgleich sie keine Schuhe mit hohen 
Absatzen trug. Tatsachlich war sie selbst mit solchen Schuhen kleiner als 
er. Das storte ihn in Wachtraumen. Wirklich wach, hatte er niemandem 
eingestanden - nicht einmal sich selbst - nur überlegene Frauen lieben zu 
können. Valeska war der gleiche Typ wie Laura. Mußte er noch mal den 
gleichen Fehler machen? Warum zog es ihn bloß nach solchen bewun
dernswerten Geschöpfen, von denen er wußte, daß sie ihn auf die Dauer 
impotent machten. Beschlafen konnte er nur abwärts, lieben nur auf
wärts. Auch sein anempfindendes Wesen war ihm sexuell im Wege. Er 
beneidete ungebrochen egoistische Manner, die sich in der leiblichen 
Liebe ausschließlich auf sich konzentrieren konnten. Er kam vermutlich 
nie an. Auch wenn er ewig in diesem verkehrsgunstigen alten Haus 
wohnte, das merkwürdigerweise immer noch nicht unter den Erschütte
rungen der vorbeifahrenden S-Bahnzuge zusammengebrochen war. Rau
schen, Schleifen, rhythmische Schlage, leise, immer lauter werdend, ganz 
laut, die Fenster klirrten, die Lampe hatte eine Resonanz: der zweite Zug 
in Richtung Stadt.77 

In der Salman-Trilogie ist es Laura, die ihn mit der S-Bahn verbindet, denn 
sie arbeitet inzwischen als Triebwagenfuhrerin. Von allen männlichen Figuren, 
auch wenn Benno Pakulat und Konrad Tenner mit berücksichtigt werden, 
spielt Uwe doch eine herausragende Rolle in den Morgner-Romanen. Wer ist 
dieser Uwe, fragt sich die verwirrte Leserin. Diese Frage stellt übrigens Beatriz 
während ihrer Aventure in Split auch einer gewissen Bele H., eine Figur, die 
aus dem Morgner-Roman Hochzeit in Konstantinopel7* stammt, in den schon 
Passagen aus Rumba übernommen wurden, die dann in der Trobadora Beatriz 
wieder auftauchen: 

'Kennen Sie Uwe Parnitzke?' fragte ich, weil mich ihre Ansichten an seine 
erinnerten. Sie antwortete nicht.79 

76 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 72. 
77 Ebd., S. 25-26. 
78 Irmtraud Morgner: Hochzeit in Konstantinopel. Frankfurt am Main 1979. 
79 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 194. 
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Diese Ansichten, die Beatriz an Uwe Parnitzke erinnern, den sie in Paris 
kennenlernte, und der ihr die Adresse von Laura gab, erfahrt Beatriz vor allem 
aus Beles Brecht-Zitaten anläßlich der erörterten Frage, inwieweit sich die 
marxistische Literatur- und Geschichtsinterpretation nur mit der einen Hälfte 
der Menschheit auseinandersetzt: 

Dort nahm sie wieder das Wort, um Brechts Gedicht vom lesenden 
Arbeiter tendenziös zu erwähnen. 'Der Dichter laßt drin nach den Schöp
ferischen fragen, die nicht in den Buchern verzeichnet wurden. Nach den 
stadtebauenden Sklaven zum Beispiel, die namenlose, aber sichtbare 
Spuren ihrer Fähigkeiten hinterließen: nach den Mannern. Ich warte auf 
den Dichter, der eine lesende Arbeiterin fragen lassen konnte,' sagte Bele 
H. 'Nach den Sklaven der Sklaven, die keinerlei sichtbare Spuren ihrer 
Fähigkeiten hinterlassen konnten..' - 'Auf den Dichter warten Sie wahr
scheinlich vergeblich', sagte ich, 'die Dichterin ist nahe ..." [...] 
Nachdem Bele H. die erste Sternschnuppe bemerkt hatte, sprach sie: 
'Niemand, der sich muht, etwas Größeres zu wollen, kann den Beistand 
der Geschichte entbehren. Diese Gewißheit der Verwurzelung. Selbstbe
wußtsein schaffendes Traditionsbewußtsein. Stolz, bin Adliger, der sich 
an seinen Stammbaum lehnen kann, ist beispielsweise gegenüber Arbei
tern und Frauen, die allein zu stehen glauben, im Vorteil'.80 

Bele H. zitiert Brecht und erinnert an die Bedeutung der Geschichte, und zwar 
der persönlichen Geschichte. In ahnlicher Weise hatte Uwe Beatriz in Paris 
zugesprochen. In ihrer eigenen Biographie - wie Laura ist auch Bele H. 
übrigens eine stark autobiographische Figur - wird Geschichte auch als 
personliche erfahren: 

[...] daß ihr die Geschichte am 17. Juni 1953 im Hörsaal 40 der Alten 
Universität zu Leipzig in Gestalt ihres verstorbenen Großvaters erschie
nen ware. Umstandehalber in legendärer Gestalt. 'Denn nur die Geschich
te der Machtigen steht in den Buchern verzeichnet,' sagte Bele.81 

Im Hörsaal 40 haben sowohl Irmtraud Morgner wie auch Uwe Johnson 
Hans Mayer gehort. Die Erwähnung dieses Details, das ferner keine Bedeu
tung, weder fur den Handlungsablauf noch fur die Biographie der Figuren hat, 
deutet darauf hin, daß die vielen Übereinstimmungen der Lebensgeschichte 
Uwe Parnitzkes mit der Uwe Johnsons nicht zufällig sind. Johnson war 

80 Ebd., S. 194. In Hochzeit m Konstantinopel zitiert Bele auch aus Brechts Me-ti-
Roman. Die Zeilen, die Bele vortragt, beziehen sich auf Brechts Verhältnis mit 
Ruth Berlau, die Johnson bei einem Besuch in Ost-Berlin auch unveröffentlichte 
Manuskripte zeigte; diese konnte er aber nicht in die von ihm herausgegebene 
Ausgabe aufnehmen, da Berlau sie zu privat fand. Vgl. dazu: Irmtraud Morgner: 
Hochzeit in Konstantinopel, S. 62-63, und Neumann: Uwe Johnson, S. 522-524. 

81 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 193. 
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ausgewiesener Brecht-Kenner, er hatte die Me-Ti-Bearbeitung Brechts heraus
gegeben, die sich mit der Staatsmacht in der DDR und der UDSSR auseinander
setzt, und er teilte die Auffassungen Blochs, Mayers, Sartres und Adornos über 
das biographische wie historische Schreiben ebenso wie Morgner. Er stammte 
eigentlich aus Pommern und nicht aus Berlin. Dort lebt er nach seiner Über
siedlung, zwar im Westen, aber die Stadtbahn, die mitunter die Grenze 
überfährt, ihr rhythmisches Schlagen, leise, immer lauter werdend (Morgner), 
ihr atmendes Bremsen und Anfahren, singende Beschleunigung (Johnson), hielt 
die Verbindung der beiden Teile aufrecht. Der Uwe aus Rumba bekommt in 
der Trobadora Beatriz einen polnischen, bzw. pommerschen Nachnamen: 
Parnitzke.82 Übrigens bedeutet der Name Pommerenke 'ehrlicher Pommer': 

Ein Mann, den ich zunächst fur einen gemieteten Grabredner hielt, pries 
die Schönheit der alterslosen Erscheinung in dunklen Worten. Laura 
behauptete, er ware der bekannte Pommerenke. Schließlich gelobte er der 
Toten, als Dichter den Schleier zu nehmen, allen schonen Klangen zu 
entsagen und das Vermächtnis der Trobadora in politischen Kämpfen 
ausfechten zu wollen. Außer Laura, deren Ehemann Benno und mir waren 
keine Zeugen zugegen. 
Berlin, 22. 8. 1973 Irmtraud Morgner 
[Der 22. 8. ist Morgners Geburtstag. Anm. d. Verf.] [...] 
29. Kapitel: Laudatio fur den Dichter Guntram Pommerenke anläßlich 
seiner Aufnahme in den Pen, gehalten von Beatriz de Dia nach dem 
Muster, das der Trobadora ein Jahr früher bei gleicher Gelegenheit 
zugedacht worden war. 

1959 wird Uwe Parnitzkes Ehe mit Laura getrennt, im Jahre 1959 geht Uwe 
Johnson in den Westen. Die Problematik in der Beziehung zu Frauen, die Uwe 
Parnitzke in Rumba und in der Salman-Tnlogie reflektiert, ist u.a. Thema in 
Uwe Johnsons schriftstellerischem Werk wie auch das vieler Gespräche, vor 
allem mit Max Frisch. Die Gespräche Johnsons mit Max Frisch kommen 
immer wieder auf die Frage eines Besitzrechts an der Frau zurück; Neumann, 
in seiner Johnson-Biographie, wie Wolfgang Paulsen gehen auf die Vereinnah
mung der Person Gesine Cresspahl/Elisabeth Johnson durch das Schreiben der 

82 Hinweise auf die Abstammung und Bedeutung des Namens finden sich in: Albert 
Heintze: Die deutschen Familien-Namen. Geschichtlich, Geographisch, Sprach
lich. Hrsg. von Paul Cascorbi. Hildesheim 1967, S. 86. In Mecklenburg und 
Pommern kommen häufig Namen mit den Endungen ek vor, das zu ke wird, oder 
aus ki durch Abschwachung voller Vokale (a,i) entsteht. Beispiel: Palbttzki à 
Palbitzke. Weiter: S. 99: slawische Ortsnamen enden häufig auf -itz. Nach 
slawischer Art wird von den Ortsnamen eine Ableitung gebildet mit der Endung 
-ski: Grabowski = "der Mann aus Grabow", Kamminski, "der Mann aus Kam
min". Ebd.: Pommerenke = ehrlicher Pommer. 

83 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 9 und S. 395-396. 
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Biographie ein: Undine-Melusine-Gesine: Die Darstellung der Frauen bei 
Johnson und Morgner ist eine grundsatzlich unterschiedliche. Die Utopie vom 
menschlichen Sozialismus, die sich bei Uwe Johnson doch letzlich schon in 
Hoffnungslosigkeit verlauft, deutet Paulsen als einen Zug ins Romantische. 
Die einzige Hoffnung, die sich noch ausmachen laßt, ist die "Postulation des 
Ich als dem absoluten Wert, der sich nur in der Inbesitznahme des fur ihn 
'Ur-Weiblichen' in der Gestalt Gesines durchsetzen ließ [,..]".84 

Genau gegen diese Mystifizierung des "Ur-Weiblichen", in der auch Kon
rad Tenner in der Salman-Trilogie seine und der Welten Rettung sieht, auf die 
Gunter Grass' Butt seine Hoffnungen setzt, wehrt sich Irmtraud Morgner. Die 
Inbesitznahme des Weiblichen durch Manner wird gerade das Gegenteil von 
Emanzipation bewirken, und zwar in jeder Hinsicht. 

Es ist kein Frauenroman, denn diese Frau ist nur Projektion ihres Autors, 
auch wenn dahinter vielleicht weitgehend die Familiengeschichte seiner 
Frau Elisabeth steht. Es hatte vielleicht einer werden können, wenn nicht 
Johnson, sondern diese seine Frau ihn geschrieben hatte, denn dann waren 
die Akzente anders ausgefallen. Frauenromane können wohl nur von 
Frauen geschrieben werden. Aber das sei dahingestellt.85 

Paulsens Einschätzung, es habe sich bei Johnsons Auffassung über die Ehe um 
eine sehr personliche, ans Pathologische grenzende gehandelt, die deshalb nicht 
zu verallgemeinern sei, d.h. als Ausprägung patriarchalischen Denkens ver
standen werden könne, muß aber widersprochen werden. Die in diesem 
Zusammenhang durchaus bedeutsame und m.E. richtige Interpretation der 
Figur der Gesine - auch wenn Neumann sie fur gewagt halt - belegt ein nicht 
so einmaliges Phänomen, wie auch die Frauendarstellungen anderer mannli
cher Autoren zeigen, besonders die des Max Frisch,86 auch wenn sie im Fall 
Johnsons ins Pathologische abrutschen. Paulsen selbst macht diesbezüglich die 
Einschränkung, "[...] obwohl naturlich zugegeben ist, daß das hier von John
son gestaltete Ehekonzept nur auf diesem Boden möglich war", weshalb seine 
Einschätzung umso unverstandlicher wird.87 

Johnsons Gesine wird - fur Johnson verhängnisvoll - immer mehr zu einer 

84 Wolfgang Paulsen: Uwe Johnson. Undine geht: Die Hintergrunde seines Roman
werks. Bern 1993, S. 35. 

85 Paulsen: Undine geht, S. 32. 
86 Vgl. Max Frisch: Montauk. Frankfurt am Main 1975. Über die Beziehung zu 

Ingeborg Bachmann vgl. bes. ebd., S. 90-151. Weiter: Ders.: Tagebuch 1966-1971 
Frankfurt am Main 1972. 

87 Paulsen: Undine geht, S. 136 Übrigens sind pathologische "Falle", Frauenmorde 
aus gekränkter männlicher Ehre - wie von Johnson in der Geschichte des Joe 
Hinterhand dargestellt - durchaus keine Einzelfalle, das belegen die Kriminalsta-
tistiken. Vgl. dazu Uwe Johnson: Skizze eines Verunglückten. Frankfurt am Main 
1982. 
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Undine-Melusine, die sich seinem Zugriff entzieht, wie bei Ingeborg Bach
mann, auf deren Gedicht Paulsen seine Überlegungen bezieht, und bei Irmtraud 
Morgner. Die - m.E. auch nur bedingt - passive Undine Bachmanns wird bei 
Morgner allerdings als "wirkliche", d.h. beseelte Frau dargestellt, die nur noch 
die feenhaften Attribute wie Flügel und einen halben Drachenkorper besitzt, 
aber sehr wohl menschlich ist. Hier ist keinerlei männliche Projektion mehr 
möglich. Paulsen erklart die ungewöhnliche Mutter-Tochter-Beziehung Gesi-
nes und Maries, die fur ihn unter anderem dadurch auffallig ist, daß Gesine 
von ihrer Tochter Marie beim Vornamen genannt wird, mit der Undinenhaf-
tigkeit Gesines: 

[...] ein Verhältnis von Mutter und Tochter, das nicht nur den Generatio
nenunterschied schlicht aufhebt, sondern selbst auch auf das Mythische 
hin offen ist, denn eine Melusine oder Undine kann ja gar nicht auf die 
übliche Weise Mutter sein. 

Bei Morgners Melusine handelt es sich in erster Linie um eine Mutter, die um 
ihre Kinder klagt, die ihr Mann ihr wegen ihres politischen Engagements 
weggenommen hatte. Erst so wurde sie mit Hilfe der Muttergottinnen zur 
Drachenfrau. Das Hexische, Feenhafte wird ihr von der mannlichen Gesell
schaft angedichtet und auch so überliefert. Wieder eine Umkehrung also. 

Das Thema Teilung war zu der Zeit, in der auch Rumba entstand, eines, 
das alle bewegte. Auch Rumba auf einen Herbst, ganz sicher aber der Troba-
dora-Roman sowie auch Christa Wolfs Oer geteilte Himmel, kann als eine 
Antwort auf Uwe Johnsons Werk gedeutet werden. Die Szene in Split, in der 
Beatriz Bele H. vor der Bedrangung durch westdeutsche Touristen in Sicherheit 
bringt, "die sie optisch nicht erkennen konnte. Akustisch hielt sie sich gut",89 

konnte eine Anspielung auf den sich im Westen befindenden Uwe Johnson 
sein, der optisch aus dem Blickfeld der in der DDR Verbliebenen verschwunden 
ist, der aber akustisch, z.B. im Rundfunk oder aber im übertragenen Sinne 
durch die Geräusche der S-Bahn, noch immer mit ihnen verbunden ist. Es 
konnte sich hierbei um einen Appell an Johnson handeln, sich nicht von den 
"Wessis", die damals noch nicht so genannt wurden, aber wohl dieselben 
Werte und Normen verkörperten, vereinnahmen zu lassen. Gegen eine Verein
nahmung aber, und zwar vom Osten wie vom Westen, hat sich Johnson immer 
gewehrt, der Aufsatz gegen den Boykott der Berliner Stadtbahn ist nur ein 
Zeugnis dafür. Beatriz lernt im übrigen in Paris nicht nur Uwe Parnitzke 
kennen, sondern auch in Marseille einen "schwedischen Touristen Johnson 
f...], der sie zur Corrida in die Arena fuhrt. Daraufhin flieht Beatriz in die 
Provence".90 Uwe Johnsons Vorfahren stammen aus Schweden, sein Großva-

88 Paulsen: Undine geht, S. 183-184. 
89 Morgner· Trobadora Beatriz, S. 194. 
90 Ebd., S. 50. 
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ter kam auf Arbeitssuche nach Pommern, wo er nach der Heirat blieb. 
Insgesamt liegt aufgrund der vielen Parallelen in der Biographie von John

son und Morgner, wie auch der jeweiligen Übereinstimmungen der literari
schen Figuren mit den realen, sowie aufgrund der ähnlichen Motivile im 
schriftstellerischen Werk beider, die Vermutung nahe, daß es sich bei dem Uwe 
Parnitzke der Morgner-Romane um Uwe Johnson handelt. Die Figur des Uwe 
mag in Rumba noch von Erinnerungen inspiriert sein, die hauptsächlich im 
Zusammenhang mit der Stadtbahn gesehen werden müssen (in bezug auf den 
Johnson-Artikel in der Zeit), hier gibt es in literarischer und politischer 
Hinsicht auch Übereinstimmungen mit Kai/Wenzel Morolf. In der Trobadora 
Beatriz werden die Figur und das Motiv 'Stadtbahn' soweit ausgearbeitet, vor 
allem in der persönlichen Beziehung zu Laura/Beatriz, daß sie als direkter 
Bezug zu Uwe Johnsons Person und seinem literarischen Werk gesehen werden 
können. Neben den beiden genannten gibt es noch eine weitere Parallele, und 
zwar die Jonas-Geschichte im ersten Teil der Salman-Trilogie. Auch Uwe 
Johnson hat eine solche Jonas-Geschichte geschrieben. Die Jonas-Geschichte 
Morgners folgt mit dem Titel "Flaschenpostlegende" direkt auf das erste 
Intermezzo. Ein Vergleich der beiden Erzählungen wird im Zusammenhang 
mit der politischen Bedeutung in Kapitel 5 dieser Arbeit erfolgen. 

Die politische Dimension der Figur des Uwe Parnitzke wird dann noch 
einmal ausführlicher zur Sprache kommen. Es handelt sich offensichtlich um 
eine Um-Schreibung der Morgnerschen Art: Uwe Parnitzke lebt abwechselnd 
in Ost- und Westberlin, bleibt schließlich aber im Ostteil der Stadt. Auf der 
Wissenschaftlertagung kann er einen schwäbischen Physiker nicht verstehen, 
da er noch nie mit einem Schwaben gesprochen hat, ganz im Gegenteil zu Uwe 
Johnson, andererseits fragt er sich, da die Physiker sich untereinander, egal ob 
aus dem Westen oder aus dem Osten stammend, sehr gut verstehen können, 
wo diese Menschen eigentlich leben: "In dieser Stadt jedenfalls nicht. Und auf 
dieser Erde auch nicht. Denn da fanden Gefechte statt. Kalte und andere".91 

Anscheinend ist es nur für Menschen, die in einem Elfenbeinturm leben, egal 
ob es sich dabei um einen aus der Wissenschaft oder aus der Kunst handelt, 
möglich, sich ohne Hindernisse zu verständigen. Für alle am politischen 
Geschehen Interessierten, die sich noch dazu einmischen, scheint eine Verstän
digung in dieser Zeit unter diesen Umständen unmöglich. Uwe Parnitzke, an 
dessen Beispiel ein mögliches Bleiben in der DDR durchgespielt wird, dessen 
Leiden und womöglich Scheitern an diesem Staat dokumentiert wird, könnte 
ein Iiterarisierter Uwe Johnson sein. Uwe Parnitzke und Kai/Wenzel Morolf: 
zwei Seiten des Uwe Johnson? Eine weitere Gemeinsamkeit hat Morgners Uwe 
Parnitzke mit Karsch, dem alter ego Uwe Johnsons, der die Biographie des 
DDR-Radrennfahrers Achim T. schreiben will: Beide sind Journalisten, und 
beide scheitern bei dem Versuch, die Wahrheit zu schreiben. 

91 Ebd., S. 80. 
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Gerade die Auffassung darüber, was Kunst im allgemeinen und Literatur 
im besonderen mit Politik und Geschichte zu tun haben konnte, zu tun haben 
mußte, bildet auch den Brückenschlag zu Peter Weiss' Ästhetik des Wider
stands. Die Szene in Split und das Gesprach mit Bele H. sind dafür nur ein 
Beispiel. Das Pendant zu den Darlegungen Beles im Diokletian-Palast sind die 
Ausfuhrungen Heilmanns vor dem Pergamonaltar in der Ästhetik des Wider
stands. 

4.2 Erotik "in unwahrscheinlichen Gewandern": 
Erotik und Verfremdung - Verfremdete Erotik 

Durch surreale Elemente, durch das Nebeneinander von Alltag und Phanta
siewelt, von alltäglicher Zermurbung und zauberischer Aufmunterung wird 
ein Verfremdungseffekt erzeugt, der in dem unmittelbaren Bruch, dem Mo
ment des Aufschreckens durch den plötzlichen Einbruch des "anderen" hegt 
und durch die alltägliche Sprache und die Ereignisse in einer alltaglichen, realen 
Umgebung, auch durch das jeweilige normale Be- und Empfinden der Personen 
noch verstärkt wird. Der Himmel bzw. das Marchen wird genauso real - und 
oft trivial - wie das wirkliche Leben geschildert.92 

So tauchen zum Beispiel die abgesetzten Gottinnen Persephone und Deme
ter in dem Moment auf, in dem die Leserin sich gerade daran gewohnt hat, 
daß eine mittelalterliche Trobadora in der Jetztzeit, d.h. 1968, nach achthun-
dertachtjahngem Schlaf erwacht und sich in einer realen, Frauen aus allen 
Zeiten nur allzu bekannten Zwangslage befindet. Sie verhalt sich daraufhin 
den Erwartungen entsprechend nicht verzweifelt, sondern stoßt einen ihrer 
selbstbewußten Art entsprechenden Fluch aus, der - und das ist das Befremd
liche - sich direkt und wortwörtlich erfüllt: 

Die Trobadora wütete in schrecklichen Gedanken und fluchte: 'Himmel-
sakra.' Unwillkürlich. Nicht, weil sie sich irgendwelche Hoffnungen 
machte. Aber ebenso wie vor achthundertacht Jahren fiel ihr plötzlich ein 
Bunker vor die Fuße. Er war aus Beton gefertigt, würfelförmig und etwa 
acht Kubikzentimeter groß. [..] Persephone und Demeter beschrieben 
tatsachlich noch immer in den gleichen Rache- und Zukunftsgesangen die 
Wiedereinführung des Matriarchats. Auf denselben Strohsacken? Andere 
Möbel hatte das Verlies nicht. Gotter können notfalls auf Speise und 
Trank verzichten, sind also auf sanitäre Einrichtungen nicht angewiesen. 
'Sie haben uns gerufen?' fragte Persephone nach Beendigung eines Liedes. 
[...] Ihr Gesicht und die Hände waren blau, aber dunkler als das Gewand. 

92 Vgl. Morgner, Trobadora Beatriz, S. 19 und S. 125-132 (Über die Geschichte vom 
Himmel der Liebenden, die an Christa Wolfs Erzählung Kiemer Ausflug nach H. 
(Heldenstadt) erinnert. In: Dies.: Gesammelte Erzählungen. Frankfurt am Main 
1988, S. 124-157. Weiter. Morgner: Trobadora Beatriz, S. 136-137 (Prunus 
spinosa). 



Sprache - Erzabltechnik 111 

Demecers Grundfarbe war grün Beatriz fragte, ob Persephone mit ihrem 
Bunker ein Loch in das Weizenfeld geschlagen hatte, nur um zu lamen-

93 

tieren. 
Das Aufeinandertreffen von mittelalterlichem, magischem Denken und 

moderner, technisierter Welt bilden eine ideale Voraussetzung fur Verfrem
dungseffekte, die Leserin erwartet sie geradezu. Viel unerwarteter und auch 
viel radikaler in ihrer Durchfuhrung wird Verfremdung bei dem Thema Erotik, 
und hier hauptsachlich in bezug auf die Sprache eingesetzt. Deshalb soll im 
folgenden nicht so sehr auf die vordergrundig erotischen Passagen der Salman-
Tnlogie eingegangen werden, der Schwerpunkt der Untersuchung soll vielmehr 
auf der sprachlichen Eigenart des Textes im Hinblick auf das Thema Erotik 
und Sexualität liegen. Weiterhin sollen die politischen Zusammenhange von 
Sexualität und Gesellschaft, die Morgner ausdrücklich thematisiert und in denen 
sie die Grundlage menschlichen Zusammenlebens sieht, aufgezeigt werden. 

Schon am Anfang des Trobadora-Romans wird die zentrale Rolle, die dieses 
Thema in der Salman-Tnlogie spielt, deutlich. Als Beatriz nach Ablauf der 
Schlafzeit von den Fluchen des Sprengmeisters und des Ingenieurs geweckt 
wird, "verliebte sie sich augenblicklich infolge übermäßiger Enthaltsamkeit in 
den Ingenieur".95 Das widerspricht einerseits dem traditionellen Frauenbild 
der tugendhaften Frau, das auch im Marchen das unschuldige, durch böse 
Machenschaften, aber auch durch die eigene naive Neugier zum Opfer gewor
dene Dornröschen verkörpert. Nur durch den Prinzen kann es wieder erlost 
werden, denn auch wenn von vornherein hundert Jahre Schlaf prophezeit 
wurden, bedarf es doch der Initiative eines Mannes, die Tugendhaftigkeit der 
Frau an dem fur sie angemessenen Platz in der Familie zu gewahrleisten. 

Beatriz aber wird nicht erwählt, sie wählt selbst. Skandaloserweise nicht 
aufgrund der mannlichen Tugenden, die sie in Liebe entflammen lassen, 
sondern nur infolge ihrer eigenen sexuellen Bedurfnisse. Daß Frauen an 
Enthaltsamkeit leiden, kam bisher so gut wie nicht vor, außer es handelte sich 
um die gewisse andere Sorte Frauen, die dem anderen traditionellen Frauenbild 
entspricht. Beatriz paßt jedoch weder in das Bild der Heiligen, noch in das der 
Hure. Der Grund, aus dem sie schließlich ihre körperlichen Empfindungen 
unterdruckt, hegt einzig dann, daß der Mann nicht ihren intellektuellen 
Erwartungen entspricht: 

Beatriz konnte dem Gesprach der beiden Manner wörtlich folgen, ob
gleich es in sudfranzosischem Dialekt gefuhrt wurde. Als es beendet war, 
riß sie den Ingenieur aus ihrem Herzen und wies die Herren aus ihrem 
Gemach.96 

93 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 19-20. 
94 Ebd., S. 25-26. 
95 Ebd., S. 11-12. 
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Dies ist der eigentliche Skandal, das Unerhörte an der Geschichte der Troba-
dora und der anderen Frauen, über die Irmtraud Morgner schreibt. Sie nehmen 
sich das Recht, über die Welt im allgemeinen und die Manner im besonderen 
zu urteilen, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche auszusprechen und auszu
leben, wie es sonst nur Männern erlaubt war. Die Kanzonen, die Beatriz auf 
die von ihr geliebten Männer dichtet, sind Ausdruck dieser selbstbewußten 
Haltung. 

In ihrem ersten Leben war sie daran gescheitert, daß Frauen im frühmittel
alterlichen Frankreich im Gegensatz zu schreibenden Frauen und Mannern in 
Deutschland zwar Minnekanzonen verfaßt haben, es jedoch Sinn dieser Lie
beslyrik war, eine Minnekultur zu pflegen, die mehr der allgemeinen Erbauung 
diente als dem wirklichen Ausleben der besungenen Themen. Eine Frau, die 
Minne- ja Liebeslyrik verfaßt und diese auch noch als Zeugnis realen Lebens 
verstanden wissen will, ist eine Ausnahme in der höfischen Literatur und muß 
geradezu exotisch erscheinen, zu dem Schluß kommen auch Laura und die 
Verfasserin Morgner in dem fiktiven Gespräch über das erste Leben der 
Trobadora Beatriz: 

I.M.: Da die Frau fur den hofischen Ritter die Quelle aller Tugenden 
darstellte, aus der er in eigenem Bemühen zu schöpfen hatte, war die 
Frage, ob die Initiative in der Liebe dem Mann oder der Frau zukomme, 
fur den hohen Minnesang a priori entschieden. Konnte sich eine standes
gemäß erzogene Frau unter diesen Umstanden überhaupt als Liebessan-
genn erkennen? 
L.S.: Als Minnesangerin. [...] 
Der Sinn der Frauenverehrung, der Sinn der höfischen Liebe überhaupt, 
bestand in der Vervollkommnung und Wertsteigerung des werbenden 
Mannes. Solange also Beatriz de Dia ihre Tugendquelle nicht verstopfte, 
das heißt die Spannung zwischen Hoffnung und Erwartung durch ihre 
Kanzonen an Raimbaut d'Aurenga nicht storte, wurde ihre aus dem 
Rahmen fallende Beschäftigung durchaus geduldet. Eine mittelalterliche 
Minnesangerin ist historisch denkbar. Eine mittelalterliche Liebessange-
nn nicht.97 

Ursula Liebertz-Grün stellt in ihrem Aufsatz einige dieser Ausnahmefrauen 
vor, unter ihnen Marie de France, Christine de Pisan und nicht zuletzt die 
Comtesse de Die. Gemeinsam ist allen, daß sie in ihren Dichtungen, in der 
Lyrik sowie der Epik, die jedoch noch weitaus seltener von Frauen verfaßt 
wurde, die sexuelle Unterdrückung der Frau anklagen und Gleichrangigkeit 
der Liebenden als utopischen Entwurf beschreiben. Schon allein die Themati
sierung weiblicher Sexualität kann als ein unerhörtes politisches Signal ver-

96 Ebd., S. 13. 
97 Ebd., S. 26-28 und S. 32-35. 
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standen werden. Vor allem die unabhängigen gebildeteten Frauen verfaßten 
in Klöstern oder Beginenorden Liebesdichtungen, die sich in erster Linie auf 
die mystifizierte Vereinigung mit Gott richteten. Weil diese Frauen sich dem 
Ehe- und Familienleben konsequent verweigerten, waren die Orden der einzige 
Zufluchtsort, der ihnen eine gesicherte Existenz unabhängig von Vater oder 
Ehemann und das Zimmer für sich allein, das Virginia Woolf später für Frauen 
forderte," ermöglichte. Hier wie dort war es für Frauen jedoch unmöglich, 
die niedergeschriebenen erotischen Wünsche und Phantasien in der Realität 
auszuleben. Frauen wurde im Laufe der Zeit nicht nur sexuelle Gleichrangig
keit verwehrt, ihnen wurde jegliche sexuelle Empfindungen gänzlich abgespro
chen, oder es wurde behauptet, diese kämen vom Bösen persönlich, wofür die 
Frauen als Hexen denunziert und bestraft wurden. Die schriftlichen Zeugnisse 
von Frauen fristeten über Jahrhunderte ein Schattendasein, von der (Literatur-) 
Geschichte ignoriert kamen sie in der Reihe der Überlieferung männlicher 
Autoren gar nicht vor. 

Auch die Französische Revolution brachte den Frauen zwar einige Erleich
terungen hinsichtlich des Eherechts, änderte aber grundlegend nichts an den 
Lebensbedingungen der Frauen, mit der Restauration wurden auch kleine 
Fortschritte wieder rückgängig gemacht und war auch die alte patriarchalische 
Ordnung in jeder Beziehung wieder hergestellt. Die im Laufe der Zeit immer 
eingeschränkteren Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen - sowohl in sexueller 
wie in allgemein gesellschaftlicher Beziehung - geben nach Hiltrud Gnügs 
Auffassung den Ausschlag für eine immer lauter werdende Opposition gegen
über der herrschenden patriarchalischen Doppelmoral, bergen aber anderer
seits auch die Gefahr in sich, daß sexuelle Freizügigkeit mit Emanzipation der 
Person verwechselt wird: 

Da nun gerade die weibliche Sexualität innerhalb der patriarchalisch 
organisierten Gesellschaft in die gewöhnlich lustfeindhche Institution der 
Konvenienzehe verbannt wird, hat die Opposition der Frauen um die 
Jahrhundertwende gegen diese rigide Sexualmoral auch einen emanzipa-
tonschen Impetus. Daß andererseits erotische Libertinage noch keine 
gegluckte Emanzipation verbürgt, sie auch andere Formen der Unfreiheit 
bergen kann, ist evident. 

98 Ursula Liebertz-Grun: Autorinnen im Umkreis der Hofe. In: Gnug, Mohrmann: 
Schreibende Frauen, S. 16-34. Dazu auch ebd., S. 2-15: Margret Baurle und Luzia 
Braun: "Ich bin heiser in der Kehle meiner Keuschheit". Über das Schreiben der 
Mystikerinnen. 

99 Dazu auch Morgner: Amanda, S. 63. Wahrend ihres Besuch in Griechenland 
verweist Beatriz auf Virginia Woolf und deren Essay: "A Room of One's Own". 
Deutscher Titel: Ein Zimmer fur sich allein. Frankfurt am Main 1983. 

100 Hiltrud Gnug: Erotisch-emanzipierte Entwürfe. Schriftstellerinnen um die Jahr
hundertwende. In: Gnug, Mohrmann: Schreibende Frauen, S. 260-280. 
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Der letztgenannte Aspekt ist besonders wichtig fur die Entwicklung der 
Figur der Beatriz sowie auch der anderen Frauenfiguren in der Salman-Tnlo-
gie. Es kommt, wie auch das am Anfang des Romans geschilderte Beispiel 
schon zeigt, eben nicht nur auf die sexuelle Befreiung der Frauen an, sondern 
auf die Emanzipation des Menschen in allen Lebensbereichen, und das ist eine 
politische Aufgabe, zu deren Bewältigung es absolut notig ist, die gewohnten 
Denkmuster beiseite zu schieben und neue zu finden, was sich vor allem auch 
in den sprachlichen Ausdrucksmoglichkeiten niederschlagt. 

Beatriz erfahrt auf ihrer Reise durch das Frankreich des Jahres 1968, daß 
die "sexuelle Revolution" keineswegs eine Veränderung der Rollenverteilung 
zwischen Mann und Frau bedeutet. In Paris, wo sie nur als Prostituierte oder 
Ehefrau leben kann, mit den ihr zugebilligten eingeschränkten Rechten, wie 
die Ausschnitte aus dem franzosischen Eherecht belegen, wird ihr klar, daß die 
Sprache, in der sie dichtet, eine mannliche und deshalb überkommene ist. Der 
Konflikt zwischen der hohen und der niederen Minne, die Doppelmoral der 
mannlich geprägten gesellschaftlichen Normen und die daraus resultierende 
innere Gespaltenheit in bezug auf Sexualität und Erotik, unter der hauptsach
lich Frauen zu leiden haben, werden durch Spaltung des Geliebten in den 
"echten" und den "falschen" Alain versinnbildlicht. Da weibliche Dichtung 
keine wirkliche Tradition hat, bleibt Beatriz zunächst nur die Möglichkeit, 
verschiedene Stucke zu schreiben: die "vorwiegend unanstandige[n] Aufzeich
nungen [...] inspiriert von ihrer niederen Liebe zum falschen Alain" und die 
"vorwiegend anstandige[n] Aufzeichnungen [...] offenbar inspiriert von ihrer 
hohen Liebe zum richtigen Alain"102 - wohlgemerkt: offenbar, denn erst in 
der Person Uwe Parnitzke vereinigen sich diese beiden, wenn sich auch spater 
zeigen wird, daß der "Traummann" noch nicht geboren ist, weil das "Traum
land" DDR eben immer noch nicht die erforderliche Gleichstellung von Frau 
und Mann verwirklicht hat. Als sie auf die Sehnsucht nach einer erfüllten 
Beziehung, in der Sexualität und Intellekt miteinander und nicht gegeneinan
der, und beide auch bei Frauen bestehen können, eine Kanzone dichten will, 
merkt sie, daß die bisher von ihr verwendeten Worte dafür nicht ausreichen: 

Alain führte seine rechte gestreckte Hand kurz an die Schlafe. Sein 
Begleiter aber sagte 'Freundschaft'. Da spurte Beatriz einen jähen Appetit 
nach glatter, unvernutzter Haut. Der sich nicht verlieren wollte bis zum 
Abend. Im ehelichen Bett steigerte er sich sogar, Gerson lag glucklicher-

101 Am Beispiel der Geschichte von Anita und Sven, aber auch in den Gesprächen 
zwischen Laura und Beatriz sowie I aura und Vilma über die angebliche Befreiung 
der weiblichen Sexualität durch die Pille und die Abschaffung des Paragraphen 
218 wird besonders deutlich, dai? die sogenannte sexuelle Revolution gerade fur 
Frauen eher negative Auswirkungen haben konnte. Vgl. Morgner: Trobadora 
Beatriz, S. 111-113 und S. 329-337; Morgner: Amanda, S. 180-182 und S. 
299-303. 

102 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 62-64. 
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weise in lautem Schlaf. Beatriz lag überwach. Bald erhob sie sich vom 

Ehebett, erleuchtete die Küche und suchte nach Kugelschreiber und 

Papier. Lange saß sie schreibend am Abwaschtisch. Knullpapier häufte 

sich drauf. Schließlich erkannte sie, daß sie keine scholastischen Kanzo-

nen mehr verfassen konnte, diese Nachbildungen mit verstellter Stimme, 

Tenor, Bariton, Baß. Unmerklich, vielleicht auf den brutalen Wegen der 

Demütigung, war ihre eigene Stimmlage freigelegt worden Fur deren 

Gebrauch es freilich noch keine Vorlagen gab.1 

Schon die "unanständigen" Dichtungen der Trobadora sind zu ihrer Ent

stehungszeit, vor allem unter Berücksichtigung des in der DDR-Literatur bis 

dahin immer noch geltenden Tabus des Themas Sexualität, eine ungeheure 

Neuheit. Der ambivalente Umgang mit dem Thema Sexualität wird unter 

anderem durch die Zitate in dem Kapitel, "Das die schone Melusine aus dem 

DDR-Buch Mann und Frau intim von Dr. Siegfried Schnabel in ihr 103 . 

Melusinisches Buch abschrieb", ironisiert. In der DDR war das Nacktbaden 

durchaus üblich, Körperlichkeit und Sexualität wurden aber eher in der 

Tradition der Sexualforscher der zwanziger Jahre gesehen, denn als Erotik und 

Sinnlichkeit.104 Die Erotik, so erklart Laura in einem ihrer Gespräche Beatriz, 

sei immer noch die letzte Domane der Manner . 1 0 i 

Das wirklich Revolutionare im Hinblick auf diese letzte männliche Domane 

ist aber die "freigelegte" Stimmlage Beatnzens, die der neuen Sprache Irmtraud 

Morgners entspricht. Im Unterschied zu den noch getrennt geschriebenen 

Stucken auf die beiden Alains, kommen die beiden letzten Pariser Stucke in 

wirklich "unwahrscheinlichen Gewandern" daher: 

I 

Und es wuchs Astwerk rings, 

Arterien und Venen: 

eine Hecke. 

Als sie mir ubern Kopf gewachsen war, 

glaubte ich mich blind. 

Mahhch gewohnte das Aug sich ans 

Dämmerlicht 

Der Himmel ist jetzt rot, 

aber nah. 

Gestirnt mit Innereien, 

mit Muskeln bewolkt. 

Bis jetzt kein Niederschlag. 

103 Ebd., S. 58. 
104 Ebd., S. 399. 
105 Ebd., S. 112 und S. 163. 
106 Ebd., S. 444: "Die Menschen glauben Wahrheiten eher in unwahrscheinlichen 

Gewandern". 
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Ich lausche den kollernden Saften, 

mein Blick folgt 

den mäandrischen Windungen des Dünndarms, 

Herzresonanzen registriert die Haut. 

Unruhig. 

II 

Bevor ich mich in ihn verliebte, 

machte ich mir ein Bild 

von ihm. 

Ich nahm es zu mir 

in Untermiete. 

Wenn ich Lust hatte, 

holte ich das Bild. 

Wenn ich satt war, 

stellte ich es ab. 

Eines Tages kam es ungebeten, 

ging auch nicht, 

als ich wollte. 

Und kam und ging fortan 

nach seinem Belieben. 

Und ging nicht mehr. 

Fraß Möbel, Wande, Straßen, die Stadt. 

Zuletzt mich. 

Ich bin es.107 

Der, um den es nun geht, ist Uwe Parnitzke. Dieser steht jedoch fur die 

personifizierte DDR. Hier hat Liebeslyrik nicht nur körperliche oder andere 

personliche Eigenschaften zum Inhalt, sondern sie wird unmittelbar in Verbin

dung mit einer politischen Überzeugung gebracht.1 0 8 Direkt nach den Gedich

ten folgt die Erläuterung in Prosa. In den beiden kurzen Kapiteln wird noch 

einmal auf den Zusammenhang zwischen freier Sexualität und der Emanzipa

tion von Frauen und Mannern hingewiesen, die nur eine Emanzipation im 

politischen Sinne - Abschaffung der Unterdrückung und Ausbeutung des 

Menschen durch den Menschen - sein kann. Uwe Parnitzke erzahlt Beatriz 

von den Errungenschaften der DDR, vor allem auf dem Gebiet der Gleichstel

lung von Mann und Frau, worauf Beatriz beschließt, in das "gelobte Land" 

107 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 68-69. 
108 Dazu auch Ilse Braatz. Zu zweit allein - oder mehr? Liebe und Gesellschaft in der 

modernen Literatur. Munster 1980, S. 9ff: Über die ökonomischen Bedingungen 
fur eine freie weibliche Sexualität am Beispiel der neuen Familiengesetzgebung in 
der Sowjetunion nach 1917 und der Äußerungen Alexandra Kollontais über die 
weibliche Sexualität. Auch Morgner zitiert Kollontai: Vgl. Morgner: Trobadora 
Beatriz, S. 65. 
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zu fahren. Danach folgt das erste Intermezzo, in dem von Uwes Vergangenheit 
berichtet wird. 

Das eigentlich Spannende liegt nun nicht so sehr in der Erläuterung der 
Gedichte, sondern in den Textstellen, die weiterhin rätselhaft bleiben, weil sie 
nur mit Kenntnis der ursprünglichen Passagen aus Rumba verstandlich sind: 

[...] Und es kam und ging fortan, 
nach seinem Belieben. 
Und ging nicht mehr. 
Fraß Möbel, Wande, Straßen, die Stadt. 
Zuletzt mich. 
Ich bin es. 

Diese Worte beziehen sich auf die Textstelle im ersten Intermezzo, in der Uwe 
mit der Stadtbahn durch Berlin fahrt: 

Der Weg war überdacht von einem klaren Morgen. Uwe spurte keine 
Müdigkeit, obgleich er nicht geschlafen hatte. Die Straßen waren ge
sprengt. Er ging durch eine aufgeräumte Stadt. Der Verkehr bewegte sich 
um ihn. Konzentrisch. Uwe fraß sich spielend durch die Hauser. Dann 
setzte er sich in die S-Bahn und verdaute das Gemäuer. Bis zur Halbinsel 
der Physiker.109 

Voraussetzung für das Erkennen eines Zusammenhangs ist jedoch eine Kennt
nis des ursprünglichen Textes, denn genau die weggelassenen Zeilen spielen 
hier die entscheidende Rolle: 

Uwe fraß sich spielend durch die Hauser. Dann setzte er sich in die S-Bahn 
und verdaute das Gemäuer: Putz, Ziegel Mortel, Armierung, Beton, Holz, 
baunaß, trockengewohnt, schwammzerfressen. Und als die Bahn in Ost
kreuz hielt, hatte er die Stadt. Verdaut. Ich: die Stadt. [...] Er: die Stadt. 
Die gespaltene Stadt. Er nahm sie mit auf die Insel der Physiker.110 

Das Bild (von Uwe) kommt - so die Gedichtzeilen - ungebeten, es frißt, 
(wie Uwe in den beiden zitierten Textstellen) sich durch Häuser und die Stadt, 
in dem Intermezzo-Text durch die Häuser, in dem Text aus Rumba durch die 
gespaltene Stadt, die jedoch im Intermezzo "aufgeräumt" ist. Alle Spuren sind 
beseitigt. Nur in der Erinnerung an den früheren Text macht es einen Sinn, 
wenn Beatriz schreibt: Ich bin es (das Bild = Uwe) Denn es, d.h. Uwe, war mit 
der gespaltenen Stadt gleichgesetzt worden, an Uwes Stelle tritt nun Bea-
triz/Irmtraud Morgner. Die gespaltene Stadt, Sinnbild für die Gespaltenheit 
aller Menschen, vor allem aber derjenigen, die in ihr leben, egal ob im Ost
oder im Westteil, wie Uwe Parnitzke/Johnson und Beatriz/Laura/Irmtraud 

109 Ebd. S. 77. 
110 Morgner: Rumba, S. 247. 
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Morgner, ist allgegenwärtig. Sexualität wird als Lebensgrundlage im ursprüng
lichen Sinn aufgefaßt: Solange Sexualität als Mittel zur Machtausubung 
mißbraucht wird oder als etwas grundsätzlich Sundhaftes angesehen wird, 
kann von einer "Produktivkraft Sexualität"111 keine Rede sein. 

Morgner nutzt die Vielseitigkeit der sprachlichen und erzahltechmschen 
Möglichkeiten, die ihr der operative Montageroman bietet, um das Thema 
Sexualität auf die unterschiedlichsten Weisen zu behandeln.112 Verfremdung 
der gewohnten erotischen Sprache bedeutet bei Irmtraud Morgner auch: 
Metaphern, die das zeitgemäße Schönheitsideal versinnbildlichen und eine 
gefühlsbetonte Sprache, die gewohnterweise die Darstellung von Erotik und 
Sexualität - in positiver wie negativer Hinsicht - ausdruckt, werden ersetzt 
durch Metaphern, die zum Beispiel Formen der geometrischen Kunst, auch in 
Verbindung mit geometrischen Formen in der Natur, z.B. bei Pflanzen (Geäst 
der Adern) bezeichnen sowie durch eine eher sachlich deskriptive Sprache. 

Auch hierbei ist immer wieder der politische Aspekt präsent, wie ein 
Vergleich des ersten Teils des zitierten Gedichtes mit der "Flaschenpostlegen
de" belegt. Die Jonas-Geschichte ist eine Liebesgeschichte und zugleich eine 
politische, sie folgt als letzte in der Reihe Paris/Begegnung mit Uwe, Erzählun
gen Uwes über die DDR, Beatnzens Entschluß, dorthin zu fahren, den Gedich
ten und dem ersten Intermezzo. 

Die Bildsprache des ersten der beiden letzten Pariser Stucke kehrt in der 
Flaschenpostlegende wieder. Auch hier wird der Korper wieder zur Land
schaft, in der geometrische Formen zu erkennen sind: 

Als ich mit Wein und Brot zurückkehrte, saß Jona auf dem Bett. Die 
Oberschenkel hatte er gespreizt, die Unterschenkel angewinkelt, der linke 
Fuß war unter die rechte Wade, der rechte Fuß mit dem Rist in die linke 
Kniebeuge geordnet. In der Mulde zwischen Ferse und Wade lagen 
parallel zu den Armen aufeinander die geöffneten Hände. Das Brot 
schepperte über die Dielen. Ich vergoß Wein und stand und sah, schon 
war die Haut transparent, sein Leib tat sich auf unter meinen Blicken: 
dichtes Astwerk. Vogel bewohnten es, Marder, Affen. Manche Blatter 
wurden von Raupen benagt. Die Blatter glänzten fettig. Zwischen Blatt
stielen waren Spinnennetze gespannt. Blaue Fruchte hingen in Fülle, ich 
lauschte dem Gesag der Zikaden, pflückte eine Frucht, aß. 

Anders klingen z.B. die Gedichte fur Lutz, die Beatriz in der "Versschmie
de" verfaßt. Hier ist ausschließlich von sexuellen Empfindungen und körper
lichen Reizen die Rede. Da Beatriz aber auf dem besten Wege ist, ihre eigenen 

111 Morgner: Amanda, S. 181. Vgl. auch: Kann Huffzky: "Produktivkräfte Sexualität 
souverän nutzen". In. Frankfurter Rundschau, 16. August 1975. 

112 Dazu auch Kap. 4.3 der vorliegenden Arbeit (Satire). 
113 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 85-86. 
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wie die politischen Belange fur die erotischen Genüsse aufzuopfern, sieht sich 
Laura genötigt, ihr die Augen zu offnen: Die "skandalösen Verse" fur Lutz, 
die Laura beanstandet, tauschten über die wahren Verhaltnisse hinweg, die 
Beatriz nicht mehr wahrzunehmen scheine, was Beatriz zunächst bestreitet. 
Nach Lauras Meinung ist es aber nicht möglich, eine befreite Sexualität von 
einer Emanzipierung der Beziehungen zwischen Mannern und Frauen auf allen 
Ebenen zu isolieren. Laura reagiert mit einem Text über die geometrische 
Kunst, der übrigens ebenfalls aus Rumba stammt. Der Anfang der zitierten 
Textstelle aus der "Flaschenpostlegende" erinnert an die Bronzestatuette im 
geometrischen Stil, wird dann jedoch mit Leben erfüllt. So tritt deutlich der 
Unterschied zwischen Lutz und Uwe/Kai (Wenzel) und schließlich Benno 
hervor, denn Lutz ist nicht der Typ des "neuen Mannes", der das traditionelle 
Rollenverhalten überwinden kann: 

Beatriz hielt Lauras Empfindlichkeit fur eine Abstinenzerscheinung und 
bot ihr an, Lutz zurückzuerstatten. Selbst leidenschaftliche Zustande 
hatten sie nie dazu hinreißen können, sich eines Mannes wegen mit einer 
Frau zu streiten. Laura bedankte sich. [. ] 'Schließlich ist Mitleid auf 
Dauer nicht das richtige Gefühl, das man sich einem Liebhaber gegenüber 
wünscht.' - Beatriz war unverständlich, daß I aura einen Mann, der sich 
eine Hausfrau mit Kindern und eine gleichberechtigte Matresse hielt, 
bemitleiden konnte. Früher waren den Herren Matressen teuer ?u stehen 
gekommen, aber gleichberechtigte Matressen waren kostenlos, selbstän
dig, vernunftig und skandalsicher, es gäbe nichts Bequemeres, wozu also 
derart unangebrachte Gefühle? - 'Ein Mensch, der sich ununterbrochen 
Erfolg und Überlegenheit abverlangt, ist bedauernswert', sagte Laura. 
Beatriz stritt leidenschaftlich ab, daß Manner in der DDR gezwungen 
wurden, sich ununterbrochen Erfolg und Überlegenheit abzuverlangen -
'Sitten sind schlimmer als Leute', sagte Laura, 'und langlebiger Seinen 
Bruder Benno zum Beispiel nennt Lutz mißraten, dessen Leben vermurkst. 
Benno ist ein Zimmermann mit Abitur. Der Vater hatte sich über den 
Bengel totgeärgert, behauptet Lutz. Ich glaube, er schimpft so laut auf 
Benno, weil er ihn leise beneidet.' - 'Beneidet er die diplomierten Tneb-
wagenfahrennnen auch leise', fragte Beatriz. - 'Frauen beneidet Lutz 
prinzipiell nicht', antwortete Laura, schleppte ein kunstgeschichtliches 
Buch herbei und zeigte der Freundin apropos die Photographie einer 
fruhgnechischen Bronzestatuette zuzüglich beschreibendem Text.11 

In der Diskrepanz zwischen dem Gedicht, das die sinnliche Seite der 
Beziehung besingt, und der Beobachtung, daß Beatriz Lutz bei seiner Lieblings
beschäftigung, Dinge zu definieren, bis auf ein Gerust von konstruierten 
Bauteilen durchschauen könne, liegt der alte Dualismus zwischen Korper und 

114 Ebd., S. 141-142. 
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Geist, den zu überwinden fur eine wirklich gleichberechtigte Beziehung not
wendig ist. Der "falsche" und der "richtige" Alain existieren auch in Lutz, fur 
den Beatriz zwar als Geliebte leidenschaftliche Gefühle entwickeln kann, der 
sich aber ansonsten nicht fur das Wunder der persönlichen Liebe, wie es 
Valeska nach ihrer Verwandlung erlebt, eignet: 

B: [..] Er hat dir sofort geglaubt, daß ich achthundertvierzig Jahre alt bin, 
das soll ihm erstmal ein ebenerdiger Mensch seiner Profession nachma
chen. 
L: Er hat die Definierkunst zu einer magischen Disziplin entwickelt. Dich 
nennt er 'nichtlineares System', die Atombombe 'doomsdaymashine' 
[sie·], was man durchschaut, beherrscht man auch, sagt er. Mit Erklärun
gen räumt er sich den Kopf auf wie seinen Schreibtisch, auf dem er keine 
unerledigten Vorgange duldet. Er wundert sich über nichts mehr. 
B· Du machst ihn schlecht. 
L· Er macht sich schlecht. Systematisch Er hat sich systematisch das 
Wundern abtrainiert, um mehr zu schaffen. 
B: Aber er kann doch heben. 
L: Natürlich. Leistungsethiker sind universell.115 

Erst als Beatriz merkt, das Lutz zwar zeitweise ein guter Liebhaber ist, als 
Vater aber zum Beispiel ebenso unfähig wie als Ehemann, beschließt sie, sich 
kein Bild mehr von einem Mann zu machen, das idealisiert, ohne wirklich zu 
verandern. Stattdessen erinnert sie sich wieder an ihre eigene freigelegte 
Stimmlage, die zu mehr zu gebrauchen ist als zu erotischen Gedichten, auch 
wenn dieser letzten Domane der Manner durchaus Bedeutung beigemessen 
wird. Die erotische Sprache Morgners kann zuweilen auch deutlich und ohne 
Hintersinn sein, wenn die Bedingungen dafür geschaffen worden sind. 

Dennoch versucht sie nicht, die mannliche Domane einfach weiblich zu 
besetzen, indem sie die ideale Liebesgeschichte schreibt, eine Erotik aus 
weiblicher Sicht. Sie versucht vielmehr, das alltägliche Zusammenleben von 
Frauen und Mannern zu analysieren und den Ursachen fur das Scheitern der 
Beziehungen und fur den Verlust der "Produktivkraft Sexualität" auf den 
Grund zu gehen. Voraussetzung fur eine erfüllte erotische Liebesbeziehung ist 
immer eine gute, d.h. gleichberechtigte zwischen-menschhche Beziehung.116 

Deshalb genügen ihr nicht die klischeehaften Schilderungen körperlicher 
Reize, weder mittels verhüllender Metaphern noch indem sie die erotische 
Sprache der Manner einfach übernimmt oder die Rollen umkehrt, es sei denn, 

115 Ebd., S. 145. 
116 Vgl. auch das Gesprach Laura-Amanda in: Morgner: Amanda, S. 181-182: "Die 

Angst sind wir los, aber die Produktivkraft Sexualität gleich mit. Denn die Pille 
dampft. Und wir verlieren auf diese Weise nicht nur die Lust auf den Spaß, was 
schon ungeheuer viel ist, wir verlieren auch die Triebfeder der Unruhe, die aller 
schöpferischer Arbeit physischer und psychischer Urgrund ist". 
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die Verkehrung der Rollenspiele dient einer aufrüttelnden Verfremdung. 
Alle Passagen, die dem Thema Sexualität und Erotik gewidmet sind, haben 

eine tabubrechende Wirkung in der DDR-Literatur gehabt, auch wenn diese in 
den vergangenen zwanzig Jahren in der Frauenliteratur, der westlichen allemal, 
aber auch in der DDR-Literatur, in ebenso rasantem Tempo abgenommen hat 
wie die erotischen oder gar pornographischen Texte von Frauen zugenommen 
haben.118 Morgner parodiert jedoch gerade die unreflektierte Übernahme der 
männlichen pornographischen Sprache, vor allem in den Walpurgisnachtdar
stellungen. Die Hexenfiguren sind hier nicht - wie die Hexen der Unsinnskol
legien - als die hexische Hälfte der halbierten Frauen dargestellt, sondern - in 
satirischer Überspitzung - als Parodie auf die männliche Sichtweise. Die 
bahnbrechende Wirkung der Morgnerschen Sprache bezeichnet Annemarie 
Auer in ihrer Rezension als skandahsierend in der damaligen Situation: 

In Obszönitäten ist man zwar seit mindestens hundert Jahren reichlich 
abgebruht, sind sie doch langst als selbstverständlich in die Konvention 
aller Lyrik und Erzählung eingegangen. Durchweg beruht das auf der 
Voraussetzung, daß das Weibswesen eine Art Naturareal sei, eine Land
schaft oder auch Muschel und Rose oder krassestenfalls einfach das 
gemeinte Stuck Fleisch selbst. Hier nun erlaubt sich eine, aus dem 
Objektstand in den des Subjekts zu treten; fernab aller hergebrachten 
Unanständigkeiten und außerhalb aller eingefahrenen Symbolik geht sie 
daran, ganz ruhig und freundlich und deutlich jene Sachen, die den Leuten 
Freude machen, beim Namen zu nennen. Das wirkt skandahsierend.11 

Die Verse für den falschen Alain werden schon als "unanständig" bezeich
net, die Verse für Lutz sind hingegen "skandalös", weil sie - diesmal unver-
fremdet und nicht gleichnishaft, sondern rein auf Körperlichkeit bezogen - von 
weiblicher Lust sprechen. Damit hebt sich die Darstellungsweise Irmtraud 
Morgners von den Werken anderer Autorinnen seit Anfang der siebziger Jahre 
insofern ab, als diese meist entweder die Schwierigkeiten mit der Lust und 

117 Vgl. Morgner: Trobadora Beatriz, S. I l l : Die "zu wahre Geschichte". 
118 In der Amanda geht Morgner auf die zunehmende Kommerzialisierung der 

Sexualität und der - meistens weiblichen - Korper ein, ein Problem, das es bis zur 
sogenannten Wende 1989 vor allem im Westen gab. Nach der Öffnung der 
Grenzen gingen viele DDR-Burgerinnen sehr naiv an dieses Phänomen heran, 
weshalb auch viele Frauen, nachdem sie einige Erfahrungen mit Pornokinos und 
Erotikhandel aller Arten gemacht hatten, wenn nicht schockiert, so doch wenig
stens ernüchtert waren. Irmtraud Morgner äußerte sich dazu in ihrem letzten 
Gesprach mit Alice Schwarzer. In: Emma, Nr. 2, Februar 1990, S. 32-39, bes. S. 
37. Ihre Worte sind teilweise Zitate aus Morgner: Amanda, 106. Kapitel, S. 
383-386: Vilma berichtet über ihre Erfahrungen mit Softpornos in westdeutschen 
Kinos. "Eine andere Variante von Seelenspaltung". Diese Erfahrungen, so stellt 
sich heraus, sind die Irmtraud Morgners. 

119 Auer: Trobadora unterwegs, S. 1071. 
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deren Grunde thematisieren, wie z.B. Verena Stefan in ihrem Buch Hautungen 
oder Dons Lessing im Goldenen Notizbuch, die Entdeckung der eigenen 
Sexualität als Erfahrung lesbischer Beziehungen oder - zumindest zunächst -
als losgelost von der Bezogenheit auf männliche Sexualität, wie in Anja 
Meulenbelts autobiographischem Roman Die Scham ist vorbei oder aber als 
ausschließlich zerstörerisch und gewalttatig, wie in den Werken Elfriede 
Jehneks.120 Darüber hinaus dreht Morgner in ihrer verfremdeten Sprache auch 
hier wieder den Spieß um, wenn sie ihrerseits männliche Korper als eine Art 
"Naturareal" schildert. 

Auch Jelinek arbeitet mit verfremdender erotischer Sprache. In ihren Ro
manen Lust und Die Klavierspielerin gibt es Lustempfinden eigentlich nur in 
der Ausübung von Macht und Unterdrückung. Die von Jelinek verwendeten 
sprachlichen Bilder (menschliche Korper als Haus -» Stein -» Kalte; Landschaft, 
Mähmaschine, zerkrachendes Unterholz, Nasse)121 sind ausnahmslos Aus
druck von Gewalt, Zerstörung und der unbedingten Durchsetzung der Besitz
rechte des Mannes an der Frau; eine menschliche Beziehung ist deswegen 
überhaupt nicht mehr möglich: 

Schon im Augenbhckjda die beiden füreinander körperlich geworden sind, 
haben sie gegenseitig alle menschlichen Beziehungen abgebrochen. Es gibt 
auch keine Parlamentare mehr, die man noch schicken konnte, mit 
Botschaften, Briefen, Zeichen. Nicht mehr der eine Korper erfaßt den an
deren, sondern das eine wird fur das andere zu einem Mittel, zu der Eigen
schaft des Andersseins, in das man schmerzhaft einzudringen wünscht, 
und je tiefer man vordringt, desto heftiger fault das Gewebe des Fleisches, 
wird federleicht, fliegt weg von diesen beiden fremden und feindlichen 
Kontinenten, die krachend gegeneinander und dann gemeinsam zusam
menstürzen, nur mehr klapperndes Gestell mit ein paar I einwandfetzen 
daran, die sich bei der geringsten Berührung losen und zu Staub zerfal-
len.122 

Hier lauft die Verfremdung auf Zerstörung der menschlichen Persönlichkeit, 
beginnend mit der der Körperlichkeit, hinaus. Morgner baut das Bild in 
umgekehrter Richtung auf. Sie versucht, mittels der Reduzierung auf das 
Gerust, das Geäst des Korpers, zu einer langsamen Annäherung und persönli
chen, menschlichen Liebesbeziehungen zu gelangen: 

Von der hohen Warte einer Menschheitsgeschichte gesehen, ist merkwur-

120 Verena Stefan. Hautungen. München 1975; Dons Lessing: Das Goldene Notiz
buch. Frankfurt am Main 1982; Anja Meulenbelt· Die Scham ist vorbei. München 
1978 Zu Elfriede Jelinek. Interview mit Alice Schwarzer. In. Dies Warum gerade 
sie, S. 97-116. 

121 Elfriede Jelinek: Lust Reinbek bei Hamburg 1989. 
122 Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin. Reinbek bei Hamburg 1983, S. 144. 
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dig, daß der geometrische Stil mit Mitteln, die so unplastisch sind wie 
möglich, geometrisch spannungslos, linear und Flache verlangend und 
Flache bedeutend, es fertigbrachte, plastische, körperhafte Kräfte zum 
Ausdruck zu bringen, die den Weg zur griechischen Plastik der klassischen 
Zeit weisen, daß die Menschen also, die ihn vertreten, eine Menschheits
stufe einleiten, die über die archaische der Ägypter und Assyrer hinaus
geht und die Keime der griechischen Kunst in sich birgt. [...] Diese Jugend 
und Kindlichkeit sind es, die sich in der Primitivität des geometrischen 
Stils aussprechen - kein Mangel, kein Unvermögen, sondern der Vorzug 
der Frische und Zeugungskraft, der Bereitschaft zum Neuen, zu dem der 
Zugang den alten, vergreisten Kulturen versagt blieb. Ebenso merkwür
dig freilich ist nun, daß, was sich so im großen gesehen als Menschheits
schicksal erfüllt, auch im kleinen dem geometrischen Stil selbst wider
fahrt. Auch er entwickelt sich in sich selbst, vervielfältigt, verfeinert sich, 
auch er vergreist. Um zu einer neuen Stufe, dem plastisch greifbaren, 
unhnearen, unsilhouettierten, mit Fleisch und Blut erfüllten natürlichen 
Menschheitsbild zu gelangen, bedarf auch er des Anstoßes von außen und 
neuer Impulse.1 

Nicht unwiderruflich zerstörerisch, aber doch aggressiv entwickelt sich 
weibliches Lustempfinden in Ulla Hahns Roman Ein Mann im Haus. Bei ihr 
wird langsam die zuerst aufrichtig gemeinte Liebe (die jedoch fur die Frau auch 
hier nicht gesund, im Sinne von Selbst- bzw. Wurde-erhaltend ist) wie auch 
die körperliche Lust zu einer rigiden Rachlust. Die völlige Unterwerfung unter 
die Bedurfnisse des Mannes bringt Bedurfnisse bei der Frau ans Licht, die sich 
dem mannlichen Macht- und Besitzstreben angleichen. Ähnlich beschreibt 
auch Jelinek in Ote Klavierspielerin die sexuelle Entwicklung, die zugleich die 
gesamte Personhchkeitsentwicklung eines Menschen prägt: die Unfähigkeit 
der Protagonistin, eine (emanzipierte) Beziehung aufzubauen. In beiden Ro
manen sind die Frauen nicht in der Lage, eigenes positives Lustempfinden, das 
nur aus Selbstachtung und der Achtung des Partners und durch den Partner 
entstehen kann, zu entwickeln und auszuleben, sie passen sich dem Erlebten 
in ihrer Gefühlswelt an. Morgner beschreibt dieses Phänomen, indem sie 
Amanda Freud zitieren laßt: "Was man passiv erduldet, ist man bestrebt, 
aggressiv auszuleben" und Arke sagt zu Beatriz mit den Worten Simone de 
Beauvoirs: "Die Frauen leben nicht nur im Patriarchat, es lebt auch in 
ihnen".124 

Bei Hahn entpuppt sich die anfangs ersehnte sichere Verbindung in einer 
Ehe langsam aber sicher als die reine Holle. Das traute Famihengluck, auf das 
die Geliebte so eifersuchtig war und das sie der Ehefrau nach altem Konkur
renzbrauch, der Frauen jahrhundertelang antrainiert wurde,125 nicht gönnte, 

123 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 144. 
124 Morgner. Amanda, S 77 und S. 74. 
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endet schließlich in der erzwungenen Nahe durch die Gefangenhaltung des 
Geliebten. Doch nur indem die lange gehegte Wunschvorstellung ausgelebt 
wird, mit allen Konsequenzen fur das eigene Gefühlsleben, kann sie auch 
losgelassen werden. Erst nachdem die Frau ausschließlich ihre eigenen Bedurf
nisse gestillt hat, kann sie Stuck fur Stuck - konkretisiert durch das Vernichten 
der Erinnerungsstucke - eine falsche Hoffnung nach der anderen über den 
Haufen werfen und sich von der Abhängigkeit befreien: 

Maria schüttelte einmal mehr den Kopf über die Abgrunde der mensch
lichen Natur, kaufte ihre Brotchen und wünschte allseits einen guten 
Morgen. Mehmets Frau, die einmal in der Woche Laden und Wohnung 
saubermachte, lag mit einer Grippe im Bett; Maria saugte deshalb selbst 
den Fußboden, fuhr mit einem feuchten Lappen die Leisten entlang und 
ergötzte sich an den Siegeszugen des alkoholgetrankten Lappens über die 
Fingerspuren auf der Glasplatte. An manchen Tagen konnte sie von den 
Verwandlungen unsauberen Materials m sauberes gar nicht genug krie
gen, setzte die dreckigen Dinge ihrem Putzen aus wie einer Liebkosung, 
[...] Früher hatte sie diese Rituale gebraucht, wenn Kustermann wieder 
einmal 'ich will es versuchen', 'vielleicht', 'mag sein' an seine Satze 
gehangt hatte. Sie hielt in ihren schwungvollen Halbkreisen inne und 
spurte verwundert, daß sie jetzt mit einer Wehmut wischte, die sie bislang 
nur aus dem Kino kannte, wenn sich die beiden kriegen am Schluß oder 
auch nicht, egal. Es war ein unmittelbar ergreifendes Gefühl, das gefan
gennahm, in das sich hineinzustürzen sie mit aller Wollust genießen 
konnte. [...] Sie schnallte Kustermann los. 'Steig aus', sagte sie. 'Wir sind 
quitt' Ш 

Erst langsam entwickeln Frauen eine Sprache, die eine selbstbewußte weibliche 
Sexualität ohne Vorbehalte darstellen konnte. In den Romanen Fay Weldons 
kommt eine Entwicklung zum Ausdruck, die auch Irmtraud Morgner schon 
in ihrer Salman-Trilogie thematisiert, namheh die ironisch-kritische aber 
durchaus humorvolle Sicht auch auf das eigene Geschlecht und die Abkehr 
von der Darstellung der Frau als Opfer.127 Das Revolutionare ist, bei Morgner 

125 Vgl. Morgner: Amanda, S. 214 und S. 276-277: Morgner stellt Eifersucht als pures 
Besitzstreben dar; der einzige, der in diesem Sinne eifersuchtig ist, ist Konrad 
Tenner. Als Kommentar dazu erzahlt Vilma die gleichnishafte Geschichte von 
Orendel von Brabant. Fur die Freundinnen Laura und Vilma spielt Eifersucht 
keine Rolle. Vgl. weiter: Morgner: Trobadora Beatriz, S. 141: Auch Beatriz ist 
jederzeit bereit, Lutz ihrer Freundin Laura zurückzuerstatten. 

126 Ulla Hahn: Ein Mann im Haus. Stuttgart 1991, S. 167 und S. 184. 
127 Fay Weldon: Du wirst noch an mich denken. München 1991, S. 166-167: "Jetzt 

weiß ich, wie Madelaine gestorben ist, natürlich, es war noch schlimmer. Brust 
und Bein. [...] 'Du Luder, du', sagt Madelaine/Margot mit ihrer neuen, heiseren 
Stimme als Antwort auf Lilys beste, flötende Gastgeberinnentone. 'Du dreckiges, 
mörderisches Biest. Du hast Jarvis gestohlen. Du kriegst nicht auch noch Hilary.' 
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ähnlich wie bei Weldon, daß sie sich keinen Pfifferling darum scheren, was 
sich fur Frauen nach den gangigen Normen schickt, und was nicht. Was Laura 
als Freundschaftdienst an Anita versteht, ist im herkömmlichen Verstandnis 
Prostitution, so wie bei dem "Beispiel" Paula in Jehneks Roman Die Liebha
berinnen. Daß bei Morgner keine Bezahlung im herkömmlichen Sinn im Spiel 
ist, ist unerheblich; es geht einzig um die Entpersönlichung von Sexualität. 

Darum geht es auch in Vilmas Begründung ihres Entlassungsgesuchs aus 
der Psychiatrie: Wahrend einer Westreise beschließen die mannlichen Delega-
tionsmitglieder, ein Pornokino zu besuchen. Vilma geht mit, weil sie "ebenso 
normal empfand wie sie, also erotischen Vergnügungen zugetan". Zu ihrem 
Entsetzen muß sie feststellen, daß von erotischem Vergnügen gar keine Rede 
sein kann, daß dies nicht einmal beabsichtigt ist: 

Der Film ging systematisch vor, geradezu generalstabsmaßig Gegen 
welchen Gegner? Die junge Frau hatte einen Willen. Der manifestierte 
sich in Liebe und war leidenschaftlich auf die mannliche Hauptperson 
gerichtet. Im ersten Gefecht wurde ihre Leidenschaft, die an eine Person 
gebunden war, durch diese Person gebrochen [. ] Die schwache Über
zeugung, eine Persönlichkeit zu sein, war ihr auch ausgetrieben. Sie hatte 
gelernt, nur eine Vertreterin der weiblichen Art zu sein Austauschbar fur 
Vertreter der männlichen Art, die selbstverständlich alle Persönlichkeiten 
waren.128 

Bei Morgner sind Gefühle so beschrieben, als hatte es vorher nie eine solche 
Bewertung gegeben. Auch Beatriz, die nach ihrem Erwachen vergewaltigt wird, 
sich dann "fur ein Kleid verdingt"129 und schließlich in Paris ihren Lebensun-

[..] Margot legt den Hörer auf Der Schmerz hat sich aufgelost. Sie fühlt sich gut, 
ganz sie selbst". Vgl weiter: Dies : Frau im Speck. München 1991, sowie Dies . 
Sterndame München 1991; Dies.· Die Teufelin. München 1991. Die Frauenfigu
ren in Fay Weldons Romanen sind mit allen Klischees behaftet, die über brauen 
existieren: opferbereit, mutterlich, mode- und figurbewußt, tratschsuchtig, manns
toll und gehassig. Gleichzeitig sind dieselben Frauen - oder aber ihre Gegenspie
lerinnen - auch das genaue Gegenteil. So kann sie, indem sie bestimmte, angeblich 
frauentypische Wesensmerkmale, bewußt einsetzt, diese durch Überspitzung paro
dieren, ohne sie völlig zu leugnen. 

128 Morgner. Amanda, S. 382. Vgl. auch: Elfriede Jelinek. Die Liebhaberinnen. 
Reinbek bei Hamburg 1975, S. 153: "[...] er hat gesehen, daß das was paula hier 
in ihrer unschuldigen natur getrieben hat, ein verrat an seinem freunde erich war. 
paula hat ihren mann mit einem oder mehreren andren mannern betrogen, es war 
noch dazu ein ortsfremder, keiner von den hiesigen burschen. ein ortsfremder hat 
ihnen ins nest geschissen pfui teufel. und es ist eine mutter, die zwei kinder geboren 
hat und jetzt die pille nimmt, es ist verrat an seinem freund erich gewesen' paula 
gehort genickgebrochen oder zumindestens sterilisiert, damit sie keine kinder 
mehr gebaren kann, denen sie ihre erbanlagen weiterreichen kann, paula ist eher 
schlechter als eine laufige hundin, welche aus instinkt nicht dagegen ankämpfen 
kann". Vgl. auch Morgner, Amanda, S. 302-303. 
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terhalt als Prostituierte verdient, wird ohne moralischen Kommentar in ihrem 
Werdegang dargestellt. Weder wird aus der Geschichte ein Ruhrstuck à la 
"Irma la Douce", noch ein feministisches Manifest über Gewalt gegen Frauen. 
Beatriz wird weder als Opfer noch als frivole femme fatal dargestellt. Der 
einzige Kommentar gilt den gesellschaftlichen Verhaltnissen, die in den Dialo
gen der Protagonistinnen, in den Geschichten oder Zitaten aus nichtfiktiven 
Texten thematisiert werden. Dies ist gewissermaßen die andere Seite der 
Melusinen-Legenden, die die Frau als ein sexuelles Wesen begriff und an die 
vorchristlichen und vorgriechischen Mythen anknüpft. Morgners Melusine ist 
eben nicht das seelenlose Geschöpf, das nur durch die Beziehung zu einem 
Menschenmann in christlichem Verstandnis ein Geschöpf Gottes wird, immer 
aber ein Opfer der widrigen Umstände, nichteingehaltener männlicher Gelub
de und des Fluchs ihrer eigenen Vor-Vater wird. Sie ist eine politisch aktive 
Frau, die auch nicht einmal die Rolle der passiv-wartenden einnimmt, wie ihre 
Schwagerin Beatriz, sondern ins politische Geschehen eingreift. Das Bild der 
männlichen Melusinen-Uberheferungen wird noch einmal revidiert, indem die 
Frauendarstellungen dem Opferstatus der Frauen, auch in sexuellen Beziehun
gen, entgegentreten. In ihrer Untersuchung der Melusinen-Uberheferungen seit 
dem 13. Jahrhundert geht Elke Liebs auf die Beziehung dieser Frauenfigur zu 
den Frauendarstellungen der griechischen, germanischen und christlichen 
Mythologie und auf die Bedeutung dieser Legenden fur das "europaische 
Frauenbild" ein. Sie zeigt überdies, daß die Entwicklung in den verschiedenen 
Überlieferungen im Laufe der Zeit immer starker von christlichen Moralvor
stellungen geprägt wurden und aus der Melusinen-Figur als sexuellem Wesen 
das seelenlose Opfer mannlicher Herrschaft wurde: 

Mit anderen Worten: eine eigene Sexualität, wie sie im Kampf der 
Religionen gerade noch statthaft, wenn auch schon durch Glucklosigkeit 
stigmatisiert ist, wird der Frau nur um den Preis ihrer fortschreitenden 
Damonisierung zugebilligt, sie wird zum biblisch sanktionierten Sunden
bock fur alle Schwachheiten des Mannes, zum ALIBI fur die rituelle und 
institutionalisierte Tötung all dessen, was mit WEIBLICHKEIT bis heute 
assoziiert wird. [...] Tatsächlich zeigen beide ( ! ) Melusinentexte, auch der 
schon christlich infiltrierte, zumindest in Rudimenten, daß es im matrih-
nearen Denken durchaus möglich war und ist, das spannungsvolle Gleich
gewicht der Kräfte 'nur' auf erotischer Attraktivität basieren zu lassen. 
Sexualität nimmt sowohl im Griechenland vor dem Ausbruch des Patri
archats durch Zeus und seine unheilige Familie, als auch im indogerma
nischen vor der Christianisierung bzw. vor dem Wirksamwerden der 
Christianisierung einen ganz anderen Raum ein. Sie ist an die Vorstellung 
freier, freiwilliger Verhaltnisse geknüpft, ist a-morahsch im eigentlichen 

129 Morgner· Trobadora Beatriz, S. 36. 
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Wortsinn, also jenseits spaterer Moral- und Verpflichtungsideen, [...].130 

Die geometrische Kunst steht bei Morgner fur den absoluten Neuanfang, rein, 
unbeschwert von früheren Werturteilen oder moralischen Einstufungen. Mit 
dieser Art der Darstellung grenzt sie sich auch deutlich von der erotischen 
Literatur männlicher Autoren, wie z.B. Grass in Der Butt ab.131 Im Werk Uwe 
Johnsons dagegen steht eher die Vergeistigung der Liebe bei gleichzeitiger 
Mythologisierung des Weiblichen ("es ist meine Seele die liebet Jakob") im 
Vordergrund, wahrend bei Peter Weiss die Verwissenschaftlichung der Sexua
lität (Hodann) als einer der Schwerpunkte einer sozialistischen Erziehungs-
und Bildungspolitik thematisiert wird. Irmtraud Morgner schildert demgegen
über eine beinahe intellektuelle Erotik bei gleichzeitiger Anerkennung körper
licher, d.h. nicht steuerbarer Empfindungen, die jedoch im Zweifelsfall vor 
vom Verstand gesteuerten Barrieren haltmachen. Bemerkenswert ist, daß alle 
ausführlichen erotischen Passagen in der Trobadora Beatriz stehen und sich 
auf Beatriz, die wundersame Marchenfrau, beziehen. Im zweiten Teil hingegen 
wird die Idealisierung der "Produktivkraft Sexualität" weitestgehend zurück
genommen. Die Ansicht, der erste Schritt, nämlich die Schaffung optimaler 
gesellschaftlicher Bedingungen sei in der DDR verwirklicht, nun musse nur noch 
der zweite Schritt folgen, nämlich die Befreiung von patriarchalischen Sitten, 
laßt sich so nicht mehr aufrechterhalten.132 Auch die Manner, die bisher noch 
mit dieser These in Schutz genommen wurden, werden nun anders beurteilt. 
Die Darstellung von Lauras Liebesleben beschrankt sich hauptsachlich auf die 
Erörterung der Vor- und Nachteile von Beziehungen; sogar der "neue Mann" 
Benno wird nicht leidenschaftlich geliebt, eher geht Laura eine Vernunftehe 
mit ihm ein, die schließlich trotz aller emanzipatonschen Bemühungen Bennos 
an Lauras schriftstellerischem Erfolg scheitert.133 Die idealen Bedingungen fur 
Sexualität und Erotik ohne Unterdrückung sind immer noch nicht geschaffen, 
nicht fur Laura und nicht fur die meisten anderen "ganz normalen Frauen", 
wie Vilma, Anita, Herta Kajunke und wie sie sonst heißen mogen. So gibt es 
in der Amanda denn auch keine Szenen leidenschaftlicher Liebe: körperliche 
Liebe wird eher lapidar im Kontext anderer Geschehnisse erwähnt, Sexualität 
findet im wahrsten Sinne des Wortes hinter verschlossenen Turen statt: 

130 Elke Liebs: Moglichkeitsfrauen und Wirkhchkeitsraanner Nachdenken über die 
Ursachen der vegetativen und ideellen Dystonie im literarischen Umfeld des 
Melusinen-Mythos. In: Irmgard Roebhng (Hrsg.): Lulu, Lihth, Mona Lisa ... 
Frauenbilder der Jahrhundertwende. Pfaffenweiler 1989, S. 108-109. Liebs be
zieht sich hier auf die Melusinen-Uberlieferungen des deutschen Volksbuches von 
1456 und die erste Fassung der Sage um 1210. 

131 Dazu: Braatz: Zu zweit allein, S. 111-162: Über die Darstellung weiblicher 
Sexualität bei mannlichen Autoren und obszöne Literatur. 

132 Morgner: Trobadora Beatn¿, S. 385. 
133 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 326-328 und Morgner. Amanda, S. 121-123. 
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'Darf doch nicht wahr sein', schrie Benno, als er erstmals schwarz auf 

weiß las, was er geahnt hatte. 'Das steilste Weihnachtsgeschenk meines 

Lebens', schrie er und warf den vierjährigen Wessehn aufwärts Richtung 

Zimmerdecke. 'Du bist die Größte', jubelte Pakulat und warf seine 

Ehefrau abwärts Richtung Bettdecke 

Laura Salman stöhnte erwartungsgemäß, um ihre Angst zu verbergen. 

Benno war ohne Muhe gut. Wessehn trommelte gegen die verriegelte 

Tur.134 

Auch ihre sonstigen sexuellen Beziehungen zu Mannern - der "Freund

schaftsdienst" an Anita wurde schon erwähnt, die Episode mit Konrad Tenner, 

ihrem Ex-Mann, ist sprachlich nüchtern und sachlich, inhaltlich mehrdeutig 

verschlüsselt - geben wenig Anlaß zu ausschweifenden erotischen Jubelgesan-

gen. Tenner, von dem sich Laura gleichzeitig angezogen und abgestoßen fühlt, 

ist eine Figur mit ambivalenten Zügen. Einerseits tritt er als Verfechter frauen-

emanzipatonscher Bestrebungen auf, andererseits benimmt er sich wie ein 

Macho, der Frauen nur benutzt. Im 81 . Kapitel der Amanda mit dem Titel 

"Indische Stellung am Deutschen Dom" wird diese Ambivalenz der Person 

Tenner wie auch die gleichzeitige politische Bedeutung der Figur deutlich. Die 

sprachliche Darstellung des Liebesaktes im Kontext der Schilderung von 

Umgebung und Hintergrundgeräuschen, die von den Zügen der Stadtbahn 

stammen, verweisen auf besondere Rolle, die Konrad Tenner in der Geschichte 

der Laura Salman spielt: 

Spater warf sich Konrad Tenner durchs Gestrauch, das den Deutschen 

Dom wild umwucherte, und er suchte nach einem geeigneten Winkel. 

Schließlich wählte er eine ionische Saule als Stutze und erinnerte laut an 

eine gewisse Abbildung vom indischen Devi-Dschagadamba-Tempel. Die 

betrunkene Laura kannte sie und brachte sich entsprechend in Stellung. 

Die Abbildung zeigte einen Mann, der mit Schultern und Fersen an einer 

Mauer lehnt. Sein Kopf ist geneigt oder von den Armen der Freundin 

herabgezogen, ihr Kopf liegt im Genick, Standbein mit durchgedrucktem 

Kniegelenk. Das andere Knie liegt seitlich auf der Hüfte des Freundes, er 

halt ihre Wade mit der rechten Hand, mit der linken schiebt er am Rucken 

die Halbkugel Bauch und Brust gegen seinen konvex gebogenen Leib. Das 

Paar aus Stein ist nackt. Das andere hatte mit den Unbilden der Kleidung 

und der Witterung zu kämpfen. Das Blatterdach gab Nieselregen in 

schweren Tropfen wieder. Das Luftschachtgitter in der Rasenanlage 

nebenan lieferte Schienenschlage als Zeitmaß. Zu dieser Stunde verkehr

ten die U-Bahn-Zuge zwischen Pankow und Thalmannplatz alle zwanzig 

Minuten. 

Nach zwei oder zehn Zügen verabschiedeten sich Laura und Konrad und 

134 Morgner: Amanda, S 121. 
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ieder begab sich an seine Statt.135 

Weder der alte noch der neue Mann ist also ein Partner, der den Vorstel

lungen vom "Wunder" der personlichen Liebe entspricht, daran ändert auch 

die Geburt des "Softie" oder des (frauen)politisch Bewegten nichts. Reinhard 

Mohr schildert diesen Prototyp der 78er in einer Weise, die den Darstellungen 

Morgners von Konrad Tenner und Benno Pakulat ganz und gar entsprechen: 

Nur die jahrtausendelang kolonisierte Frau schien in der Lage, das 

männliche Herrschartsprinzip, die Ausbeutung von Mensch und Natur 

zu durchbrechen und eine positive Einheit des unterdruckten Geschlechts, 

der geschundenen Erde und ausgeplünderten 'Dritten Welt' zu schaffen 

Die befreite Frau repräsentiert dieser mannlichen Projektion zufolge 

gleichzeitig die archaische Unschuld und praktische Technologiekritik, 

autochtone Naturverbindung und eine neue Sensibilität der Vernunft, den 

Aufstand der geknechteten Kreatur gegen die Vernichtungslogik des 

weißen Mannes. Daß so viele Manner bereit waren, nach den Sklaven 

und den Leibeigenen, den Bauern und Burgern, Proletariern und sozialen 

Minderheiten nun auch noch die Mehrheit der Frauen zum neuen Knstal-

lisationskern der Weltrettung zu erklaren, ließ manchen 78er daran 

zweifeln, ob es jemals ein aufgeklartes Verhältnis zur Welt im allgemeinen 

und zwischen Mannern und Frauen im besonderen geben wurde. Natür

lich beteiligten sich auch viele Frauen an den Bemühungen, die Gcschlech-

terverhaltnisse zu remythisieren, sie in einen globalen, gar kosmologi-

schen Zusammenhang zu stellen, der Erlosungsideologien ansaugte wie 

der Schwamm die Seifenlauge. 

Zwar sollten Frauen die Hoffnung niemals aufgeben, und das tun sie -

jedenfalls in der Salman-Trilogie - auch nicht, wie der Schluß des zweiten und 

das Fragment des dritten Teils zeigen, die bittere Konsequenz des Romans 

lautet aber bis jetzt: Der Traum der Trobadora Beatriz von einer befreiten 

Sexualität und einem emanzipierten Zusammenleben von Mannern und Frau

en in einer wirklich sozialistischen Gesellschaft geht nur fur sehr wenige 

Menschen, und wenn, dann mit Hilfe von Wundern, in Erfüllung. Außerhalb 

der Fiktion des Romans kann von Wundern allerdings keine Rede sein. 

135 Morgner: Amanda, S. 276-277. Auffällig ist hier wieder der Bezug auf die 
geometrischen Formen der Korper. Wahrend in der Flaschenpostlegende das 
Geäst der Adern mit Leben erfüllt ist, werden hier mit den Korpern nur die 
Parallele zu der steinernen Statue und eher unangenehme Empfindungen wie 
Nasse und Kalte verbunden. Zu der Figur Konrad Tenner auch Kap. 4 3 der 
vorliegenden Arbeit (Satire). 

136 Reinhard Mohr: Zaungaste. Die Generation, die nach der Revolte kam. Frankfurt 
am Main 1992, S. 118-119 Vgl. auch Morgner: Amanda, S. 214-220· Die 
Apokalypse des Konrad Tenner, und S. 521-529: Tragischer Bericht von einem, 
der übersinnliche Machte überlisten wollte. 
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Deshalb schreibt Laura keine Liebeslyrik oder Marchen, wie Beatriz, ihr Genre 
ist kurze Prosa, wie der Montageroman, die "Romanform der Zukunft. Die 
zum operativen Genre gehort".137 Ihre Erzählungen handeln von Sehnsucht, 
Einsamkeit, grauem Alltagsleben. Im zweiten Teil schließlich wird sie so von 
den sich überstürzenden Ereignissen beansprucht, daß ihr nur noch die Zeit -
und Lust - zu kurzen Affaren bleibt. Ihre Hoffnungen werden zerstört: Benno 
bewundert sie zwar, wird aber aus Minderwertigkeitskomplexen zum Alko
holiker und fahrt sich betrunken mit dem Auto tot; Heinrich Fäkal scheitert 
am Ende beim Versuch, das Tnnksilber zu beschaffen. Ihre Befürchtungen 
bestätigen sich: Konrad Tenner hat sie denunziert und betrogen und versucht, 
sich mit den Machthabern zu arrangieren. Fur Laura bleibt nur noch die 
Hoffnung auf das revolutionäre Potential der Frauen, die einsehen mussen, 
daß sie selbst fur ihre Belange eintreten mussen, anstatt sich den Bedurfnissen 
der Manner anzupassen, denn im Zweifelsfall sind sie allein. 

Die Erfahrungen, die Beatriz in ihrem ersten Leben vor dem Schlaf gemacht 
hatte, wiederholen sich fur sie und andere Frauen auch im zwanzigsten 
Jahrhundert, vor allem noch in den 68ern, aber schwieriger wird es m den 
Siebzigern, denn die "neuen" Manner, die unter dem Einfluß der zweiten 
Frauenbewegung zu sogenannten "Softies" mutiert sind, machen es den 
Frauen schwer, Vorwurfe noch konkret zu begründen. Beatrizens Pariser Jahre 
machen dies in aller Scharfe deutlich, aber auch die Hoffnung, im Land des 
"Wunderbaren", der DDR, seien die Verhaltnisse schon anders, wird ent
tauscht. Auch Laura gelangt in ihrer Beziehung zu Benno zu der Erkenntnis, 
daß die sexuelle Revolution den Mannern zwar mehr Freiheit gebracht hat, 
Frauen aber - nicht zuletzt durch die modernen Verhutungsmethoden - eher 
zu Freiwild gemacht hat. Die bittere Schlußfolgerung lautet: Frauen mussen 
nun nur noch mit ihrem Mann (einem Mann) schlafen, wenn sie selbst Lust 
dazu haben. Die Begründung, warum Frauen unter Umstanden keine Lust 
haben konnten, ist bei so viel Selbstbestimmung natürlich so gut wie unerfun
den. Es wird einer Frau nicht leicht gelingen, jetzt noch Grunde zu nennen, 
wenn Ehrlichkeit gefordert, aber nicht erwünscht, und jederzeit widerlegbar 
geworden ist. Keine Lust - das gibt es nicht mehr. Frauen haben schließlich 
jahrhundertelang um eine freie, uneingeschränkte eigene Sexualität gekämpft; 
endlich haben sie erreicht, daß Manner anerkennen, daß Frauen ebensolche 
sexuellen Begierden haben wie sie selbst, jetzt gibt es kein Entrinnen mehr. 
Wenn eine Frau das unverschämte Gluck hat, einen solchen "neuen" Mann 
gefunden zu haben, kann sie sich weder auf "Kopfschmerzen" berufen, noch 
auf fettige Haare, Mundgeruch, Bierbauch oder Dreitagebart. Solcherlei Be
gründungen gelten als "vorgeschoben", denn sie hatte ja direkt ablehnen 
können, als der "Erwählte" sich herabließ, sich den Forderungen der "neuen 
Frau" zu unterwerfen. Natürlich nicht ohne Gegenleistung. 

137 Morgner: Trobadora Beatru, S. 170. 
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Und so spielt Dankbarkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle im Bezie
hungsleben der achtziger und neunziger Jahre, in dieser Hinsicht gleichen sich 
die Verhaltnisse in Ost und West. Der "neue" Mann macht alles, was die Frau 
begehrt: er spult, putzt, hütet die Kinder. Unter der Voraussetzung, daß sie 
sich dankbar erweist. Schließlich ist es ein reines Zeugnis der Gutmütigkeit 
und des Fortschrittswillens, daß sie von einem der noch immer vorkommenden 
Machos verschont geblieben ist. Also dankbar soll sie sein, die emanzipierte 
Frau der neuen Zeit, die den unverdienten Vorteil eines "emanzipierten" 
Mannes genießen darf. Denn er spult, putzt und hütet die Kinder schließlich 
nur und ausschließlich fur sie, die erbeutete Frau, die dann vor den anderen 
Artgenossinnen damit prahlen kann und sich emanzipierter, sprich verschont 
geblieben, d.h. auserwahlt vor den anderen fühlen kann, was die Konkurrenz 
erhöht und den Besitz des Mannes sichert. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit 
darf sie nie verlassen; es ware ihr Untergang, sozial wie finanziell. Und 
Undankbarkeit und Harne hat er schließlich nicht verdient, der "neue" Mann. 
Darum konnte Valeska nicht bei Uwe bleiben, mit Rudolf Uhlenbrook nur als 
Mann zusammenleben, und darum mußte Benno sterben. 

4.3 Satire 

Gerade die Ambivalenz im Umgang mit Sexualität macht das Thema fur die 
Satire so geeignet. Irmtraud Morgner ist auch auf diesem Gebiet Wegbereiterin 
gewesen. Nicht nur hat sie die "letzte Domane der Manner" fur sich bean
sprucht, sie hat sie auch satirisch pointiert. Die ironisch distanzierte Erzahl-
weise der Erfahrungen Beatnzens mit Mannern wie dem Direktor des VEB 
Zentralzirkus, dem Motschutzen und anderen machen den Roman strek-
kenweise zu einer Erotiksatire, die die Themen der Frauenkabaretts in den 
achtziger und neunziger Jahren vorwegnimmt. Die drastische Sprache der 
Walpurgisnachtdarstellungen erinnert zum Beispiel an Texte von Lisa Fitz oder 
Hella von Sinnen.13 Das Kapitel über Johann Salmans letzten Arbeitstag, in 
dem Beatriz die Art der Kommunikation zwischen Olga und Johann zitiert und 
damit zugleich parodiert oder die Darstellung der Großmutter Selma waren in 
den siebziger und frühen achtziger Jahren m (westlichen) Feministinnenkreisen 
sicher nicht opportun, können sich heute aber durchaus mit den Hausfrauen
typen der Kabarettistinnen der neunziger Jahre vergleichen lassen.139 

Die "zu wahre Geschichte", die Laura Beatriz erzahlt, erhalt ihre Wirkung 
gerade aus der humorvoll erzahlten Umkehrung üblicher Verhaltensweisen 

138 Vgl. Hella von Sinnen: Ich bin's von Sinnen, о О 1994; Lisa Fitz: Geld Macht 
Geil. Satiren. München 1994, Dies.: Flügel wachsen nach. o.O. 1995, Dies: 
Kruzifix Nichts ist ihnen heilig' о О. 1996. 

139 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 320-333. 
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und dem bitteren Fazit, das sich daraus ziehen läßt. Die Doppelmoral der 
Kirche und ihrer männlichen Vertreter bringt Beatriz in ihrem Reisebericht auf 
den Punkt: 

Vorm Eingangsportal zum Petersdom livrierte Herren, kraftig wie Bar-
rausschmeißer. Ihre Arbeit ähnelt auch der im Gaststattengewerbe, nur 
haben sie nicht betrunkene Manner an die Luft zu setzten, sondern 
hauptsächlich unsittlich gekleidete Frauen. [...] Mein Kleid genügte den 
vatikanischen Anforderungen. Gleich hinterm Eingang rechts die herrli
che Marmor-Pietà Michelangelos, der die Mutter Maria einem achtund-
zwanzigjahngen Modell nachbildete. Sie halt den dreiunddreißigjahngen 
Christus auf dem Arm wie einen Blumenstrauß. Das pikante, den ange
schlagenen Sitten frech widersprechende Kunstwerk wurde kurz nach 
meinem Besuch von einem religiösen Eiferer verstummelt. Verstandhcher-
weise. Man kann das Fleisch nicht gleichzeitig kasteien und anbeten.141 

Was bedeutet eigentlich 'Satire'? Nicht unbeschwertes Lachen jedenfalls. 
Barbara Meyer weist auf die Definition von Satire in der marxistischen 
Literaturtheorie im Gegensatz zu der bürgerlichen hin, die auf die Humanisten 
und ihre didaktische Auffassung von Satire zurückgeht und eine weitgehend 
sozial-integrative Funktion hat. Für diese Auffassung von Satire gilt, daß die 
subjektive Rezeption maßgeblich für die satirische Wirkung ist, wahrend die 
marxistisch-leninistische Ästhetik von einer objektiven satirischen Wirkung 
ausgeht: 

Der Marxismus dagegen bewertet das satirische Anliegen als den positi
ven ästhetischen Ausdruck materieller Interessen, die sich in der sozialen 
Realität gesetzmäßig entwickelt haben und auch nur in ihr relativiert 
werden können.14 

In einer sozialistischen Gesellschaft habe demzufolge eine Satire, die die 
Gesellschaft insgesamt angreift, keinen Platz, sondern sie nehme nur noch 
einzelne individuelle Widersprüche zum System zum Zwecke der Verbesserung 
in Angriff, so Meyer. In diesem Sinne ist Satire nun wieder nicht mehr als ein 
Ventil, sei es als ambivalentes karnevalistisches Auslachen oder mit der idea
listisch-didaktischen Absicht der klassischen Ästhetik.143 Jedoch stellt sich die 
Frage, ob Satire in westlichen Demokratien wie der BRD eine andere Absicht 

140 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 111. Weiter ebd., S. 96: "Dann unter anderem 
beschrieben wird, wobei ein VEB-Direktor der schonen Melusine an den Busen 
faßt" und S. 100: "Wortlaut des Märchens, das Beatriz einem Motschutzen zur 
Forderung seiner Dankbarkeit erzählt". 

141 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 381. 
142 Kulturpolitisches Wörterbuch der DDR. Berlin (DDR) 1978, S. 613. Vgl. auch: 

Meyer: Satire, S. 12-14. 
143 Vgl. Meier: Konzerte der Redevielfalt, S. 220. 
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hat, als einzelne Mißstande aufzugreifen und sie in parodistischer, ironischer 
oder grotesker Darstellung anzuprangern, mit dem Ziel, sie zu verandern und 
nicht die Gesellschaft als Totalitat. Der humanistischen, klassischen sowie der 
demokratischen Auffassung von Gesellschaft wurde die Annahme von Homo
genitat und Totalität einer Gesellschaft jedenfalls widersprechen, wahrend die 
marxistische Gesellschaftsauffassung diese voraussetzt, bzw. anstrebt, eine 
burgerlich-plurahstische in eine homogene sozialistische Gesellschaft zu ver
andern. 

Meyer untersucht satirische Texte von DDR-Autorinnen, die sie auf einer 
Skala von "angepaßter" bis "vernichtender" Satire anordnet. Der Trobadora-
Roman, den sie als Beispiel fur die zwischen diesen beiden angesiedelte 
"kntisch-aufbauende" Satire heranzieht, ist, so Meyer, vor allem als Satire auf 
die Situation der Frauen zu lesen. Die abenteuerlichen Erlebnisse der Troba-
dora und deren unkonventioneller Umgang mit ihren Liebhabern sowie die 
anderen märchenhaften, phantastischen Figuren, wie Melusine und die Got
tinnen, die muhelos die Grenzen von Zeit und Raum überwinden, und nicht 
zuletzt Valeskas Geschlechtsumwandlung und ihr Leben in der Frauenwohn
gemeinschaft stellt sie in die Tradition der Schelmenromane, mißt ihnen auch 
eine tabuverletzende Wirkung bei, die jedoch das System an sich nicht in Frage 
stellt. Meyer sieht die satirische Wirkung hier vor allem in der ironisierten 
Darstellung der Wirklichkeit und dem Entwurf einer Utopie. Der "homo 
ludens"144 habe vor allem eine versöhnende Funktion, wahrend die "angepaß
te Satire", wie sie sich etwa in den Romanen von Hermann Kant findet, eine 
eher anekdotenhafte Darstellung allgemein bekannter Phänomene sei, die der 
Autor zwar als eine Art Hofnarr benenne, wobei er aber gleichzeitig an das 
Verstandnis seiner Leserinnen appelliere und somit einer wirklichen Kritik den 
Wind aus den Segeln nehme.145 Demgegenüber ziele die "vernichtende Satire" 
auf die Vernichtung des polemisch angegriffenen Objekts, ohne einen positiven 
Gegenentwurf auch nur in Erwägung zu ziehen, der eine utopische Alternative 
zur Realität aufzeigt, die in Morgners Roman durch die wiederholte Beschwo
rung: "Natürlich ist das Land ein Ort des Wunderbaren" und das Symbol der 
Utopie, das Einhorn, ausgedruckt werde: 

Aus dieser Spannung zwischen Wirklichkeit und Utopie lebt auch die 
Satire von Irmtraud Morgner. Die Utopie liefert den Normbegriff, an dem 
die ungenügende Gegenwart gemessen wird. Wahrend die kapitalisti
schen Verhaltnisse von daher gänzlich verworfen werden, bietet sich im 
Sozialismus keine Angriffsflache fur eine allgemeine Abrechnung mit 
einem konkret faßbaren Urheber Die Frage nach der Verantwortung fur 
die beobachteten Mißstande wird durch die eher diffuse Begriffsbestim
mung von den 'Sitten' oder den 'sittlichen Gewohnheiten' letztlich nicht 

144 Morgner Trobadora Beatriz, S 182. 
145 Meyer Satire, S 59. 
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geklart. Das Argument, dai? sich die 'sittliche Gleichberechtigung nicht 

verordnen laßt', verbietet den Angriff auf politische Machtstrukturen.146 

Aber auch wenn Morgner sich nach wie vor als Marxistin versteht, so 

bedeutet das m.E. noch lange nicht, daß sie mit dem real existierenden 

Sozialismus der DDR zufrieden wäre. Spätestens Ende der siebziger Jahre wird 

ihre Haltung gegenüber dem politischen System der DDR, was die Gleichbe

rechtigung der Frauen angeht, zunehmend kritischer. Sie sieht aber auch in 

immer stärkerem Maße Zusammenhange zwischen marxistischen und femini

stischen Positionen, in Gesprächen äußert sie sich immer häufiger zu der 

ökologischen und atomaren Bedrohung, die sie als Ausdruck von patriarchalen 

Herrschaftsstrukturen versteht. Auch die DDR wird hier nicht ausgenom

men.1 4 7 Schon in der Trobadora Beatriz gibt es etliche Beispiele von kritischer 

Satire, die sich gegen die Staatsmacht richtet. Nicht nur die Gottinnen in ihrem 

Bunker sind als dogmatische Betonköpfe dargestellt, die mit militaristischem 

Habitus den Umsturz des Patriarchats herbeiführen wollen. Sie sind dem 

gleichen "Herrn Got t" unterworfen wie der Rest der Menschheit, sie müssen 

sich also auch an seine Regeln halten, ob sie wollen oder nicht: 

'Unsere Tatenzuteilung ist noch immer willkürlich kontingentiert', la

mentierte Persephone. 'Manchmal erhalten wir drei oder vier Berechti

gungsmarken jährlich, manchmal nur eine. Es gab aber auch schon Jahre, 

wo uns Herr Gott gar kein Wunder genehmigte. Umbringen kann er uns 

nicht, weil wir unsterblich sind, das ärgert ihn. Aber tatenlos kann er uns 

halten - und das ist schlimmer als tot. Verlieren Sie also bitte keine Zeit 

mit Fluchen, sondern tun Sie was gegen seine Alleinherrschaft, damit wir 

bald aus diesem Verlies rauskommen. Der Himmel ist fur Frauen da.' Den 

letzten Satz wiederholten Persephone und ihre Mutter Demeter anschlie

ßend siebenundzwanzigmal in einem Kanon. Dabei landeten zwei Engel 

exerziermaßig. Sie schlossen die Tur, legten die Stangen vor und schlugen 

an Eisenosen, die aus Betonwanden ragten, vier Taue. Dann hob ein Engel 

schneidig den rechten Arm, und der Bunker entschwebte.148 

In der Tat geht es im Himmel zu wie auf Erden, nämlich bürokratisch. Diesem 

Eindruck entspricht auch die Liebeslegende von Laura, die die vergebliche 

Flucht der Liebenden in den Himmel schildert, und die Darstellung des Ober

teufels, der bei der "teuflischen Teilung" auf Laura wie ein Buchhalter wirkt.14 

146 Ebd., S. 74. 
147 Vgl. dazu: Dorothée Schmitz-Koster: Hexen, Weltfahrer und die schone Melusine. 

Annäherung an Irmtraud Morgner. In: Kristine von Soden (Hrsg.): Irmtraud 
Morgners hexische Weltfahrt, S. 6-16, bes. S. 9-11. 

148 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 20. 
149 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 125-132, bes. S. 130, und Morgner, Amanda: S. 

118. 
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Die tabubrechende Wirkung von Satire, auf die Meyer in ihrer Arbeit 
hinweist, läßt sich auch an anderen Beispielen festmachen. Die "Bitterfelder 
Früchte", vor allem die erste, die die Geschichte der Genossin Martha Leh
mann erzählt, parodieren den DDR-Alltag und gleichzeitig die Kunstform, die 
diesen Alltag darzustellen sich verpflichtet hat. Irmtraud Morgners grotesker 
Humor, preisgekrönt und vielzitiert, ist Gegenstand vieler Arbeiten. Ihre 
Bücher, besonders die Salman-Tnlogie, sind immer unter dem Aspekt der 
humorvollen, satirischen Auseinandersetzung mit der Frauenfrage und deren 
spezifischer Ausprägung in der DDR gelesen worden.150 Gerade dies wurde in 
Rezensionen immer gern angeführt, um die heitere, undogmatische Darstel
lung der Autorin im Umgang mit sogenannten Frauenthemen zu belegen. 
Annemarie Auer befand aufgrund dessen absurderweise: "Irmtraud Morgner 
ist keine Feministin".151 

Anneliese Stawström geht auch kurz auf die Ankunft der Trobadora in der 
DDR ein, eines der meistzitierten Beispiele für Ironie und Situationskomik, die 
im ersten Teil der Salman-Trilogie den überwiegenden Teil der satirischen 
Darstellung ausmachen: 

Am Bahnhof Friednchstraße überschritt Beatriz die Grenze. Sie reihte sich 
ein in die Schlange derer, die auf Abfertigung warteten. Um ihnen die Zeit 
zu vertreiben, sang sie das schone proven7alische Lied: 'Ad un fin aman 
fon datz'. Ins Deutsche übersetzt wurde die erste Strophe etwa lauten: 
Einem Liebsten, wohlgetan, 
wies der Dame Huldgeheiß 
Ort und Zeit der Freude an. 
Abends winkte ihm der Preis. 
Taglang schritt er sorgenschwer, 
und er sprach und seufzte bang: 
Tag, wie dehnst du dich so lang! 
О Not! 
Nacht, dein Zogern ist mein Tod! 
Die Wartenden musterten Beatriz betreten. Die Grenzpohzisten, die das 
Lied offenbar als Anspielung auf ihr Arbeitstempo empfanden, baten um 
Ruhe und Geduld. Spater folgte Beatriz dem Beispiel langmahniger junger 
Manner und raffte ebenfalls den rechten Haarvorhang hinters rechte Ohr. 
Danach langte sie durch den Spalt des Paßschalters, ergriff jenseits der 
Glasscheibe die Hand des Polizisten, die nach den Papieren hatte greifen 
wollen, schüttelte die Hand und gratulierte zur Befreiung. Der erschreckte 
Polizist dankte mit dem Hinweis, daß der Tag der Befreiung am 8. Mai 
begangen wurde. Er fand aber nichts zu beanstanden, woraufhin er 

150 Ein weiteres Beispiel fur die satirische Darstellung sogenannter Frauenthemen ist 
die Geschichte der Heiratsschwindlerin Barbara: Morgner: Amanda, S. 259-266. 

151 Auer: Trobadora unterwegs, S. 1081. 
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Beatriz freundlich nach dem Reisegrund befragte. 'Ansiedlung im Para
dies', sagte Beatriz Die Antwort weckte sein Mißtrauen erneut. Er 
mahnte Beatriz, dem Lrnst des Vorgangs entsprechende präzise Antwor
ten zu erteilen, die Deutsche Demokratische Republik ware kein Paradies, 
sondern ein sozialistischer Staat. 'Gott sei Dank', sagte Beatriz und erhob 
die rechte Faust zum Gruß, 'hier werd ich endlich Arbeit kriegen.' Der 
Polizist grüßte zurück, indem er bei gestreckter Hand den rechten Zeige
finger zum Mützenschild führte. Er versicherte lächelnd, daß in seinem 
Staat allen Burgern das Recht auf Arbeit gesetzlich zugesichert ware und 
großer Arbeitskräftemangel herrschte. Jeder Werktätige, der bei der 
Losung der großen Aufgaben mithelfen wollte, ware willkommen. Beatriz 
dankte dem Polizisten und lobte den Glanz seiner weißen, ebenmaßig 
gewachsenen Zahne, die den braunlichen Teint schon zur Geltung brach
ten. Das Lachein schwand, Räuspern. Verlegenes Hustein. Ruckgabe des 
Passes durch den Spalt mit einem Wunsch fur gute Besserung. Die 
Gepackkontrolle erbrachte keine Beanstandungen.15 

Auch die Konfrontation der Trobadora mit der modernen, technisierten 
und automatisierten Welt in den ersten Kapiteln entspricht diesem Erzahl-
stil.153 Bemerkenswert ist, daß Stawstrom auch die "erste Bitterfelder Frucht" 
zwar als "Ironie" anerkennt, auf die politische Bedeutung einer solchen 
geradezu karikaturistischen Darstellung einer immerhin offiziell propagierten 
und geforderten Form des sozialistischen Realismus aber überhaupt nicht 
eingeht.154 

Daß die Salman-Tnlogie vor allem als politische Satire gelesen werden muß, 
wurde in fast allen Rezensionen und wissenschaftlichen Arbeiten übersehen. 
Das Ziel dieser Satire ist erstens, die Geschichte so umzuschreiben, daß die 
Frauen dann einen Platz erhalten, und zweitens, eine politische Losung der 
gesellschaftlichen Probleme aufzuzeigen, die zur Unterdrückung des Menschen 
und letztlich der Frau fuhren. Gleichzeitig kann sie als eine literarische Chronik 
Deutschlands gelesen werden, die über die Teilung der Frauen hinaus auch die 
Teilung Deutschlands thematisiert, und zwar aus der Sicht einer weiblichen 
DDR-Bürgerin. 

Auch Meyer und Stawstrom übersehen m.E. trotz ihrer weitgehend richti
gen Einschätzung der von ihnen untersuchten Beispiele die versteckte politische 
Satire. Passagen, die auf den ersten Blick gar nicht satirisch, nämlich nicht 
komisch oder humoristisch, erscheinen, verbergen bei genauerem Lesen sati
rische Absichten, die eben diese Problematik verschlüsselt vermitteln wollen. 
So erinnert sich im fünften Intermezzo mit dem Titel "Schalmeientwist I" 

152 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 90-91. 
153 Vgl. dazu die zitierten Passagen am Anfang von Kap. 2.4 der vorliegenden Arbeit 

(Zeitenwanderung - die vier Leben der Beatriz de Dia). 
154 Stawstrom: Menschwerdungsthematik, S. 48-51 und S. 97-102. 
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Oskar Pakulat an die Zeit zu Beginn der Hitlerdiktatur. Die an sich nicht als 
Satire angelegte Pakulat-Geschichte enthalt jedoch trotzdem einige Merkmale, 
die durchaus satirischen Charakter haben. Allein schon der Titel ist eine Anspie
lung auf das typische Instrument der kommunistischen Musikvereinigungen 
der Weimarer Republik. Auch Honecker spielte als Jugendlicher in einer 
Schalmeienkapelle. 

Morgner geht jedoch noch weiter; sie stellt Benno beim Vertwisten alter 
Arbeiterlieder durchaus sympathisch dar. Ihre Sympathie gehort zu einem 
guten Teil aber auch dem alten Pakulat. Der ist nicht immer der engstirnige 
Alte gewesen, der an langst vergangenen Kampfmitteln festhalt. Einst war er 
der Kommunist Pakulat, der fur den Fortschritt der Menschheit kämpfte, ein 
vorbildlicher Burger der DDR also, beispielhaft fur die immer aufrechterhaltene 
Behauptung, in der DDR lebten die "guten" Deutschen, ohne Nazivergangen-
heit. Die Vermutung Pakulats, unter ihm lebe vielleicht ein Denunziant, ein 
Morder, tastet eins der bestbewahrten Tabus überhaupt in der DDR an. 
Besonders tief sitzt der Schock bei der Leserin dann aber, als schließlich Oskar 
Pakulat selbst zum Denunzianten wird. An seiner Geschichte wird besonders 
eindringlich die zerstörerische Wirkung von Ideologie und staatlicher Propa
ganda deutlich, die Menschen dazu bringt, aus niederen Beweggründen wie 
Neid oder Wut den Nachbarn, wie im Fall Oskar Pakulats, oder schlimmer 
noch, aus falsch verstandener Loyalität zu einem politischen System, den 
eigenen Sohn zu denunzieren, denn als nichts anderes kann die Anzeige des 
vermeintlich von Benno verübten Mordes gedeutet werden: 

Er hieß Pakulat, alle Leute wußten, daß er der Sohn des Kommunisten 
Pakulat war, und er sagte: 'Die Invalidentute kannst du dir an den Hut 
stecken.' 'Invalidentute', hatte er gesagt. Eine Schalmei nannte er eine 
'Invalidentute' Der Feldwebel hatte gesagt: 'Kruppeltute'. Als er noch 
nicht Feldwebel war, hatte er das mal gesagt. [...] 'Sie werden noch mal 
so klein werden, Sie, verlassen Sie sich drauf, so klein, sage ich Ihnen, so 
klein mit ihrer Kruppeltute.' Er hatte fasziniert auf den winzigen Spalt 
gestarrt, den er zwischen seinem Daumen und dem Zeigefinger gelassen 
hatte. Und dann hatte er den Zeigefinger auf den Daumen gedruckt. Aber 
es war ihm nicht nachzuweisen, daß er es gewesen war, der die Polizei auf 
die Spur gebracht hatte. Einer der Gruppe war hingerichtet worden. 
Wenn Pakulats Vermutung richtig war, wohnte unter ihm ein Morder. 
Aber es konnte auch sein, daß ein anderer ihn verpfiffen hatte. Ein anderer 
aus diesem Haus . . .w 

Ein anderer aus dem Haus DDR - diese Metapher ist an anderer Stelle schon 
zur Sprache gekommen. Die DDR war ein Staat, in dem Menschen ihre 
Nachbarn, ihre Freunde und Familienangehörigen, ihre Geliebten und Ehe-

155 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 248. 
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partner überwachten und denunzierten, dies ist die versteckte aber deutliche 

Botschaft dieser Geschichte. Wie sehr sie Irmtraud Morgner selbst betraf, wird 

sich noch zeigen. 

Die Tagebuchaufzeichnungen seines Sohnes Benno, die Pakulat heimlich 

liest, stehen sprachlich in krassem Gegensatz zu den ernsten, leicht patheti

schen Pakulat-Passagen. Die lockeren Spruche Bennos und die Schilderung der 

Tanzveranstaltung im Klubhaus sind im Stil der heiteren, anekdotenhaften 

Texte aus der Pionierzeit der DDR geschrieben, der z.B. auch Hermann Kants 

Roman Die Aula kennzeichnet.156 Morgners Humor ist jedoch schwarz wie 

die Nacht , von Lachen oder auch nur Heiterkeit ist in dem Übergang von 

Tagebuchaufzeichnung und Erzahltext keine Spur mehr: 

Wir spielen Schalhtaten zum Tanzen, Twist und solchen Klimbim. Dann 

ein paar Nummern zum Eng-Tanzen. Auf Wunsch. Die Hengste aus 

unserer Klasse wünschen sich immer solche Sauereien wie English-Waltz 

und Slowfox. Aber ich hab doch keine Mitschunn-Gnebse auf den 

Augen. Ich beobachte doch den Langen schon die ganze Zeit. Er denkt, 

wenn ich die Kanne nehme und blase, bin ich weg, aber ich sehe doch 

jeden Mitesser auf semer Nase. Ich seh doch, wie er den ganzen Abend 

schon mit seinen Ochsenaugen an Kats Pullover rumfummelt. Und wie 

ich also so einen fiesen Slowfox blase, um den Kulturplan vom Klubhaus-

leiter zu erfüllen, notzuchtigt der Lange die Kat mit einer Verbeugung und 

will sie aufs Parkett schleifen. Ich hin und hau ihn tot. 

Pakulat entziffert den letzten Satz noch einmal, liest, liest. Aber es bleibt 

dabei. 'Tot', steht da [...] 

Er sitzt noch eine Weile da, dann hilft ihm jemand auf. Und fragt ihn, 

wohin er ihn begleiten soll. Aber Pakulat will keine Begleitung. Diesen 

Weg will er allein gehen. Den letzten. Den zur Polizei.15 

Schwarzer, grotesker Humor , Galgenhumor sind Irmtraud Morgners Stil-

mittel. Auch die Stellen, die vordergrundig heiter, ja witzig erscheinen, lassen 

doch immer den Schmerzenslaut mitklingen.158 Noch bitterer - fur die Leserin 

156 Hermann Kant: Die Aula. Berlin (DDR) 1972, u.a. S. 270-272. 
157 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 310. 
158 Morgner stellt der Amanda als Motto ein Zitat von E.T.A. Hoffmann voran: "Das 

Lachen ist nur der Schmerzenslaut der Sehnsucht nach Heimat, die im Innern sich 
regt". Im Zusammenhang lautet das Zitat: "Das Gefühl des Mißverhältnisses, in 
dem der innre Geist mit allem äußern irdischen Treiben um ihn her steht, erzeugt 
den krankhaften Überreiz, der ausbricht in bittre Ironie. Es ist ein krampfhafter 
Kitzel, den das schmerzlich berührte wunde Gemüt empfindet, und das Lachen ist 
nur der Schmerzeslaut der Sehnsucht nach der Heimat, die im Innern sich regt. 
Solche Charaktere sind der Narr im '1 ear', Jacques in 'Wie es euch gefallt', aber 
auf der allerhöchsten Spitze derselben steht wohl der unvergleichliche Hamlet. 'Es 
ist ein Gemüt, zu schwach, das zu tragen, was das Schicksal ihm auflastet', heißt 
es irgendwo, und ich setze hinzu, daß vorzuglich das tiefe Gefühl jenes Mißver-
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wie fur die Autorin - ist m.E. jedoch, daß durch diese eher zwiespaltige 
Darstellung der naiven, unbeholfenen Art, mit der Pakulat durch die Straßen 
irrt und seinen Sohn sucht, das offiziell propagierte positive Bild der antifa
schistischen Widerstandskampfer in Frage gestellt wird. Die Sympathien der 
Autorin und der Leserin gelten anfangs noch Oskar Pakulat, das Verstandnis, 
das nach den Episoden aus seiner Lebensgeschichte noch da ist, schwindet aber 
beim Lesen, bis es sich schließlich in Unverständnis und Ablehnung wandelt. 
Der Konflikt wird schließlich auf die Leserin übertragen: Die Frage nach der 
Schuld, wer Opfer und wer Tater, Freund oder Feind ist, ist gerade jetzt, nach 
der sogenannten Wende und dem Ende der DDR, aktueller denn je. In gewissem 
Sinne gleicht Pakulats Odyssee durch das abendliche Berlin der Beatnzens 
durch das moderne Frankreich, mit der Einschränkung, daß Beatriz, gleich 
Parzival, sich erkennend entwickelt und letztendlich in der Figur Laura auf
geht. Oskar Pakulat bleibt jedoch der tumbe Tor, schlimmer noch, durch die 
Mißverstandnisse bei den Begegnungen mit Menschen - Bekannten und 
Unbekannten - wird er schließlich zu einer lacherlichen Figur, die auch sein 
ehemaliger Kampfgefährte Katerbaum nicht mehr versteht, der zunächst selbst 
eher wie ein In-der-Vergangenheit-Stehengebhebener, sogar fur die Verhalt
nisse in der DDR der sechziger Jahre völlig realitatsfremder Eigenbrötler er
scheint. 

Die Leserin wird in die Irre gefuhrt, denn die einfache Regel: Aufbauzeit -
gute Zeit, Antifaschisten sind vorbildliche DDR-Burger, funktioniert hier nicht 
mehr. Aber auch die Zensur wird aufs Glatteis gefuhrt, denn es ist schwierig, 
einer der Figuren einen schlechten Leumund nachzuweisen. In dem Treffen mit 
"Budjonny" Katerbaum stellt sich die ganze Tragik der Widerstandskampfe-
rlnnen dar, die das Scheitern des Widerstands zwar erkennen, die Ursachen 
dafür aber nicht sehen, weil sie m den gleichen Machtstrukturen verharren, 
die Unterdrückung und Unfreiheit, egal in welchem politischen System, über
haupt erst bedingen, die eine "Menschwerdung" verhindern: 

'Haben Sie meinen Sohn gesehen?' 
'Ein Besoffener', sagte die Frau. Das Fenster schlug zu, das I icht erlosch. 
Pakulat stand allein in einer Stadt, deren Einwohner nach Hunderttau
senden zahlten. In der er Bescheid wußte. An der er gebaut hatte. [...] 
Pakulat dachte· Budjonny schafft alles. [...] 
Wenig spater stampften Stiefel über den Kies. Aus dem Zierstrauchdik-
kicht tauchte uniformiert Kampfer Katerbaum. 

haltnisses, welches keine Tat ausgleicht, sondern das nur mit dem eignen irdischen 
Untergange endet, den Hamlet schwankend und unentschlossen erscheinen laßt. 
Dieser Hamlet ist es nun aber, den in der Tat nur der vom tiefsten Humor beseelte 
Schauspieler darstellen kann". Aus: ETA. Hoffmann· Seltsame Leiden eines 
Theaterdirektors. In: Ders · Poetische Werke. Vierter Band. Berlin 1958, S. 5-110. 
Hier: S. 55-56. Vgl. dazu auch Kap 4.1.3. der vorliegenden Arbeit, Anm. 66. 
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'Rot Front', sagte Pakulat erschrocken. 

'Was ist los? Probe oder Ernst? 

'Mein Sohn ist weg.' 

Katerbaum senkte den Kopf, als ob er Pakulat auf die Spitzen seines 

Knebelbartes spießen wollte. 'Und deshalb gibst du Alarm?' 

Budjonny, dachte Pakulat. Froh. Erlost beinahe. Das vertraute Gefühl 

von Ordnung und Disziplin war wieder da, mit dem er überstanden hatte, 

was schwer gewesen war in seinem Leben, [...] Disziplin summierte die 

einzelnen zu einer Macht. Benno hatte keine Disziplin. [...] Alles sah 

anders aus an diesem Tag, aber Budjonny war geblieben, was er war. 

Budjonny und Pakulat. Eisern. [...] 

'Ich hab keinen Dienstwagen mehr.' 

Pakulat sprang auf. 'Wollen sie dich etwa auch ...' 

Ich bin abgelost', sagte Katerbaum und knöpfte seine Uniformjacke auf. 

'Wachablösung. Gottverdammich.' [...] 

'Gerecht! So ein Quatsch, so ein Unsinn, so ein Mist. Man denkt, man 

hat es mit einem vernunftigen Menschen zu tun, und plötzlich kommt er 

mit so einem Mist daher... Gerecht! Naturlich ist es nicht gerecht. [.. ] Es 

ist richtig, und damit basta. Jede Generation hat ihre Aufgabe, alles 

andere ist Mumpitz. [...] Erfahrung! Erfahrung kann man sammeln. Wer 

sich viel vorgenommen hat, braucht verwegene junge Leute, Feuerkopfe.' 

[...] 'Menschenskind', sagte Pakulat leise zu dem fremden Mann. 'Men-

schenskind, man kann doch nicht den Ast absagen, auf dem man sitzt. 

Wir Alten mussen doch zusammenhalten.' 

'Gegen wen?'15 

Die Amanda ist noch starker von diesem Galgenhumor geprägt. Immerhin 

will Laura sich und Wesselin umbringen, weil sie zu erschöpft, verzweifelt und 

resigniert ist. Erstaunlicherweise ist bisher niemand auf diese tragischen Um

stände, die sich hinter der Komik der Darstellung verbergen, naher eingegan

gen. 

Das Schlafersatzelixier ist dann der zweite Versuch, eine Losung herbeizu-

zaubern. Ein Kompromiß, wenn auch nur gezwungenermaßen, auf Druck 

Amandas. Auch die Darstellung der "demokratischen" Abstimmung, die über 

Leben oder Tod der beiden geteilten Hälften entscheiden soll, ist ein Beispiel 

fur Morgners komisch-satirische Schreibweise, hinter der sich immer eine 

159 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 289, S. 303-306, bes. S. 505: Katerbaums 
Auffassung, nicht Gerechtigkeit, sondern das Richtige sei ausschlaggebend, ent
spricht weitgehend der von Jürgen Habermas in seinen Aufsätzen zur politischen 
Theorie geäußerten These des Vorrangs des Gerechten gegenüber dem Guten, der 
Normen gegenüber den Werten. M E. ist Gerechtigkeit in dem Morgnerzitat mit 
dem moralisch Richtigen bei Habermas gleichzusetzen. Dazu: Jürgen Habermas: 
Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie. Frankfurt am 
Main 1996. 
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tragische Geschichte verbirgt: 

'Was? Wie? Du hast mich doch beschworen. Du hast doch Amanda 

gerufen.' 

Laura erklärte die Beschworung als Mißverständnis und Irrtum auf dem 

Weg zum Ziel. Das Ziel ware der Tod. Genauer gesagt: das Nichts. 

Amanda raufte ihr Haar, das rot war und derart dick und gelockt und 

gesträubt wie die Afro-Look Aureolen von Jimi Hendriks und Angela 

Davis. 

'Ich wollte Gift', skandierte Laura in das begriffsstutzige Gesicht des 

Besuchs. Dann gab sie zu verstehen, daß Amanda, wenn sie nun schon 

mal da ware, wenigstens behilflich sein konnte. 'Die Beschaffung von Gift 

ist fur eine Hexe mit Euhrungsambitionen sicher eine Kleinigkeit', sagte 

Laura schließlich spitz. 

Amanda gab ebenso zurück, daß Laura mit sich nach dem stoischen 

Rezept 'wenn ich keine Schuhe hab, schlag ich mir die Fuße ab', zu 

verfahren gedachte. 'Aber nicht mit mir', schrie Amanda, 'veto.' 

Da Laura nicht verstand, mußte Amanda das Vetorecht erläutern. Ein 

Gewohnheitsrecht. Die Hexen pochten drauf im Ernstfall. Als Ernstfall 

gälte, wenn eine Hälfte über Leben und Tod allein entscheiden wolle. Da 

der Tod einer Hälfte den der anderen nach sich zöge, verlange das 

Gewohnheitsrecht, daß über Leben und Tod nur gemeinsam entschieden 

werden dürfe. Einstimmig. 

Amanda beantragte also eine entsprechende Abstimmung, sagte. 'Wer 

gegen Umbringen ist, gebe das Handzeichen', und hob ihren Arm. 

Als sie ihre Stimme ausgezahlt und das Abstimmungsergebnis bekannt

gegeben hatte, sprach Amanda: 'Die Abstimmungsniederlage zwingt dich 

zu deinem Gluck. Mach es optimal mit Trinksilber'.1 

Am Beispiel der Walpurgisnachtdarstellungen in der Amanda untersucht 

Monika Meier die Polyphonie des Textes. Sie weist aber auch auf die satirische 

Darstellung der Frauen/Hexenfiguren, deren Fraktionsbildung und die paro

distische Art der Berichterstattung im Kontext einer politischen Interpretation 

ausdrücklich hin.161 Die Vorführung der Videoaufnahmen, deren Kommenta

tor, wie sich am Ende herausstellt, Konrad Tenner in seiner Funktion als Rabe 

und Hofnarr Kuonrat ist, dient jedoch zu Erpressungszwecken. In diesem 

Kontext ergibt sich eine Geschichte in der Geschichte, die zwar auf Bezüge zur 

Trobadora Beatriz und zu Rumba zurückweist, deren politische Aussage aber 

aufgrund der im Verlauf der Entwicklung zwischen dem Schreiben des ersten 

und des zweiten Teils sowie der inzwischen gewonnenen Einsichten und 

Erkenntnisse eine andere geworden ist. 

160 Morgner: Amanda, S. 134. 
161 Meier. Konzerte der Redevielfalt, S. 219-222. 
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Im ersten Band wird das politische Klima der Grunderjahre der DDR auf 
kritische, aber auch leicht wehmutige, idealisierende Weise thematisiert. Durch 
das Einfugen der Intermezzos, in denen auf das Problem der Zensur hingewie
sen wird, die verschlüsselten Anspielungen auf das geteilte Deutschland und 
die Berliner Mauer wird ganz deutlich Kritik an den bestehenden politischen 
Verhaltnissen geübt. Im zweiten Teil ist Laura, durch die "teuflische Teilung" 
und die Verfolgung durch Oberteufel und Oberengel, aber auch durch das 
subversive Treiben ihrer hexischen Hälfte Amanda, noch starker personlich 
betroffen. Diese Betroffenheit Lauras muß als personliche Betroffenheit Irm-
traud Morgners selbst verstanden werden. Einschlagige Erfahrungen mit der 
Staatsmacht, d.h. mit der Zensurbehorde, hatte sie ja schon in den sechziger 
Jahren gemacht, als Rumba auf einen Herbst keine Druckerlaubnis erhielt. In 
Briefen vertraute sie sich damals dem befreundeten Dichter Paul Wiens an, 
sogar von Ausreise ist dort die Rede.162 Paul Wiens, mit dem Irmtraud 
Morgner von 1971 bis 1977 verheiratet war, wird auch in der Trobadora 
Beatriz erwähnt. Er ist der einzige männliche Dichter, der sich ein Erwachen 
als Frau nicht erschreckend vorstellt, mit dem Laura einen Vertrag über das 
Verfassen Beatrizischer Verse abschließt, und der schließlich das Hochzeitslied 
zu Lauras und Bennos Vermahlung verfaßt.163 

Die Verfolgung und Bedrohung, der sich Laura im zweiten Teil ausgesetzt 
sieht, ist weitaus gefahrlicher und durchaus auf ihre Freiheit, vielleicht sogar 
auf ihr Leben gerichtet. Ihre Biographie ist, wie die Leserin nun erfahrt, um 
einiges zu erganzen. Sie war "nicht halb so zahm, wie im Roman beschrie
ben".164 Außer mit Uwe und Benno war sie, wie die Leserin erfahrt, auch noch 
mit Konrad Tenner verheiratet. In dieser Zeit findet die "teuflische Teilung" 
statt. Tenner, in zweiter Ehe mit Vilma verheiratet, in deren Wohnung Laura 
ihn schließlich wiedertnfft, erscheint spätestens jetzt ein wenig verdachtig. Es 
gibt mehrere Anspielungen auf seine zweite Existenz als Rabe.165 In ihrem 
konspirativen Treiben gehen die beiden Frauen kein Risiko ein und verbergen 
ihr Tun auch vor Tenner, was ihnen nicht besonders schwerfallt. Als z.B. nach 
einem mißlungenen alchimistischen Versuch eine Explosion in Vilmas Küche 
stattfindet, und Tenner aus seinem Arbeitszimmer herbeieilt, um sich nach den 
Gründen zu erkundigen, machen ihm Vilma und Laura weis, die Kartoffeln 
seien angebrannt.16 Konspiration, ein Schlusselbegriff des kommunistischen 
Widerstands zur Zeit der Revolution und im "Dritten Reich", wird hier gegen 
die ehemaligen Widerstandskampfer und Verfolgten des Naziregimes verwen
det, zu denen Tenner auch gehort. Am Schluß des Romans stellt sich schließlich 
heraus, daß Tenner mit den Machtigen zusammengearbeitet hat. Die Machti-

162 Morgner Rumba, S 347-350. 
163 Morgner: Trobadora Beatriz, S 200, S. 264-265 und S. 337-338. 
164 Morgner: Amanda, S. 18. 
165 Ebd., S. 190. 
166 Ebd., S 170 



Sprache - Erzahìtechmk 243 

gen sind hier zunächst die Verfolger Lauras/Amandas, Oberteufel und Oberen

gel. Es gibt jedoch immer wieder Andeutungen, die darauf abzielen, daß es sich 

bei den Machthabern im Himmel auch um die Machthaber im Staat handelt. 

Ganz ausdrücklich wird auch die Staatssicherheit beim Namen genannt: 

Auch horte Laura Geräusche aus dem Wohnzimmer, das mit Übergardi

nen abgedunkelt war. 

Die Geräusche und Vilmas unverhohlene Neugier brachten Laura wieder 

auf gewisse Gedanken, die sie sich aus gesundheitlichen Gründen verbot. 

Vilma legte ihre Hand auf Lauras Unterarm, als ob sie Gedanken lesen 

könnte. Dabei äußerte sie die Überzeugung, daß sich die Staatssicherheit 

heutzutage nichts mehr aus Hexen mache.1 7 

Wie eng die Zusammenarbeit der Staatsmacht mit Oberteufel und Oberen

gel ist, zeigt die Schilderung Amandas von der Evakuierung der Hexen vom 

Brocken, weil dieser zum militärischen Sperrgebiet gehörte, bei der der Prinz 

Rotbart gefunden und wiederbelebt wird, dessen Legende Vilma als elbische 

Brockengeschichte erzählt hatte. Die Ausdrucksweise spielt bewußt auf die in 

der Außenpolitik gängigen Formeln an, wodurch auch die übergeordnete 

Macht der UdSSR miteinbezogen wird: 

Alle strategischen und taktischen Beratungen wurden unter der Losung 

'keine Einmischung in innere Angelegenheiten von Übersinnlichen' ge

fuhrt. [...] Um das erforderliche Maß an Respekt vor den übersinnlichen 

Gutern des Harzes zu gewahrleisten, wurden die sorgfaltig ausgewählten 

Kader vor Beginn der Operation geschult. Schulungsstoff: Goethes 'Faust' 

erster und zweiter Teil. Schwerpunkte: Alle Szenen, die an Orten spielen, 

wo heute die Gesetze der Grenzordnung beziehungsweise der Sperrzone 

gelten. [...] 

Als den Brockenraben mit Kolbuk an der Spitze das neue Domizil 

übergeben war - Symbol des feierlichen Vorgangs wie bei jeder ordentli

chen Bauubergabe der Größenordnung: ein armlanger Zierschlussel - , 

wurde neben der silbernen Pforte eine silberne Tafel enthüllt. In Relief

buchstaben auf der Tafel der Schloßname: 'Blocksberg'.168 

Wie sehr die Hexen und andere Frauen andererseits als Dissidentinnen gelten 

und von der Staatssicherheit beobachtet werden, wird Laura von ihrer hexi

schen Hälfte Amanda ausdrücklich klargemacht: 

167 Ebd., S. 154. 
168 Morgner: Amanda, S. 226-229. Weiter: S. 365-371: "Wette auf dem Blocksberg. 

Zaun des Schlosses Blocksberg. Hinterm Eisenzaun die silberne Pforte, der Bahn
hof 'Vernunftstempel' und die Bahnsteigwiese. Vorm Eisenzaun Oberst Manfred 
Fäkal. Drei Adjutanten. Spater Oberengcl Zachanas und Oberteufel Kolbuk. Drei 
Adjutanten treten vor". 
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'Umreden', schrie Amanda entsetzt, 'Umreden, Menschenskind, Umreden 
konnte als staatsfeindliche Handlung verstanden werden, als Ermunte
rung von Leuten, die von der Eroberung des Brocken reden und die 
Eroberung der Militärmacht, also der Arbeiter-und-Bauern-Macht mei
nen da und dort und überhaupt. Wenn du nicht umdenkst, kommst du 
unweigerlich in konterrevolutionären Verdacht'. 

Die Verquickung von Staatsmacht und "übersinnlicher" Macht ist also nur zu 
deutlich, auch Konrad Tenner wird - zunächst noch intuitiv, scheint es - von 
Laura und Vilma damit in Verbindung gebracht: 

'Konrad betritt keine Küche,' sagte Vilma. 
'Weil er nicht darf', fragte Laura. 
'Weil er nicht will', antwortete Vilma. 
'Nie?' 
'Ich glaube nie.' 
'Und wenn er doch eines Tages ...' 
'Umgotteswillen', rief Vilma nach außen, 'wenn wir entdeckt wurden, 
war ich verloren.' 
Laura konnte sich nicht erklaren, weshalb Vilma, die nicht entdeckt 
werden wollte, plötzlich nach außen schrie und selbst die primitivsten 
Grundsatze der Konspiration mißachtete. 
'Unterm Schreibtisch des Detektivs sitzt der Tater am sichersten', entgeg
nete Vilma leise wie gewohnlich.17 

Das Sprichwort, das Vilma erwähnt, gibt es auch in einer anderen Version, die 
lautet: Unter den Augen des Taters ist das Opfer am sichersten. 

Konrad Tenner, ein Täter? Erst am Schluß, als er sich Laura offenbart, 
kommt die Zusammenarbeit mit Oberteufel und Oberengel heraus, der Verrat 
an Laura/Amanda. Daß es sich bei diesen "übersinnlichen Machten" um die 
Staatssicherheit handelt, darüber kann spätestens nach den Besuchen des 
Oberteufels Kolbuk und des Vertreters des unsichtbaren Oberengels kein 
Zweifel mehr bestehen. Der göttliche und der teuflische Heiratsantrag sind 
eine Aufforderung zur informellen Mitarbeit, makabrerweise IM genannt.171 

Die Drohungen entsprechen bis ins Detail den Einschüchterungsversuchen der 
Stasi, mit denen unliebsame Dissidentinnen mürbe gemacht werden sollten: 
Bedrohung der Familie und Freunde, Denunzierung bei Mitarbeiterinnen, 
Mit-Kritikerlnnen und in der Öffentlichkeit, eine Vorgehensweise, die beson
ders Künstlerinnen zu spüren bekamen. Auch die Abschiebung in die Psych-

169 Morgner: Amanda, S. 225. 
170 Ebd., S. 160. 
171 Die Anfangsbuchstaben ihres Namens I.M. stellt Morgner in dem fiktiven Dialog 

mit Laura Salman (L.S.) den von ihr gesagten Worten voran. Vgl. Morgner: 
Trobadora Beatriz, S. 26-28. 
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latrie und die Verhaftung und Verurteilung zu Gefängnisstrafen waren nicht 

außergewöhnlich. All diese Repressalien werden Laura angedroht, ihre Freun

din Vilma wird als psychisch krank festgehalten, angebliche kritische Äuße

rungen Lauras sowie ein anonym erschienenes Buch werden in Westmedien 

veröffentlicht.172 

Schließlich stellt sich heraus, daß Konrad Tenner derjenige war , der die 

Kommentare zu den Videos von der Walpurgisnacht gesprochen hatte, daß er 

darüber hinaus aber auch der Verfasser des ominösen Buches mit dem Titel: 

"Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad", übrigens eine bekannte 

Losung aus der franzosischen Frauenbewegung, war, das den Westmedien 

zugespielt wurde, um Laura zu diskreditieren. All dies, um sich persönliche 

Vorteile, ein Arbeitszimmer im Horselberg, zu verschaffen, unter dem schein

heiligen Vorwand, von innen heraus reformieren zu wollen: 

'Im ersten Spiel habe ich fur dieses Ziel ein Buch geschrieben und bin von 

Kolbuk und Zachanas, die ich überlisten wollte, überlistet worden. 

Abgemacht war, daß ich den I ohn erhalten sollte, sobald fur das Buch, 

das ich selbstverständlich anonym schrieb, ein Autorenname gefunden 

war. Und ich dachte, fur eine Schwarte mit dem abgegriffenen Titel 'bine 

Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad' finden Kolbuk und 

Zachanas beziehungsweise deren westdeutscher Verleger Kertelsmann 

schockweise Autoren. Aber nein - und das wundert dich nicht? Mich 

wunderte das ungeheuer, Laura, denn ich konnte ja nicht ahnen, daß 

Kolbuk und Zachanas ausgerechnet deinen Namen fur den Schmöker 

haben wollten. Kannst du mir verzeihen, daß ich dich durch Ahnungslo-

sigkeit Erpressern in die Arme getrieben habe? Manner sind ungebrochen 

rücksichtslos in der Wahl ihrer Mittel.' 

Laura pustete Konrad die Blütenblätter ins Gesicht. 

Konrad fröstelte in der Kellerluft, die ihm im Rucken stand. Er redete 

fort, als ob er ihr mit Worten entkommen und sich warm erzählen konnte. 

'Da mich Zachanas und Kolbuk im ersten Spiel gemeinsam geprellt 

hatten, machte ich das zweite als Doppelspiel', redete er. 'Ein Doppelspiel, 

in dem ich die Rivalität zwischen Oberengel und Oberteufel meiner 

Wahrscheinlichkeitsrechnung zugrunde legte. Mit zwei Eisen im Feuer 

erschien mir ein Gewinn so gut wie sicher Ich schloß also unterm Siegel 

der Verschwiegenheit mit den Rivalen Separatvertrage und kommentierte 

eine Kertelsmannreportage von der Walpurgisnacht 1976 in zwei Vari

anten ...[...] 

Die Varianten waren den jeweiligen Auftraggebern jeweils zum Munde 

gesprochen: als Propaganda bestellt. Beiden zum Mund geredet und keine 

Drecksarbeit. Im Gegenteil. Kunsthandwerk, das so viel Scharfsinn erfor-

172 Morgner: Amanda, S. 338 und S. 344-346. 
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derte, deshalb so viel Spaß machte wie Roulette in meinen ärmsten Tagen 

Denn die Spielkunst bestand ja dann, die beiden scheinbar zu preisen und 

tatsächlich zu sagen, was ich von ihnen denke· also gegen sie zu hetzen. 

Hetzen aber so, daß mir die Auftraggeber keinerlei Abweichen von den 

gestellten Linien nachweisen konnten. Zensur verfeinert den literarischen 

Stil'.173 

Was hier steht, wird in seiner ganzen Ungeheuerlichkeit erst deutlich, 

nachdem die Stasi-Akten von der Gauck-Behorde freigegeben worden sind und 

die dreijährige Recherche von Joachim Walther erschienen ist, durch die die 

Vermutung, Oberengel und Oberteufel seien als Mitarbeiter der Staatssicher

heit zu interpretieren und die Heiratsantrage Erpressungsversuche zur Mitar

beit oder doch mindestens zu kooperativem Schweigen, bestätigt wird.174 

Walthers Studium der Stasi-Akten von Schriftstellerinnen hat ergeben, daß 

Irmtraud Morgner von ihrem Freund und spateren Mann Paul Wiens bespitzelt 

wurde und Pnvatbnefe sowie vertrauliche Äußerungen von ihm an die Stasi 

weitergeleitet wurden. Weiter wird deutlich - die Aktennotizen belegen dies -

daß Irmtraud Morgner davon gewußt hat, und daß sie sich aus genau diesem 

Grund 1977 von Wiens scheiden ließ: 

Leutnant Ratzinger von der HA XX/3 vermerkte dazu im April 1977 nach 

einer Information des IM 'Erik': 'Die Schriftstellerin Irmtraud Morgner 

habe die Scheidung von Paul Wiens beantragt, da sie im Zuge der jetzigen 

Auseinandersetzungen mitbekommen habe, daß ihr Mann bisher als 

Provokateur tatig gewesen sei. Fur seine Aktionen bekäme Paul W. 

monatlich 2000,- M von der Staatssicherheit. [...] 

1977 bat Paul Wiens das MfS, ihm bei der Scheidung von Irmtraud 

Morgner behilflich zu sein und zu gewahrleisten, daß sie nach der 

Scheidung über seine Kontakte zum MfS, von denen sie Kenntnis hatte, 

schweigen wird.175 

173 Morgner: Amanda, S. 524-525. 
174 Joachim Walther: Sicherungsbereich Literatur. Schriftsteller und Staatssicherheit 

in der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin 1996. 
175 Walther. Sicherungsbereich, S. 345 und S. 603. Weitere Angaben zu Irmtraud 

Morgner auf S. 458, S. 491, S. 598, S 627 und S. 769 Zu weiteren Übereinstim
mungen zwischen Paul Wiens und dem "Polyhistor" Konrad Tenner· ebd., S. 607: 
"Doch mitten in seinen vielfaltigen konspirativen Aktivitäten ereilte den Ketten
raucher Paul Wiens der Tod". Über Konrad Tenner wird in Amanda berichtet, er 
sei judischer Abstammung, KZ-Häftling gewesen, intellektuell außerordentlich 
begabt, habe seine Ausbildung in Frankreich, England, Italien und der Schweiz 
erhalten, habe mit seiner Mutter in Österreich gelebt. Vor allem die Darstellung 
des kettenrauchenden Tenners hat karikaturistische Zuge Vgl. Morgner: Aman
da, S. 271: "Braunes, verrottetes Gebiß, nikotinbrauner Streifen zwischen Ober
lippe und rechtem Nasenloch, weil im rechten Mundwinkel außer wahrend des 
Essens eine Zigarette klemmte, die auch beim Sprechen nicht entfernt wurde. 
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Irmtraud Morgner hat geschwiegen, jedenfalls in der Wirklichkeit. In der 
Amanda hat sie jedoch mittels Verschlüsselungen und Satire Ausdrucksmög
lichkeiten gefunden, die - erst recht jetzt, nach dem Erscheinen von Rumba 
und der Zugänglichkeit der Stasi-Akten - nicht mißzuverstehen sind. Wie sagte 
sie doch vor ihrem Tod: "...nehmt es nicht als mein letztes Wort [...] Es steht 
vielleicht irgendwo in meinen Büchern.176 Lauras (Ex-)Mann Konrad Tenner 
verriet sie an Oberteufel und Oberengel, Irmtraud Morgners (Ex-)Mann Paul 
Wiens verriet sie an die Staatssicherheit. Über die wahre Identität des Konrad 
Tenner braucht wohl nicht mehr spekuliert zu werden. 

Rechtes Auge deshalb gewohnlich halb oder ganz zugekniffen, um es vor dem 
aufsteigenden Rauch zu bewahren, [...] Die Zigarettenasche streifte er nie ab. Er 
ließ sie abfallen und blies ab und zu über Tisch und Hosen. Jackett und Hosen 
waren von Brandlochern gesprenkelt". 

176 In: Emma, Nr. 2, Februar 1990, S. 32. 
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Die Ästhetik des weiblichen 
Widerstands 
Irmtraud Morgners Salman-
Trilogie, Uwe Johnsons 
Jahrestage und Peter Weiss' 
Ästhetik des Widerstands. 
Ein Vergleich 

Die Salman-Tnlogie muß - und eins schließt das andere keineswegs aus - als 

feministisches und allgemein politisches Werk gelesen werden, das neben Uwe 

Johnsons Jahrestagen und Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands als die dritte 

bedeutende literarische Chronik Deutschlands in diesem Jahrhundert gelten 

kann.1 Bisher ist Walter Jens der einzige, der auf diese Bedeutung hinweist; in 

1 bur den Vergleich der Salman-Tnlogie mit der Ästhetik des Widerstands waren 
besonders folgende Werke von und über Peter Weiss wichtig: Peter Weiss: 
Notizbucher 1960-1971. Frankfurt am Main 1982. 2 Bande; Ders.: Notizbucher 
71-80; Ders.: Hölderlin; Ders.: Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats 
dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charcnton unter der 
Anleitung des Herrn de Sade In: Stucke I. Frankfurt am Main 1976, S. 155-255; 
Weiter: Gerlach, Richter: Im Gesprach. Die beiden wichtigsten neueren Disserta
tionen zu Weiss' Ästhetik des Widerstands, die vor allem die Frage nach dem 
Konflijct zwischen politischer Aussage im Sinne einer Instrumentalisierung von 
Kunst einerseits und der Freiheit des künstlerischen Ausdrucks andererseits be
handeln, stammen von Genia Schulz: "Die Ästhetik des Widerstands". Versionen 
des Indirekten in Peter Weiss' Roman. Stuttgart 1986, sowie von Birgit Feusthu-
ber: Spurensuche weiblich. Über Sprache, Mythos und Erinnerungsvermögen in 
der Ästhetik des Widerstands von Peter Weiss. Phil. Diss. Salzburg 1989. Feusthu-
ber beschäftigt sich vor allem mit den weiblichen Spuren des Widerstands. Ihre 
außerordentlich aufschlußreiche Arbeit, die neben vielen neuen Erkenntnissen 
hinsichtlich der Sprache gerade den Aspekt der Patriarchatskritik in Weiss' 
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seiner Laudatio fur Irmtraud Morgner anlaßlich der Verleihung des Literatur
preises fur grotesken Humor nennt er die Salman-Tnlogie ein "Mitwerk" zu 
Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands: 

Hier liegt ein Romanzyklus vor, der, sorgfaltig bedacht, als das große 
Gegen-, nein Mitwerk zur Ästhetik des "Widerstands von Peter Weiss 
erscheint. Hier wie dort das Wechselspiel von Geschichte und Mythos; 
hier wie dort die Verteidigung von Kunst, Traum und Phantasie im 
Zeitalter des von imperativer Dogmatik gefährdeten Sozialismus; hier wie 
dort der 'Goldglanz der Legende' in der Alltagswirklichkeit; hier wie dort 
der Ruckgriff auf Nothelfer aus dem Bezirk der Antike: Herakles hüben 
und drüben Pandora. Herakles, Advokat der Plebejer; Pandora burspre-
chenn uneingeschränkter Humanität; Herakles im Schatten, Pandora in 
der Helligkeit des Lichtes; Herakles, Trostspender im Dunkel; Pandora, 
Wegweiserin zum großen Voraus 2 

Erzahltechnische Übereinstimmungen und thematische sowie mögliche 
politische und personenbezogene Verbindungen der Salman-Tnlogie mit den 
Jahrestagen wurden schon im vorigen Kapitel behandelt. Parallelen zur Ästhe
tik des Widerstands ergeben sich aus der Thematik beider Romanzyklen, die 
jedoch mit unterschiedlichen stilistischen Mitteln und auch aus unterschiedli
cher, ja gegensatzlicher Perspektive behandelt wird. Widerstand ist das Haupt
thema, bei Peter Weiss geht es dabei hauptsächlich um männlichen, bei 
Morgner um explizit weiblichen Widerstand, den sie dem mannlichen, den die 
alten Pioniere wie Franz Kantus, Oskar Pakulat und Oberst Fäkal verkörpern, 
entgegenstellt. Sie entlarvt die autoritaren, patriarchalischen Strukturen, die 
auch dem angeblich fortschrittlichen, sozialistischen System zugrunde liegen. 

Peter Weiss spricht im Zusammenhang mit seinem Roman von einer 
(Wunsch-)Biographie.3 Autobiographische Elemente werden in allen drei Wer
ken mit dokumentarischen Zeitzeugnissen verwoben, die Authentizität und 
das Vor-dem-Vergessen-Bewahren sind dabei die wichtigsten Anliegen. Peter 
Weiss ruckt oft vom rein subjektiven Erinnern ab, was aber auch der Intention 
von Johnson und Morgner keinesfalls widerspricht: 

Romantrilogie als einen neuen Ansatz in der Rezeption des Werkes herausstellt, 
schließt in dieser Hinsicht an die Themenstellung der vorliegenden Arbeit an und 
bestätigt ihre Thesen. 

2 Walter Jens: Die Tausendsassa Irmtraud Morgner. Laudatio anlaßlich der Verlei
hung des Literaturpreises fur grotesken Humor (1989). In: Gerhardt: Texte, S. 
100-108. Hier: S. 107. 

3 Hierzu muß einschränkend gesagt werden, daß Weiss diese Bezeichnung spater in 
einem Gesprach mit Burkhardt Lindner teilweise wieder zurückgenommen hat. 
In: Gerlach, Richter: Im Gesprach, S. 263-289. Hier: S. 265. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, daß Uwe Johnson sich mit der Figur Heinrich Crcsspahl 
eine Art Wunschvater geschaffen hat. Vgl. dazu Neumann: Uwe Johnson, S. 
55-56. 
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Dem äußeren Handlungsverlauf nach, von Spanien abgesehen, entspricht 
alles weitgehend meiner eigenen Entwicklung. Aber es handelt sich hier 
überhaupt nicht, wie in den frühen Prosaarbeiten, um den Versuch der 
Darstellung von subjektiven Erlebnissen, sondern es geht hier darum, die 
historischen Ereignisse, in denen der Erzähler sich befindet, darzustellen 
und deutlich zu machen. [..] Das Bewußtsein des Erzählers ist sehr 
erweitert, es umfaßt Dinge, die ganz außerhalb seines personlichen Be
reichs hegen.4 

Fur Weiss sind ebenso wie fur Johnson und Morgner die persönlichen 
Aspekte der Biographie und vor allem die subjektive Erinnerung in ihrem 
gesellschaftspolitischen und geschichtlichen Zusammenhang von elementarer 
Bedeutung. In seinen Notizen stellt Weiss sich mehrfach die Frage, ob histori
sche Objektivität überhaupt möglich sei, oder ob Geschichte nicht immer 
personliche Auslegung sei.5 Bei allen drei Autorinnen geht es dabei sowohl um 
die eigenen Erinnerungen wie auch um die anderer; der Ich-Erzahler in der 
Ästhetik des Widerstands, der Genosse Schriftsteller in den Jahrestagen und 
die Sirene Beatriz in der Amanda sind lediglich Vermittler, die allerdings durch 
ihre Art der Aufzeichnung und ihre Kommentare den Erinnerungen der 
Protagonisten eine weitere Variante der Wahrheit der Geschichte hinzufugen. 
Der Genosse Schriftsteller ist im engsten Sinne als Medium zu verstehen, er 
hat im Grunde eine noch geringere Funktion als das Tonband, mit dem Gesine 
ihre Erinnerungen fur ihre Tochter Marie aufzeichnet. 

Wahrend bei Johnson die eigene Biographie eng mit der seiner Protagonistin 
Gesine Cresspahl, aber auch mit der anderer Figuren verwoben ist, bei 
Morgner dasselbe fur Laura Salman, Beatriz und die anderen Frauenfiguren 
gilt, bleibt die Rolle des Ich-Erzahlers bei Weiss klar abgegrenzt. Er vertritt nur 
seine eigenen Erinnerungen, die er mit denen anderer in seiner Rolle als Zeuge 
verknüpft, ohne seinen Figuren autobiographische Zuge zu verleihen. Da es 
sich um authentische Personen handelt, ist die Fiktion hier auf die Verbindung 
des Ich-Erzahlers mit ihnen beschrankt, dadurch wird im Roman natürlich 
trotzdem gravierend in ihre Geschichte eingegriffen. So nimmt z.B. der Autor 
selbst wie auch der Ich-Erzahler des Romans im schwedischen Exil Kontakt 
zu Brecht auf, letzterer leistet jedoch Assistenzarbeit bei den Recherchen zu 
einem Buch über Engelbrekt, er schreibt es sogar zuende, ein Projekt, das so 
gar nicht von Brecht realisiert wurde.6 

4 Peter Weiss im Gesprach mit Manfred Haiduk. In: Gerlach, Richter: Im Gesprach, 
S. 208-215. Hier: S. 208. 

5 Vgl. Weiss: Notizbucher 71-80, Bd.l, S. 75. 
6 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 2, S. 144-152, ebd., S. 176-201. Weiter: 

Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, ab S. 516: Abwechselnd authentische Berichte 
über die Zusammentreffen mit Brecht, Weiss' negativen Eindruck von ihm, 
Passagen über die historischen Ereignisse um Margareta und Engelbrekt und 
Notizen zum Buch wie zu aktuellen politischen Ereignissen. 
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Die Frage nach der Authentizität stellt sich bei den drei Werken nicht 
grundsatzlich anders, aber doch in einigen Nuancen. Weiss und Johnson geht 
es um die Erinnerung und die Lehre, die aus Geschichte gezogen werden kann 
und muß. Weiss will die Möglichkeit des Widerstands im nachhinein noch 
einmal aufzeigen, wobei er die Grunde fur sein Scheitern in politischer wie 
psychologischer Hinsicht untersucht. Johnson kommt immer wieder auf das 
Problem der ewigen Wiederholung geschichtlicher und personlicher Ablaufe 
zurück: 

Das habe ich nicht geerbt, sagt Marie, überzeugt und erlost. 
Wenn doch die Prinzipien begriffen blieben, die sich in Wiederholung 
fortsetzen: Sozialismus, Kapitalismus, Ordnung, nicht Ordnung; gehalten 
werden sie noch von der Autorität, die sie einübte. [..] Wann wird Marie 
festgehalten sein in der Wiederholung? Wie oft noch einmal?7 

Fur Johnson ist die immer wieder gestellte Frage nach einer Kollektivschuld 
der Deutschen aufgespalten in die Frage nach der personlichen Schuld der 
einzelnen, die sich über Generationen fortsetzen kann und die Frage nach einer 
kollektiven Verantwortung, indem er die personliche Geschichte der einzelnen, 
das heißt Mitbeteihgung und somit Mitverantwortung und eventuelle Schuld 
an historischen Ablaufen herausstellt und zwar zu einer Zeit, in der nur wenige 
- und dann hauptsächlich Kunstler und Intellektuelle - sich auf diese Weise 
mit dem Thema auseinandersetzen, um schon kurze Zeit spater auch die 
Resonanz, die sie im Zuge der 68er-Bewegung noch hatten, wieder zu verlie
ren. Ende der achtziger und vor allem Anfang der neunziger Jahre, nach der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten, scheint die ganze Problematik 
vergessen. 

Authentizität muß bei Morgner immer im Sinne des von Christa Wolf 
geprägten Begriffs "subjektive Authentizität" verstanden werden: 

Kunst kann man nicht machen, ohne den Mut ¿u fassen, ich zu sagen. 
[...] In der Kunst darf man nur von Gegenstanden reden, die man kennt. 
Das heißt, die man selber angefaßt hat, durchlebt. Mit dem Schlagwort 
'Nabelschau' wird gelegentlich pejorativ belegt, was zum Schwierigsten 
und Wichtigsten bei künstlerischer Arbeit gehort: Selbstbeobachtung. Ein 
Schriftsteller, der sich nicht selbst beobachten kann, kann auch keine 
lebendigen Figuren darstellen. Schreiben, sich in verschiedenartige Figu
ren hineinversetzen, heißt: Die Persönlichkeit des Schriftstellers muß ein 
Spektrum haben, in dem verschiedene Persönlichkeiten wenigstens im 
Ansatz angelegt sind. Und es gibt Charaktere, die kann man nicht 
schreiben, weil die einem charakterlich fremd sind, das geht dann nicht 

7 Johnson: Jahrestage, Bd. 1, S. 149; Bd. 2, S. 914-915. Vgl. weiter: Bd. 1, S 239; 
Bd. 2, S. 511-512, S. 562, S. 618-619, S. 852; Bd. 4, S. 1835. Vgl. auch Neumann-
Uwe Johnson, S. 604-605. 



252 Ote Ästhetik des weiblichen Widerstands 

Ich mußte also lernen, daß Schreiben etwas mit personlichen, charakter-

hchen Gegebenheiten, vor allem auch mit Biographie zu tun hat, daß man 

es nicht kalkulieren oder hinzwingen kann, daß Kunst wachst, daß sie 

eine bestimmte 'lebensfromme' Haltung erfordert. Denn die Persönlich

keit ist das einzige, was m der Literatur zahlt. Man kann sie nicht großer 

machen, als sie ist. Man steht vor dem Leser stets nackt - auch in 

Prosaverkleidungen. 

Die Notwendigkeit eines "Ich-Bewußtseins", das sich vor allem in der Sprache 

ausdruckt, ist auch fur Peter Weiss unumstritten: 

Es fing an mit der Sprache. Der erste, den ich aufsuchte, um mich über 

die Lage der deutschen Literatur zu erkundigen, war Peter Suhrkamp. Er 

empfing mich in der Forststraße in Zehlendorf. Sein Mund war verbissen, 

er ging gekrümmt, als verursachte ihm die geringste Bewegung Schmer

zen. Die Knochen waren ihm im KZ zerschlagen worden. Was er mir 

mitteilte, schrieb ich auf schwedisch. Plötzlich stockte die Übertragung in 

eine andre Sprache. Ich war kein Berichterstatter mehr. Ich war in ein 

Gesprach geraten. Mit einem Mal war es leichter geworden, deutsch als 

schwedisch zu schreiben. Es war leichter, obgleich ich stammelte, oft nach 

Worten suchen mußte. Die Laute waren mit Schrecken verbunden, doch 

auch mit Entdeckungen. Meine frühesten Begriffe hafteten an ihnen. Ich 

muß den Eindruck von Verwirrung gemacht haben.9 

Zwischen das Festhalten der Erinnerung und die Möglichkeit einer Er

kenntnis schaltet Morgner jedoch erst das Schaffen von Erinnerungen, von 

personlichen und vor allem weiblichen. Frauen brauchen Legenden, eine 

weibliche Geschichte muß erst noch geschrieben werden, wenn Frauen sich in 

ihr wiederfinden sollen. Die männliche Erinnerung - denn auch wenn sie einer 

weiblichen Protagonistin zugeschrieben werden, bleiben sie männlich, wie 

Wolfgang Paulsen in bezug auf die Gesme Cresspahl zu Recht feststellte10 -

8 Irmtraud Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 
(1984), S. 1509. Diese Auffassung entspricht der Forderung Johnsons, die Ge
schichte in den Gesichtskreis des Autors zu verlegen. Vgl. dazu Kap. 4.1.1 der 
vorliegenden Arbeit. Vgl. auch Martin Rector: Zur Kritik der einfachen Politisie
rung. In: Michael Hofmann (Hrsg.): Literatur, Ästhetik, Geschichte. Neue Zugan
ge zu Peter Weiss. St. Ingbert 1992. (= Saarbrucker Beitrage zur Literaturwissen
schaft 32), S. 113: Rector verweist hier auf die Frankfurter Vorlesungen von 
Ingeborg Bachmann, in denen sie die Bedeutung des Ich als Ennnernde(r) und 
Zeugin hervorhebt. 

9 Vgl. Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 679. Vgl. auch: Uwe Johnson: Begleit
umstände, S. 96-99: Johnson schildert seine erste Begegnung mit Suhrkamp, mit 
dem er über die Veröffentlichung seines Erstlingswerkes Ingrid Babendererde 
sprechen wollte, ahnlich wie Peter Weiss. Weiter: Neumann: Uwe Johnson, S. 301 
und S. 309 sowie Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit. 

10 Vgl. Paulsen: Undine geht, S. 35. 
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hat in dem bestehenden legendären Geschichtsbewußtsein ihren Platz, die 
weibliche nicht. Was Uwe Parnitzke im Trobadora-Roman zu Beatriz sagt, gilt 
eben nur in beschranktem Maße fur die männlichen Mitglieder der unterdruck
ten Klasse.11 Fur sie gilt, ihrem Platz in der Geschichte Geltung zu verschaffen, 
Frauen standen seit jeher außerhalb: 

Das Monopol, die Welt zu erklaren, hatte damals aber natürlich langst 
den Mannern gehort: ein Machtmonopol. Und da weibliche Wesen in der 
Zeit, die allgemein Geschichte genannt wurde, heimatlos geblieben wa
ren, hatten sie überhaupt außerhalb gesiedelt. 

Die soziale Herkunft der Autorin spielt in diesem Zusammenhang eine 
wesentliche Rolle. Weiss' bürgerliche Herkunft wird zunächst von ihm abge
lehnt und in der Ästhetik des Widerstands sozusagen gerechtfertigt; in seiner 
"Wunschbiographie" versetzt er den Ich-Erzahler deshalb in eine proletarische 
Familie. Irmtraud Morgner kommt aus der Arbeiterklasse, bekennt sich stolz 
zu ihrer Herkunft, verdankt Bildung, Ausbildung, Karriere dem politischen 
System der DDR, in dem auch die Gleichstellung von Mann und Frau gesetzlich 
verankert war. Da diese Umstände aber noch keineswegs eine Identifikation 
mit weiblicher Legende bedeuten, weil diese bisher nur als die andere Seite der 
mannlichen begriffen wurde und die Besinnung auf eine eigene matrilineare 
Geschichte weitgehend fehlte, war es notwendig, die Sirenen, die Erdmutter, 
die Frauen der Mythologie aus ihrer Opferrolle zu befreien, sie nicht langer 
als im Kampf mit Herakles Besiegte darzustellen, sondern ihnen mit Hilfe der 
verbliebenen Hoffnungen der Pandora ein eigenes legendäres Geschichtsbe
wußtsein zu geben. Die Erkenntnis, die Anlaß zum zweiten Teil der Salman-
Tnlogie gab, war, daß nach dem ersten Schritt der Gründung einer "freien, 
demokratischen, sozialistischen" Gesellschaft, die zudem ihr vorgegebenes 
Ziel gar nicht erreicht hatte,13 noch lange nicht automatisch der zweite Schritt 
der wirklichen Gleichstellung von Frau und Mann erfolgte. Wenn überhaupt 
etwas aus Geschichte gelernt werden kann, dann nur, daß Befreiung des 

11 Morgner· Trobadora Beatriz, S. 67-68. "Parnitzke sagte: 'Wir brauchen Legen
den.' Und er erläuterte das auch ernst. Angehörige von Adelsstammen zum 
Beispiel, deren Stammbaum bis ins Mittelalter zurückreichte, waren nämlich 
gegenüber anderen Leuten, die nichts hinter sich wußten, im Vorteil. Auch wenn 
die anderen Leute jetzt zur herrschenden Klasse gehorten [...]". Daß Beatriz 
Angehörige eines Adelstamms ist, aber trotzdem kein weibliches Geschichtsbe
wußtsein hat, ihre "Erinnerung" nur zufällig, durch den Unfall mit dem Liebes
trank zustande kam, laßt jedoch an dieser These schon sofort Zweifel aufkommen 

12 Morgner: Amanda, S. 79. 
13 Vgl. Morgner: Trobadora Beatriz, S. 358-359: Morgner zitiert hier das "Lied vom 

Kommunismus" von Volker Braun. Die Strophen enden jeweils mit der Frage: 
"Genossen, wann kommt eure Revolution". Diese Frage laßt Peter Weiss in seinem 
Marat/Sade die vier Sanger und den Chor stellen: "Marat was ist aus unserer 
Revolution geworden". In. Weiss: Marat, S. 166. 
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Menschen immer beide Geschlechter umfassen muß. 
Der Darstellung von Geschichte und ihren historischen (männlichen) "Hel

den" steht der "Eintritt der Frau in die Geschichte" gegenüber. Der politische 
Kampf ist bei Morgner immer der alltagliche Kampf, Staatspolitik als Bestim
mung des Privatlebens (Flucht, Emigration, Arbeitslosigkeit, Kampf) wird bei 
Morgner umgekehrt nach dem Motto der Frauenbewegung: "das Private ist 
Politik". Bei Peter Weiss ist das Ziel, eine Ästhetik zu schaffen, in der Kunst 
und Leben zusammenkommen, Irmtraud Morgner will "Welt" machen.14 Dies 
sind, kurz zusammengefaßt, die wesentlichsten Parallelen und Unterschiede in 
der Intention, der Herangehensweise an das Thema und der Art der Darstel
lung der drei Autorinnen. 

Im folgenden soll auf einzelne Themenbereiche und deren Ausarbeitung 
naher eingegangen werden. Die interessanteste Frage hierbei ist, wie auch 
Michael Hofmann in der Einleitung zu dem von ihm herausgegebenen Band 
mit Aufsätzen zur neuesten Peter-Weiss-Forschung feststellt, ob Weiss' litera
risches Werk heute, nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozia
lismus, nur noch als "Gesinnungsasthetik" zu lesen ist, oder ob andere 
Zugange, die neue, aufschlußreiche Erkenntnisse in bezug auf die hteraturge-
schichthche, die ästhetisch-literarische und die politische Bedeutung liefern, 
möglich sind.15 Diese Fragen gelten in gleichem Maße fur die Salman-Tnlogie 
und die Jahrestage. Wahrend in den Jahrestagen die "Leerstellen" am Ende 
offenbleiben, eine politische Utopie sich als Illusion erweist, werden in der 
Salman-Tnlogie und in der Ästhetik des Widerstands zwar keine allgemein
gültigen Antworten gegeben, die politische Utopie bleibt jedoch bestehen. Das 
Scheitern des Widerstands, das bei Weiss den verzweifelten Ton angibt und 
bei Morgner in den Pakulat-Intermezzos eine zentrale Rolle spielt, ist bei 
beiden kein Grund zur Resignation, denn beide erkennen, daß sich Widerstand 
nicht auf den antifaschistischen Widerstand beschranken kann, sondern an 
den patriarchalischen Strukturen aller bestehenden Gesellschaften rütteln 
muß, wenn ein menschlicher Kommunismus erreicht werden soll: 

Em Sozialismus aber, der die Mannerherrschaft nicht abschafft, kann 
keinen Kommunismus aufbauen.16 

14 Zu Morgner vgl. Auer: Trobadora unterwegs, S. 1075. Zu Weiss vgl. Ästhetik 
des Widerstands, Bd. 3, S. 45: "Dabei hatte ich mich doch immer bemuht, keinen 
Bruch entstehen zu lassen zwischen den manuellen und den intellektuellen Tätig
keiten, daß wir das, was sich in den Werkstatten und Montagehallen mechanisch 
vollzog, bewußt aufnehmen". Ebenfalls in Bd. 3. Lotte Bischoff ist die einzige, in 
der sich die Spaltung von Leben und Kunst nicht vollzieht. 

15 Michael Hofmann (Hrsg.): Literatur, Ästhetik, Geschichte. Neue Zugange zu 
Peter Weiss. St. Ingbert 1992. (= Saarbrucker Beitrage zur Literaturwissenschaft 
32), S. 9-12 Vgl. weiter: Ders.. Die Ästhetik der Postmoderne und die 'Ästhetik 
des Widerstands'. Voruberlcgungen zu einem Vergleich. Ebd., S. 147-163. 

16 Morgner: Amanda, S. 447. 
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Die anfangs gestellte Frage nach einer weiblichen Ästhetik entwickelt sich 
zunehmend zu der Frage nach weiblichem Widerstand und fuhrt letztlich zu 
der Erkenntnis, daß eine weibliche Ästhetik unweigerlich mit weiblichem 
Widerstand verbunden ist, daß Widerstand geradezu die Voraussetzung fur 
eine weibliche Ästhetik ist. 

5.1 Das deutsche Vater-Prinzip und die Vatertöchter 

Peter Weiss gehort zur Kriegsgeneration, sein Thema ist der Widerstand gegen 
das faschistische System in Deutschland und Spanien und die Auseinanderset
zung mit der Spaltung innerhalb der Komintern, das Scheitern der Bildung 
einer Volksfront. Irmtraud Morgner gehort wie Uwe Johnson zur Nachkriegs
generation, insofern sie den Krieg nur als Kind erlebten; alle drei thematisieren 
das, was Weiss "das deutsche Vater-Prinzip" nennt.17 Frauen, auch in der 
Rolle als Mutter und Tochter, wurden bislang fast ausschließlich an diesem 
"Vater-Prinzip", das implizit das Vater-Sohn Verhältnis meint, gemessen. 
Auch in der Ästhetik des Widerstands werden Frauen, wie die Marcauer, 
Rosahnde Ossietzky und nicht zuletzt die Mutter des Ich-Erzahlers nicht als 
Protagonistinnen dargestellt, sondern sie sind hauptsachlich Reagierende. Eine 
Ausnahme ist vielleicht die Widerstandskampferin Lotte Bischoff, die zwar 
eine der patriarchalischen Ordnung aus pragmatischen Gründen angepaßte 
Rolle spielt, aber nicht wie die anderen Frauen daran zugrunde geht. 

In den Jahrestagen gibt es sogar eine weibliche Hauptfigur, die teilweise als 
Ich-Erzahlenn auftritt. Auf die Handlung, die erinnerten und die zur Erzahlzeit 
aktuellen politischen Ereignisse, zu denen im weiteren Sinne auch die berufli
che Entwicklung aufgrund der Entscheidung des Arbeitgebers, Gesine nach 
Prag zu schicken, zahlt, haben Frauen aber weitaus weniger Einfluß, als 
zunächst aufgrund der vielen Frauenfiguren angenommen werden kann. Die 
Ästhetik des Widerstands ist ausdrücklich aus der Sicht eines mannlichen 
Erzählers geschrieben. Genia Schulz' Auffassung, die eindeutige Bestimmung 
einer mannlichen Identität des Ich-Erzahlers ware nicht möglich, muß wider
sprochen werden.18 Es finden sich im Text viele deutliche Hinweise, daß es 
sich um einen mannlichen Erzähler handelt. Zum Beispiel spricht Marcauer 
auch den Ich-Erzahler eindeutig als einen Mann an, wenn sie die hierarchischen 
patriarchalischen Strukturen innerhalb der roten Brigaden, darüber hinaus 
aber auch des Sowjetkommunismus, dessen Sauberungsaktionen auch in 
Spanien unter den deutschen Genossen viele Opfer fordern, scharf kritisiert: 

Fur eine solche Deformierung setzt ihr euch ein, rief Marcauer, weil ihr 
in eurer Mannerwelt verhaftet bleibt. [...] Die Frauen, das sind die 

17 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd 1, S. 172. 
18 Schulz: Versionen des Indirekten, S. 49. 
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Mitgefangnen ihres selbstsüchtigen Gefuges, die Frauen können als Gei
seln dienen oder von andern Mannern übernommen werden. Was hier 
geschieht, sagte sie, mag euch in Einzelheiten unverständlich scheinen, 
seinem Wesen nach aber ist es in seiner unendlichen Gleichförmigkeit 
allzu bekannt. Die Mannerwelt, rief sie noch einmal, tobt sich hier aus. 
Die Gewitztesten, diejenigen, die sich am besten anzupassen verstehen, 
halten das Ruder, die Anspruchslosen bleiben auf der Strecke. Frauen 
werden da nur als Abfall gerechnet. [...] Ich stimme dir zu, sagte Hodann, 
in allem, was deine Anprangerung der patriarchalischen Welt betrifft. 
Auch das Land des Sozialismus hat es noch nicht verstanden, die Merk
male der mannlichen Vorherrschaft wegzuräumen. 

Weiss zeigt Menschen in Extremsituationen, auf der Flucht, ohne Geld, 
ohne Freunde, ohne Sprache - oder - im Angesicht des Todes - kämpfend, 
auch gegeneinander. Die Menschen, die diesen Kampf überlebten, sind derartig 
durch ihn geprägt, daß sie in einem Leben ohne Kampf nicht existieren können. 
Dies ist die Väter-Generation in der Salman-Trilogie. Nur deswegen fragt 
"Budjonny" Katerbaum Oskar Pakulat nach dessen Appell: "Wir Alten müs
sen doch zusammenhalten" - "Gegen wen?".20 Es gibt für sie nur die eigene 
Seite und die feindliche Seite, und der Feind ist jetzt das eigene Volk geworden. 
In der Trobadora Beatriz ist Oskar Pakulat der am differenziertesten darge
stellte Vertreter dieser Generation. Auch er scheitert am "normalen Leben": 

Pakulat konnte sich nicht vorstellen, daß jemand leben konnte ohne 
Kasten. Natürlich hoffte er auf so eine Welt, in der das möglich war. Er 
hatte sein Leben lang dafür gearbeitet. Aber er konnte sich nicht wirklich 
vorstellen, wie das sein wurde: ohne Kasten leben. Weil er sich nicht 
wirklich vorstellen konnte, wie das sein wurde, wenn man sich nicht mehr 
schützen mußte vor Fluten. Wenn man bloß lebte und lebte und lebte. 
Wenn es keine extremen Situationen mehr gab, die zu extremen Haltun
gen zwangen. ì 

Dies ist eine sehr wichtige und - wie sich jetzt durch die Stasi-Akten 
offenbart - sehr richtige Einschätzung der politischen Situation in der DDR. 
Die maßlose Überschätzung des konterrevolutionären Einflusses der Künstle
rinnen führte dazu, daß in einem wahnhaften Schutzbedürfnis alle, die aus 
dem Rahmen fielen, überwacht und drangsaliert wurden, bis hin zu Ausbür
gerung und Gefängnisstrafen. Dies entspricht auch der Einschätzung Joachim 
Walthers in seinem Buch über den Sicherungsbereich Literatur. 

Der Aufwand, den die DDR-Tschekisten auf der 'Linie Schriftsteller' 

19 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 293-296. 
20 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 306. 
21 Ebd., S. 309. 
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betneben, scheint aus heutiger Sicht maßlos überzogen: eine wahnhafte 

Überschätzung des 'staatsgefahrdenden' Potentials unangepaßter, kriti

scher Literatur. Doch hat der Wahn Methode, da Verfolgungsdrang und 

Verfolgungswahn ursächlich zusammenhangen. Es ist die Furcht des 

nackten Kaisers vor der Entblößung durch das Wort, die Furcht davor, 

das Volk, der große Lummel, konnte angstfrei mundig werden Duales 

Denken und ein auf das binare Freund-Feind-Bild verengtes Wahrneh

mungsraster tun sich schwer mit der irisierenden Strahlung des kunsde-

rischen Wortes und mehrdeutiger Metaphonk, die der individuellen 

Interpretation, der Imagination des einzelnen offen und in ihrer Privatheit 

schwer zu kontrollieren sind. Wenn, nach Lichtenberg, die Metapher 

kluger als der Autor ist, dann mußte dies die auf Eindeutigkeit getrimmten 

Wortwachter erheblich irritieren. Das Unvermögen schuf Unsicherheit 

und Mißtrauen bei den ohnmachtigen Machtigen und loste den paranoi

den Impuls aus, die Literatur, wenn sie schon nicht total beherrschbar 

war, zumindest umfassend zu überwachen. 

Benno Pakulats Tagebuchaufzeichnungen können hier, wie schon gezeigt, 

als Beispiel von überwachtem und als "feindlich" eingestuftem und verfolgtem 

literarischem Schaffen verstanden werden. Der große Lummel Benno, sein 

Vater nennt ihn "Räude" , was nichts anderes bedeutet, bedroht dessen Exi

stenzgrundlage, nämlich den Kampf fur den Kommunismus, und nicht seine 

Verwirklichung. 

Die existentiellen Note erwecken in der Salman-Trilogie, da sie oft nicht 

direkt in einem politischen Kontext stehen, den Anschein, es handle sich um 

eher private Probleme. Die genannten Extremsituationen treffen jedoch fur 

Beatriz ebenso zu, besonders am Anfang ihres neuzeitlichen Lebens. Vergewal

tigung, Verfolgung durch Strafbehorden und Gefängnis, Hunger, Krankheit 

und Obdachlosigkeit erlebt auch sie.Wenn Irmtraud Morgner von politischen 

Ereignissen spricht, handelt es sich um den alltäglichen Kampf des Miteman-

derlebens, auch des Überlebens, oftmals nach Erlebnissen des Krieges, nach 

KZ- oder Gefangniserfahrung, Widerstand. Die Betroffenen selbst leiden dar

unter, die Menschen, mit denen sie zusammenleben, leiden ebenfalls unter den 

Folgen des vergangenen oder den Auswirkungen des andauernden Kampfes, 

der keine Verständigung ermöglicht. Hinter den Zwickmühlen des Hausfrau

enlebens verbirgt sich aber, im Unterschied zu den üblichen Anekdoten über 

fehlende Konsumguter in der DDR-Literatur, bei Morgner immer grundlegende 

Gesellschaftskritik. Wenn Vilma wahrend der Vorlesungen darüber nachsinnt, 

woher sie Kinderschuhe fur ihre Tochter bekommt, oder wenn Beatriz sich 

erkundigt, ob Papierwindeln, so es denn welche zu kaufen gibt, krümeln, steht 

dies immer im größeren Zusammenhang dessen, was sich verschlüsselt hinter 

22 Walther: Sicherungsbereich, S. 12. 
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"Ungeduld und Größenwahn" und der "Überzeugung, daß sich die Staatssi
cherheit heutzutage aus Hexen nichts mehr mache",23 verbirgt, nämlich 
Frauengeschichte nicht als eine Geschichte der Schwachen und Opfer zu 
schreiben, ohne freilich die Leidenswege zu beschönigen, und gleichzeitig 
konspirativ vom eigenen Widerstand abzulenken.24 

In der Ästhetik des Widerstands geht es nicht nur um den Kampf zwischen 
Kommunisten und Konservativen oder Faschisten, das eigentliche Thema ist 
die Spaltung der Linken und die Unfähigkeit, eine Volksfront gegen den 
Faschismus, Krieg und Volkermord zu bilden: Nachdem die Partei in den 
dreißiger und vierziger Jahren von Kritikern gesäubert wurde, beginnen die 
einstigen Widerstandskampferlnnen mit dem Aufbau des "Paradieses" DDR.2S 

Nach der Grundungsphase, bricht der Konflikt wieder auf, diesmal mit der 
jungen Generation. Eigentlich geschieht dies sogar schon eher: In den Jahres
tagen schreibt Johnson über die Zeit des Aufbaus vor dem Hintergrund 
erlebten DDR-Alltags, aber mit der Erfahrung des Lebens im Kapitalismus, was 
zu einer sehr viel distanzierteren und im Vergleich zum Trobadora-Roman auf 
jeden Fall lllusionsloseren Darstellung der Verhaltnisse fuhrt.26 Ein Vergleich 
der jungen Kampfer in der Ästhetik des Widerstands mit den alten in der 
Salman-Tnlogie zeigt die gleichen patriarchalischen, hierarchischen Struktu
ren, die Weiss auch schon früher kritisiert, zum Beispiel im Hölderlin.27 

In der Ästhetik des Widerstands ist der Vater Sozialdemokrat, versucht zu 
vermitteln, ist gegen gewaltsamen Umsturz, (wider besseres Wissen, nach der 
Darstellung des Erzählers) und offen fur Kritik und Kooperation. Er folgt der 
Illusion einer Einheitsidee: 

Und warum, fragte ich noch einmal, [...] hast du dich nicht der kommu
nistischen Partei angeschlossen [...] Weil ich die Eintrittsbedingungen 
nun doch nicht mehr zu erfüllen vermochte. [...] Ein darwimstisches 
Prinzip trat zutage [...] [wir] glaubten [...] noch, sagte mein Vater, daß 

23 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 180 und Morgner: Amanda, S. 154. 
24 Morgner: Amanda, S. 154; Vgl. dazu auch Kap. 2.2 - 2.3.4 und Kap. 4.1.3 und 

4.3 der vorliegenden Arbeit. 
25 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 90. 
26 Oie Jahrestage erschienen im Zeitraum von 1970-1983, die Personen Jakob Abs, 

Heinrich und Gesine Cresspahl u.a. treten jedoch schon in den 1956 begonnenen 
Arbeiten zu den Mutmassungen über Jakob auf. Anfang der sechziger Jahre 
begann Irmtraud Morgner mit den Arbeiten zu Rumba. Der Roman lebte in den 
Intermezzos der Salman-Tnlogie weiter, deren erster Teil 1974 in der DDR und 
1976 in der BRD veröffentlicht wurde, dessen Geschichte aber beinahe ebenso alt 
ist, wie die der Jahrestage. Die drei Teile der Ästhetik des Widerstands entstanden 
1975,1978 und 1981, der zweite Teil der Salman-Tnlogie erschien 1983. 

27 Vgl. die Notizen über Brecht in: Peter Weiss: Notizbucher 71 -80, Bd 1, S. 98. Die 
Schilderung entspricht der der Familie Fäkal in: Morgner: Amanda, S. 112. Vgl. 
auch: Weiss: Hölderlin, S. 296: Hölderlin in Waltershausen, die Darstellung der 
Wilhelmine Kirms. 
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sich durch die Unerbittlichkeit der Dispute eine Läuterung, ein gegensei

tiges Verstandnis ergeben musse, wir fanden Bezüge zwischen allen 

Diskussionspunkten, sie konnten, bei einer Politik ohne Rechthaberei, 

ohne dogmatisches Denken, einander erganzen. Doch dann sahn wir nur 

wieder vertiefte Bruche, Entladungen von Unversohnlichkeit [...]. 

Der Sohn ist Kommunist: radikal - revolutionär - Spanienkampfer. Zwar 

verbittert durch die persönlichen Erfahrungen und die politischen Ereignisse, 

bleibt er aber kritikfahig. Viele seiner Generation sind jedoch durch Parteidis-

ziplin und Gewalterfahrung so verhärtet, daß sie später in der DDR zu den 

dogmatischen Parteiideologen wurden, die denen in der Salman-Tnlogie äh

neln: 

Alle, die Gesamtheit der fuhrenden Kader, die ein sozialistisches Deutsch

land aufbauen wollten, waren durch die sowjetischen Prüfungen gegan

gen. Sie waren die übriggebliebene Auswahl derer, die ihre Loyalität 

immer wieder unter Beweis stellen konnten, die die Jahre hartester 

Verfolgung überlebt hatten. Sie wußten nicht nur, welche Opfer sie fur 

das Entstehen eines neuen Staates gebracht, sondern auch, welchen Preis 

sie fur die Erhaltung ihres Lebens bezahlt hatten. Wurden sie jetzt, 25 

Jahre nach dem Krieg, über ihre Erfahrungen, ihren Weg zur heutigen 

Stellung sprechen - In 25 Jahren, da hegt alles so weit zurück, daß 

niemand mehr danach fragt, [...] die jungen Menschen wissen nichts mehr 

davon. 

Doch der Geist des Forschens vererbt sich. Er lebt weiter. Unmöglich, daß 

Sozialisten, die ein wissenschaftliches Denken fordern, sich zufriedenge

ben mit einer Geschichtsschreibung, die von Anfang bis Ende gefälscht 

ist. Unmöglich, daß ein sozialistischer Staat sich mit einem völlig erstarr

ten Vergangenheitsbild lebendig entwickeln kann. Es muß aufgeräumt 

werden. [...] 

Das deutsche Vater-Prinzip. 

Die Väter in Morgners Salman-Trilogie gehören der Söhne-Generation aus 

Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands an. Im fünften und sechsten Intermezzo 

(Schalmeientwist I und II), in denen das Haus DDR, die Arche, die der Zimmer

mann Pakulat gebaut hat, unterzugehen droht, und der verlorene Sohn mit 

allen Mitteln wiedergewonnen werden soll, letztlich aber doch geopfert wird, 

scheitert der alte Pakulat am eigenen Vaterverständnis, im biologischen, aber 

mehr noch im soziologischen Sinn. Die Frage nach der Schuld, dem Schuldig-

28 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 118-119. 
29 Weiss: Notizbucher 70-81, Bd. 1, S. 171-172. Vgl. auch Morgner: Trobadora 

Beatriz, S. 209-210; Sowie Kap. 4.1.3 der vorliegenden Arbeit: Die Mutmaßungen 
über Katschmann und dessen Vergangenheit, das Skelett, das er sich zugelegt 
hatte. 
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werden an den eigenen Idealen, und schlimmer noch, an der Vernichtung von 
Mitmenschen kratzt an einem Tabu, das die offizielle DDR-Politik nie preisge
geben hat. Die verlorenen Sohne waren bis zuletzt, als Honecker die Flücht
linge an der ungarischen Grenze und in der deutschen Botschaft in Prag als 
Abtrünnige, kriminelle Elemente und für die DDR wertloses Gesindel be
schimpft hat, im sozialistischen Staat nicht erwünscht. Daß aber nicht auto
matisch mit der Staatsgründung alle Antifaschisten in der DDR, alle Nazis und 
Mitläufer in der BRD lebten, daß in dem Haus DDR vielleicht auch Altnazis, 
Mörder und Verräter lebten, wurden stillschweigend in Kauf genommen. 

Die Möglichkeit des Schuldigwerdens beschäftigt Peter Weiss, ebenso wie 
Morgner, die darauf in der Amanda eingeht, auch in bezug auf die Frage nach 
dem zufälligen Verlauf der eigenen Biographie. Die Frage, was aus ihm 
geworden wäre, wenn er, der Halbjude, Deutschland nicht rechtzeitig verlas
sen hätte und an den Ort gekommen wäre, den er als für sich bestimmt ansah 
- Auschwitz - oder etwa, wenn er als NichtJude in Deutschland geblieben wäre 
und wie seine Mitschüler an Hitlerjugend und militärischer Laufbahn teilge-
nommenhätte, fuhrt letzlich zu einem Infragestellen aller festen Standpunkte.30 

Auch bei Johnson spielt die Frage nach der Schuld eine zentrale Rolle:31 

Warum kam Heinrich Cresspahl nach der "Machtübernahme" Hitlers wieder 
zurück nach Deutschland, inwieweit tragen auch die nachfolgenden Genera
tionen eine Mitschuld am Holocaust? Auf der anderen Seite steht die Frage 
nach der Schuld am Scheitern des Aufbaus einer humaneren, freien Gesell
schaftsordnung. Die Auseinandersetzung zwischen dem Stasi-Hauptmann Rolfs 
und Gesine um den toten Jakob stehen für diesen Konflikt, der auch bei 
Morgner und Weiss thematisiert wird: 

30 Peter Weiss im Gesprach mit A. Alvarez im November 1964. In: Gerlach, Richter: 
Im Gesprach, S. 50. Vgl. in diesem Zusammenhang auch: Morgner: Amanda, S. 
21: "'Der Mensch wird von Zufallen geprägt', sagte Laura, 'Schwein gehabt, daß 
ich fünfundvierzig nicht alter gewesen bin als zwölf und auch nicht junger, Dusel 
gehabt, unbeschreibliches Glück. Denn alter wäre ich so oder so schon in die 
Scheiße reingetreten, und junger hatte ich sie noch nicht begriffen und meine 
Chance auch nicht. Einmalige Chance: Uns war der Ornat der Unschuld zugefal
len, der kostbarste damals, unerschwinglich für die Erwachsenen ringsum, großer 
als unschuldig war keiner, uns konnte niemand das Wasser reichen, >die Bettler 
werden die Koninge sein< hatte der Pfarrer vom Himmelreich im Himmel behaup
tet und natürlich nicht fur möglich gehalten, daß so was mal auf Erden ausbrechen 
konnte und er geduckt drinrum tappen mußte - Ornate aber verhelfen zu 
aufrechtem Gang. [...] Uns sättigte, daß keine Macht uns zwiebeln konnte". 

31 Das Problem der Vatersuche, das Morgner am Beispiel Uwe Parnitzke schildert, 
ergibt sich auch bei Johnson, und zwar aus der eigenen Biographie. Nicht nur 
Heinrich Cresspahl, die wohl wichtigste Vater-Figur in Johnsons Werk, sondern 
auch Achims Vater im Dritten Buch entsprechen diesem Wunsch nach einem 
vorbildlichen Vater. Achims Vater ist Antifaschist und sympathisiert mit Wider
standskampfern. Vgl. dazu: Uwe Johnson: Das dritte Buch über Achim. Roman. 
Frankfurt am Main 1962, S. 67-93. 
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Aus einem solchen Land ginge ich weg. Wenn ich nur wüßte, warum 
Jakob dablieb!32 

Schuld und Unschuld können sich nur zu schnell in ihr Gegenteil verkehren, 
aus Opfern können Täter werden. Diese Erkenntnis vermitteln alle drei Werke. 
Die Zufälligkeit des Geburtsjahres bedeutet hier jedoch nicht, daß Morgner -
dies gilt auch für Johnson und Weiss - eine Verantwortlichkeit aufgrund der 
"Gnade der späten Geburt" ablehnte. Im Gegenteil, sie sieht eine Chance für 
einen radikalen Neuanfang, eine Hoffnung, die viele Menschen, nicht nur 
Intellektuelle, nach 1945 hatten, die jedoch im Laufe der Jahre bitter enttäuscht 
wurde, und zwar in beiden deutschen Staaten. Dies ist ein wesentlicher 
Berührungspunkt in den Werken von Morgner, Johnson und Weiss. 

Die schon angesprochene Wiederholung persönlicher und geschichtlicher 
Ereignisse, deren Schicksalhaftigkeit Gesine Cresspahl im Interesse ihrer Toch
ter Marie in den Jahrestagen zu durchbrechen versucht, wird vor allem an den 
Frauenfiguren deutlich. Die Auseinandersetzung mit der Schuld der Väter 
verlagert sich bei Weiss und Johnson zunehmend auf die Beschäftigung mit 
der Rolle der Mütter. Sie tragen in viel stärkerem Maße an der Schuld, die 
vielleicht eine kollektive ist, in allen Fällen jedoch keine persönliche. Trotzdem 
nehmen gerade die Frauen die Schuld auf sich, stellvertretend für ihre Familie, 
ihr Dorf, ihr Land. In diesem Punkt gibt es eine bemerkenswerte Übereinstim
mung zwischen den Jahrestagen und der Ästhetik des Widerstands. Dies 
berührt auch die Frage nach dem Grund für die Entscheidung Johnsons, eine 
Frau als Protagonistin zu wählen, die zwar mit biographischen Zügen seiner 
Frau Elisabeth ausgestattet ist, jedoch auch genauso viel von der eigenen 
Biographie enthält. Wenn Marie als Reaktion auf die Erzählungen ihrer Mutter 
ganz zu Anfang der Aufzeichnungen "überzeugt und erlöst" feststellt, sie habe 
die norddeutsche Art nicht geerbt, deutet dies auf eben diesen Konflikt hin, 
der Gesine und stärker noch ihre Mutter belastet. Die "norddeutsche Art" ist 
hier nur ein Indikator für ein anderes, viel schlimmeres Erbe, nämlich eine 
eventuelle deutsche Art, die vielleicht als Ursache für das Verhalten der 
Deutschen angesehen werden kann. Für Gesine gibt es in dieser Hinsicht weder 
Überzeugung noch Erlösung: 

Betroffen war die eigene Person: ich bin das Kind eines Vaters der von 
der planmäßigen Ermordung der Juden gewußt hat. Betroffen war die 
eigene Gruppe: ich mag zwölf Jahre sein, ich gehöre zu einer nationalen 
Gruppe, die eine andere Gruppe abgeschlachtet hat in zu großer Zahl 
(einem Kind wäre schon ein einziges Opfer als Anblick zu viel gewesen.) 
Der Schock kann nachgewiesen werden an der Verkrüppelung von Reak
tionen: Die Studentin Cresspahl 1952 in Halle ertrug die Vorlesungen 

32 Johnson: Jahrestage, Bd. 4, S. 1835. Weiter: Uwe Johnson: Mutmassungen über 
Jakob. Roman. Frankfurt am Main 1959. 
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eines Professors Ertzenberger, solange sie aus ihrem Gedächtnis wegdach

te, daß er einer der überlebenden Juden war (Inzwischen erschienen die 

Juden in der ostdeutschen Sprache zuverlässig in der Mehrzahl.) Sie 

schaltete das Vertrauen zur ostdeutschen Republik ab, nur weil die 

Anstalten machte, Stalins Àrzteprozess vom Januar 1953 zu übernehmen, 

und so ein ungefähres antifaschistisches Versprechen brach. Die Touristin 

Cresspahl belastigte die Leute jeden Auslands mit miserablem Franzo

sisch, auch wenn die Deutschen da gar nicht des Menschenraubs oder 

Geiselmordes überfuhrt waren. Die Auswanderin Cresspahl trat vorsich

tig und rasch weg und zurück aus einer Imbiß-Stube am Union Square in 

New York, als sie die Sprache der Wirtsleute erkannte als Jiddisch. Da ist 

ein Schock nachzuweisen. 

Daß Gesine das verbrecherische politische Erbe ihrer Elterngeneration als 

eine persönliche Schuld empfindet, erweist sich bei genauerer Betrachtung als 

eine typisch weibliche Eigenschaft. Die Darstellung der Frauen bei Weiss und 

Johnson auf der einen und bei Morgner auf der anderen Seite ist grundsatzlich 

unterschiedlich. In der Ästhetik des Widerstands wie m der Salman-Tnlogie 

wird das Ziel des Kommunismus, eine Gleichstellung von Mann und Frau zu 

erreichen, bzw. die Tatsache, daß dieses Ziel nicht erreicht wurde, offen 

angesprochen: 

Beflügelt von Harmonien und Marxismus, überwanden wir die Ruinen 

von Chemnitz, indem wir flogen, jeder FDJler ein Sportler. [...] Im Fluge 

wurde die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft 

. [.. ] und die Ausbeutung der Frau durch den Menschen [...] fiel in der 

Eile nicht auf [,..].34 

Der sozialistische Realismus stellte die Widerstandskampfer, die Pioniere 

33 Johnson: Jahrestage, Bd. 1, S. 149 und S. 232. 
34 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 26-27. Ähnlich äußert sich Weiss: "Habe noch 

keinen Revolutionär getroffen, dessen Geschmack nicht kleinbürgerlich geprägt. 
Der seltsame Zwiespalt zwischen kuhner, progressiver, konsequenter, aufopfe
rungsvoller politischer Haltung und dem Idealbild eines Heims, das aus der Sphäre 
des vorigen Jahrhunderts stammt". In: Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 1, S. 101. 
Vgl. in diesem Zusammenhang Morgner: Amanda, S. 112: Die satirische Darstel
lung der bürgerlichen, patriarchalischen Familienstrukturen in den Familien der 
ehemaligen Widerstandskampfer. Vgl. weiter: Irmtraud Morgner in: Emma, Nr. 
2, Februar 1990, S. 32: "[...] Die Freude über den Aufbruch in meinem Land 
überwältigte mich fast. Die Freude, aber auch der Schmerz, gerade jetzt ans Bett 
gefesselt zu sein, nicht dabei sein zu können, nicht mal bei den Demos. Die große 
Trauerarbeit wegen der politischen und materiellen Herabwirtschaftung meines 
Vater-Landes (Heimat ist was anderes), aber auch wegen Mitschuld mußte ich 
tatenlos bewältigen. Denn auch ich habe ja im Prinzip trotz allem zu diesem 
Vater-Land gehalten, weil der Kapitalismus fur mich keine Alternative war und 
ist, fur Frauen schon gar nicht [...]". 
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der DDR nicht in der Opferrolle dar, andererseits wurden und werden Frauen 
nur zu gern und in alter Tradition als Opfer gezeigt.35 Beide Tabus zu 
durchbrechen und eine Gegendarstellung zu wagen ist Morgners und Weiss' 
Bestreben, beide tun dies jedoch in unterschiedlicher Weise. Wahrend Weiss 
gerade durch die Darstellung von unterdruckten, sprachlosen Frauen das 
patriarchalische System anprangert, unternimmt Morgner den ebenso kühnen 
wie gelungenen Versuch des Gegenteils. Sie schafft die Legenden, die Vorbilder 
- mit all ihren Widersprüchen und Schwachen - die Frauen bislang so gut wie 
nicht hatten. 

Birgit Feusthuber ist mit ihrer Dissertation über die "weiblichen Spuren" 
in der Ästhetik des Widerstands eine vollkommen neue Annäherung an den 
Roman gelungen. Sie untersucht die Darstellung der Frauenfiguren in Weiss' 
Roman und kommt zu der Feststellung, daß mit der Geschichte der Frauen, 
die - ganz gleich, ob sie passiv die Verfolgung des Naziregimes als Opfer 
erleiden, oder ob sie aktiv Widerstand leisten - immer an den patriarchalischen 
Strukturen zerbrechen, die überall gleichermaßen herrschen. Durch diese Art 
der Darstellung, und vor allem durch die eine Ausnahme - Lotte Bischoff -
schaffe Weiss aber eine weibliche Gegengeschichte zu der des mannlichen 
Widerstands: 

Beinahe unmerklich fur die erste, oberflächliche Betrachtungsweise hat 
Peter Weiss eine weibliche Gegengeschichte in das Textgewebe einge
flochten, die sich erst bei näherem Hinsehen als utopische Gegenbewe
gung im ureigensten Sinn des Begriffs lesen laßt, denn in der Geschichte 
des Patriarchats bewegen sich unter all den Unterdruckten gerade die 
Frauen ohne Halt, ohne Boden, vom 'Nicht-Ort' aus. 
Die meisten Frauen, die dem Ich-Erzahler auf seinen Stationen durch 
Europa begegnen, ist eines gemeinsam - sie zerbrechen (außer Lotte 
Bischoff) an den herrschenden Bedingungen, an einer patriarchalen Ord
nung, die sich fortsetzt bis in die Widerstandsbewegungen in Deutschland 
und im Exil, deren Leitung wiederum ausschließlich durch diese Struktu
ren bestimmt ist. 

Irmtraud Morgner hat mit ihrer Salman-Tnlogie ebenfalls eine solche 
Gegengeschichte geschaffen. Sie beschreibt, wie das Zerbrechen verhindert 
werden kann. Es gibt in der Salman-Tnlogie und der Ästhetik des Widerstands 
eine ganz ähnliche Metaphonk, wenn es um Frauen und Widerstand geht: Das 
immer wiederkehrende "Aufbäumen und Versinken"37 wird bei Morgner 

35 Schwarzer: Warum gerade sie, S. 8-9. "Traditionell identifizieren Frauen sich mit 
Schwache". Vgl. auch Helene Cixous: Die unendliche Circulation des Begehrens 
Berlin 1977, S. 38, sowie Siegrid Weigel: Die geopferte Heldin und das Opfer als 
Held Zum Entwurf weiblicher Helden in der Literatur von Mannern und Frauen. 
In Stephan, Weigel. Die verborgene Frau, S. 138-152. 

36 Feusthuber: Spurensuche weiblich, S. 87. 
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verkörpert durch die vier Leben der Beatriz und das Wechselspiel von Geburt 
und Tod. Bei Weiss wird es angedeutet in der häufigen Nahe von Tod und 
Leben: "das Schreien einer Gebarenden neben der Totenbaracke".38 In der 
Salman-Trilogie äußert es sich außerdem in der Hoffnung auf das Kind: Laura 
stirbt gleich zweimal und wird von Amanda wieder ins Leben geholt, nicht 
zuletzt für und mit Wesselin kann sie ihr Leben ertragen.39 

Das Wasser ist in beiden Werken lebenspendendes und lebenvernichtendes 
Element ("Das Floß der Medusa" und die Arche, "der Kasten" des alten 
Pakulat), Stein und Erde vermitteln die Erstarrung in Verzweiflung (die 
Urmutter Ge auf dem Pergamonfries und die steinerne Frau). Von Schnee und 
Wüste ist die Rede, wenn Hoffnungslosigkeit vorherrscht, (die Mutter des 
Ich-Erzahlers versinkt im Sand, der hell wie Schnee glänzt, bei Morgner findet 
sich die Anspielung auf "weißes Ostern").41 Feusthuber weist auch auf die 
Arbeit von Genia Schulz hin, die das Graben in der Ästhetik des Widerstands*1 

in Verbindung mit Schreiben sieht, Beatriz schreibt als Sirene mit ihren in 
Schmutzwasser getunkten Krallen, die bei Tieren auch zum Graben dienen.43 

Die auffälligste Übereinstimmung, auch in bezug auf die Bildersprache, 
findet sich in einem Vergleich der "Brockenmythologie" in der Salman-Trilo
gie und der Heraklesgeschichte in der Ästhetik des Widerstands** Im Schicksal 

37 Feusthuber: Spurensuche weiblich, S. 2. Feusthuber verweist in diesem Zusam
menhang auf Martin Rector, der die Dynamik des Handlungsablaufs in einem 
"immer wieder neu ansetzenden 'und doch' ansieht, gleichbedeutend mit Wider
stand". Vgl. ders.: Örtlichkeit und Phantasie. Zur inneren Konstruktion der 
Ästhetik des Widerstands. In: Alexander Stephan (Hrsg.): Die Ästhetik des Wi
derstands. Materialien. Frankfurt am Main 1983, S. 113. 

38 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 2, S. 109. 
39 Morgner: Amanda, S. 125: "Sie durfte nicht schlappmachen" und ebd., S. 139: 

Der "naturliche Beistand Wesselins". 
40 An dieser Stelle muß auch auf die leitmotivische Funktion des Wassers in den 

Jahrestagen verwiesen werden. Vgl. Johnson: Jahrestage, Bd. 1, S. 7: "Lange 
Wellen treiben schräg gegen den Strand"; sowie Johnson: Jahrestage, Bd. 4, S. 
1891: "Beim Gehen an der See gerieten wir ins Wasser [...]". Die Jahrestage 
beginnen und enden mit dem Wasser, das sowohl fur Geburt wie auch Tod steht. 
Nicht nur fur die Protagonistin Gesine spielt das Wasser, d.h. die verschiedenen 
Meere, Seen und Flusse, an denen sie lebt, eine elementare Rolle, auch fur Johnson 
selbst hatte das Wasser eine solche Bedeutung. Die Ostsee, die mecklenburgische 
Seenplatte, der Hudson und schließlich die Themsemundung sind auch die Statio
nen in seinem eigenen Leben. 

41 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 3, S. 7. Irmtraud Morgner: Hochzeit in 
Konstantinopel. Frankfurt am Main 1979, S. 73. 

42 Feusthuber: Spurensuche weiblich, S. 6, sowie Schulz, Versionen des Indirekten, 
S.55. 

43 Morgner: Amanda, S. 23. 
44 Morgner: Amanda, S. 88-95, bes. S. 89. Vgl. dazu auch: Weiss: Notizbucher 

71-80, Bd. 1, S. 167: "Im ersten Stadium des rev. Kampfes sind die Frauen dabei, 
dann werden sie zurückgehalten. Oktober, und Spanien. Es sind die Manner, die 
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der mythologischen Urmutter Ge s p i e g e l n s i c h d i e Schicksale aller Frauenfigu
ren der beiden Romane, nur d a ß M o r g n e r u n d W e i s s jeweils verschiedene 
Konsequenzen aus der Geschichte z i e h e n . 4 5 W ä h r e n d Weiss aus dem Perga-
monfnes die in Stein gemeißelte G e s c h i c h t e v o n K a m p f und Vernichtung der 
Frauen liest, erzahlt Morgner den M y t h o s v o n v o r n h e r e i n als die Geschichte 
von Kampfund Widerstand der F r a u e n , d e r z w a r n o c h immer nicht gewonnen 
ist, jedoch mit der Hoffnungsträgerin L a u r a , a l s e ine zweite Pandora, gute 
Aussichten auf Erfolg hat. Bezeichnend f ü r d e n K a m p f ist bei beiden Autorin
nen die Sprachlosigkeit der Frauen, d i e e b e n f a l l s be i de r steinernen Muttergot-
tin beginnt, deren Nachfahrin die M u t t e r d e s I c h - E r z ä h l e r s in ihrem verzwei
felten Verstummen ist. Der Verlust d e r S p r a c h e , d e r sich bei Weiss auch im 
Verlust der Muttersprache man i fes t i e r t , i s t e i n e Folge von Schrecken und 
Entwurzelung der vertriebenen u n d g e m a r t e r t e n M e n s c h e n . Rosahnde von 
Ossietzky weigert sich, Deutsch zu s p r e c h e n . A u c h sie ist der Vernichtung 
ausgeliefert, ihre Versuche, sich das L e b e n z u n e h m e n , sind einerseits Ausdruck 
ihrer Schuldgefühle, das Martyrium i h r e s V a t e r s , d e r ihr großes Ideal war, 
nicht geteilt zu haben, andererseits i h r e r v o l l s t ä n d i g e n Entwurzelung und der 
Unfähigkeit, ohne Sprache ihre nach i h r e m E m p f i n d e n doppel te Diskriminie
rung zu bewältigen: 

Emigrant sein und Frau sein, sagte s ie , d a s ist eine doppelte Reduzierung. 
Ein Emigrant ist kein Mensch, n u r e in S c h a t t e n , der einen Menschen 
vorstellen will. Eine Frau, das ist e t w a s , d a s ke ine Ansprüche stellen darf. 
Beides zugleich ertragen, das überstieg m e i n e Kräfte. Ich weiß, wenn ich 
Glaser zerschmeiße, so gehe ich selbst in S t u c k e . 

"Das Aufhören des Sprechens ist S e l b s t m o r d " s c h r e i b t Peter Weiss in seinen 
Notizen.47 

Die Mutter des Ich-Erzählers in d e r Ästhetik des Widerstands und Gesines 
Mutter Liesbeth in den Jahrestagen s i n d d i e N a c h f a h r i n n e n der Ge, die sich in 
ihrer zwiespaltigen Rolle als Opfer u n d ( M i t - ) T ä t e r i n n e n nicht befreien kön
nen und daran zugrunde gehen.48 Die M u t t e r d e s Ich-Erzäh le r s ist durch ihre 

an die Arbeitsteilung erinnern". 
45 Feusthuber: Spurensuche weiblich, S. 6 : " S c h n e e u n d Erde verschmelzen somit zu 

einem ambivalenten Bedeutungskomplex; G e , die Erdgottin, die uns am Perga-
monfnes begegnet - 'hier stieg die D a m o n i n d e r E rde auf' — finden wir verbunden 
mit der Stein- und Erdmetaphorik in a l l e n wich t igen Figuren im Roman; am 
eindeutigsten jedoch in der Figur der M u t t e r . G e ist Symbol fur den Ursprung allen 
Lebens und tragt in ihrer Gestaltung d u r c h d e n Erzähler alles Leid, alle Zerstö
rungen einer übermächtigen Gewalt a n i h r e m K o r p e r " . 

46 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 2 , S. 1 3 7 - 1 3 8 . 
47 Weis: Notizbucher 60-70, Bd. 1, S. 3 5 1 . 
48 Feusthuber verweist auf die Mitschuld d e r G e , d ie der Überlieferung zufolge ihre 

Kinder gegen die Gotter aufgehetzt h a t . Vgl . d a z u Feusthuber: Spurensuche 
weiblich, S. 118 f f, sowie Morgner: A m a n d a , S. 6 3 - 6 8 : Ge/Gaja wird hier nicht als 
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grauenhaften E r f a h r u n g e n i n e i n e vollkommene Isolation geraten, aus der sie 
nicht mehr h e r a u s f i n d e t . A u c h d e r Vater, der zeitweise meint, ihre Empfindun
gen nachfühlen u n d s ie i n W o r t e fassen zu können, schafft es dennoch nicht, 
sie wieder ins L e b e n z u r ü c k z u h o l e n . Dieser Leiderfahrung geht aber etwas viel 
Wichtigeres, das e i ne E n t s p r e c h u n g in den Jahrestagen hat, im Hinblick auf 
die grundsätzliche D a r s t e l l u n g d e r Frauenfiguren voraus. Sowohl die Mutter 
des Ich-Erzählers w i e a u c h L i e s b e t h Cresspahl nehmen die Schuld an der 
Ermordung der J u d e n a u f s i c h , o b w o h l sie dafür nicht die geringste Veranlas
sung haben. Die M u t t e r d e s I c h - E r z ä h l e r s gehört selbst zu den Verfolgten, aber 
obwohl sie selbst k e i n e J ü d i n i s t , n i m m t sie aus Solidarität mit denen, die nicht 
nur verfolgt, s o n d e r n a u c h n o c h aufgrund ihrer Abstammung ermordet wer
den, eine jüdische I d e n t i t ä t a n . Schließlich stirbt sie an den Folgen der 
Erlebnisse, die sie a ls " J ü d i n " h a t t e . 

Liesbeth C r e s s p a h l , d i e w e d e r politisch mit den Nazis sympathisiert, noch 
praktisch e twas g e g e n M i t b ü r g e r i n n e n unternimmt, im Gegenteil sogar nach 
der Erschießung e i n e s j ü d i s c h e n Kindes den Mörder beschimpft und ohrfeigt, 
was einem T o d e s u r t e i l g l e i c h k o m m e n konnte, geht letzlich an der Schuld ihres 
Volkes zugrunde . N a c h d e m s i e s chon ihre Tochter Gesine opfern wollte, was 
im letzten M o m e n t v o n C r e s s p a h l verhindert wurde, opfert sie schließlich ihr 
eigenes Leben, w a s n a c h i h r e m Verständnis das kleinere Opfer bedeutet: 

Meine Mutter h a t t e gehof f t , mit dem zweiten Kind auch das eigene Leben 
zu verlieren, u m zu e n t k o m m e n aus der Schuld. 
Sie wußte, auf d ieser F a h r t du rch den Schnee und während der Operation, 
viele Arten von S c h u l d , u n d manche gehörten ihr gar nicht, und gehörten 
doch zu den ihren . 
Ihre Schuld w a r , d a ß sie 1 9 3 1 meinem Vater nach England mitging [sie!]; 
im heimlichen W i s s e n , d a ß sie mit ihm wohl leben wollte, jedoch nicht in 
der Fremde. M e i n e s V a t e r s Schuld war freilich, daß er ihr getraut hatte. 
So viel Ver t rauen k ö n n e e in Mensch nicht tragen. 
Sie hatte vor dieser S c h u l d fliehen wollen, und ging zur Geburt des Kindes 
zurück nach M e c k l e n b u r g . Vor einer Schuld aber dürfe ein Christ nicht 
fliehen, und es w a r C r e s s p a h l s Schuld, daß er dies zugelassen habe. 
Ihre Schuld ha t t e d a n n viel Verwandtschaft bekommen. Sie war nicht nur 
zurückgegangen z u d e r vielfältigen Schuld ihres Vaters, der verarmten 
Leuten Dar lehen g a b u n d als Rückzahlung ihre Häuser forderte, so daß 
sie nun bei i hm a n g e s t e l l t waren [...] Sie hatte dann bleiben wollen in 
einem Land, d a ß d i e Ki rche bedrängte, bei einer Familie, der man 

Schuldige im Sinne e i n e r Mittäterschaft dargestellt, sondern eher als in ihrer 
Gutgläubigkeit Ü b e r l i s t e t e , die dann aber als Gegenwehr und als Geschenk (!) 
Pandora in die "Welt s c h i c k t , mit dem Ergebnis, daß Zeus sie wieder verunglimpft. 
Der Konflikt w i r d a l s o d u r c h a u s thematisiert, jedoch nicht mit demselben fatalen 
Ausgang, sonde rn m i t d e r Aussicht auf die von Pandora gerettete Hoffnung. 
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weiterhin Verdienste an der neuen Herrschaft nachsagen konnte und dem 
eigenen Bruder einen Totschlag an Voss in Rande, Cresspahls Schuld war 
wiederum, daß er solche Vergrößerung ihrer Schuld nicht aufgehalten 
hatte. Er hatte ihr mit der Übersiedlung nachgegeben; es soll aber der 
Mann entscheiden. Wie die Bibel sagt. Er hatte entschieden, zu Unrecht, 
wie sie wollte. 
Sie ist nun gestorben wie ne Judin, so soll sie denn ne judische Beerdigung 
kriegen.4 

Auch Gesine ist gefangen in dieser Schuld. Nach New York vor der Enge 
und dem immer noch gegenwartigen politischen Klima der Vergangenheit 
geflohen, holt sie gerade an diesem Ort die Vergangenheit jeden Tag aufs neue 
wieder ein: 

Erklaren Sie uns das, Mrs Cresspahl. Sie sind doch auch von da her. 
Erklaren Sie uns dies mit den Deutschen.5 

In der Salman-Trilogie hingegen sind die Frauen nie ganz verstummt. Die 
steinerne Frau ist zwar selbst sprachlos, ihre Tochter aber spricht und lebt. Sie 
erzahlt Valeska die Geschichte ihrer Mutter, die schreibt sie auf, um sie fur 
andere Frauen zu erhalten. Olga Salman kommuniziert mit ihrem Mann m 
einer äußerst reduzierten Sprache, sie entzieht sich der weiteren Auseinander
setzung durch die von Persephone bewilligten Schlafjahre. Aus der Geschichte 
der Trobadora ist jedoch klargeworden, das Schlaf, also Nicht-Sprechen keine 
Losung sein kann. Dann schon eher Vilmas Worteschlucken, durch das sie, 
was sie zu sagen hat, fur ihr spateres Leben aufhebt. Der Verlust der Mutter
sprache ist schon gar kein Thema, Beatriz überwindet ihn spielend, sogar 
nachdem ihr als Sirene die Zunge ausgerissen wird, versucht sie trotzdem, ihrer 
Stimme schreibend Ausdruck zu verleihen. 

In der Ästhetik des Widerstands ist Lotte Bischoff die einzige Frau, die sich 
dem Verstummen und der Unterdrückung widersetzt, nicht zuletzt durch ihre 
Muttersprache, die fur sie nicht nur die Sprache der Tater ist, sondern eben 
auch die des Widerstands. So wie die Frauen in der Salman-Trilogie sich ihre 
Sprache nicht nehmen lassen und sich ihren Platz in der Geschichte und im 
Leben zurückerobern - Amanda und Laura erobern sich stellvertretend dafür 
ihr Orplid, den Blocksberg, zurück - so erhalt auch Lotte Bischoff in der 
Erinnerung des Autors den ihr zukommenden Platz: 

Das Land war ihr genommen worden, die Sprache nicht. Die Sprache 
besaß sie, das Land wurde sich zurückerobern lassen.51 

Die Sprache des Traums spielt hier eine besondere Rolle. In der Kommuni-

49 Johnson: Jahrestage, Bd 2, S 511 und S. 757 
50 Johnson. Jahrestage, Bd. 3, S 1263 
51 Weiss· Ästhetik des Widerstands, Bd. 3, S. 78. 
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kation des Ich-Erzahlers mit Menschen, die ihm im Traum erscheinen, wie sein 
Vater und die verlorenen Freunde, oder auch Kunstler wie van Gogh oder 
Géricault, gewinnt er in seiner Auseinandersetzung mit den Schrecken des 
Widerstandskampfes und mit der eigenen Position an Halt.52 In den Jahresta
gen gibt es ein ahnliches Phänomen. Gesine spricht mit den Toten, deren 
Stimmen sie hort, und die sich einmischen, wenn sie in den Aufzeichnungen 
ihrer Erinnerungen fur Mane in eine Sackgasse gerat, nicht mehr weiß, was 
sie sagen und was sie verschweigen soll, weil sie sich ihrer eigenen Erinnerung 
nicht sicher ist. Von den Toten wird sie in die Pflicht genommen, Zeugnis 
abzulegen: 

Diese Ausfragerei immer! Nur weil ihr es hinter euch habt! 
Du hast Auftrag von uns.53 

In der Salman-Tnlogie mischen sich die Gestalten der Ober- und Unterwelt 
aktiv in das Geschehen ein. Von Gottinnen, Sirenen, Hexen und auch aus dem 
Hades gibt es praktische Lebenshilfe: sie klaren auf, kritisieren, ermuntern.54 

Die Hoffnung, die im Gegensatz zu beinahe allen anderen Figuren in der 
Ästhetik des Widerstands nur Lotte Bischoff und dem Ich-Erzahler nicht 
abhanden kommt, liegt nach Feusthubers Auffassung nicht zuletzt in dem 
positiv besetzten Vaterbild der beiden.55 Alice Schwarzer weist in ihrem Buch 
über berühmte Frauen darauf hin, daß viele der Frauen, die sich nicht mit der 
Rolle der Schwachen, der Opfer identifizieren und daraus die Antriebskraft 
fur ihre Leistungen beziehen, Vatertochter sind.56 Auch Laura und Gesine sind 
solche Vatertochter. Laura orientiert sich zunächst in Ermangelung anderer 
Vorbilder, was den Berufswunsch betrifft, an ihrem Vater, was völliges Unver
ständnis, ja sogar jähes Entsetzten und Zweifel an ihrer geistigen Gesundheit 
zur Folge hat: 

Da meine Mutter mir nichts als Gehorsam vorleben konnte und mein 
Vater der einzige Lokführer war, den ich kannte, nahm ich ihn zum Vor
bild. Solange ich es taglich vor Augen hatte, mußte ich oft wegsehen, um 
es mir zu erhalten. Seit seiner Abwesenheit war es ganz nach Wunsch.57 

Nachdem sie die Bekanntschaft mit der klassischen Literatur und Musik 
gemacht hat, sind ihre Ideale Don Juan und Faust.58 Bei der Überprüfung des 
ersten und zweiten Idealberichts halten beide nicht stand, nur das dritte Ideal 

52 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 93-95; Bd. 2, S. 13-44. 
53 Johnson: Jahrestage, Bd. 2, S. 581-582. 
54 Vgl auch Morgner. Trobadora Beatriz, S. 213-215. 
55 Feusthuber: Spurensuche weiblich, S 314. 
56 Schwarzer: Warum gerade sie?, S. 9. 
57 Morgner: Amanda, S. 83. 
58 Lauras Idealberichte· Morgner: Amanda, S. 81-84: Der Vater; Ebd , S. 85-88. Don 

Juan; Ebd., S. 96-102· Faust (in der Küche). 
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bleibt erhalten, das Faustische.59 Es sind die weiblichen Menschen mit männ-
lichen-faustischen Ambitionen, die den Kampf aufnehmen. Weiss stellt sie in 
der Ästhetik des Widerstands überwiegend als zum Scheitern Verurteilte dar, 
Morgner befreit sie - zugegebenermaßen manchmal auf wunderbare, hexische 
Weise - von ihrem Opferdasein. Weibliche Menschen mit männlichen Ambi
tionen sind überdies bei Morgner längst nicht so negativ dargestellt wie bei 
Weiss.60 Die einzige Frau, die als Hoffnungsträgerin gelten kann, bleibt Lotte 
Bischoff. Sie ist, und so charakterisiert sie auch Feusthuber, als Gegenspielerin 
des Herakleischen Prinzips, wie Laura in der Salman-Trilogie, eine Verfechte
rin des weiblichen Widerstands: 

Wichtigstes Merkmal ihres spezifisch weiblichen Widerstands scheint mir 
ihre, inmitten der umfassenden Zerstörung, nicht verlorengegangene 
sinnliche Aufnahmefähigkeit all dessen zu sein, was ich hier mit Natur, 
Kunst und Phantasie im weitesten Sinne bezeichnen mochte. 
Ihre Wahrnehmung der Dinge als Ganzes bildet auch die Differenz 
zwischen ihr und Stahlmann, Funk und Rosner, denn fur sie besteht keine 
Trennung von Privatem und Politischem, Kunst und Leben. [...] Ihre 
stabile psychische Kraft vermag sich Lotte Bischoff nicht zuletzt durch 
eine Eigenschaft [...] zu bewahren - Fröhlichkeit, aber eine Fröhlichkeit, 
die nicht als Fluchtraum, Gegenreaktion zu denken ist, sondern in der 
Gewißheit um die 'Gegenden des Grauens' diesen noch lebensbejahende 
Impulse abzuringen vermag [...]. ' 

Gerade diese Fröhlichkeit, das ambivalente Lachen im Bachtinschen Sinne, 
zeichnet die Frauenfiguren der Salman-Trilogie vor allem aus. 

Feusthuber verweist weiter auf Weiss' Vergleich Bischoffs mit den Sirenen 
und Najaden. Hier liegt m.E. eine weitere Verwandtschaft zu den Frauenfigu
ren Laura Salman und Gesine Cresspahl. Die Verbindung Gesine-Melusine-
Undine im Zusammenhang mit Mythos und Sexualität, die Frau als Opfer der 
männlichen Mythisierung im Hinblick auf Erotik und Sexualität, ist als Thema 
der Salman-Trilogie in Kap. 3 und 4.2 der vorliegenden Arbeit ausführlich 
behandelt worden. Besonders in der Darstellung der Schriftstellerin Karin Boye 
wird das Problem der Sexualität als Machtinstrument, als existentieller Kon
flikt deutlich. Es gibt in der Ästhetik des Widerstands keine gleichberechtigte, 
freie Liebesbeziehung zwischen Mannern und Frauen, keine lebensbejahende 
Produktivkraft Sexualität, sondern nur eine zerstörerische, ausbeuterische 

59 Morgner: Amanda, S. 472-475, S. 482-487. 
60 Feusthuber weist in diesem Zusammenhang auf die "feministischen" Frauen in 

der Ästhetik des Widerstands hin, wie Marcauer und die Ehefrau Hodanns, die 
auf den Ich-Erzahler eher einen abschreckenden Eindruck machen. Vgl. Feusthu
ber: Spurensuche weiblich, S. 311-312. 

61 Feusthuber: Spurensuche weiblich, S. 135-137. Feusthuber zitiert hier Weiss: 
Ästhetik des Widerstands, Bd. 3, S. 166. 
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oder eine vollkommen vergeistigte. Boye sieht hier ein grundsätzliches Problem 

in der Kunst, die ihrer Auffassung nach, und nach der Erfahrung mit ihrer 

Übersetzung von Thomas Manns Zauberberg, ausschließlich männlich ge

prägt ist.62 Auch im Hinblick auf die politische Rezeption von Kunst und 

Mythologie ist dies von Bedeutung. Darauf soll im folgenden noch naher 

eingegangen werden. 

In der Passage, die die Überfahrt nach Deutschland schildert, wird Lotte 

Bischoff die Schwester der Najaden und Sirenen genannt.6 3 Sie verkörpern die 

Hoffnung auf das Noch-Nicht, eine Gesellschaft, in der das "Vater-Prinzip", 

das im übrigen nicht ausschließlich ein deutsches ist, aber eine durchaus 

spezifische deutsche Ausprägung kennt, überwunden werden kann: 

Noch waren die Vater starker gewesen. Doppelt rächten sie sich an ihren 

Kindern, indem sie diese nicht nur zur Abbitte zwangen, sondern auch 

ihren Verteidigungsapparat noch erbarmungsloser u unüberwindlicher 

machten. 

In welchem Mai? die beiden deutschen Staaten heute, mehr als 3 Jahr

zehnte nach ihrem Aufbau, den Vorstellungen entsprechen, die ihnen 

zugrunde lagen, das können die, die heute jung sind in dem freiheitlich 

demokratischen u dem sozialistischen Staat, nur nach gründlichen Studi

en herausfinden. Darum geht es heute, es wird gefragt, was die Vater dort 

einmal konstruiert haben, oder wozu sie es, mit ihrem nicht geringen 

Irrationalismus, kommen ließen. Die Vater aber wollen das Bild ihrer 

Unfehlbarkeit aufrechterhalten M 

Was die politische Dimension der drei Romanzyklen betrifft, laßt sich zu 

62 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 3, S. 32-33. In der Ästhetik des Widerstands 
ist das Thema Sexualität hauptsächlich im Zusammenhang mit der wissenschaft
lichen Arbeit Hodanns, der ein bekannter Sexualwissenschaftler war, von Bedeu
tung. Dazu auch: Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 1. S. 228 und S. 344: "Hodann 
hatte uns erklart, wie die soziale Unterdrückung sich auch auf das Sexuelle 
erstreckt. [...] Die sexuelle Frage tritt neben all den soziookonomischen Problemen 
zurück, ist aber doch notwendiger Bestandteil bei der Inangriffnahme einer 
Gesamtveranderung unsrer Lebensumstände-". Es finden sich jedoch ebenso - wie 
auch in Johnsons Werken - Hinweise auf eine Vergeistigung der Liebe, u.a. in der 
Beziehung Heilmanns zu Libertas Schulze-Boysen. 

63 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 3, S. 77. 
64 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 681 und S. 698-699. Vgl. dazu auch 

Schwarzer: Warum gerade sie, S. 13: Zum gestörten Verhältnis der Deutschen im 
Umgang mit Autoritaten, Widersprüchen und Nuancen sowie zur Abwesenheit 
von (weiblichen) Vorbildern, vor allem fur Frauen. Darum geht es nach dem 
Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus und des Staates DDR noch 
mehr. Ob Anlaß zu Hoffnung besteht, ist weiterhin fraglich angesichts der 
verzweifelten Lage, in der sich gerade Frauen in der post-realsoziahstischen 
Gesellschaft befinden. Das Bild von der Unfehlbarkeit der Vater allerdings ist nun 
langsam ins Wanken geraten. 
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den Frauenfiguren Gesine, Laura und Lotte Bischof sagen, daß alle drei die 
Hoffnung auf den sogenannten dritten Weg, den Sozialismus mit menschli
chem Gesicht, nicht aufgegeben haben. Auch Gesine hat die Hoffnung noch, 
die fur Uwe Johnson langst eine nie realisierbare Illusion geworden ist. Deshalb 
warnt Neumann in der Einleitung seiner Biographie auch davor, Johnson, wie 
es in der letzten Zeit wieder häufiger geschieht, als sozialistischen Autor zu 
lesen: 

Uwe Johnson als der einzige Vertreter der DDR-Literatur, der diesem Staat 
seine diktatorischen Strukturen nicht in der Hoffnung sozialistischer 
Utopien nachgesehen hat. 5 

Vielleicht hat Johnson aber auch deshalb eine weibliche Hauptperson gewählt? 

5.2 Real existierender Sozialismus und Feminismus im 
Kommunismus. Wo kann Mann und Frau heute noch 
Kommunistin sein? 

Ob Irmtraud Morgner Feministin ist? Was fur eine Frage! Ebensogut 
konnte man einen Paradiesvogel fragen, ob er sich zur Gattung des 
Federviehs zahlt. 
Ob Irmtraud Morgner Kommunistin ist? Was fur eme Frage! Nur - wo 
kann sie's sein? 

Der sogenannte Dritte Weg, ein menschlicher Sozialismus, war lange Zeit die 
gemeinsame Utopie, die als Verbindung zwischen den beiden Machtblocken 
gelten konnte; spätestens nach dem Ende des Prager Frühlings, gaben viele 
Intellektuelle diese Hoffnung auf. Uwe Johnson ist durch die Erfahrungen mit 
dem real existierenden Sozialismus schon Ende der fünfziger Jahre mit wenig 
Illusionen in den Westen gegangen, wenn er auch immer eine kritische Haltung 
dem kapitalistischen Westen gegenüber bewahren sollte. Vor allem in den 
Jahrestagen laßt sich die Abwendung von einer sozialistischen Utopie verfol
gen. Irmtraud Morgner hat demgegenüber bis zu ihrem Tode im Kapitalismus 
nach westlicher Prägung keine Alternative gesehen. Fur sie, wie fur viele andere 
Oppositionelle, bedeutete die "Wende" in der DDR die Hoffnung auf Verän
derungen innerhalb des eigenen Systems. Auch Peter Weiss hat lange Zeit in 
seinen literarischen Werken wie auch in seinen politischen Äußerungen an 
diesem Weg festgehalten, mit den 10 Arbeitspunkten eines Autors m der 
geteilten Welt bekannte er sich allerdings zu den sozialistischen Staaten und 
schien die Utopie endgültig aufgegeben zu haben.67 Dennoch scheint dies eher 

65 Neumann: Uwe Johnson, S XVI. 
66 Alice Schwarzer: Das schwierige Geschäft der Sirene. In: Der Spiegel, 6. Juni 1983. 
67 Peter Weiss: 10 Arbeitspunkte eines Autors in einer geteilten Welt. In: Ders.: 



272 Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 

eine Flucht nach vorn gewesen zu sein, die letztendhch in der Ästhetik des 
Widerstands zurückgenommen wird. 

Auch die Auseinandersetzungen mit dem SDS bei der Zusammenarbeit an 
der Auffuhrung des Trotzki-Stuckes und die vehemente Kritik an der restrik
tiven Politik der DDR, sein Engagement gegen die Ausbürgerung Wolf Bier-
manns und die gewaltsame Beendigung des Prager Frühlings zeugen von einer 
ungebrochen kritischen Haltung gegenüber dem System des real existierenden 
Sozialismus.68 Im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung im SDS hatte aber 
auch der antiautontare Kreis um Rudi Dutschke die Möglichkeit einer Wie
dervereinigung der beiden deutschen Staaten nie aus den Augen verloren. 
Dutschke durfte nach dem Abschluß des Grundlagenvertrages der soziallibe
ralen Bundesregierung mit der DDR im Jahre 1972 wieder in die DDR einreisen 
und hatte dort Kontakt zu Robert Havemann, Wolf Biermann und anderen. 
In Interviews und Artikeln forderte er immer wieder eine sozialistische Wie
dervereinigung - im Sinne eines auch von den DDR-Dissidentinnen geforderten 
freiheitlichen Sozialismus, der sich auf Rosa Luxemburgs Freiheits- und Sozia-
lismusbegnffs beruft, der auch bei den Demontrationen, die schließlich zur 
sogenannten Wende in der DDR gefuhrt haben, zitiert wurde. In diesem Punkt 
wich die Auffassung einiger kritischer Intellektueller, zu denen auch Weiss, 
Johnson und Morgner gehorten, übrigens auch schon m den Jahren nach der 
Staatsgrundung der DDR von den sich zunehmend am Status quo orientieren
den politischen Kräften in der BRD und in der DDR der sechziger und siebziger 
Jahre ab, egal ob im christdemokratischen, rechten Lager oder auf sozialde
mokratischer und kommunistischer Seite.69 

Rapporte 2. Frankfurt am Main 1971. Zweite Auflage 1980, S. 14-23. 
68 Die kritische Auseinandersetzung findet bis zum Erscheinen der Ästhetik des 

Widerstands hauptsächlich in den Notizbuchern und der 1970 nach einem Herz
infarkt verfaßten Rekonvaleszenz statt, in der er neben der nach wie vor bestehen
den Entscheidung fur den Kommunismus doch schon von einem "Verenden des 
revolutionären Zeitalters" spricht. Vgl dazu· Peter Weiss: Rekonvaleszenz. Frank
furt am Main 1991, S. 193. Weiter: Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 534-536 
(Zur Ausbürgerung Biermanns) sowie S. 636-637, S. 651-651, S. 660, S. 674-675, 
S. 759-760. 

69 Zu Dutschkes Position hinsichtlich der deutschen Teilung und der sozialliberalen 
Ostpolitik vgl. Ulrich Chaussy: Die drei Leben des Rudi Dutschke. Eine Biogra
phie. Darmstadt und Neuwied 1983, S. 166-168, sowie: Rudi Dutschke: "Es geht 
um das Problem der sozialistischen Wiedervereinigung". In: Blickpunkt. Zeit
schrift des Landes)ugendnngs Berlin, 6.11.1973; Ders.: Die Deutschen und der 
Sozialismus. In· Das Da avanti Nr 7, Juli 1977; Ders.: Wer hat Angst vor der 
Wiedervereinigung. In: Das Da avanti Nr.4, April 1978; Ders.: Breschnew, das 
DDR-Manifest und die "deutsche Frage" In-Das Da avanti Nr. 6, Juni 1978; Ders.: 
Zur nationalen Frage. In. Das Da avanti Nr. 9/10, Oktober 1978. Vgl. weiter. 
Gretchen Dutschke: Wir hatten ein barbarisches, schönes Leben. Rudi Dutschke. 
Köln 1996. Zur Teilung Deutschlands und der sozialdemokratischen Entspan
nungspolitik: S. 161-163, S. 301-311, S. 453-457. 
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Johnson hat immer offen fur eine Wiedervereinigung plädiert, die Teilung 
Deutschlands ist das wesentliche Thema seines literarischen Schaffens. Aber 
auch Weiss und Morgner setzten sich - offen oder verschlüsselt - mit dem 
Thema auseinander. Peter Weiss befand sich nach dem Trotzki-Stuck in der 
absurden Lage, im bekämpften Westen publizieren zu können, im eigentlich 
seinen politischen Idealen zumindest nahekommenden Osten aber schließlich 
sogar Einreiseverbot zu haben; er verzweifelte vor allem an der Absurdität, mit 
der die Politiker in der DDR an ihrem eigenen Untergang arbeiteten. Ende 1977 
schreibt er in seinem Notizbuch über Absurdität eines abgeriegelten Staates, 
der seinen Burgern dermaßen mißtraut, daß er von Massenflucht ausgeht, 
obwohl die eigene Propaganda Schreckensbilder von der anderen Seite verbrei
tet. Weiss geht immer davon aus, daß die DDR-Burger mundig genug seien, 
zurückzukehren, nachdem sie die Nachteile des Kapitalismus am eigenen Leibe 
erfahren hatten: 

Übrigens meine ich, daß die Grenze zw den beiden deutschen Staaten 
heute ohne weiteres geöffnet werden konnte, selbst wenn hunderttausen
de sich sofort andernorts umsehn wollten, sie wurden schnell lernen, was 
los ist dort, wo sie ihr Glucksland erwarteten - die Frage ware, ob das 
westliche Deutschland alle diese, sicher garmcht so leicht anpaßbaren, 
sondern kritischen, ideologisch kritischen Leute einlassen wollte - 70 

Johnson und Morgner haben die Naziherrschaft - zwar als Kinder, aber 
darum nicht minder intensiv - von nahem miterlebt. Beide sind schließlich an 
ihrem Vater-Land zugrunde gegangen, Johnson im selbstgewahlten Exil, Morg
ner in einer Art von innerem Exil. Weiss ist schon früh emigriert, hat diese Zeit 
also von außen beobachtet. Sem Verhältnis zu Deutschland gleicht aber dem 
von Morgner und Johnson, die beide, wie vor ihnen schon Heine und viele 
andere, an ihrem Land gelitten haben.71 Weiss plädiert immer fur eine kritische 
Auseinandersetzung und dialektische Weiterentwicklung, im marxistischen 
Sinne, keine Diktatur einiger weniger Politiker aus dem Volk, sondern mehr 
Beteiligung des gesamten Volkes am Staat; Basisdemokratie wurde das heute 
genannt: 

Richtig fur uns, sich des Begriffs der Diktatur des Proletariats zu entledi
gen. Es gibt in unsern Landern die bestimmte Klasse, die sich Proletariat 
nennen ließe, nicht mehr, hier bestehen nur die großen Blockbildungen 
von Menschen, die miteinander durch die gleichen Interessen, die gleichen 
Wunsche, den gleichen Überdruß verbunden sind, [...] und wie sie deutlich 
in Erscheinung treten in der kommunistischen Bewegung Italiens, Spani
ens, Frankreichs. Wenn diese Blocke - langst nicht mehr auf dem Weg 

70 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 651-652. 
71 Vgl. dazu. Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 642: "Ich hatte das einzige 

Verhältnis zu diesem Land, das man haben kann, ein gestörtes". 
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der Revolution, sondern der demokratischen Abstimmung - die Mehrheit 
gewinnen, wird der diskreditierte Begriff der Diktatur des Proletariats 
ersetzt worden sein durch einen Begriff, der vielleicht Entschlossenheit 
genannt werden konnte. [...] Abgenutzt als Klasse hat sich das Proletariat 
nur in unseren Landern, in der verarmten Welt besteht es noch, ist 
vielerorts überhaupt erst im Entstehen begriffen, mit jenen unterdruckten, 
ausgesaugten, hungernden Menschen [...] haben sich die Arbeitenden in 
unseren Landern solidarisch zu erklaren, hier bedeutet proletarischer 
Internationalismus eine ideologische Stellungnahme, [...] eine notwendige 
Abgrenzung zu dem Bürokratismus, der Technokratie, wie sie im Auf
kommen sind in den sozialistischen Landern. 
Mit proletarischem Internationalismus ware gemeint, daß wir uns bewußt 
sind, daß es MENSCHEN sind, mit ihrem Willen, ihrer Kühnheit, ihrer 
Phantasie, die die Erneuerungen hervorrufen - und nicht INSTANZEN.72 

Im Grunde ist dies eine Vorwegnahme der Parole: "Wir sind das Volk!", die 
schließlich zur Öffnung der Grenzen und zur Vereinigung beider deutscher 
Staaten gefuhrt hat, auch wenn materialistische Beweggründe hierbei eine 
nicht zu unterschätzende Rolle gespielt haben. 

Irmtraud Morgners Kritik kommt von innen heraus, aus dem real existie
renden Sozialismus. Grundsätzlich ist sie der gleichen Auffassung wie Peter 
Weiss, jedoch äußert sie ihre Kritik aus einer anderen Lebenssituation heraus, 
sie ist Bürgerin der DDR, Frau und Mutter. Dieser andere Blickwinkel, bedingt 
durch andere Erfahrungen, führt zunächst weniger zu ideologischer Kritik, als 
zu Kritik an den Lebensumständen. In der Salman-Trilogie stehen die Men
schen, und nicht die Instanzen im Mittelpunkt der Handlung. Die Ablehnung 
der Technokratie, die Weiss anspricht, die zu Duckmäusertum, Mittelmäßig
keit und Heuchelei erziehe,73 und die Hoffnung auf Menschen mit ihrem 
Willen, ihrer Kühnheit und ihrer Phantasie entspricht den Hoffnungen der 
Frauen/Hexen der Salman-Trilogie. 

Die großen Propheten, die nur die Heilsversprechen der Instanzen auspo
saunen, bringen die Welt nicht weiter, vielleicht aber die kleinen? Der Troba-
dora-Roman enthält eine Geschichte mit dem Titel "Flaschenpostlegende", 
eine moderne Version der Geschichte des Propheten Jona. Im Gegensatz zur 
biblischen Fassung wird sie hier aus der Perspektive der Geliebten Jonas 
erzählt, was sie einerseits zu einer Liebesgeschichte macht, andererseits die 
politische Aussage aber auch um die weibliche Perspektive erweitert. Beson
ders interessant wird diese eingefügte Geschichte, die Beatriz während eines 
versehentlichen Aufenthalts in Hamburg in einer Flaschenpost findet, wenn 
ein Zusammenhang mit Uwe Johnsons Erzählung Jonas zum Beispiel7* ange-

72 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 749-750. 
73 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 1, S. 193. 
74 Uwe Johnson: Jonas zum Beispiel. In: Karsch und andere Prosa. Frankfurt am 
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nommen wird. Erstmals wurde diese Geschichte unter dem Titel: Besonders 
die kiemen Propheten am 6.1.1962 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
veröffentlicht, nach Angaben Bernd Neumanns stammt die Arbeit jedoch 
schon aus dem Jahre 1957, aus der Auseinandersetzung des Leipziger Freun
deskreises um Uwe Johnson mit der Frage einer Übersiedlung nach Ninive, in 
den kapitalistischen Westen.75 So kann Johnsons Version der Propheten-Ge
schichte angesichts des offenen Endes denn auch als eine klare Absage an die 
Parteipropheten interpretiert werden, die das Wort des Herrn nicht nur 
verkunden, sondern am liebsten auch bei Nichtachtung die Bestrafung über
nehmen wurden. In ironisch-sarkastischem Ton wird hier der Herr, Jehova, 
als sozialistische Staatsmacht parodiert, deren Prophet, der Parteiideologe, 
dessen Seele zwar "empfindlich und wissend und zweiflerisch" ist, der aber 
nicht umsonst gepredigt haben will, seinen "Herrn" schließlich an Ideolo
gietreue noch übertrifft: 

Ist es recht, daß du hier sitzest und lieber sterben mochtest als noch weiter 
leben' Aber Jona antwortete, das sei recht, denn warum habe er nach 
Tharsis fliehen wollen? Weil du nie tust, wie du gesagt hast und wie es 
gerecht ist nach deinem Gesetz!77 

Am Ende bleibt offen, welche Entscheidung Jona treffen wird. Morgners 
Mißtrauen gegen alle Propheten - bei ihr will Jona kein Prophet sein und flieht 
schließlich nicht nur nach Tharsis, sondern betrachtet auch den Fisch als 
Fluchtburg - schließt den "Herrn" ein; die satirische Darstellung des "Herrn" 
erinnert an die Gottinnen im Bunker: 

Das Unerklärliche begann mit Brummen, das mählich anschwoll, Erinne
rung trieb mich aus dem Bett Nachts, 23. Oktober. Da Sirenengeheul 
ausblieb, öffnete ich das I-enster Ich war geblendet. Von Leuchtkugelket
ten, die Stadt und Himmel erhellten. Der Himmel gleißte. Engel und 
Cherubim bedeckten ihn wie Schindeln ein Dach. Ihre Hemden waren 
starr von Silber. Sie flogen in Staffeln Infolge der hohen Schlagzahl 
erschienen die Flügel segmentformig. Die erste Engelstaffel streute Rosen
blatter, die zweite Flugblatter, die dritte schwenkte Weihrauchkessel. 
Zwei Staffeln bucher- und fünf Staffeln lassofuhrender Engel folgten. 
Dann sieben Staffeln Cherubim Die Knaufe und Parierstangen der Schwer
ter, die die Cherubim schwangen, waren mit blitzendem Gestein besetzt. 
Alle Bewegungen wurden exerziermaßig ausgeführt. Zwischen der neun
ten und der zehnten Engelstaffel flog der Herr. Hugellos Sein goldgetrie
benes Gewand war mit Pfauenfedern und Zobelpelz garniert. Aus den 

Main 1964, S. 82-84. 
75 Neumann: Uwe Johnson, S. 499-503. Weiter. Riedel, Wahrheitsfindung, S. 197ff 
76 Johnson· Jonas zum Beispiel, S. 82. 
77 Ebd , S. 84. 
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Schulterstucken ragten jeweils vier gravierte Stangen, an denen himmel
blaue und scharlachrote Standarten hingen. Die Gliederschleppe war so 
lang, daß sie über die Gasometerdacher schleppte. Der Kopf war von 
gelocktem Engelshaar umwallt, feiner und weißer als das, womit Weih
nachtsbaume geschmückt werden. Der ebenso beschaffene Bart war 
schrittlang. Außerdem trug der Herr einen Nimbus, der mit guldnen 
Drahten an einer Allongeperucke befestigt war, und eine Aureole. Die 
hielten singende Engel Der Herr dirigierte ihren Gesang mit einer Papier
rolle. Ich weckte Jona 78 

Der Schauplatz dieser nachtlichen Heimsuchung ist aber Hamburg. Der 
"Herr", der, wie Beatriz und die Leserin sich erinnert, sich mit Zeus arrangiert 
hat,79 fordert hier den westlichen Propheten auf, zu predigen, woraufhin der 
sich weigert. Schließlich ist es die Frau, die Asyl im Fisch erreicht, der keinen 
Herrn furchtet. Der Fisch kann hier als Ort der inneren Emigration verstanden 
werden, als Entscheidung fur den dritten Weg, da sowohl der Gott der einen 
wie auch der der anderen Seite sich als Popanz entpuppt, der diejenigen mit 
seinem Zorn verfolgt, die sich weigern, sich anzupassen. 

Morgners "Flaschenpostlegende" konnte als literarische Antwort auf John
sons Jonas-Geschichte gelesen werden. Johnson selbst hat der Geschichte in 
seinem wirklichen Leben einen Ausgang gegeben, den Morgner zwar nicht 
nachvollziehen will - sie selbst bleibt in der DDR und Beatriz fahrt wie geplant 
in die DDR; die Zweifel und die immer gefährdete Unabhängigkeit der Schrift
stellerinnen sieht sie aber im Westen wie im Osten gefährdet. Da die Machtigen 
sich in der Weise arrangiert haben, daß die Teilung Deutschlands endgültig 
scheint, können Schriftstellerinnen, die zwar etwas zu verkunden haben, sich 
aber nicht als Propheten welches Herrn auch immer mißbrauchen lassen 
wollen, sich nur an einem Ort aufhalten und abwarten, der in der "Flaschen
postlegende" mit einem Wunder umschrieben wird. Die Hoffnung auf die DDR 
als "Ort des Wunderbaren" hat Morgner allerdings zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht aufgegeben. Der Schauplatz der Geschichte kann ebenfalls als eine 
Anspielung auf Johnson interpretiert werden. Hamburg ist auch der Wohnort 
von Johnsons journalistischem alter ego Karsch, dessen Geschichte Johnson 
1960 in Eine Reise wegwohm erzahlt, die als Aufhanger fur den Roman über 
den Radrennfahrer "Tave" Schur, Das dritte Buch über Achim, angesehen 
werden kann, die jedoch einige Unterschiede zum Dritten Buch aufweist. In 
der ersten Karsch-Erzahlung steht der Journalist starker im Mittelpunkt der 
Geschehnisse, vor allem geht es um die Schwierigkeiten, die er nach seiner 
Ruckkehr in den Westen hat, wenn er fur eine staatliche Anerkennung der DDR 
plädiert und dadurch in den Verdacht des Landesverrats gerat. Auch Karschs 
Kartei wird, ähnlich den Vorgangen in der Spiegel-Redaktion am Hamburger 

78 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 81-82. 
79 Ebd., S. 60. 
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Hafen, von der Hamburger Polizei beschlagnahmt. Interessant ist auch, daß 
Johnson die Karsch-Geschichte schon im März 1960 als eine Geschichte über 
einen Schriftsteller aus Hamburg zusammenfaßt, der seiner früheren Geliebten 
bei der Ruckkehr nach Leipzig hilft, ihr nachreist und in der DDR eingebürgert 
wird: 

Die Fabel ist ausgezeichnet durch Zufälligkeiten. Ein Schriftsteller aus 
Hamburg ist einer Dame aus Leipzig beim Zurückreisen behilflich, fahrt 
hinterher, sieht einen ihrer Bekannten, will über den ein Buch schreiben, 
kommt nicht los von ihr, bleibt zu lange, wird eingebürgert, [...]. 

Neumann weist an dieser Stelle auch darauf hin, daß die Idee zu dieser 
Geschichte noch aus Leipzig stammt, daß Schur und Johnson sich getroffen 
haben und daß Schur ebenfalls, wie Johnson und Morgner, bei Hans Mayer 
Vorlesungen besucht hat.81 Wieder laufen alle Faden in Leipzig bei Hans 
Mayer zusammen. 

Die politische Bedeutung des Dritten Buches, das als eine Antwort auf die 
beiden bereits zuvor in der DDR erschienenen Biographien über den Radrenn
fahrer, der als der sozialistische neue Mensch schlechthin hochstihsiert wurde, 
ist ganz offensichtlich. Irmtraud Morgner hat mit der ersten "Bitterfelder 
Frucht" über die Genossin Martha Lehmann eine Parodie auf diese in den 
spaten fünfziger Jahren, nach der sogenannten Tauwetter-Periode in der DDR, 
geforderten parteilich dargestellten Biographien geschrieben, die das Ziel 
hatten, anhand einer Lebensgeschichte eine Identifikation mit einem vorbild
lichen Sozialisten zu schaffen. 

Die Jonas-Geschichten von Johnson und Morgner sind m.E. ein weiterer 
Beleg dafür, daß die Salman-Tnlogie, mit den verschlüsselten Beziehungen zu 
den ursprunglichen Textfassungen aus Rumba und den Anspielungen auf 
authentische Personen, als ein Roman über die politische Situation, sprich die 
Teilung Deutschlands, gelesen werden muß, und keinesfalls nur als sogenann
tes Frauenbuch, schon gar nicht als "die Bibel des Feminismus", wenn auch 

80 Zitiert nach. Neumann: Uwe Johnson, S. 405. Vgl. auch Uwe Johnson: Eine Reise 
wegwohin, 1960. In· Ders. Karsch und andere Prosa. Frankfurt am Main 1964, 
S. 29-81. Norbert Mecklenburg geht in seinem Nachwort davon aus, daß sich 
Johnson mit der nachtraglichen Veröffentlichung der Frzahlung gegen eine einsei
tige antikommunistische Lektüre des Dritten Buches richtet. Ebd., S. 110. 

81 Neumann· Uwe Johnson, S. 405-407. Neumann entnimmt dieses Wissen dem 
Vierten Buch über Achim, dessen Verfasser Klaus Huhn ist. Beatriz tragt eine ihrer 
Geschichten vor der Grenzbrigade "Kurt Huhn" vor. Vgl. Morgner: Trobadora 
Beatriz, S. 138. 

82 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 347. 
83 "Bibel des Feminismus" wird in Amanda von den Westmedien das anonym 

veröffentlichte, von Konrad Tenner verfaßte Buch genannt, mit dem Laura von 
Oberteufel und Obercngel erpreßt wird, aber auch der Trobadora-Roman wird 
im Westen unter diesem Namen gehandelt. 
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die feministische Perspektive von entscheidender Bedeutung ist: 

'Von Propheten hor ich ungern,' sagte Arke. 'Weil die Erde voll von ihnen 

ist. Die meisten Propheten sind Personifikationen menschlicher Vermes

senheit und Liebesunfahigkeit. Wer im Geiste hochbefahigt und im 

Gefühl ein Analphabet ist, meidet instinktiv die Prüfung, einen Menschen 

zu lieben oder einen Planeten und verkündet statt dessen Millionen zu 

lieben oder das Weltall, was vor Prüfungen bewahrt, aus der Anonymitat 

in die Publizität hebt und Gehorsam zutragt. Denn nur Anhangerschaft 

ist Propheten liebenswert. In allen west die blutrünstige Selbstgerechtig-

keit des Elia. Von hochfahrenden Theoretikern ist die Erde übervoll. Was 

fehlt, sind bescheidene Praktiker. [...] hochfahrende Theoretiker lassen 

sich kunstlich zuchten, bescheidene Praktiker mussen naturlich wachsen.' 

Die menschliche Sprache genüge wahrscheinlich nicht, um die Menschen 

aufzurütteln, weil sie sich an diese Sprache zu sehr gewohnt und die 

größten Worte sich durch zu häufigen Gebrauch abgenutzt hatten. Fine 

ungewöhnliche Sprache wurde dringend gebraucht und sicher auch bald 

gefunden.84 

5.3 Ästhetik und Widerstand 

Peter Weiss' und Irmtraud Morgners Stellungnahmen zu den beiden deutschen 

Staaten beziehen sich nicht zuletzt auf ihre Position als Künstlerinnen inner

halb des jeweils eigenen Systems: 

Preis eine peinliche Variante der Dialektik - in der Gesellschaft, die ich 

ideologisch verteidige, wird Zensur über meine Arbeit ausgeübt, in der 

Gesellschaft, die ich ideologisch bekämpfe, wird meine Arbeit gefordert 

[...] unvereinbar mit meinen Vorstellungen: die Maßnahmen gegen die 

Kritiker, die eine Erschütterung und Vernichtung ihrer Welt zur Folge 

haben - in Ost wie West deutsch-deutsche Beziehungen, das klingt wie 

Stottern es geht nicht allein um die Ausweisungen und Ausburgerungen, 

sondern mehr noch um die Auffassungen, die mir wiederholt zu Gehör 

gekommen sind, daß es sich ja nur um zweitrangige, oder wertlose 

Personen handle. 

Der sozialistische Schriftsteller im Westen, der sich ideologisch zur DDR 

bekennt, schreibt ein Buch, das mit dem der sozialistischen Schriftstellerin im 

Osten, die sich ideologisch ebenfalls zu ihrem Land bekennt, durchaus viele 

Gemeinsamkeiten hat, unter anderem die Kritik an der sozialistischen Realität 

84 Morgner: Amanda, S. 79. 
85 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 636-637. 
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in beider "Land des Wunderbaren". Irmtraud Morgner bekannte sich immer 

offen zum Kommunismus und ergriff auch im Ausland Partei fur ihr Land. 

Schon deshalb war sie fur ihr Land und dessen Politikerinnen keine zweitran

gige oder wertlose Person. Aber ähnlich wie andere kritische Schriftstellerin

nen, die an die V e r ä n d e r b a r e n der DDR von innen glaubten, verteidigte sie sie 

gerade dort, wo sie am meisten angegriffen wurde. Christa Wolf hat dieses 

Verhalten als "zu stark entwickeltes Vorstellungsvermogen" bezeichnet, näm

lich dahingehend, daß sie sich nicht nur eine andere DDR, sondern auch einen 

Lebensweg im Westen vorstellen könne, den sie entschieden schlechter fände 

als ihren wirklichen in der DDR. Besonders verbittert sie dabei, daß im Westen 

ihre Literatur an ihrer politischen Haltung gemessen wird, ein Vorwurf, den 

sie im Grunde auch den DDR-Autontaten macht, wenn sie sich über "falsche 

Anforderungen, die an Literatur gestellt werden, über falsches Lob, falschen 

Tadel, [...] mangelnde Veröffentlichung von Buchern" beschwert:86 

Ich verteidigte vor ihnen [.. ] die DDR, obwohl ich nicht verteidigte, was 

nicht zu verteidigen ist. Obwohl ich weiß, daß ich mir dafür eine wohl

wollende Behandlung der westdeutschen Presse verscherze, fur die nur 

eine antikommunistische oder eine 'reine' Literatur in Deutschland gut 

ist. Obwohl ich weiß, daß Grass und Johnson und Enzensberger, die ich 

schätze, und vielleicht auch die Redakteure der 'Zeit', sich gern mit mir 

und meinen Kollegen gemeinsam auf einen Stein der Berliner Mauer 

setzen und das Schicksal Deutschlands beweinen wurden. Eines Deutsch

land, dem nach ihrer Meinung nun mal nicht zu helfen ist. Gern wurden 

sie uns auf diesem Stein unter Tranen an ihr Herz drucken. Und dabei 

wurden sogar unsere 'kleinen literarischen Schwachen' mit untergehen, 

die sie sonst angeblich so hindern, mit uns über Literatur zu reden. Es 

wurde sich zeigen, daß in den Augen vieler westdeutscher guter und 

weniger guter Schriftsteller unsere literarische Hauptschwache nicht in 

formalen Mangeln, sondern darin besteht, das wir die Welt, oder um 

bescheidener zu sein, dieses unser Land und die Leute, die hier leben, fur 

veränderbar halten: in dem Sinne, wie Brecht es getan hat.87 

Wolfs Kritik an den westdeutschen Kollegen scheint allerdings auf Uwe 

Johnson bezogen nicht haltbar, da gerade fur ihn ästhetische Gesichtspunkte 

bei der Beurteilung immer die Hauptrolle spielten. Sein Engagement fur 

ostdeutsche Kollegen wie Fritz Rudolf Fries und Erich Loest ist bekannt, auch, 

daß er die literarische Entwicklung Christa Wolfs aufmerksam verfolgte. Der 

Name Irmtraud Morgners wird jedoch nirgends erwähnt. Da ihre Bucher in 

86 Wolf: Dimension, S. 401 
87 Ebd , S. 401-402 Vgl auch· Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 707-708: Zum 

Gesprach mit Christa und Gerhard Wolf und Max Frisch über die Situation der 
Schriftsteller im geteilten Deutschland. 
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der DDR wie in der BRD zunächst unter dem Motto "Frauenhteratur", die 
frühen Werke noch zu sehr im Stil des sozialistischen Realismus geschrieben 
waren, um im Westen große Aufmerksamkeit zu erlangen, und Rumba auf 
einen Herbst keine Druckerlaubnis erhielt, konnte es durchaus dazu kommen, 
daß sie schließlich weder in der DDR noch in der BRD wirklich ganz verstanden 
wurden, weil auf beiden Seiten das herausgenommen wurde, was in das 
jeweilige politische Konzept paßte, und wofür das jeweilige Zwischen-den-Zei-
len-Lesen ausreichte.88 Kritikerinnen taten sich zudem mit der künstlerischen 
Form immer schon schwer.89 Fur Morgner war dies jedoch die einzige Mög
lichkeit, in der DDR und der BRD zu veröffentlichen und gelesen zu werden, 
alles zu sagen, was sie wollte, aber trotzdem beide Seiten - im Beatnzischen 
Sinne - auszutricksen: Nicht "furn Teufel zu viel, fur Menschen zu wenig", 
sondern fur beide die angemessene Dosierung. Ihre künstlerische Arbeit war 
dafür geschaffen, die politischen Sachzwange zu überdauern, Beatriz schrieb 
fur Wesselin, also fur die Zukunft, nach Goethes Vorbild. Das Pandora-Fest-
spiel ist fur sie die Umsetzung der Hoffnung auf eine menschliche Zunkunft, 
den Homo humanus, ein Ziel, das Goethe ihrer Meinung nach klar vor Augen 
hatte, und fur das er sich auch vom Faustischen Prinzip in gewisser Weise 
abwendet. Goethes Pandora verkörpert auch fur sie die Hoffnung auf die 
Rettbarkeit der Welt, in ihr erkennt sie das Blochsche Prinzip Hoffnung: 

[...] Fordert der Pandora-Stoff aber auch eine [Entscheidung] über den 
mutmaßlichen Sieg des Heils über das Unheil - über die Rettbarkeit der 
Welt. 
Goethes Festspiel zeigt bereits im Titel, wie er sich entschieden hatte. Das 
Stuck handelt von der Verwandlung der Sehnsucht, der Hoffnung nach 
hinten, in Hoffnung nach vorn und Tatenmut. 
Ein Gedankendrama, dessen Abstraktheit sich wohl aus den ungeheuren 
Entfernungen ergab, die Goethes Ahnung zu durchmessen hatte. Unsere 
Gegenwart hat ihn noch nicht eingeholt. Seine Große überwältigt. Aber 
sie deprimiert nicht. 

88 Auf diesen Aspekt der DDR-Literatur weist auch Barbara Meyer in ihrer Arbeit 
über Satire und politische Bedeutung hin Vgl. Meyer: Satire, S. 3: Am Beispiel des 
Gedichts von Lutz Rathenow "Mit dem Schlimmsten wurde gerechnet" stellt sie 
die unterschiedlichen Interpretationsmoghchkeiten in Ost und West dar. Auf
grund mangelnder Kenntnisse der politischen Verhaltnisse in der DDR bleibt der 
satirische Charakter vieler Texte vielen westdeutschen Leserinnen verborgen. 
Meyer zitiert nach: Lutz Rathenow: Mit dem Schlimmsten wurde gerechnet. 
Frankfurt 1980, S. 158. 

89 Dazu auch Schmitz: Weibliche Selbstentwurfe, S. 45, Anmerkungen 2 und 3, sowie 
S. 46-51; Schmitz-Koster: Trobadora, S. 65; Weiter: Stawstrom: Menschwerdungs
thematik, S. 7-9 (Zu negativen DDR-Kritiken) und S. 11-14 (Zu den Vorurteilen 
westlicher Kritiker in bezug auf ideologische und feministische Aspekte des 
Trobadora-Romans). 
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Mein Treiben auf ein undeutliches Ziel zu endete dort, wo ich begriff: 

auch ein Buch konnte Mittel zur Bekanntmachung von Hindernissen sein, 

die überwunden werden mussen, soll die Menschheit nicht zugrunde 

gehen. Die Chance des Sirenengesangs war fur mich vertan. Die schrift

liche Sirenenstimme war mir geblieben.90 

Irmtraud Morgner schreibt mit ihrer schriftlichen Sirenenstimme nach dem 

gleichen Vorbild und mit dem gleichen Ziel. Das Mißverständnis von Literatur 

als politischer Instruktion rührt ihrer Meinung nach auch von dem Umstand 

her, daß zum Beispiel historische Romane sich zu sehr mit eben dieser 

Hoffnung nach hinten beschäftigen und zu wenig utopische Momente haben, 

andererseits aufgrund der Notwendigkeit, aber gleichzeitiger Unmöglichkeit 

einer wirklichen Rekonstruktion historischer Details ihr eigentliches Ziel 

verfehlen, historische Zusammenhange auch mit Blick auf eine Veranderbar-

keit in Zukunft sichtbar zu machen und das fatalistische Regelkreisdenken in 

geschichtlichen Ablaufen zu durchbrechen. So holt sie kurzerhand die Ge

schichte und Mythologie in die Gegenwart, um sie fur die Zukunft neu zu 

schreiben: 

Ich schreibe historische Gegenwartsromane. Und das phantastische Ele

ment hat außer der utopischen Komponente auch eine Nebenfunktion, 

das Historische sichtbar zu machen. [...] 

Erzählerische Disziplin beweist sich in der Akzeptierung dieser experi

mentellen Gegebenheit, nicht etwa in überheblicher Didaktik. Der Begriff 

'Montage' hat einen technifizierten Beiklang, weshalb er in der Kunst 

besser in Anfuhrungsstriche gesetzt werden sollte. Kunst ist etwas Ge

wachsenes, nicht Machwerk. [...] 

Literatur braucht Zukunftsgewißheit wie der Mensch selber. Wer heute 

Literatur macht, fordert, liest, ist bemuht, bösen Ahnungen zum Trotz, 

Optimist zu bleiben, ist einer, der glaubt, daß der Zukunft die Zukunft 

doch bewahrt wird.91 

Die Bitterkeit darüber, daß ein künstlerisches Werk in beiden Systemen 

häufig zu sehr nach seiner politischen Verwendbarkeit beurteilt wird, nach 

didaktischen und nicht nach künstlerischen Kriterien, teilen Morgner und 

Weiss.92 

90 Morgner: Amanda, S. 210. 
91 Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984) S. 

1510-1511 und 1514. 
92 Vgl. dazu auch Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 1, S. 186: "Laß dich nicht 

behindern von den Appellen, die die künstlerische Wahrheit zwangsweise einer 
unvollkommenen politischen Wahrheit anpassen wollen". Sowie Bd. 2, S. 587-
588 und S. 654: "Kunst+Soziahsmus - daß eigentlich keine breiten kulturellen 
Debatten möglich sind, Debatten über zentrale Probleme der künstlerischen Arbeit 
überhaupt, ich meine Debatten, die tatsächlich an den Stoff rühren, der die 



282 Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 

Beide Autorinnen nennen ihre Romanzyklen ihr Lebenswerk. Das kann 
einerseits so verstanden werden, daß es das eigene Leben und eine bestimmte 
Zeit in der deutschen Geschichte spiegelt; andererseits haben beide aber auch 
über zehn Jahre daran gearbeitet, die ersten Bande sind ungefähr gleichzeitig 
entstanden, so daß die künstlerische Arbeit und das gemeinsame Thema, der 
Widerstand und seine Stellung bzw. Darstellung in der Kunst, über diese lange 
Zeit das eigene Lebens geprägt haben. Widerstand muß hier als konkreter 
politischer Widerstand verstanden werden, beide gehen aber auch davon aus, 
daß Widerstand - und dies wird deutlich, wenn das Werk Uwe Johnsons im 
Zusammenhang der vorliegenden Themenstellung mit berücksichtigt wird -
ein der Kunst prinzipiell immanentes Element sei. Künstlerinnen in DDR und 
BRD hatten immer etwas mit Widerstand zu tun, das "deutsche Vater-Prinzip" 
galt fur beide Seiten. Querdenkerlnnen wurden nur allzu schnell als "Dissi
dentinnen" von dem einen System in dem Maße bekämpft, wie sie vom 
anderen vereinnahmt wurden. Pikantes Detail der deutsch-deutschen (Litera-
tur-)Geschichte ist, daß diejenigen DDR-Autorinnen, die im Westen veröffent
licht wurden, jetzt mit Partei- und Stasiverbindungen kompromittiert, oft 
denunziert werden. 

Weibliche Querdenker haben es besonders schwer, in einer patriarchali
schen Gesellschaft zu bestehen, die deutsche Geschichte schafft aber noch 
besondere Hürden, deshalb spricht Weiss in seiner Kritik an patriarchalischen 
Strukturen nicht zufällig vom "deutschen Vater-Prinzip", schließlich hatte er 
in der schwedischen Gesellschaft miterlebt, daß durchaus graduelle Unter
schiede bestehen, was die Stellung und das Ansehen von Frauen in westlichen 
Gesellschaften angeht. Seine Frau, Gunilla Palmstierna-Weiss, die einen nicht 
unbeträchtlichen Anteil an seinen Werken, hauptsächlich in bezug auf die 
buhnenbildnerische Realisierung, aber auch ganz allgemein die künstlerische 
Auseinandersetzung mit den verschiedensten Themen sowie sein politisches 
Engagement betreffend hatte, wurde und wird bis heute in Deutschland nicht 
als Mitarbeiterin erwähnt, wahrend sie in Schweden von beiden die bekanntere 
Künstlerin ist. Das deutsche Vater-Prinzip scheint sich von anderen patriar
chalischen Systemen also zu unterscheiden, was unmittelbar mit der deutschen 

künstlerische Arbeit etwas angeht. Große Pseudodebatten werden geführt, viel 
umfassender als bei uns, doch im Grunde immer belanglos, weil sie immer nur 
irgendwelche vorfabrizierte Thematik enthalten [...]"; "Man interessiert sich fur 
die DDR-Schriftsteller erst, wenn sie zu Dissidenten geworden sind, oder gehofft 
werden kann, daß sie zu solchen werden". 

93 Die Bezeichnung "Lebenswerk" trifft auch fur Johnson zu, dessen Jahrestage die 
literarische Suche nach der eigenen Geschichte und der seines Landes ist, die den 
größten Teil seines literarischen Schaffens ausmachte. Die früheren Werke sind 
im Grunde eine Art Vorarbeit zu den Jahrestagen gewesen, die Figuren sind alle, 
auch wenn sie sich ausnahmsweise nicht personlich kennen, miteinander durch 
die politische Geschichte Deutschlands im allgemeinen und Mecklenburgs im 
besonderen verbunden. 
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Geschichte zusammenhangt, die eine Tradition von Autontatsglaubigkeit , 

Duckmausertum und Lust am Definieren,94 Einordnen, Ordnung als Qualität 

an sich kennt: 

Hier spricht, ein halbes Jahrhundert nach Nazi-Deutschland, das tief 

gestorte Verhältnis der Deutschen im Umgang mit Autoritäten, Wider

sprüchen und Nuancen: Undenkbar, daß man ein und dieselbe Person 

schätzen und kritisieren kann, daß sie unangepaßt und angepaßt ist, daß 

sie weit geht und zu kurz greift Noch die Tochter und Sohne, die 

Enkelinnen und Enkel sind geprägt vom strammdeutschen Schwarz-

Weiß-/Freund-Feind-Denken. Da beherrschen strahlend Gerechte und 

dunkel Rechtlose das Weltbild; da kann es nur Verherrlichung oder 

Vernichtung geben; da fallt Toleranz, (Selbst-)Kritik und Veränderung 

schwer. Denkverbote und Schubladen verstellen Alten wie Jungen, Kon

servativen wie (angeblich) Fortschrittlichen den Blick. 

Und noch etwas typisch Deutsches kommt fur uns Frauen verschärfend 

hinzu: die ganzliche Abwesenheit von Vorbildern. So gründlich wie in 

Hitlerdeutschland wurde die individuelle und kollektive Existenz von 

Frauen in keinem Land ausradiert. Dabei blieben nicht nur Feministinnen 

auf der Strecke, sondern alle Frauen, die etwas Hervorragendes geleistet 

hatten. Nur die trostenden Mutter und rettenden Engel, die 'wahren 

Frauen' durften überleben - allerdings auch sie nur verstummelt. 

Deutsche Frauen haben also noch weniger Grund als alle anderen Frauen 

auf der Welt, stolz zu sein auf sich und ihre Geschichte. Menschen aber, 

männliche wie weibliche, 'brauchen Ideale, Vorbilder, Ziele, an denen sie 

sich orientieren können', schreibt die deutsch-danische Psychoanalytike-

rin Margarethe Mitscherlich-Nielsen und stellt fest, 'daß der Unfähigkeit 

zur Bewunderung' immer auch 'Gefühle des Neids und der Rivalität' 

zugrunde liegen.'5 

Frauen brauchen also, mehr als alle anderen, Legenden. In diesem Zusam

menhang muß noch einmal die Frage gestellt werden, auf die am Anfang dieses 

Kapitels hingewiesen wurde: Inwieweit ist die in hohem Maße politische Kunst 

Morgners, Weiss' und auch Johnsons eine reine "Gesinnungsasthetik", inwie

weit ist "Gesinnung" eigentlich der Kunst immanent?9 6 

94 Vgl. dazu Morgner: Trobadora Beatriz, S. 145 sowie Morgner: Rumba, S. 15: 
Lutz "hat die Definierkunst zu einer magischen Disziplin entwickelt". 

95 Schwarzer: Warum gerade sie, S. 13-14. Daß sich dieses Deutschlandbild in den 
über fünfzig Jahren seit Kriegsende noch immer nicht verandert hat, beweist außer 
Umfragen unter der europaischen und außereuropäischen Bevölkerung der Um
stand, daß z.B. niederländische Studenten das Wort "einstufen" als typisch 
deutsch bezeichnen. 

96 Vgl dazu· Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 892: "Kunst ihrer Natur nach 
progressiv". 
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Ausgehend vom personlichen Anteil jedes künstlerischen Ausdrucks - in 
den hier behandelten literarischen Werken ist der biographische, subjektive 
Faktor des Ennnerns und des Bewahrens, des Benennens wider das Vergessen, 
immerhin essentieller Bestandteil der künstlerischen Arbeit - scheint sich diese 
Frage zu erübrigen. Gerade diese drei Werke, die m.E. stellvertretend fur eine 
spezifisch deutsche Weise, ja geradezu als Appell, Kunst als Mittel der freien 
Entfaltung personlicher, und damit auch gesellschaftlicher Zustande zu benut
zen, gesehen werden mussen, exponieren aber ein Verstandnis von Gesinnung, 
das nicht einfach als parteipolitische Gesinnung, welcher Couleur auch immer, 
gedeutet werden kann. Hier bedeutet Gesinnung Widerstand, Quer-Denken, 
"subjektive Authentizität". Eng verbunden mit der Frage nach einer Gesin
nung der Ästhetik ist demnach auch die nach dem Handeln, das der künstle
rischen Arbeit zugrunde liegt, da gerade der personliche, biographische Anteil 
der Kunst die Verbindung von Kunst und Leben voraussetzt, auf den alle drei 
Autorinnen ja auch besonderen Wert legen. 7 

Wahrend manche Autorinnen muhelos aufgrund einer von vornherein 
sarkastischen Art der Einmischung in politische Vorgange vom Engagement 
zum Eskapismus zu wechseln vermogen, wie zum Beispiel Hans Magnus 
Enzensberger, der vom engagierten linken Pohtschreiber zum Zyniker der 
neuen deutschen Literaturwelle mutierte,98 bleiben zumindest Weiss, Morgner 
und auch Johnson ihrem Verstandnis von "Gesinnungsasthetik" treu: Gesin
nung heißt die eigenen, subjektiven Sinne zum Maßstab der künstlerischen 
Arbeit zu machen: 

Wir fragten uns, was das Wahre in der Kunst sei, und fanden, es musse 

97 Peter Weiss hat allein in der literarischen "Person" Lotte Bischoff die Möglichkeit 
angelegt, gegen die Trennung von Kunst und Leben anzugehen; Uwe Johnson 
äußert sich im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, die sein Berufswunsch in 
der DDR ergeben hat, über das Anliegen, "sich die Welt selber machen [zu] 
können". Vgl. Johnson: Begleitumstände, S. 34; Irmtraud Morgner wollte, wie 
schon erwähnt, ebenfalls Welt machen, im Benjaminschen und Blochschen Sinne 
von Utopie, statt Kunst im Sinne einer reproduktiven, das heißt rein beschreiben
den, die gegebenen Umstände erhaltenden, restaurativen Profession zu betreiben. 

98 Vgl. dazu Hans Magnus Enzensberger: "Der Fliegende Robert". In: Ders.: Die 
Gedichte. Frankfurt am Main 1983, S. 405. Zu Johnsons Auseinandersetzung mit 
dem politischen Engagement Enzensbergers: "Über eine Haltung des Protestie-
rens". In: Kursbuch 9 (1967), S. 177-178: "die guten Leute mogen das Maul halten 
[...]". Eine fast wortgleiche Textpassage findet sich in den Jahrestagen, Bd. 2, S. 
794-803: (Zu Weiss' Auseinandersetzung mit Enzensberger und Grass in der 
Gruppe 47). Wahrend Enzensberger und Weiss nur über die, wie Johnson es nennt, 
radikalere Weise, radikal zu sein, streiten, halt Grass sich von vornherein schein
bar aus der von ihm immer schon verpönten "Gesinnungsasthetik" heraus, macht 
aber gleichzeitig Parteiwahlkampf fur die SPD, schreibt auch Bucher zum Verhält
nis "Ossis und Wessis", nachdem er 1989 vehement gegen eine Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten plädiert hat 
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das Material sein, das durch die eigenen Sinne und Nerven gegangen 
99 

war. 
Die Trennung von Kunst und Leben, die mehrfach bei Weiss und Morgner 

thematisiert wird, ist auch Grund fur die Konflikte zwischen den Theoretike
rinnen und den Praktikerinnen, den Künstlerinnen und den Politikerinnen, 
zwischen Heilmann und Coppi, deren Vermittler der Ich-Erzahler der Ästhetik 
des Widerstands ist, zwischen der "verhinderten Politikerin" Melusine und der 
"verhinderten Trobadora" Beatriz.100 Melusine versteht Ästhetik als Mittel 
zum Zweck, Beatriz aber will sich von keiner Seite vereinnahmen lassen, weder 
in bezug auf die politische Aussage ihrer Texte, noch auf die ästhetische 
Form.101 

Die Frage nach dem Sinn einer Instrumentalisierung von Kunst ist auch bei 
Weiss immer wieder von äußerstem Interesse, in der Ästhetik des Widerstands, 
aber auch schon im Hölderlin wird immer wieder diskutiert, ob es eine 
geschlechts- bzw. klassengebundene Kunst bzw. eine solche Kunstrezeption 
gebe und ob eine solche überhaupt erstrebenswert sei.102 Morgner wehrt sich 
gegen den Begriff "Frauenliteratur", Weiss gegen eine Klassenzugehörigkeit 
von Kunst, beide beschäftigt aber vor allem die Frage, ob der Gegensatz von 
Schreiben und Handeln nur aufgehoben werden kann, wenn Kunst zugleich, 
im Sinne von Agit-Prop, einen direkten politischen Zweck hat, oder ob nicht 
vielmehr künstlerische Arbeit immer politisches Handeln bedeute. Beide beru
fen sich auf Dante und Rimbaud, wenn sie die Überwindung der Kluft zwischen 
Leben und Kunst fordern.103 Morgner hat schon in dem Motto, das sie der 

99 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 183. 
100 Morgner: Trobadora Beatriz, S. 103. 
101 Ebd., S. 102 
102 Im Hölderlin spielt sich dieser Konflikt vor allem zwischen den Antagonisten 

Holderhn-Hegel/Schelling, Holderhn-Fichte/Goethe/Schiller ab, in der Ästhetik 
des Widerstands kommt es zwischen dem Ich-Erzahler und seinen Freunden 
Heilmann und Coppi in Berlin und in Spanien bzw. im Exil zwischen dem 
Ich-Erzahler und Ayschmann und dem Ich-Erzahler in der Auseinandersetzung 
mit Brecht immer wieder zu dieser Frage. Vgl. dazu Weiss: Hölderlin, S. 307 
(Kunst als Waffe); S. 346-349 (Begegnung mit Goethe) und S. 355 (Empedokles); 
weiter: Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 41-53 (Pergamonaltar/Herak-
les), S. 277 (Politische Schriftsteller), S. 332 (Picassos Bild "Guernica"); Bd. 2, S. 
21-23 und S 34-38 (Über Géricault und v. Gogh), S. 169 und S. 177-201 (Brecht, 
Engelbrekt/Margareta). 

103 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 2, S. 68· "[...] lies Rimbaud, dort hast du 
alles, was die Poesie vielschichtig macht, und auch alles, was sie zugrunde richtet. 
Mit ihrer aufruhrerischen Haltung, ihrer Provozierung hitziger Widerspruche, 
sagte er, hing auch diese Kunst mit einem gesellschaftlichen Sein zusammen, und 
doch hinterlaßt sie den Eindruck, daß sie ihrer Zeit vorauseile, daß sie aus der 
Zukunft heraus konzipiert wurde". Dazu auch: Morgner: Amanda, S. 207: "'Die 
Dichtung wird die Tat nicht mehr besingen, sie wird ihr vorauseilen', hatte 
Rimbaud am 15. Mai 1871 an Paul Demeny geschrieben. Hundertfunf Jahre 
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Trobadora Beatriz vorangestellt hat, diese Einheit von Wort und Tat betont, 
wenn sie das Goethe-Zitat umwandelt: "Die andere Tat" bezieht sich hier auf 
den im Faust hergestellten Zusammenhang von Wort und Tat, die andere 
Deutung von Mythologie und Geschichte; das Wort ist die andere Tat. 

Der symbolische Akt der Selbstverbrennung, der mit der "Verkostung" des 
Zaubertranks gemeint ist und von Morgner als hexische Aktion dargestellt 
wird, muß unter dieser Voraussetzung zurückgenommen werden. Tat kann 
nur sein, mit den eigenen Mitteln zu handeln, also gegebenenfalls mit Worten. 
Vor allem die Figur der Beatriz verkörpert diese Maxime in besonderem Maße: 
Sie halt allen Ruckschlagen zum Trotz an ihrem Wunsch fest, als Trobadora 
zu arbeiten. Schließlich erkennt sie auch nach der "Freilegung der eigenen 
Stimmlage", daß sie sich zunächst auf das schriftliche Wort beschranken muß, 
mit Lauras Hilfe und nach mißlungener Aventure, die auch schon nicht 
ausschließlich "Tat" ist, da ihre Briefe eine weitaus größere Wirkung haben 
als die tat-sachliche Suche nach dem Einhorn. Nach ihrer Wiederauferstehung 
als Sirene ist sie sogar ihrer Stimme vollends beraubt, dennoch halt sie gerade 
ihre Aufgabe als Chronistin, die gegen das Vergessen und gegen Verfälschung 
arbeitet, fur besonders wichtig. 

Diese Aufgabe, die auch Johnson und Weiss fur die wichtigste Aufgabe der 
Schriftstellerin halten,104 wird ihr in der DDR nicht gerade leicht gemacht. In 
einen Käfig gesperrt und ohne Stimme versucht sie, (Frauen-)Geschichte zu 
dokumentieren und gleichzeitig zu gestalten. Ihr Käfig steht nicht nur in 
Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR, deren "landesüblicher Stil"105 Arke angeblich 
unbekannt war - wobei die Darstellung der eingesperrten Sirene, die eine 
Frauengeschichte in der DDR schreibt, schon genau diesen Stil kennzeichnet -
er befindet sich gleichzeitig nahe dem Schloß Friedrichsfelde: 

Die Attikafiguren stellen den Sieg des Herakles über archaische Fabelwe
sen dar. Sein rechter Arm ringt geflügelte Schlangen nieder, der linke 
Sirenen.106 

Die Vater, auch "Vater Staat", haben die Macht über das Wort, sie sind 
"Inhaber des Sprachmonopols", die auch Zensur ausüben können.107 Deshalb 

spater versprach Vilma ein Steinpilzgencht, wenn sich Laura entschlösse, die 
Verkostung zu verschieben". Vgl weiter: Morgner: Trobadora Beatriz, S. 418: 
"Nur durch die Sinne kann der Verstand erfassen, was er hernach erst zur 
Vernunft erhebt". 

104 Vgl. auch Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 2, S. 306: "Die Ausarbeitung der 
Notizen zu diesen Gesprächen wurde diktiert wie von einem Chor. Nicht nur 
Rogebys, Stroms Stimme horte ich, sondern die Stimmen aller derer, die aufge
taucht waren und jetzt Gestalt annahmen. Ich begann meine neue Tätigkeit als 
Chronist, der ein gemeinsames Denken wiedergibt". 

105 Morgner: Amanda, S. 201. 
106 Ebd., S. 128-129. 
107 Renate Langer: Wir sehen nur ihr Verstummen. Zur Sprachproblematik bei Peter 
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müssen Schriftstellerinnen in einer solchen Lage über eine "ungewöhnliche 
Sprache" verfugen, aus der die Leserin das Gemeinte herausfiltern muß. 

Die Lage einer politischen Schriftstellerin in der DDR wird in der Amanda 
durch ein trickreiches Ver- und wieder Entschlüsseln der eigenen Worte 
ziemlich unverhohlen beschrieben, wobei die Leserin selbst herausfinden muß, 
wann verschlüsselt wird, wann sogar das genaue Gegenteil dessen, was ge
schrieben wird, zutrifft, wann aber gerade - gleichsam spiegelverkehrt gelesen 
- gemeint ist, was zu lesen ist und nur im Kontext wie ein Nicht-Gemeintes 
wirkt: 

Aus der Schilderung folgerte Arke, daß Feinde des Staates DDR fur alle 
Attentate verantwortlich zu machen waren. Denn was auch immer fur 
eine sozialistische Ordnung vorgebracht werden konnte - eines ware 
unzweifelhaft: Rüstung und Krieg liefen sozialistischen Wirtschaftsinte-
ressen zuwider. Wer versuchte, eine Friedenssangenn mundtot zu ma
chen, verstieße gegen ein Landesgesetz, das Kriegs- und Volkerhetze 
verböte.109 

Nach dem ersten Attentat erfahrt die Leserin etwas über die Art, wie in der 
DDR Zensur geübt wird: durch Rauben der Zunge - Verstümmelung der 
Stimme. In Verbindung mit der Mythologie ist dies genau das Bild, das auch 
Weiss mit der zerstörten Ge am Pergamonfnes ausdrückt, die stellvertretend 
für fast alle Frauen der Ästhetik des Widerstands steht und für das allgemein 
vorherrschende männlich geprägte Frauenbild. Nach dem zweiten Attentat 
werden die Attentater als Staatsfeinde bezeichnet, und die Leserin weiß doch, 
daß es Zoowarter waren, also DDR-Bürger, die im Auftrag der Vorgesetzten 
handelten. Schließlich kommentiert Beatriz ihre eigene Lage, indem sie sie mit 
der Situation der Schriftstellerin Morgner, Autorin des so heftig umstrittenen 
ersten Buches, vergleicht: 

Lauras Beschimpfungen der Romanautonn - im Blocksberg-Material 
überliefert - bewog mich, deren Zustand mit dem meinem zu vergleichen. 
Mir gefiel meiner besser. Auch mein Aufenthaltsort erschien mir gunstiger 
als der normaler Schriftsteller. In einer Voliere hatte die Morgner keinen 
Rufmord begangen. Der Einwand, daß eine Voliere ein Käfig ware und 
Schreiben ein freiheitliches Geschaft, erschien mir albern. Denn ein 
Gehäuse aus Maschendraht ist durchlässig fur die Naturkonstanten 
Himmel, Jahreszeiten, Vegetation, Getier, Tag und Nacht und andere 
naturliche Maßstabe. Ein Gehäuse aus öffentlicher Meinung dagegen, das 

Weiss. In: Hans Holler (Hrsg.): Hinter jedem Wort die Gefahr des Verstummens. 
Sprachproblematik und literarische Tradition in der Ästhetik des Widerstands von 
Peter Weiss. Stuttgart 1988, S. 39-57. 

108 Morgner: Amanda, S. 79. 
109 Ebd., S. 289-290. 
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aus einem mit Buchern und Zeitungen beladenen Schreibtisch leicht 

gebildet werden kann, ist undurchlässig und nach ausgerufenen Maßsta

ben bemessen. 'Wir haben heute Philosophieprofessoren, aber keine 

Philosophen', schrieb - ich erinnere mich genau - Henry David Thoreau 

in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zu dem Thema. 'Wie einst 

derjenige bewundert wurde, der seiner Philosophie lebte, so heute derje

nige, der sie vortragt. [...] Der Erfolg großer Gelehrter und Denker ist oft 

genug ein Hoflingserfolg ... Sie drucken sich stets bereit zur Anpassung 

an das Bestehende nur wieder nach Art ihrer Vater durchs Leben und sind 

in keinem Sinne die Erzeuger eines edleren Geschlechts. Der Philosoph 

eilt seiner Zeit gerade auch m äußeren Lebensform voraus.110 

Der Herakles-Mythos steht in beiden Roman-Zyklen fur die Art der Vater 

- das deutsche Vater-Prinzip. In der Ästhetik des Widerstands wird Herakles 

als Klassenkampfer gesehen, die "Entstehung der Irdischen",111 die Weiss von 

der Herakles-Legende bis zu ihren Konsequenzen beim Ausbruch der Nazi

herrschaft nachzeichnet, schildert Morgner m der Parnaß-Mythologie. Die 

Geschichte des dritten Menschengeschlechts, das aus Steinen geschaffen wur

de, entspricht in ihrer Metaphorik dem Kampf der steinernen Figuren des 

Pergamonaltars.1 1 2 Trotz seiner offenen Kritik am Patriarchat übernimmt 

Weiss die Legendenbildung um die Heraklesfigur als Beispiel des Widerstands 

gegen die Herrschenden, nur selten spricht er die patriarchalische, frauenver

achtende Rolle des Herakles an, die aber sofort auch wieder relativiert wird, 

indem die Bedeutung, die er fur den Kampf um den Fortschritt der Menschheit 

gehabt hat, betont wird. Das erinnert doch sehr an die These vom sogenannten 

Nebenwiderspruch: 

Vor seinem Ende, sagte Heilmann, verfiel Herakles noch einmal der 

größten panischen Angst, die er bereits in der Wiege erfahren und fur die 

er sich zeitlebens zu rächen versucht hatte, dem Schrecken, der Abscheu 

vor der Frau. Die Sinnlichkeit, die ihm angedichtet wurde, kann nur den 

Vorstellungen derer entsprechen, die Liebeskraft mit Besitzergreifung 

verwechseln, nicht ein einziges Mal laßt sich den zahlreichen Verbindun

gen entnehmen, daß er seiner Partnerin zugetan war, immer nur hatte er 

entrissen, gezüchtigt, gemordet [...] 

Trotzdem, sagte Heilmann, gebe ich Herakles noch nicht auf. [...] Hatte 

es Herakles nicht gegeben, so hatte eine solche Gestalt erfunden werden 
113 mussen. 

Morgner hingegen sieht in Herakles nur den Morder der Schlangen und 

110 Ebd., S. 316-317. 
111 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 10. 
112 Morgner: Amanda, S. 68. 
113 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 317-318 und S. 323. 
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Sirenen, den Unterdrucker der Frauen. Sie stellt ihm Pandora gegenüber, das 
Geschenk der Mutter Erde an die Menschen, die jedoch nicht erkennen, was 
ihnen gegeben wird, die die Hoffnung gegen ein neues Menschengeschlecht 
eintauschen, das aus Stein ist. Deukahon, der dieses dritte Menschengeschlecht 
aus Steinen schuf, der Sohn des Prometheus, entspricht der christlichen Noah-
Gestalt.11 Die neuen Menschen aus Stein können also im Kontext der Paku-
lat-Intermezzos, in denen Oskar Pakulat mit Noah und die DDR mit einer Arche 
verglichen wird, durchaus als die neuen sozialistischen Menschen verstanden 
werden. 

Wie in der Salman-Tnlogie wird auch in der Ästhetik des Widerstands der 
Zusammenhang von Mythologie bzw. Religion und Politik thematisiert; in den 
Gesprächen des Ich-Erzahlers mit Heilmann und Coppi wird Herakles nicht 
nur als Verbündeter der Irdischen gegen die Gotter gesehen, in der Deutung 
der drei Freunde wird er zum Widerstandskampfer gegen die Herrschenden. 
Die Kritik an der Rolle der antiken Religionen in bezug auf die Machterhaltung 
der Besitzenden wird durch die aktuellen politischen Bezüge so auch zur Kritik 
an Religion und Kirche: 

Die Priester und Philosophen bestätigten sie dann, sorgten dafür, daß die 
Massen in Schach gehalten wurden in abergläubischer Furcht, wer je ein 
Wort der Aufklarung wagte, wurde verstoßen.115 

Die Darstellung der Frauen als Opfer in den Jahrestagen und der Ästhetik 
des Widerstands wurde schon angesprochen; die christliche Religion macht 
Frauen aber zudem seit Evas Sundenfall zu schuldhaften Wesen, tragt also 
wesentlich zum Frauenbild bei. Liesbeth Cresspahl in den Jahrestagen fühlt 
sich schuldig, weil sie durch ihre religiose Erziehung prädestiniert ist, ihre 
Schuld, die Schuld der Frau, auf sich zu nehmen. In den Erklärungen Gesines 
zum Tod ihrer Mutter wird die Verbindung von Schuld im Sinne politischer 
Verantwortung und Schuld im biblischen Sinne explizit hergestellt. Anderer
seits ist Kirche gerade in der DDR, aber auch in der westlichen Friedensbewe
gung, immer schon ein Hort des Widerstands gewesen.116 

114 Morgner· Amanda, S. 66-68. 
115 Weiss Ästhetik des Widerstands, Bd 1, S. 323. 
116 Vgl. Johnson· Jahrestage, Bd. 2, S. 511-512 Die bekennende Kirche im "Dritten 

Reich", die junge Gemeinde in der DDR sind fur Uwe Johnson Erfahrungen 
gewesen, die die Inhalte seiner literarischen Arbeit entscheidend beeinflußten. 
Schon sein Erstlingsroman Ingrid Babendererde dreht sich um die Unterdrückung 
der jungen Gemeinde in den Anfangsjahren der DDR, die auf eigenen Erfahrungen 
beruhen. Er selbst erlebt seinen ersten Konflikt mit der neuen, anfangs vorbehalt
los unterstutzten Staatsmacht, in der Auseinandersetzung um die junge Gemeinde. 
Viele gingen aus Gewissensgrunden, die mit der offiziellen Politik und dem 
Umgang mit der christlichen Lehre und kirchlichen Institutionen zu tun hatten, in 
den Westen Letzten Endes war die Kirche Hort der Burgerbewegung in der DDR, 
die schließlich ihren Untergang herbeigeführt hat. Die Bedeutung, die Kirche an 
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Das Wasser ist lebenspendendes und lebenvernichtendes Element, Gesine 

geht als Undine schließlich wieder in das Wasser der Ostsee, "unterwegs an 

den Ort wo die Toten sind";117 die Arche kann rettendes Bollwerk oder 

dahintreibendes Floß sein, Morgner bringt in den Pakulat-Intermezzos gerade 

die ambivalente Bedeutung dieses Symbols zum Ausdruck, die Arche kann hier 

auch als erhaltendes Mittel überkommener Zustande verstanden werden. Bei 

Weiss überwiegt in den Passagen über Géricaults Bild "das Floß der Medusa" 

vor allem die Unsicherheit der Rettung auf dem treibenden Floß: "es fehlte die 

rettende Arche".1 1 8 Genia Schulz sieht in diesem Fehlen einer Aussicht auf 

Rettung ein Indiz fur die Einsicht in das Scheitern des Widerstands: 

[...] Der politische Gehalt wird entsprechend von den Rezipienten gerade 

in der Darstellung der Niederlage und der fast vergeblichen Hoffnung der 

Ausgestoßenen gesehen, nicht in seinen politischen Bekenntnissen. 

Damit wird Géricaults Kunst derjenigen der Asthettk des Widerstands 

vergleichbar. Die Hoffnung, die der Widerstand hier birgt, ist nicht positiv 

gegeben, sondern ein Effekt der Darstellung, so wie das am Hori7ont fast 

unsichtbare Schiff auf Géricaults monumentalem Gemalde erst durch das 

Winken der auf Rettung Hoffenden erkennbar wird. Die Präferenz fur 

Géricault (gegenüber Delacroix) wirft noch ein weiteres Licht auf die 

Asthettk des Widerstands: die Intention, eine in aller Geschichtsschrei

bung vernachlässigte, wenn nicht verlorne Seite: die Opfer als Opfer zu 

zeigen, ohne sie nachtraglich in Heroen umzudeuten.11 

Nicht immer überwiegt jedoch die Hoffnungslosigkeit. Lotte Bischoffs 

Überfahrt nach Deutschland, und zwar nicht auf dem Schiff, sondern im 

Schiffsrumpf, verheißt Hoffnung und Rettung. Feusthuber weist auf diesen 

wichtigen Umstand hin und auf die symbolische Bedeutung im Hinblick auf 

den Vergleich Bischoffs mit den Sirenen. Weiss' Umdeutung des Sirenenmythos 

muß Feusthubers Auffassung nach als Umkehrung des Kunstbegriffs gelesen 

werden, der in der Tradition der homerischen Odysseus-Legende steht: Nicht 

der zerstörerische, nachtraglich zur Kunst erhobene Akt des Odysseus, der die 

Entfremdung von der Natur als rationale, aufklärerische Tat feiert, sondern 

sich in der atheistischen Gesellschaft der DDR (des Kommunismus) hatte, spielt 
auch in der Salman-Trilogie eine Rolle. Laura zweifelt, macht sich Gedanken über 
Religion, denn sie hat sich das Wunder(n) noch nicht abgewohnt. Vor allem nach 
dem Tod Bennos bemerkt sie die blinden Flecken, die die sozialistische Gesellschaft 
in bezug auf metaphysische Dinge hat: Religion wird als staatsfeindliche Tendenz 
verurteilt, aber die Gottinnen sind Verbündete der Frauen, mit den erwähnten 
Einschränkungen. 

117 Johnson: Jahrestage, Bd. 4, S. 1891. 
118 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 2, S. 32. 
119 Schulz Versionen des Indirekten, S 68: Zur Darstellung der Widerstandskampfer 

als Opfer, die gescheitert sind und den Widerstand nicht überlebt haben. 
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die Erweiterung des Kunstbegriffs auf alles, was humanes Miteinander aus

macht.1 2 0 Nicht auf dem Schiff, wie Odysseus, nicht die Arche als beschwer

lichen Kasten auf dem Rucken, wie Oskar Pakulat, sondern als Schwester der 

Sirenen symbolisiert Lotte Bischoff die "andere Vernunft" mit ihrem Eintau

chen in das Wasser (im Schiffsrumpf).1 1 

Diese Umdeutung des Mythos hat ihre Entsprechung in Morgners Amanda. 

Auch sie laßt Beatriz und Arke Odysseus' Version der Sirenen-Legende als 

patriarchalischen Akt der Unterdrückung weiblicher Geschichte entlarven.1 2 2 

Odysseus fürchtete die Sirenen, deren seherische Fähigkeiten Morgner aus

drücklich von denen der Propheten unterscheidet. Ingrid Riedel interpretiert 

in ihrer Arbeit das von Uwe Johnson in seiner Jonas-Geschichte verwendete 

Synonym "ein Vorbedachter" fur Prophet als Neuauslegung des Begriffs, und 

zwar ihrer Auffassung nach ausdrucklich aus zwei Perspektiven, einerseits aus 

der göttlichen, von der aus Jonas ein "Vorbestimmter" ist, andererseits aus der 

des Menschen, der vorausdenkt.123 In Morgners Deutung von Goethes Pan

dora ist Prometheus der Vorbedachte, ein Prophet, der vorausdenkt, ohne 

nachgedacht zu haben. Fur sie ist Epimetheus der einzige, der Pandora als 

Geschenk der Hoffnung erkennt und somit keiner der Propheten, von denen 

die meisten "Personifikationen menschlicher Vermessenheit und Liebesunfa-

higkeit"124 sind: 

Nicht Prometheus, sondern Epimetheus und Pandora gemeinsam werden 

als Zukunftshoffnung gesetzt. Epimetheus heißt 'Nachbedacht'. Nach

denken aber ist die Eigenheit, die den Menschen vom Tier unterscheidet. 

Durch Eingerichtetheit weiß es, was es zu tun hat, die reguliert auch, daß 

es seine Art nicht selber ausrottet Der Mensch muß nachdenken bei vielen 

Entscheidungen Vor der Gefahr der Selbstausrottung bewahrt ihn nicht 

Instinktregulierung. Mir scheint, heute ist klar, daß der derzeitige Mensch 

120 Feusthuber: Spurensuche weiblich, S. 172. Feusthuber bezieht sich hier auf 
Horkheimer und Adorno, die in der Dialektik der Aufklarung im Exkurs I auf den 
Zusammenhang von Mythos und Aufklarung am Beispiel des homerischen Odys
seus eingehen. Vgl. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer: Die Dialektik der 
Aufklarung Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main 1969 Zuerst New 
York 1944. Zitiert wird aus der Ausgabe des Fischer Taschenbuch Verlages 
(Fischer Taschenbuch Nr. 6144). Frankfurt am Main 1982, S. 42-73. 

121 Feusthuber Spurensuche weiblich, S. 165. Feusthuber nimmt Bezug auf Weiss: 
Ästhetik des Widerstands, Bd. 2, S. 172-173: Zum Gesprach des Ich-Erzahlers mit 
Rosalinde von Ossietzky, in dem diese ihm vorwirft, er. "[glaube] an die Vernunft 
wie an ein Wunder, [...] Als könne sich Vernunft noch, als Ergebnis einer Epoche 
der Idiotie, plötzlich einstellen Ja, sagte sie, es mangle ihr an Einsichten, aber sie 
könne nicht umhin, in dem, was ich die Politik der Vernunft nannte, nur Täu
schungsmanöver zu sehn, die uns niederhielten in Selbstverleugnung". 

122 Hierzu auch Kap. 2.4 der vorliegenden Arbeit. 
123 Riedel: Wahrheitsfindung, S. 202-203. 
124 Morgner: Amanda, S. 78-79. 
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ein Zwischenglied darstellt zwischen dem Tier und dem Homo humanus, 
den wir in der Entwicklung erlangen können, wenn wir die ungeheure 
Prüfung, vor der wir stehen, die Selbstvernichtung der Menschen und 
ihres Planeten aufzuhalten, bestehen. [...] Der Homo humanus ist nicht 
erreichbar ohne die Freisetzung und harmonische Verbindung der krea
tiven Potenzen beider Geschlechter.125 

Den faustischen Glauben an Rationalität und Wissenschaft als Religionser-
satz, der fur die Salman-Trilogie schon erörtert wurde, halt Weiss fur genauso 
gefahrlich: "Du glaubst an die Vernunft wie an ein Wunder [...]" wirft 
Rosalinde Ossietzky dem Ich-Erzahler in der Ästhetik des Widerstands vor. 
Seine Pandora heißt Lotte Bischoff, sie behalt einen unerschütterlichen Glau
ben an Humanität, als einzige der Figuren wird sie nicht ausschließlich mit 
Worten des Grauens und der Hoffnungslosigkeit geschildert, sondern in einer 
Sprache, die beinahe Leichtigkeit assoziiert; auf einmal gibt es neben den 
Bildern der blendend weißen Sandwuste, in der die Vernichtung der Juden von 
der Mutter erlebt wird, auch die Erinnerung an den blauen Himmel und die 
Fröhlichkeit: 

Fröhlich, von den Schatten der I erchen umhuscht, kletterte sie die Leiter 
empor. [ .] sie spurte, daß die Gedanken vieler auf sie zukamen, ihr Mut 
zusprachen. ' 

Lotte Bischoff ist auch diejenige, die im letzten Band der Ästhetik des 
Widerstands noch einmal die Forderung, "Kunst gegen den Strich" zu lesen, 
übersetzt in "Freude am Denken". Ähnlich hatte Irmtraud Morgner die Ent
stehung eines Buches als "Zuendedenken" und "wesentlich gluckhafte Augen
blicke" beschrieben, die gerade in den unverhofften Wendungen, die der Ver
lauf des Schreibens nehmen kann, bestehen.127 Ebenso unverhofft, wie auch 
die Rezeption bestehender Kunstwerke Anstoß zu etwas Neuem geben kann. 

Das Thema Erberezeption hat Morgner schon in Rumba aufgegriffen und 
spater in den Intermezzos weitergeführt. Sie beschreibt dort nichts anderes, als 
was Peter Weiss "Kunst gegen den Strich lesen" nennt.128 Fur Morgner, 
übrigens auch fur Johnson, stellt Musik, vor allem Jazz, ein Symbol des 
Widerstands dar, bei Peter Weiss nimmt diesen Platz ausschließlich die bilden
de Kunst ein: er empfindet sich, auch noch als er schon mit der Arbeit an der 
Ästhetik des Widerstands begonnen hat, immer noch vor allem als Maler, was 
sich auch auf den Stil seines Schreibens auswirkt: 

125 Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 (1984), S. 
1503; Vgl. auch Kap. 3.5 der vorliegenden Arbeit. 

126 Weiss· Ästhetik des Widerstands, Bd. 3, S. 88. 
127 Irmtraud Morgner: Apropos Eisenbahn. In: Gerhardt: Texte, S. 17-23. Hier. S. 

21. 
128 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 41. 
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Immer in erster Linie Maler, obgleich Bilder Überfülle von gedanklichen 
Assoziationen, psychischen, philosophischen, politischen Antagonismen 
enthalten. Immer können sie nur in eben diesen Farben, diesem Spiel von 
Formen ausgedruckt werden, nicht im schwer dahinrollenden Gedicht, 
im gelehrten Essay, in den Wortduellen eines Dramas. - Die gewaltsamen 
Bewegungen sind da, die ausdrucksvollen Gebärden, die versponnenen 
problematischen Erwägungen, doch es herrscht Stille, die Stille der Ma
lerei. Nicht Verlaufe von überaus merkwürdigen Ereignissen werden 
dargestellt, sondern Zustande, Zustande, in denen ein ganzes Epos ge
bannt liegt, schweigend, um im Gedankenvolumen des Beschauers 7ur 
Bewegung zu werden und ihn hineinzufuhren in seine eigenen Erlebnisse 
von der Krise eines Zeitalters - [...] 1 

Es ist interessant, die Überlegungen mit denen Johnsons in bezug auf die 
Photographie bzw. auch den Film zu vergleichen. Johnson setzt sich in seinen 
Leipziger Jahren intensiv mit Faulkner auseinander, der in den fünfziger Jahren 
vielen zum literarischen Vorbild wurde. In Johnsons Mutmassungen schlagt 
sich die Auseinandersetzung mit Faulkner, vor allem mit dessen Begriff von 
Zeithchkeit und dem erinnernden Erzählen, nieder. Ganz besonders beeinfluß
ten ihn auch die Arbeiten Sartres über Faulkner und Dos Passos. Dessen 
Definition des addierenden Erzählens, des Auf- oder Er-Zahlens von Ereignis
sen, das schließlich die Geschichte ergibt, gibt einen wichtigen Anstoß zu 
Johnsons eigener Erzahlweise, die sich in dieser Zeit entwickelt. Die Verbin
dung des statischen Bildes mit dem diskursiven Erzählen, die Johnson an 
Faulkner so faszinierte, ist genau die ästhetische Grundhaltung, die die Ästhe
tik des Widerstands und die Salman-Tnlogie, aber auch schon frühere Werke 
der Morgner, wie Hochzeit in Konstanttnopel und natürlich Rumba prägen.130 

Das starre Bild, ob es sich um Malerei, Photographie oder Bildhauerei handelt, 
wird erst durch den erinnernden Diskurs lebendig. 

Wahrend Weiss die Rezeption von Kunst und deren Wechselwirkung mit 
dem Leben wie auch mit den Konsequenzen, die sich daraus fur politisches 
Handeln ergeben, explizit zum Thema seines Werkes macht, verpackt Morgner 
die Auseinandersetzung mit ästhetischer Form und deren politischer Rezeption 
immer in Dialoge oder Überlegungen, wie innere Monologe, die sich direkt 
aus der Situation oder der Handlung ergeben. Weiss, der immer Maler bleibt, 
erkennt dabei auch die Gefahr fur seine Sprache, die, wie er selbst sagt, keine 
lebendige Alltagssprache sei.131 Morgner hingegen betreibt geradezu Lautma-

129 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 1, S. 119-120. 
130 Daß auch Irmtraud Morgner, die zur selben Zeit bei Mayer und Bloch studierte, 

von diesen Autorinnen und den Diskussionen der angesprochenen Themen nicht 
unbeeinflußt bleiben konnte, wurde schon in Kap. 4 der vorliegenden Arbeit 
angesprochen. Auch Äußerungen von Zeiueugen wie Gerhard Zwerenz und Erich 
Loest lassen darauf schließen. Vgl. Neumann· Uwe Johnson, S. 297-298. 
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lerei, nicht zufallig ist Beatriz, die Chronistin, Trobadora und erst in zweiter 
Wahl Dichterin. Die dynamische Schwingung der Musik ist von vornherein 
anwesend, in Rumba bestimmte sie die ästhetische Form noch starker, in der 
Salman-Tnlogie sind neben der Trobadora auch die meisten anderen Protago
nistinnen in irgendeiner Weise mit Musik verbunden. Laura spielt als Kind 
Klavier und hat durch die Bekanntschaft mit Don Giovanni ein Schlusselerleb-
nis, Karla, in Rumba und im dritten Intermezzo, sitzt am blauen Klavier spielt 
Chopin und erinnert sich an die subversiven Jazzklange, die Kai in Mißkredit 
brachten, sie selbst aber faszinierten. Schließlich verkörpert in den Intermezzos 
"Schalmeientwist I u. II" der Jazz, hier m Form von Vertwisten alter Arbeiter
lieder, explizit Widerstand, nicht nur gegen die Autorität der Vater-Generati
on, sondern auch gegen die Staatsmacht. 

Das addierende Erzählen muß bei Morgner zum addierenden Lesen erwei
tert werden,132 die Leserin wird so wesentlich starker in den künstlerischen 
Akt eingebunden. Bei Weiss hingegen findet sich gewissermaßen das addieren
de Erzählen in Reinform. Das Aufzahlen von Ereignissen und vor allem von 
Namen hat in der Ästhetik des Widerstands eine elementare Bedeutung 
hinsichtlich Weiss' Verstandnis von Authentizität. Deshalb ist Birgit Feusthu-
bers Kritik an Genia Schulz' These mehr als berechtigt. Schulz sieht im 
endlosen Benennen und Aufzahlen "ein Versagen der diskursiven Sprache", 
und kommt so zu der Schlußfolgerung, "daß der künstlerische Text dem 
ideologischen Projekt des Autors widerstreitet".133 

Namen haben nicht nur eine besondere Bedeutung hinsichtlich des An
spruchs auf Authentizität, sondern auch fur die Suche nach Wahrheit. Sie 
sollen verhindern, daß die Spuren der Vergangenheit verwischt werden und 
die Ereignisse und Menschen verfälscht oder - was noch schlimmer ware -
vergessen werden, denn gegen Verfälschung ist immer noch Gegenwehr mög
lich, Vergessen ist unwiderruflich: 

[...] was sollen diese Namen, dachte ich, warum soll ich mich mit ihnen 
befassen, wenn all die andern, auf die es ankommt, nicht genannt werden, 
und darum standen sie doch wieder da, drängten sich auf, als Wegzeichen, 
als Monumente. 
Wahrend sie sich selbst, und den Gegenden, durch die sie zogen, noch 
Namen gaben, waren sie bereits zu Nummern geworden, [..] Nur einzelne 
Namen lassen sich hervorheben stellvertretend fur die vielen [...] Wieder 

131 Dazu Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 727: "Meine Sprache befindet sich 
außerhalb aller regionalen und nationalen Verknüpfungen. Ich vermag keine 
Alltagsdialoge zu schreiben. [...] das Deutsch, das ich schreibe, befindet sich in 
einer imaginaren Welt". 

132 Gabriela Scherer weist darauf in ihrer Arbeit ausdrücklich hin Vgl Scherer: 
Bitterfeld und Orplid S. 133. Sie verweist im übrigen auch auf Einflüsse von 
Faulkner und Dos Passos auf Morgners Werke. Vgl. ebd., S. 130. 

133 Schulz: Versionen des Indirekten, S. 85. 
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Namen, in todlicher Reihung, Namen, auftauchend aus dem dichten 
Netzwerk von Beziehungen. Die Spuren, von oben her, immer von oben 
her, nach unten, wurden von machtigen Verbündeten verwischt. [.. ] 
Einmal [...] wenn die Archive geöffnet und uns zugänglich gemacht 
werden [...]. 

Da Wahrheit fur Weiss, fur Morgner und fur Johnson immer von persön
lichem Erleben, von subjektiver Erfahrung abhangig ist, versuchen alle drei 
auf unterschiedlichen Wegen, dem gemeinsamen Ziel wenigstens ein Stuck
chen naher zu kommen, Wahrheiten festzuhalten, das heißt, Geschichte in 
Form von Biographie, in den Mosaikteilchen des subjektiven menschlichen 
Ennnerns und Beim-Namen-Nennens zusammenzutragen. Morgner lost das 
Problem, daß eine objektive Wahrheit höchstens zu suchen, nie aber zu finden 
ist, indem sie sie er-findet, d.h. sie sucht m der Phantasie nach entsprechenden 
sprachlichen Bildern fur das, was sich an Wahrheit hinter der Wirklichkeit 
verbirgt. Das entspricht dem avantgardistischen Element in der Ästhetik des 
Widerstands:™5 

Wissenschaft und Kunst entstehen durch Kurzschlüsse, etwas, was schein
bar nicht zusammenpaßt. Was Unverhofftes, Ideen- 'Momente' kommen 
sehr selten vor, höchstens früh, nach dem Schlafen, in Augenblicken, wo 
das Denken noch nicht da ist Goethe hat Gedichte geträumt, die Be
schränktheit des Rationalen ausgeschaltet. Von dieser Faszination der 
Details kann nur der Traum erlosen. 

Die Konsequenz dieses Umgangs mit Traum und Phantasie ist, daß sie im 
Gegensatz zu Weiss, dessen Traumszenen zwar ubergangslos in die Erzahl
handlung einfließen, aber immer als solche zu erkennen sind, bei Morgner auf 
derselben Ebene spielen. Durch diese Vermischung, eigentlich Integration der 
verschiedenen Welten, wirken selbst die haarsträubendsten Geschichten in 
ihrem textuellen Zusammenhang alltäglich. Irmtraud Morgners Sprache ist 
Alltagssprache (sie sprach und schrieb teilweise sogar in der sachsischen Mund
art), ihre ganze Geschichte pendelt zwischen real existierendem DDR-Frauen
alltag, historisch-authentischen, sowie aktuellen tages- und weltpolitischen 
Ereignissen einerseits, und einer imaginaren Welt der Literatur, der Mytholo
gie und des Märchens hin und her, ohne dabei je Authentizität (die immer eine 
subjektive ist) einzubüßen: 

134 Weiss: Ästhetik des Widerstands, Bd. 1, S. 159; Bd. 3, S. 11; Bd. 1, S. 280; Bd 2, 
S. 251 und Bd. 1, S. 298. 

135 Dazu Schulz: Versionen des Indirekten, S. 94: Über das assoziative Prinzip des 
Traums in der Weiss'schen Sprache. Ebd , S. 25. Über Peter Weiss' Bemerkung zu 
Rimbaud und Lautréamont (avantgardistische Kunst). In: Weiss: Notizbucher 
71-80, Bd. 2, S. 722 

136 Zitiert nach: Clason: Gesprach mit Irmtraud Morgner (1990). In: Die Zeit, 6. 
November 1992. 
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'Bist du auch bei der Wahrheit geblieben?' fragten die anderen Hexen. 
Ich erinnerte sie an den Satz des Malers Pablo Picasso: 'Kunst ist nicht 
Wahrheit. Kunst ist eine Luge, die die Wahrheit begreifen lehrt'. 

Gibt es also weibliches Schreiben? Ja, insoweit, daß, wenn Schriftsteller 
männliche Helden, wie Faust, Don Juan oder Herakles zu Handelnden ihrer 
Werke machen, Schriftstellerinnen ihnen eine Pandora gegenüberstellen, und 
Göttinnen, Hexen, Künstlerinnen und Hausfrauen als Handelnde an ihre Seite 
stellen müssen. 

Am Ende bleibt bei Morgner, aber auch bei Weiss die Utopie des Wandtep
pichs im Musee de Cluny bestehen: Die Dame mit dem Einhorn138 und die 
Kinder: Die Kinder der Widerstandskämpfer, "die Söhne und Tochter der 
Erde",139 wie die eigenen. Die "Historie von Amanda der Großen" ist für 
Lauras Sohn Wesselin bestimmt; Gesine zeichnet ihre Erinnerungen für ihre 
Tochter Marie auf; ganz bewußt hat Peter Weiss seine Tochter Nadja genannt: 

Nadesjda - Hoffnung - Nadja - (Andre Bretons Nadja, mein Lieblings-
buch) na dedja - Hoffnung auf ein Kind.1 

137 Morgner: Amanda, S. 533. 
138 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 857-858. 
139 Weiss, Ästhetik des Widerstands, Bd.3, S. 267 
140 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 1, S. 179. 
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Irmtraud Morgners Salman-Trilogie ist politische Literatur. In der vorliegen
den Arbeit sollte gezeigt werden, daß dies nicht nur für die frauenpolitischen 
Aspekte zutrifft, und daß es keineswegs nur, wie Anneliese Stawström in ihrer 
Arbeit behauptet, bloß um die alten Themen Liebe, Frieden und Freundlichkeit 
geht, sondern in erster Linie um politische Themen erster Ordnung, die aus 
explizit weiblicher, d.h. feministischer Perspektive geschrieben wurde: 

Es geht dabei im Grunde um das immer schon und immer noch aktuelle 
natürlicheallgemeinmenschliche Verlangen nachLiebe,Friedenund Freund
lichkeit, das auf Harmonie des einzelnen mit sich selbst und mit der 
Umwelt zielt. 
Demgemäß handelt es sich im [...] Trobadora-Roman [...] weder um eine 
spezifisch weibliche oder gar männerfeindliche Sicht, wie vielfach vermu
tet, sondern um die Aufhebung der Selbstentfremdung und die Aneignung 
der menschlichen Natur, die im Laufe der Geschichte unterdrückt worden 
ist und aufgrund der Sitten- und Rollengebundenheit immer noch ver
drängt wird. 

Obgleich dieser "hoffnungsträchtige und zukunftsoptimistische Humanis
mus", wie Stawström ihn nennt,2 ein wichtiges Element der Salman-Trilogie 
ist, wird diese verallgemeinernde und zugleich eingrenzende Klassifizierung 
dem Werk und der Autorin nicht gerecht. 

In der humanistischen Grundhaltung Morgners kommt eine klare Stellung
nahme zugunsten eines feministischen Sozialismus zum Ausdruck - dies ist die 
Utopie des Werkes. Gegen das zu schnelle Verstehen hat Irmtraud Morgner 
die Leserin zu langsamem Lesen aufgefordert und zur schöpferischen Mitar-

1 Stawström: Menschwerdungsthematik, S. 151. 
2 Ebd., S. 151. 
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beit. Dabei sind höchstens Berührungspunkte mit der Ästhetik der Postmoder
ne festzustellen, wie Michael Hofman in seinem Aufsatz auch fur die Ästhetik 
des Widerstands aufzeigt; es handelt sich auf keinen Fall um Literatur der 
Postmoderne, wie - zwar mit Einschränkungen - vor allem fur die früheren 
Werke der Autorin in einigen literaturwissenschafthchen Arbeiten aufzuzeigen 
versucht wurde.3 Die vermeintliche "Ahistonzitat aufgrund des programma
tischen Austritts aus der Geschichte bzw. Eintritts in die Geschichte von 
Morgners literarisch entworfenen Figuren und aufgrund der offenen Form der 
literarischen Texte"4 entpuppt sich bei genauerer Untersuchung - vor allem 
nach dem Erscheinen von Rumba - als politische Zeitgeschichte, Irmtraud 
Morgner selbst nannte ihre Literatur "historische Gegenwartsromane".5 

Genia Schulz sieht diesen Zusammenhang zwischen dem endlosen Benen
nen von Ereignissen und Personen in der Ästhetik des Widerstands mit den 
texttheoretischen Betrachtungen der franzosischen Strukturalistlnnen.6 Schulz 
deutet die "Vielzahl der Stellungnahmen und die affektlose Berichterstattung 
des Ich" als Suggestion historischer Objektivität.7 Sie übersieht dabei jedoch, 
daß es Weiss, und wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, auch Johnson 
und Morgner keinesfalls um historische Objektivität geht, sondern um die 
verschiedenen subjektiven Blickwinkel auf ein und dasselbe "Objekt", namhch 
das Leben und das Erlebte, mit dem Ziel, in der Literatur eine Komplexität 
der Geschichte, bzw. Biographie einer Person herzustellen, die im realen Leben 
genauso besteht. 

Der Widerspruch zwischen Kunst als politischem Ausdrucksmittel und der 
freien künstlerischen Entfaltung, den Genia Schulz als Hauptwiderspruch der 
Ästhetik des Widerstands ausmacht, zeigt sich auch in der Salman-Tnlogie und 

3 Vgl. Scherer: Bitterfeld und Orphd, S 15-16, sowie die von Scherer zitierte 
Auffassung M. Grobbels in. Michaela Grobbel- Kreativität und Revision in den 
Werken Irmtraud Morgners von 1968 bis 1972. In. New German Review (1987), 
S. 1-16. Vgl. auch: Hofman: Die Ästhetik der Postmoderne, S. 151-152. 

4 Scherer: Bitterfeld und Orphd, S. 16. 
5 Irmtraud Morgner im Gesprach mit Eva Kaufmann. In: Weimarer Beitrage 30 

(1984), S. 1510. 
6 Vgl. Schulz: Versionen des Indirekten, S. 15-17, S. 98, S. 100-104, S 109-118 und 

S. 124-19, über das "filmische Schreiben" bei Weiss: Die Technik des Filmens, 
wie des Photographierens und Malens sieht sie, als Gegenteil zum epischen 
Schreiben, in der Erzahltechnik von Weiss dokumentiert. Das Benennen, das 
"endlose Auflisten von Gesprächen und Schauplatzen" und die "unendliche 
Reihung der Bilder (ebd., S. 17 und S. 87) kann aber auch, wie in Kap. 5.3 der 
vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, als Aufzahlen, im Benjaminischen Sinne des 
Er-Zahlens der "Geschichte als Gegenstand einer Rekonstruktion" verstanden 
werden. Vgl. dazu auch Schulz: Versionen des Indirekten, S. 112. Schulz verweist 
hier auf Walther Benjamins Geschichtsphilosophische Thesen. In: Siegfried Unseld 
(Hrsg.): Walther Benjamin: Illuminationen. Ausgewählte Schriften. Frankfurt am 
Main 1969, S. 275. 

7 Schulz: Versionen des Indirekten, S. 35-43, bes. S. 37. 
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den Jahrestagen. Aufgrund dieses Widerspruchs halt sie jedoch die Aussage

kraft des Buches fur gescheitert: 

Der Widerspruch zwischen ästhetischer Avantgarde und politischem 

Standort zeigt sich vielfach in der Ästhetik des Widerstands in der 

expliziten Auseinandersetzung über Fragen der Kunst. Wenn über sie 

referiert wird, gilt ein erweiterter Realismusbegriff, eine entdogmatisierte 

Widerspiegelungstheone. Zudem wird in der Ästhetik des Widerstands 

auch eine Wiedereingliederung derjenigen Kunst propagiert, die die mar

xistische Theorie als dekadent oder esoterisch ausschloß wie das Werk 

Rimbauds oder Lautreamonts. Unklar bleibt auf dieser Ebene allerdings, 

ob hier lediglich ein 'Kanon' erweitert wird Wurde mit der Weiss'sehen 

Forderung 'es muß Platz sein fur den Lautréamont und Rimbaud des 

Kommunismus!' ernstgemacht, ließe sich das Konzept einer Kunst im 

pädagogischen Dienst der Politik nicht mehr aufrechterhalten Kunst als 

Instrument schließt die konsequente Bejahung einer eigenen, autonomen 

Formbewegung im ästhetischen Prozeß aus In diesem Widerspruch be

findet sich auch die Textpraxis der Ästhetik des Widerstands sie soll einer 

Idee dienen (Widerstand gegen Unterdrückung, Kampf fur eine gerechte 

Gesellschaftsordnung, Solidarität der 'Unteren'), sie folgt aber einer so 

eigenwilligen Schreibweise, daß ihre Dienstbarkeit immer wieder außer 

Kraft gesetzt wird. 

Daß aber gerade dieser Widerspruch und seine vermeintliche Unaufloshchkeit 

zum produktiven Motor einer ästhetischen Formgebung politischer Themen 

wird, durch die zu Stellungnahme und politischem Handeln aufgefordert wird, 

zeigen Hofmann und Feusthuber fur die Ästhetik des Widerstands in ein

drucksvoller Weise, und dies sollte in der vorliegenden Arbeit ebenso fur die 

Salman-Trilogie und die Jahrestage verdeutlicht werden: 

Der offene Schluß des Widerstandsromans zeigt die Unmöglichkeit einer 

künstlerischen Sprache und Totalität und postuliert gleichzeitig das un

möglich Erscheinende· ein politisches Handeln, das die Erinnerung an den 

Schrecken bewahren und zugleich neuen Schrecken verhindern oder 

zumindest begrenzen kann. [. ] Es ist auch im Sinne der Ästhetik des 

Widerstands nicht nur eine Frage des Wissens und der ethisch begründe

ten Einstellungsanderung, ob sich die Herrschaft von Menschen über 

Menschen überwinden und das Vermächtnis derer ernstnehmen laßt, die 

angesichts des Schreckens verstummt sind, sondern hier liegen die Auf

gaben einer politischen Praxis, die ihre Maximen aus der ästhetischen 

Konzeption des Romans ableiten kann. Die Aufhebung von Unterdruk-

kung und Unfreiheit ist nicht an die große Erzählung des dogmatischen 

8 Ebd , S 24-25. 
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Marxismus gebunden und im übrigen auch nach dem Ende des real 
existierenden Sozialismus so aktuell wie eh und je. Indem die Ästhetik des 
Widerstands dies zeigt, erweist sie sich als eine Herausforderung der 
postmodernen Ästhetik.9 

Auch bei Johnson, der die didaktische Intention des sozialistischen Realis
mus und der DDR-Literatur im besonderen immer wieder heftig kritisiert hat, 
ist die historische und gesellschaftspolitische Relevanz des biographischen 
Schreibens das ausdrückliche Ziel der Literatur. Trotz der gemeinsamen 
Auffassungen von Morgner, Johnson und Weiss, daß es eine objektive Wahr
heit oder eine historische Objektivität nicht geben könne, hegt gerade in der 
subjektiven, biographischen Erzahlweise, dem Erinnerungsdiskurs der Prota
gonistinnen, die Möglichkeit, zu subjektiver Wahrheit, "subjektiver Authen
tizität", zu gelangen. Weder in die Schublade "Postmoderne" noch in die der 
"Gesinnungsliteratur" im landläufigen Verstandnis passen die drei Werke. Sie 
sind bei aller Verschiedenheit Versuche, Gesinnung nicht im Sinne politischer 
Instrumentalisierung auf Kunst anzuwenden, sondern Er-lebtes als Er-Zahltes 
in Literatur umzusetzen: 

Der Widerspruch: wenn eine Gesellschaft entsteht, wie sie von den revol. 
Kunstlern angestrebt wurde, so wird diese Gesellschaft von den Politikern 
organisiert. Deren Lebenseinsteilung und Auffassung stimmt nicht uber-
ein mit denen der Kunstler, es zeigt sich bald, daß die Erneuerung, die 
beide anstreben, nicht identisch ist. Die Problematik in den sozialistischen 
Landern. 
Der absolute Hegemonieanspruch der Politiker. Sie sind völlig davon 
überzeugt, daß ihre Leistungen und Opfer ungleich großer sind als jene, 
die von den Kunstlern gebracht wurden. 
Den Politikern bleibt immer das Mißtrauen erhalten, daß die Kunst ein 
anarchistisches Element enthalt (berechtigte Befürchtung) 
Sie können den zähen, wissenschaftlichen, kompromißlosen Kampf um 
die künstlerischen Formen einfach nicht vergleichen mit den ebenso 
konsequenten heroischen Bemühungen um die Verwirklichung der poli
tischen Linie (Ideologie). 
Als ware die Politik immer Realität u die Kunst immer bloß Magie.10 

Peter Weiss und Uwe Johnson zeigen in ihrem Werk, daß Kunst immer Ge
sinnung, d.h. sinnliche Erfahrung - Realität ist; Irmtraud Morgner zeigt 
darüber hinaus auch, daß Politik Magie sein kann - oder vielleicht sogar 
zuweilen sein muß. 

Die aufgezeigten Zusammenhange der Salman-Tnlogie und der Jahrestage 
gilt es, naher zu untersuchen und zu verifizieren. Bei Hans Mayer in Leipzig 

9 Hofmann: Die Ästhetik der Postmoderne, S. 158 und 160. 
10 Weiss: Notizbucher 71-80, Bd. 2, S. 587. 
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laufen die Faden, die die beiden Autorinnen und ihre Werke verbinden, 
zusammen, die Recherchen von Joachim Walther haben schon politische 
Hintergrunde sichtbar gemacht. Wie diese sich im einzelnen auf die persönli
chen und literarischen Verbindungen ausgewirkt haben, kann anhand der hier 
angedeuteten textimmanenten Zusammenhange nur vermutet werden. Eine 
genauere und eingehendere Nachlaßforschung - vor allem eine Beschäftigung 
mit dem unvollendeten dritten Teil der Salman-Trilogie - konnte darüber mehr 
Aufschluß geben. 

Die Avantgarde der frühen DDR-Jahre, der "Zeitgeist", brachte Kunst aus 
sozialem Erneuerungsdrang und kultureller Aufbruchstimmung hervor: Musik 
(Jazz), Literatur (auch Fritz Rudolf Fries' Der Weg nach Obltadoohn ist aus 
dem Gefühl der subversiven künstlerischen Aufbruchstimmung entstanden), 
und bildende Kunst hatten jedenfalls dieselben Fragen und dieselben Themen. 
Der Widerstand gegen autoritäre und patriarchalische Strukturen war eines 
der wichtigsten. Die politische Aussage und die Utopie des Romans mussen 
auch an der aktuellen Situation nach dem Zusammenbruch der DDR gemessen 
werden. Zur aktuellen Situation der DDR-Schriftstellerinnen im vereinten 
Deutschland laßt sich nur wenig vermelden. Das mag daran liegen, daß zu sehr 
die Unterschiede der Literatur beider Lander betont, zu wenig Verbindendes 
gesehen wurde. Die politische Aussage war oft ausschlaggebend fur die 
ästhetische Be- bzw. Verurteilung, die Grenze war und ist in den Köpfen. Und 
doch war Uwe Johnson nicht der einzige "Dichter der beiden Deutschland". 
Peter Weiss und nicht zuletzt, wie in der vorliegenden Arbeit dargelegt wurde, 
Irmtraud Morgner sind ihm gleichberechtigt an die Seite zu stellen. 

11 Fritz Rudolf Fries. Der Weg nach Obhadooh. Frankfurt am Main 1975. 
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Samenvatting 

De schrijfster Irmtraud Morgner (1933-1990) werd al tijdens haar studie, in 
de beginjaren van de DDR, beïnvloed door leermeesters als de germanist Hans 
Mayer en de filosoof Ernst Bloch. Haar eerste verhaal Ein Signal steht auf 
Fahrt (1959) is net als de roman Ein Haus am Rande der Stadt (1962) geheel 
in de traditie van de in de DDR officieel als "Bitterfelder Weg" gepropageerde 
variant van het socialistisch realisme geschreven. In Notturno (1964) gebruikt 
Morgner al moderne verteltechnieken als "stream of consciousness". Hier zijn 
ook haar typische groteske humor en haar voorliefde voor het fantastische te 
vinden. Notturno voldoet formeel nog aan de officiële voorschriften, maar was 
qua inhoud en structuur al als voorbereiding op de roman Rumba auf einen 
Herbst (ontstaan tussen 1963-1965) te beschouwen, die een radicale afkeer 
van het socialistisch realisme belichaamt. Hier doorbreekt zij al een aantal 
taboes doordat ze politiek gevoelige onderwerpen als het Stalinisme, het 
nazi-verleden van sommigen in de DDR en de verklikkersmentaliteit aan de 
orde stelt. De roman mocht dan ook niet verschijnen; het manuscript was -
dat beweerde Morgner althans - "zoekgeraakt" en werd pas in 1994 postuum 
gepubliceerd. 

Tot op dat moment waren alleen die passages uit Rumba bekend die in het 
eerste deel van de Salman-trilogie, Leben und Abenteuer der Trobadora 
Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura (1974), als intermezzo's waren 
opgenomen. In de roman Hochzeit in Konstantinopel (1968), de Gauklerle
gende (1970) en in Die wundersamen Reisen Gustav des Weltfahrers. Lügen
hafter Roman mit Kommentaren (1972) blijkt Morgner eveneens uit Rumba 
te hebben geciteerd, al blijft dit tot 1994 onopgemerkt. Alleen in de Trobadora 
Beatriz noemt ze de roman expliciet als bron voor de intermezzo's. 

Het tweede deel van de trilogie, Amanda. Ein Hexenroman, verscheen pas 
in 1983. Irmtraud Morgner is dan al ziek. Als ze een jaar later overlijdt, is het 



318 Die Ästhetik des weiblichen Widerstands 

geplande derde deel nog niet voltooid. Tot op heden is er alleen één kort 
verhaal, Der Schone und das Tier (1991), uit gepubliceerd. 

Het onderzoek, dat in het kader van de onderhavige studie is verricht, 
analyseert tegen de achtergrond van het kultuurpolitieke debat de functie en 
de plaats van een vrouwelijke esthetica in de DDR en vergelijkt de situatie van 
de vrouw in de literatuur en in het literaire leven, als protagoniste in literaire 
werken aan de ene kant en als schrijfster aan de andere kant, met die in 
West-Duitsland. Aan de hand van de vrouwenfiguren in de Salman-trilogie en 
hun biografische, politieke, sociale en historische context, wordt nagegaan, in 
hoeverre Morgner ook in relatie tot haar bronnen, in de eerste plaats haar 
eigen roman Rumba, maar ook bijv. de Griechische Mythologie van Robert 
von Ranke-Graves, in haar oeuvre de geschiedenis van de vrouw en die van 
haar 'vader'-land (de DDR) schetst. Net als von Ranke-Graves beschouwt 
Morgner bepaalde mythes als legendes die maar al te vaak voor politieke 
doeleinden worden gebruikt. 

Verder wordt ingegaan op de Salman-trilogie als politieke satire en op de 
intertextuele relatie ervan met de Jahrestage van Uwe Johnson, die weliswaar 
onder de oppervlakte blijft, maar bij nadere beschouwing zeker expliciet te 
maken is. Vooral de inhoudelijke en verteltechnische raakpunten krijgen 
daarbij de aandacht. Morgner opteert net als Johnson en Peter Weiss in zijn 
Ästhetik des Widerstands vanuit een complex proces van herinnering voor een 
multivalente 'biografische' optiek. Essentieel is voor alle drie dat ze polyfoon 
vertellen; ze benaderen mensen en gebeurtenissen subjectief, maar tegelijk ook 
vanuit verschillende perspectieven. Alle drie proberen ze door discursief te 
vertellen - wat ook cumulatief in de zin van opsommen en benoemen moet 
worden opgevat - esthetica, politiek en (vrouwelijk) verzet te verbinden. 

Bij het verschijnen van het eerste deel van de Salman-trilogie roemde de 
literatuurkritiek in de DDR het als een typisch voorbeeld van de nieuwe 
fantasierijke literaire kijk op het leven van alledag in de socialistische maat
schappij. In het Westen sloot men zich bij deze visie aan, al werd de schrijfster 
ook verweten dat zij het politieke systeem niet expliciet genoeg bekritiseerde. 
De 'open vorm', en met name de montagetechniek, die de kritiek in het Westen 
als zwakke punten beschouwde, werden in de DDR juist met alle macht in het 
keurslijf van het van bovenaf gepropageerde literatuurmodel geperst. In Oost 
en West kregen Morgners subtiele humor en haar ongebreidelde fantasie 
ruimschoots de aandacht, terwijl de subversieve, kritische elementen buiten 
beschouwing bleven. Critici en literatuurwetenschappers hadden klaarblijke
lijk geen oog voor de gecodeerde taal en de vele satirische toespelingen op 
bestaande personen en concrete gebeurtenissen. 

De secundaire literatuur over Morgner richt zich, op één dissertatie en een 
paar artikelen na, nagenoeg uitsluitend op de Trobadora Beatriz en op 
Amanda. Daarbij worden de romans merkwaardig genoeg niet gezien als delen 
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van de trilogie, maar als losstaande werken. Tot op heden zijn ze vooral in een 
drieledige context aan bod gekomen: ten eerste ter illustratie van de rol van de 
vrouw binnen de literatuur van de DDR, verder in het kader van vergelijkend 
onderzoek naar vrouwenfiguren in Oost- en Westduitse romans en tenslotte 
in studies naar inhoudelijke en verteltechnische aspecten van Morgners oeuvre, 
waarbij met name de montagetechniek, de groteske en fantastische elementen 
en de mythologische achtergronden belicht werden. De onderhavige studie 
gaat er daarentegen van uit dat de Salman-trilogie van meet af aan als 
samenhangend geheel is geconcipieerd, ze beschouwt ze bovendien in een 
breder perspectief dan alleen dat van de emancipatie van de vrouw. 

Irmtraud Morgner kreeg al gauw het etiket van DDR-feministe opgeplakt. 
Ze had daar zelf veel moeite mee. Net als andere schrijfsters uit de DDR zoals 
Christa Wolf en Sarah Kirsch moest ze niets hebben van een term als 'femi-ni-
stische literatuur'. Ze gaf de voorkeur aan Christa Wolfs concept van de 
"subjectieve authenticiteit" en het daarop gebaseerde "vrouwelijk schrijven". 
Vanwege de andere politieke en sociale situatie in de DDR, waar geen 
vrouwenbeweging als in het Westen bestond, konden de schrijfsters er de 
manier waarop conflicten tussen de verschillende feministische richtingen 
werden uitgevochten, gewoon bekritiseren, wat Morgner dan ook doet. Daar
enboven hadden de schrijfsters er veel meer oog voor politieke onderwerpen 
van algemene aard, maar dan wel op een typisch vrouwelijke manier. "Vrou
welijk schrijven" betekent volgens Christa Wolf dan ook dat vrouwen op 
grond van hun andere socialisatie vanuit een ander perspectief schrijven. Zij 
stelde derhalve dat in de literatuur vrouwen de plaats van mannen moesten 
innemen om het mannelijke beeld van de vrouw te veranderen, en dat sloeg 
dan niet alleen op de protagoniste, maar ook op de schrijfster zelf. 

Irmtraud Morgner komt met name in de Salman-trilogie aan deze eis 
tegemoet. Ze wil geschiedenis, historisch en literair, herschrijven. De twee 
tegenpolen, de uit de Provençaalse middeleeuwen afkomstige trobadora Bea
triz en de Oostduitse trambestuurster Laura Salman, confronteren de lezer(es) 
met het dagelijkse leven van de vrouw in de DDR. De verhalen over vrouwen 
- sprookjes, mythes, legendes, bijbelse verhalen en authentiek materiaal - die 
door Morgner op de onderscheiden vertelniveaus in de trilogie zijn gemon
teerd, documenteren niet alleen de geschiedenis van de vrouw, maar ook de 
geschiedenis van Duitsland. De intermezzo's gaan bijv. over de beginjaren van 
de DDR en de politieke situatie van de jaren zestig, de Cuba-crisis, de Koude 
Oorlog en de deling van Berlijn en van heel Duitsland. 

De confrontatie van heden en verleden wordt door de strijd tussen vaders 
en zonen, maar ook door de conflicten tussen de trobadora en Laura Salman 
geïllustreerd. Laura moet in de werkelijkheid van de dag van vandaag de 
droom van Beatriz waarmaken. De poging van Beatriz om de werkelijkheid te 
ontvluchten door net als Doornroosje in een lange diepe slaap te verzinken, 
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mislukt. Ze is als vlucht in een regressieve utopie te kwalificeren. De innerlijke 
verscheurdheid van de vrouw, die in Rumba door de dialoog van twee 
vrouwen, "de grote" en "de kleine" werd gesymboliseerd, is in de Trobadora 
Beatriz terug te vinden in de tegenstelling tussen de radicale Beatriz en de 
pragmatische Laura. In de loop van het verhaal veranderen dan de verhoudin
gen: Beatriz en haar alter ego Laura versmelten uiteindelijk tot één en dezelfde 
persoon. 

In de Amanda-roman heeft Laura haar illusie uit het eerste deel van de 
trilogie opgegeven dat een volwaardig leven met een man mogelijk zou zijn, 
zonder dat ook deze zijn innerlijke verscheurdheid zou hebben overwonnen. 
Het eerste deel wordt becommentarieerd en op een aantal punten herroepen. 
Dat geldt bijv. voor het gelukkige huwelijk van Laura en Benno. In Amanda 
laat Morgner Benno overlijden omdat de voorwaarden voor een gelijkwaar
dige relatie, d.w.z. een verandering van het politieke en maatschappelijke 
klimaat, nog niet gerealiseerd zijn. Nu wordt het "ware" verhaal van Laura 
verteld. Haar strijd voor de emancipatie van de vrouw is tegelijkertijd een strijd 
tegen het autoritaire regime. De hoop dat in een socialistische maatschappij 
de problemen van de vrouw zich vanzelf zouden oplossen, heeft Laura dan al 
verloren, en Irmtraud Morgner niet minder. 

In de studie wordt aangetoond dat er voor Morgner een directe relatie 
bestaat tussen de patriarchale en autoritaire structuren die door de proletari
sche beweging van de jaren twintig zonder meer werden overgenomen, aan de 
ene kant en fascisme, oorlog en dictatuur aan de andere. Dit klonk al in Rumba 
door en Peter Weiss komt in zijn Ästhetik des Widerstands feitelijk tot dezelfde 
conclusie. De zonen in de Ästhetik des Widerstands zijn de vaders in Rumba 
en in de Trobadora Beatriz. Het socialistische regime in de DDR bouwde na de 
oorlog op dezelfde structuren voort, zoals o.a. uit de Pakulat-intermezzo's 
(Schalmeienzwist I, H) en uit de lotgevallen van de Fakals, een familie van ideale 
socialisten, valt op te maken. 

De Salman-trilogie wordt hier niet als "vrouwenhoek" benaderd, maar als 
politieke roman, als een literaire kroniek die naast Uwe Johnsons Jahrestage 
en Peter Weiss' Ästhetik des Widerstands de derde grote, in dit geval specifiek 
vrouwelijke, 'afrekening' met de Duitse geschiedenis van deze eeuw vormt. 
Het centrale thema is niet enkel de emancipatie van de vrouw, maar veel sterker 
nog de emancipatie ten opzichte van het Duitse "vader-principe", zoals Weiss 
het in zijn Notizbücher formuleert. Morgner behandelt dit thema aan de hand 
van het beeld van de vrouw in de literatuur, de mythologie en de politiek. Net 
als in de Ästhetik des Widerstands en in de Jahrestage worden hier historische, 
sociale en politieke situaties beschreven vanuit de herinnering, gereflecteerd, 
geanalyseerd en voor het nageslacht vastgelegd. Het ik in de Ästhetik des 
Widerstands noemt zichzelf kroniekschrijver. Op de autonome verteller in de 
Trobadora Beatriz en in nog hogere mate op de sirene Beatriz in Amanda en 
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tenslotte op de schrijfster Morgner zelf, is deze omschrijving eveneens van 
toepassing. In Jahrestage is deze rol de protagoniste Gesine en de "Genosse 
Schriftsteller" toebedeeld. 

De problematiek van schuld en verzet, van slachtoffers en daders en van 
het typisch Duitse "vader-principe" speelt in de Salman-trilogie een soortge-
lij-ke rol als in de Jahrestage en in de Ästhetik des Widerstands, maar dat is 
tot op heden onopgemerkt gebleven. Een belangrijke verklaring daarvoor is 
dat Morgners werk al te eenzijdig als "vrouwenliteratuur" werd afgedaan. 
Verder waren de toespelingen op Rumba en de subtiele verwijzingen naar 
bestaande personen en concrete gebeurtenissen alleen voor ingewijden werke
lijk te begrijpen. Hier werd pas echt duidelijk wat Morgner bedoelde, toen ze 
stelde dat literatuur voor de toekomst wordt geschreven: ze moet er bewust 
voor hebben gekozen om gevoelige onderwerpen indirekt, als het ware vanuit 
de camouflage-optiek, weer te geven om niet opnieuw de publicatie van haar 
boeken in gevaar te brengen zoals haar dat eerder al bij Rumba was overko
men. Dat zij represailles te vrezen had, blijkt wel uit de relatie van Laura 
Salman en Konrad Tenner, die na de 'Wende' een heel eigen dimensie kreeg 
(zie hfdst. 4). Wat Morgner kort voor haar dood zei: "Mein letztes Wort steht 
in meinen Büchern", blijkt zo de sleutel tot haar werk te zijn. 
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