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Liebe Lesende,

You know the place where nothing is real
Well here’s another place you can go1

Die scheinbar willkürliche Heftzählung und zufällige Farbwahl sind fast 
zu einem Running Gag in der noch kurzen Geschichte der Editorials der 
anwesenheitsnotiz geworden. Die wilde Mischung aus Fachrichtungen 
und Ansätzen, die flexiblen Rollen innerhalb unserer Redaktion und die 
lose Vernetzung mit ähnlichen studentischen Projekten folgen weder ei-
ner Programmatik noch einer linearen Abfolge und sind nicht nur Witz 
und Beliebigkeit, Verwirrung um der Verwirrung willen.
Ohne, dass wir diese Ressourcen von uns weisen wollen würden: Wer 
genau hinschaut, wird die kleine Rebellion auf manchen Seiten entdek-
ken, zwischen den Zeilen, hinter den Fußnoten, unter den Titeln. Eli-
sabeth Rädler hat das Konzept der kleinen Rebellion nicht nur in einer 
Bachelorarbeit ausgearbeitet, sondern auch das Layout unseres Heftes ak-
tualisiert – und darf neben Melanie Schröder und Mara Ruwe als neues 
Redaktionsmitglied begrüßt werden. Neu ist ebenfalls, dass sich in die-
sem Heft keine generischen Maskulina finden lassen; welche alternativen 
Schreibweisen benutzt werden, blieb den jeweiligen Autor*innen über-
lassen, damit nicht nivelliert wird, was individuell bestimmt wird: Die 
(hier textuelle) Inszenierung von Geschlechtern. 
Doch zurück zum Ort hinter dem Ort, an dem nichts real ist: Hier ver-
sammeln sich Hausarbeiten, dieses Mal im Gewand eines weißen Al-
bums. Eine Seriennummer wie beim ›originalen‹ Weißen Album fehlt 
allerdings, dafür hinterfragen wir zu gerne abstrakte Ordnungen, Kate-
gorisierungen, Wissensmodelle und Aufzählungen. Also Zeichen und 
Techniken, die das bestimmen, was oft genug in Begriffen eines Realitäts-
glaubens gefasst wird: Präsens Indikativ des Verbs ›sein‹ (gerne kombi-

1  The Beatles: »Glass Onion« In: Dies.: THE BEATLES. Audio-CD. Parlophone/ 
Apple [1968]. CD1, TC00:06:46-00:06:53.



niert mit ›eben‹ und ›einfach‹): Das Weiße Album ist einfach das neunte 
Studio-Album der Beatles. Dies hier ist eben das neunte Heft der anwe-
senheitsnotiz. So.
Oder so ähnlich. Wer mehr wissen will, schaue ins Editorial des letzten 
Heftes auf unserer Website. Oder frage sich, ob die Magical Mystery Tour 
als LP gezählt werden sollte. Man sollte aber auch gut googeln können, 
denn die Maschine zwingt oft genug zur »abwesenheitsnotiz«, wenn die 
»anwesenheitsnotiz« gesucht wurde. Ansonsten sind ab Mai auch die aktu-
ellen Texte von uns online, auf www.anwesenheitsnotizen.wordpress.de. 
An eben jenem unwirklichen Ort haben wir neuerdings auch eine 
Crowdmap erstellt, in der uns ähnliche Projekte gelistet werden – und 
bitte gerne ergänzt werden können, wenn euer liebstes (bzw. zweitlieb-
stes) Studi-Magazin noch nicht verortet sein sollte. Entsprechend fort-
gesetzt haben wir auch unsere Feature-Reihe, in der sich in diesem Heft 
die Philosoph*innen von Cogito vorstellen und Näheres zur Crowdmap 
zu finden ist. 
Aber auch sonst freuen wir uns über eure Beteiligung an dem Pro-
jekt – ob als Beiträger*innen und Mitarbeiter*innen für das nächste 
Heft, Kommentator*innen in sozialen Netzwerken oder finanzielle 
Unterstützer*innen. 
Schreibt uns einfach an anwesenheitsnotizen@gmail.com. 

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und wünschen viel Spaß beim 
Lesen dieser Ausgabe!

Eure Redaktion
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Elisabeth Rädler: Die kleine Rebellion.

Als Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Kommunikationsdesign 
verbindet »Die kleine Rebellion« von Elisabeth Rädler eine philosophi-
sche Analyse des Kreativitäts-Dispositivs in Geschichte und Populärkul-
tur mit dem praktischen Anliegen, der Diagnose ein künstlerisches Kon-
zept gegenüberzustellen. Dabei wird die Linie zwischen Abstraktion und 
technischer Umsetzung, von Hannah Arendt bis zum Sounddesign eines 
Augenzwinkerns, konsequent verfolgt. So konsequent, dass die kleine 
Rebellion sich auch visuell in unser Heft eingeschlichen hat.

Angie Martiens: Man sieht einen Menschen vor  
sich stehen, und dann ist er plötzlich eine Frau.  
Gender Trouble in Elfriede Jelineks Gier. 

In ihrer Lektüre von Elfriede Jelineks Roman Gier richtet Angie Martiens 
den literaturwissenschaftlichen Blick auf die Konstruktionsprozesse von 
Körperlichkeit und ihrer konstitutiven geschlechtlichen Dimension. Aus-
gehend von Judith Butlers Theorie zur performativen Hervorbringung 
von gender durch sprachliche Akte der Benennung und Praktiken der 
Narrativierung von Geschlechtsidentität konzentriert sich Martiens ins-
besondere auf die unterschiedliche Verteilung der Kohärenz dieser erzähl-
ten Identitäten: Wer unter welchen Umständen als Subjekt erscheint, ist 
immer an die Machtstrukturen des Geschlechterverhältnisses gebunden. 
Jelineks Erzählstrategie, so Martiens’ These, ermöglicht dabei besonders 
durch die Vielstimmigkeit des Textes eine Form der Wahrnehmung, die es 
erlaubt diese Prozesse der Vergeschlechtlichung selbst zu thematisieren. 

INHALTLICHES VORWORT



Bendix Sautmann: Ich will kein Plakat sein, ich will  
ein Mensch sein … Die Objektifizierungsmechanismen  
des Kosmetikkosmos in Vicki Baums Pariser Platz 13.

Bendix Sautmann analysiert in dem Theaterstück Pariser Platz 13 von Vi-
cki Baum die Objektifizierung von Frauen in der Kosmetikindustrie der 
zwanziger Jahre. Weibliche Schönheit, die mit vielerlei zum Teil schmerz-
haften kosmetischen Behandlungen hervorgebracht werden sollte, sowie 
der männliche Blick auf eben diese, stehen bei seiner Arbeit im Mittel-
punkt. Obwohl sich selbst Baum diesem Schönheitsideal angepasst hat, 
finden sich in ihrer Komödie zahlreiche kritische Anmerkungen zu dieser 
kosmetischen Propaganda. Sautmann beschreibt einen »Sexismus nach 
heimlichem Lehrplan«, in dem Frauen immer Objekte und niemals Sub-
jekte werden. Eine Studie zur Neuen Frau der zwanziger Jahre – Zerrieben 
zwischen Emanzipation und objektifiziertem Produkt.

Lukas Nils Regeler: »Verrückte sehen Feuerschlünde«  
Die Pinge als Seeleneingang in E. T. A. Hoffmanns  
Erzählung Die Bergwerke zu Falun. 

In seiner wissenspoetologischen Untersuchung verortet Lukas Nils Rege-
ler die Erzählung Die Bergwerke zu Falun E. T. A. Hoffmanns zwischen 
mythischen und (montan-)geologischen Wissensbeständen. Die meist 
als schauerliches Negativ zu romantischen Ideen gelesene Erzählung 
wird damit nicht nur als Zirkulation beweglicher Wissensmodelle um 
1800 lesbar, sondern auch als Liebesgeschichte, die nicht zuletzt in his-
torischen Begriffen des Wissens und der Erkenntnis ausgetragen wird.
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Elena Radwan: Place and Ecological Disaster in Animal’s People.

In ihrem kurzen Essay diskutiert Elena Radwan den Zusammenhang 
zwischen Globalisierung und Umweltkatastrophen mithilfe der Analyse 
von Indra Sinhas Novelle Animal’s People, in welcher die Auswirkungen 
eines industriellen Chemieunfalls thematisiert werden. Radwan zeigt auf, 
dass, obwohl von einer globalen Klimakrise gesprochen wird, bestimmte 
Orte und Länder aufgrund von neokolonialen Machtstrukturen Umwelt-
katastrophen öfters und vorrangig ausgesetzt sind. 

Jeanette Hermeler: Die Angst vor ›Überfremdung‹ durch Asyl-
suchende im Medialen Diskurs
Eine neue Situation in Deutschland?

Der Sommer der Migration 2015 ist nach anderthalb Jahren fast aus dem 
Fokus der medialen Öffentlichkeit gewichen; am Lehrstuhl für Bayeri-
sche und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg hat-
te Jeanette Hermeler die historische Dynamik der Berichterstattung in 
Asyldiskursen verfolgt. Als Kontrast zur nichtsdestoweniger aktuellen 
Situation dienten ihr Zahlen und Berichte aus den Jahren 1991 bis 1993. 
Sie diskutiert damit die Singularität nicht nur globaler Bewegungsmuster, 
sondern auch diskriminierender Vorgänge in Bild, Wort und Tat.
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Elinor Haftel: The Revival of the Hebrew Language From  
»sleeping« to »wake« mode and what we can learn from  
it as linguists.

Ausgehend von einer persönlichen Erfahrung, untersucht Elinor Haftel 
in The Revival of the Hebrew Language die beispiellose Entwicklung des 
modernen Hebräisch. Es gilt als das Ergebnis des einzig bekannten er-
folgreichen Versuchs der »Wiederbelebung« einer Sprache. Haftel kon-
zentriert sich zunächst auf die Faktoren, die eine als »lebendig« zu be-
zeichnende Sprache kennzeichnen. Darauf aufbauend legt sie dar, wie 
das moderne Hebräisch diese ineinandergreifenden Faktoren in vier 
Stadien erfüllte. Haftel urteilt abschließend, dass eine Wiederholung des 
Vorgangs unwahrscheinlich sei, da der Faktor Zufall die Bedeutung der 
aktiven Anstrengungen zur »Wiederbelebung« überwog.



DIE KLEINE REBELLION

elisabeth rädler
hochschule augsburg, wintersemester 2015/2016



»Die kleine Rebellion« ist der Titel meiner Bachelorarbeit im Studien-
fach Kommunikationsdesign. Ich entwickelte einen Charakter namens 
»Die kleine Rebellion« und eine dazugehörige Animationsserie mit bis-
her fünf Folgen. Für den schriftlichen Teil der Arbeit untersuchte ich das 
gesellschaftliche Phänomen der kleinen Rebellion und verfasste eine Do-
kumentation und Reflexion des praktischen Teils. Die theoretische Un-
tersuchung (A) ist in diesem Heft in voller Länge abgedruckt, die Doku-
mentation und Reflexion (B) als gekürzte Version. Allgemein entspricht 
der Text dem wissenschaftlichen Anspruch einer Design-Arbeit, woraus 
sich der tendenziell essayistische Stil erklärt. 

A

In der allgemeinen Wahrnehmung innerhalb der westlichen Welt scheint 
Rebellion ein Phänomen zu sein, das mit historischen Helden, Bürger-
kriegen in fremden Ländern, Blockbustern wie »Tribute von Panem« 
oder »Star Wars« verknüpft wird. Wir denken an Gewalt und Chaos, aber 
auch an Ideale wie Mut und Freiheit. Wir denken an Aufbegehren, Auf-
stand und Widerstand. Im Alltag lassen sich jedoch auch Handlungen 
beobachten, die nicht mit dieser großen Rebellion im geläufigen Sinne zu 
vergleichen sind, aber dennoch eine kleine rebellische Note tragen. Die-
se Beobachtung bestätigt sich in den Antworten einer Internet-Umfrage, 
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die im Zuge der Recherche durchgeführt worden ist, auf die offene Fra-
ge: »Was war Ihre letzte rebellische Handlung?«1 Oft wurde die direkte 
Meinungsäußerung gegenüber Eltern, Chef, Fremden oder Freunden 
genannt. Es häuften sich aber auch Antworten wie: trotz klingelnden We-
ckers nicht aufstehen, keine Krawatte tragen, den Fernseher verschen-
ken, eine Deadline nicht einhalten, die Unterhose ein zweites Mal tragen, 
die Treppe anstatt der Rolltreppe benutzen. Das sind alles Beispiele, die 
zwar dem ersten Augenschein nach nicht als rebellisch bewertet würden, 
die die jeweiligen Befragten aber als persönliche Rebellion empfunden 
haben. Rebellion ist also keineswegs nur ein Phänomen der Historie, 
entfernter Gebiete oder der Fiktion. Rebellion ist genauso als Handlung 
des Individuums im Alltag zu finden. Diese Rebellion ist Gegenstand der 
nachfolgenden Untersuchung und als Rebellion, die von einem kleinen 
Stück Gesellschaft, dem Individuum in einem kleinen Stück Realität, 
dem Alltag, geäußert wird, bezeichne ich sie als das eigenständige Phä-
nomen »die kleine Rebellion«. Die kleine Rebellion richtet sich gegen 
Vorgesetzte oder Eltern, aber auch gegen schwer greifbare Leitinstanzen, 
Erwartungshaltungen und Verhaltensmuster im Alltag. Auf die Rebellion 
letzter Art werde ich genauer eingehen, da diese als das Neue im Phäno-
men der kleinen Rebellion begriffen werden kann und mit zu untersu-
chenden Paradoxa und Schwierigkeiten einhergeht.2 

1  Die Umfrage diente als Inspiration und verbreitete sich hauptsächlich über die Stu-
dierenden der Fakultät Gestaltung an der Hochschule Augsburg. Es haben insge-
samt 178 Personen zwischen 15 und 66 Jahren im Zeitraum vom 6. Dezember 2015 
bis zum 28. Dezember 2015 teilgenommen. Die Umfrage kann nicht als repräsen-
tativ gelten. Das Bild der allgemeinen Assoziation mit Rebellion erwies sich jedoch 
mit nur wenigen Ausnahmen als sehr homogen, was darauf schließen lässt, dass 
die Ergebnisse in diesem Teil der Umfrage vermutlich auch im größeren Umfang 
ähnlich ausgefallen wären. Demnach scheint in der allgemeinen Wahrnehmung 
Rebellion ein Phänomen zu sein, das in erster Linie nicht mit der eigenen Lebens-
welt verknüpft wird. Erst der persönliche Bezug in der im Text zitierten Frage 
erweiterte das Assoziationsspektrum um die unterschiedlichsten, individuellen 
Handlungen.

2  Damit schließe ich die kleinen Rebellionen aus, die sich hauptsächlich in der kla-
ren Meinungsäußerung oder im Protest ausdrücken, und beschränke mich auf das 
Aufbegehren des Individuums, das nicht aus einer Not heraus entsteht und sich 
nicht gegen einen direkten, greifbaren Gegner richtet.
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Ich möchte zeigen, dass die kleine Rebellion der Versuch des Individu-
ums ist, sich in seiner selbstbestimmten Identität zu bestätigen, indem es 
unabhängig von fremdbestimmenden Faktoren denkt und handelt. 
Die Untersuchung gliedert sich in drei Teile: Im ersten Teil (1) kläre ich 
die nötigen Begriffsbedeutungen, unter denen ich meine These vertrete. 
Außerdem untersuche ich den historischen und gesellschaftlichen Kon-
text, in dem sich die Rebellion entwickelt und verändert hat, und stelle 
fest, dass Rebellion im Allgemeinen und die kleine Rebellion im Speziel-
len stark von der Individualisierung der westlichen Welt beeinflusst ist. 
Deshalb untersuche ich im zweiten Teil (2) die Wandlung der Individu-
alisierungskultur von der Moderne bis zur Postmoderne und weiter bis 
hin zu dem Markt, der daraus entstanden ist. Im dritten Teil (3) leite ich 
aus den Erkenntnissen eine Krise der Rebellion und das eben skizzierte 
Phänomen der kleinen Rebellion ab. Im Schluss der Arbeit bewerte ich 
die kleine Rebellion hinsichtlich möglicher Chancen und Risiken.

Rebellion im Sprachgebrauch

Sprachtheoretisch leitet sich Rebellion vom lateinischen »rebellio« ab, 
was sich in die Bestandteile des Präfixes »re-« (wieder-) und des Substan-
tivs »bello« (Krieg) zerlegen lässt. »Rebellion« bedeutet demnach wört-
lich so viel wie »Erneuerung des Krieges«. Mit dem Krieg als Wortbe-
standteil scheint die Gewalt der Rebellion inbegriffen und sie wird stark 
mit dem Begriff assoziiert. Vermutlich deswegen, weil Gewalt und Chaos 
die plakativsten, aufsehenerregendsten Erscheinungen der Rebellion sind 
und die ganz aktuellen Formen der Rebellion weltweit unter einer starken 
Spannung zwischen Kämpfenden und Bekämpften stehen, wie im Nahen 
Osten oder in Südamerika. Protest, Guerilla und Revolution sind Schlag-
wörter, die häufig mit Rebellion in Verbindung gebracht und teilweise sy-
nonym verwendet werden. Für die Untersuchung möchte ich den Begriff 
Rebellion etwas differenzierter betrachten. 
Protest kann eine Form der Rebellion sein, die aber meistens politischen 
Ursprungs ist und einen eindeutigen Gegner hat, was nicht zwingend 
Voraussetzung für Rebellion im Allgemeinen ist. Er bezeichnet eine  
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öff entliche Kommunikation eines meist politischen Th emas auf häufi g 
sehr provokative Art und Weise.3 
Ähnliches gilt für Guerilla-Bewegungen. Der Guerillakampf ist ebenfalls 
eine Form der Rebellion, die eine andere Strategie als der Protest verfolgt 
und vor allem dort entsteht, wo Protest allein entweder nicht wirksam 
oder gar nicht möglich ist.
In der Revolution ist im Gegensatz zur Rebellion die Umwälzung der 
Verhältnisse inbegriff en. Eine akute Rebellion kann zwar revolutionäre 
Züge haben oder auch die Revolution zum Ziel, sie kann aber erst aus 
historischer Perspektive als Revolution bezeichnet werden.
Hannah Arendt unterscheidet Rebellion von Revolution anhand des 
Ziels, welches im Falle der Rebellion »nur die Befreiung« und im Falle 
der Revolution »die Gründung der Freiheit«4 ist. 
Als Basis für meine theoretische Untersuchung möchte ich den Begriff  
Rebellion im Sinne des Aufstands gegen eine Autorität, der sich die Re-
bellierenden untergeordnet bzw. ausgeliefert fühlen, verwenden.

Veränderung und Erweiterung der Rebellion 
im historischen Rückblick

Das Spektrum rebellischen Handelns verändert sich mit dem Menschen 
und seiner Kultur. Drei Aspekte, an denen sich die Entwicklung der Re-
bellion in der Moderne nachvollziehen lässt, sind das Aufk ommen revo-
lutionärer Bewegungen rund um und nach der französischen Revolution, 
die Pendelbewegung, mit der sich auf kultureller Ebene Stile und Auf-
fassungen ablösten und die Herausbildung der Jugend als eigenständige 
Lebensphase.

3 Vgl. Th orsten Schilling: »Editorial.« In: Fluter 39 (2011) H. 3. S. 3.
4  Hannah Arendt: Über die Revolution. Aus dem Englischen von derselben. 
 München: Piper 1994.
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Die Sprengkraft der Französischen Revolution begründet sich nicht nur 
in der akuten existenziellen Not der Menschen, sondern auch in einem 
neuen Selbstbewusstsein des Individuums und dem »konkreten Verspre-
chen von Freiheit und Gleichheit«, sowie in »der Ankündigung einer-
Politik der Vernunft«.5 Sie ist eine der wichtigsten Zeitmarken der mo-
dernen westlichen Gesellschaft, da sie als Ausbruch eines sich bis dahin 
angestauten kulturellen Gedankenguts aus dem Humanismus und der 
Aufklärung verstanden werden kann. 
Mit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert veränderte sich das 
Leben und die Vorstellung des Menschen radikal. Das aufklärerische Ge-
dankengut und die damit einhergehende Besinnung auf den Menschen 
als »autonomes, souveränes Individuum«6 waren Katalysatoren für das 
Aufbegehren gegen Autoritäten, die eine Reihe von Aufständen im In- 
und Ausland befeuerten. 
Mit zunehmender Individualisierung und der Loslösung der Kultur-
schaffenden vom Auftraggeber beschleunigte sich in der kulturellen 
Entwicklung die Ablösung der einzelnen Stile. Die Akteure der Kunst, 
Literatur und Musik reagierten in Abgrenzung zur jeweils vorangegan-
genen Ausrichtung – vom Verstand zum Gefühl, von der Harmonie zur 
Depression, von der Ironie zur Biederkeit, vom Realismus zur Abstrak-
tion. Am Beispiel der Inhalte, mit denen sich die Schriftsteller*innen be-
schäftigt haben, lässt sich auch das neue Menschenbild und die Idee des 
Individuums nachvollziehen: Außenseitercharaktere wurden die neuen 
Held*innen ihrer Geschichten, innere Konflikte von Individuen gegen-
über der Gesellschaft gewannen an Bedeutung.7 Die Idee des rebellischen 
Andersseins gelangt vom gesellschaftsunfähigen Außenseiter in das ge-
sellschaftliche Denk-Repertoire. 

5 Heinz Abels: Identität. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 22010. S. 131.
6  Joachim Hohl/ Heiner Keupp: »Einleitung.« In: Subjektdiskurse im gesellschaft-

lichen Wandel. Zur Theorie des Subjekts in der Spätmoderne. Hrsg. von Joachim 
Hohl/ Heiner Keupp. Bielefeld: transcript 2006. S. 12.

7  Beispiele: Die Räuber von Friedrich Schiller 1782, Aus dem Leben eines Taugenichts 
von Eichendorff 1822, Immensee von Theodor Storm 1849 oder Fräulein Else von 
Arthur Schnitzler 1924.
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Ein weiterer Faktor, der die Entwicklung dieses Bewusstseins beflügel-
te, ist die Herausbildung der Jugend: »Noch bis zur Industrialisierung 
galt ein junger Mann oder eine junge Frau nach dem Ereignis der Ge-
schlechtsreife (Pubertät) als voll erwachsen, eine Zwischenphase in Ge-
stalt der Lebensphase Jugend gab es nicht.«8 Freilich ist diese Lebenspha-
se vorerst ein Privileg einer sozialen Herkunft, aber mit der Einführung 
der Schulpflicht und immer längeren Ausbildungszeiten entwickelte sich 
langfristig ein Lebensabschnitt, in dem es immer mehr um den eigenen 
Identitätsentwurf und die individuell gestaltete Zukunft ging. Im Ex-
perimentieren und Grenzen-Testen »steht [die Jugend] naturgemäß im 
Spannungsverhältnis zur Gesellschaft und dem jeweiligen Geist oder 
Ungeist der Zeit«9. Peter Schneider erkennt in seinem Buch »Rebellion 
und Wahn«, dass »[die Revolte] den Unruhigen und Unzufriedenen aller 
Disziplinen eine Erklärung für die Versagung ihrer Wünsche an[bot], die 
ihnen die Selbstzweifel erspart[e]«. Er fügt allerdings an, dass die Bewe-
gung ihre revolutionäre Kraft nicht allein daraus gewann, sondern vor al-
lem aus dem Angebot einer »Alternative zu jener Lebensform […], deren 
Ende sie verkündet«10. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein wesentliches Motiv der Re-
bellion in der Moderne – unabhängig von ihrer Erscheinung und Aus-
wirkung – der Freiheitsanspruch der eigenen Identität ist, der über den 
Humanismus und die Aufklärung in die Denkmoral des Menschen ein-
gepflegt wurde. Aus diesem Anspruch heraus versucht das Individuum, 
die eigene Identität in Abgrenzung zu den vorherrschenden Standards 
neu einzuordnen.
Als spezielle Art der Rebellion ist auch die kleine Rebellion als eine Folge 
der Individualisierung der westlichen Gesellschaft zu betrachten und ihre 
Art und Weise in der aktuellen Individualisierungskultur zu begründen. 
In den nächsten Schritten untersuche ich diese Kultur anhand des Indivi-

8  Martin Poltrum: »Jugend im Wandel der Zeit - Streifzüge durch das 20. u. 21. Jahr-
hundert.« www.philosophiepraxis.com. http://www.philosophiepraxis.com/lesepro 
ben/jugend%20im%20wandel%20der%20zeit.pdf (besucht am 3.11.15) S. 3.

9 Ebd.
10 Peter Schneider: Rebellion und Wahn. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2010. S. 125.
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dualisierungsprozesses, der die Gesellschaft zunehmend in eine Postmo-
derne bewegt, und eines Individualisierungsmarkts, der innerhalb dieses 
Prozesses entstanden ist.

Der Individualisierungsprozess 

Die Folgen der Individualisierungsprozesse der Moderne, die sich für das 
Individuum ergeben, werden vielfach diskutiert und leiten den Gedan-
ken einer postmodernen Gesellschaft ein, die mit Unbehagen, Orientie-
rungslosigkeit und Unsicherheit auf die Angebote und Ansprüche des 
Wandels reagiert.11 Elisabeth Beck-Gernsheim fasst in einer Arbeit zur 
Individualisierungstheorie den Begriff Individualisierung als »das Zer-
brechen traditioneller Lebensformen und die damit verbundene Heraus-
lösung des Menschen aus normativen Bindungen, sozialen Abhängigkei-
ten, materiellen Versorgungsbezügen« und »die damit einhergehenden 
sozialen Konflikte, Chancen, Reintegrationsprobleme«12 zusammen. Im 
Zuge dieses Prozesses hat sich über die letzten Jahrzehnte der ab den 60er 
und 70er Jahre verstärkt aufkommende Wunsch nach Selbstverwirkli-
chung und dem selbstbestimmten Leben scheinbar erfüllt: Das Indivi-
duum kann losgelöst von jeglichen äußeren Vorstellungen seine Identität 
selbstbestimmend gestalten. In der Folge sind neue Lebensvariationen 
entstanden, Ausdrucksformen der eigenen Individualität haben sich plu-
ralisiert, das Wertespektrum hat sich verschoben und erweitert. 

11  Vgl. Joachim Hohl/Heiner Keupp: »Einleitung.« S. 8 sowie Axel Honneth: »Or-
ganisierte Selbstverwirklichung. Paradoxien der Individualisierung.« In: Kreati-
on und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus. Hrsg. von Christoph 
Menke/Julia Rebentisch. Berlin: Kulturverlag Kosmos, Sonderausgabe 2012. S. 68 
und Hans-Joachim Busch: »Das Unbehagen in der Spätmoderne. Zur gegenwärti-
gen Lage des Subjekts aus der Sicht einer psychoanalytischen Sozialpsychologie.«  
In: Subjektdiskurse im gesellschaftlichen Wandel. Zur Theorie des Subjekts in der 
Spätmoderne. Hrsg. von Joachim Hohl/Heiner Keupp Bielefeld: transcript Verlag 
2006. S. 205.

12  Elisabeth Beck-Gernsheim: »Individualisierungstheorie: Veränderungen des Le-
benslaufs in der Moderne.« In: Zugänge zum Subjekt. Hrsg. von Heiner Keupp. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993. S. 136.
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Insgesamt hat sich herausgebildet, was Heiner Keupp die »fluide 
Gesellschaft«13 nennt. Identität wird allgemein als »Ergebnis der Wech-
selwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft«14   verstanden. Mit 
der Entwicklung zur »fluiden Gesellschaft« bildete sich in der Gesell-
schaft ein riesiger Pool an Möglichkeiten zur Gestaltung der eigenen 
Identität, gleichzeitig fehlen greifbare Orientierungshilfen. 
Das Individuum steht vor der neuen Herausforderung, dass es seine 
Identität nicht nur selbst gestalten kann, sondern auch muss. Aus der 
Möglichkeit zur Selbstverwirklichung ist der Zwang zum Selbstmanage-
ment geworden.
Heiner Keupp stellt fest, dass Identität heute ein »Projekt« ist, welches in 
Eigenleistung erarbeitet werden muss. Er beschreibt diese »Identitätsar-
beit« mit der Metapher des »Patchworking«.15 Demnach bedient sich das 
Individuum unterschiedlichster Identitätsangebote, um ein Selbstbild zu 
gestalten, das sich »von Innen an dem Kriterium der Authentizität und 
von Außen am Kriterium der Anerkennung«16  bemessen lässt. 
Das führt einerseits zur Etablierung eines natürlichen Anspruchs der In-
dividuen an sich selbst, dieser Verantwortung als einzige Gestaltende und 
Verantwortungstragende der eigenen Identität gerecht zu werden. Ande-
rerseits entsteht zwangsläufig eine Erwartungshaltung an das Individuum 
von außen, nach der es »sich als biographisch flexi[bel]« und »verände-
rungsbereit« präsentieren muss, »um beruflich oder gesellschaftlich Er-
folg haben zu können«17. 

13  Heiner Keupp: »Identitätsarbeit heute: Befreit von Identitätszwängen, aber ein le-
benslanges Projekt.« Vortrag im Rahmen der Tagung Zukunftsfeld Bildungs- und 
Berufsberatung. Das Gemeinsame in der Differenz finden im Bundesinstitut für 
Erwachsenenbildung St. Wolfgang am 26.4.2012. http://www. bifeb.at/fileadmin/
samba/Fachtagung/Keupp_Identitaetsarbeit.pdf (besucht am 28.12.2015). Folie 18.

14  Vgl. Oliver Dimbath: Einführung in die Soziologie. 2. Auflage. München: Wilhelm 
Fink Verlag 2011. S. 186.

15  Vgl. Dimbath: Einführung in die Soziologie. S. 194 sowie vgl. Heiner Keupp: »Iden-
titätsarbeit heute.« Folie 38.

16 Ebd. Folie 39.
17  Axel Honneth: »Organisierte Selbstverwirklichung.« S. 73. Siehe auch: Heinz Abels: 

»Vorbemerkung.« S. 19.
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So wird der Zwang zum Selbstmanagement zum Zwang zur Selbstver-
wirklichung. Dieser Zwang wird von keiner konkreten Autorität in einer 
direkten Forderung geäußert, das Individuum unterliegt eher einer »indi-
rekten, vielfältig vermittelten, unsichtbar scheinenden Beeinflussung«18. 
Diese geht zum großen Teil von den Massenmedien und den aus der In-
dividualisierung und Pluralisierung heraus entstandenen Märkten aus, 
auf die ich unter dem Begriff des Individualisierungsmarkts im nächsten 
Kapitel noch näher eingehe. 
Aus dem subtil kommunizierten Zwang nach dem Ideal der Selbst-
verwirklichung ist eine Sucht nach Aufmerksamkeit und der Bestäti-
gung der eigenen Authentizität geworden. Das zeigt sich zum Beispiel 
in der Selbstinszenierung und im »Wettbewerb« um den »cooleren 
Identitätsentwurf«19 junger Menschen im Internet. Dass die Sehnsucht 
nach dem selbstverwirklichten Leben aber über die Jugend hinaus ein 
»All-Ager«20 ist, zeigt unter anderem der Hype, den ein auf YouTube 
hochgestellter Text der (zu dem Zeitpunkt) 21-jährigen Psychologiestu-
dentin Julia Engelmann auslöste, den sie beim Poetry-Slam der Univer-
sität Bielefeld vorgetragen hat.21 In ihrem Text bezieht sie sich auf den 
Song »One Day / Reckoning Song«22 von Asaf Avidan & The Mojos, sie 
beschuldigt sich selbst der Faulheit und Feigheit und ruft dazu auf, im 
Leben »Geschichten [zu] schreiben, die wir später gerne erzählen.« Kaleb 
Erdmann, 24-jähriger Politik-Student und ebenfalls Poetry Slammer, 
kontert Anfang 2015 mit einem Text, der provokativ »Leb dein Leben  
 

18 Elisabeth Beck-Gernsheim: »Individualisierungstheorie.« S. 133.
19 David Pfeifer: »Selfies aus der Steinzeit.« In: Süddeutsche Zeitung (7.11.15). 
20  David Hugendick: »Oh Baby, sei doch glücklich.« www.zeit.de. http://www.zeit.de/

kultur/2014-01/julia-engelmann-hype-glueck (besucht am 29.1.16).
21  Julia Engelmann: »One Day.« Im YouTube Video: 5. Bielefelder Hörsaal-Slam - Julia 

Engelmann - Campus TV 2013. https://www.youtube.com/watch?v=Dox qZWvt7g8 
(besucht am 25.1.2016). Das YouTube-Video hatte innerhalb weniger Tage über 
eine Millionen Views und hatte Anfang 2016 an die 9 Millionen und hat mittler-
weile über 10 Millionen Views. 

22  Der Song erreichte erst durch den Remix des DJs Wankelmut den aktuellen Be-
kanntheitsgrad.
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nicht« heißt und der den »yolo-Mann« beschuldigt, er lebe sein Leben 
»als sei es eine Hausaufgabe«.23 Dieser Text deckt den subtilen Zwang auf, 
bekam aber nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit.24 
In Engelmanns Formulierung steckt die Verkehrung der Ansprüche an 
die eigene Identität: Der Erfolg des Projekts der Identität im Sinne von 
Selbstverwirklichung scheint anhand von »Geschichten« ein von Außen 
messbares Ziel zu sein. So wird die Messbarkeit auf das Kriterium der 
»Anerkennung von Außen« reduziert und das Kriterium der »Authenti-
zität von Innen«25 wird nach Außen gekehrt.

Der Individualisierungsmarkt

Durch die patchworkartige und auf Authentizität ausgerichtete Lebens-
gestaltung ist ein riesiger, vielschichtiger Markt entstanden. In erster Li-
nie erlangen kulturelle Elemente und Konsumartikel eine immer größere 
Wichtigkeit für das Individuum, da sie einen neuen Anhaltspunkt bieten, 
an dem es seine Identität ausrichten kann.26 Axel Honneth stellt jedoch 
fest, dass durch den daraus resultierenden Markt für identitätsbildende 
Produkte eine »Instrumentalisierung von Selbstverwirklichungsansprü-
chen« stattfi ndet und eine »sich beschleunigende Spirale von stilistischen 
Innovationen und Verwertungsreaktionen«27 entstanden ist. Unter der 

23  Kaleb Erdmann: »Leb dein Leben nicht.« Im YouTube Video: 22. Krone Slam – 
Vorrunde 3: Kaleb Erdmann – Leb dein Leben nicht. https://www.youtube.com/
watch? v=3l7oW3USPus (besucht am 25.1.2016) Anm.: ›yolo‹ steht für ›you only 
live once‹. 

24 Dieses Video hatte Anfang 2016 knapp 10.000 und hat mittlerweile über 22.000 Views.
25 Vgl. Heiner Keupp: »Identitätsarbeit heute.« Folie 38.
26 Vgl. Axel Honneth: »Organisierte Selbstverwirklichung.« S. 70 ff . 
27 Ebd. 74.
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verhängnisvollen Überschrift »Tote Hipster« im Campus-Magazin der 
ZEIT bestätigt Wlada Kolosowa diese Entwicklung anhand des Beispiels 
der einstigen Subkultur der Hipster, indem sie konstatiert: »Was auch 
immer sich die urbanen Individualisten ausdenken (Eulen-Ohrringe, 
Einhorn-T-Shirts, Musikkassetten-Ketten), ist ein paar Monate später in 
jeder Fußgängerzone erhältlich.«28

Honneth geht noch einen Schritt weiter, er leitet aus seinen Untersuchun-
gen ab, dass sich das »Abhängigkeitsverhältnis« von Angebot und Nach-
frage bereits »umgekehrt« hat: »Der Versuch, sich im Zuge des eigenen 
Lebens selber zu verwirklichen, wird unterschwellig gleichsam von den 
kulturellen Angeboten organisiert, die mit einem kalkulierten Gespür 
für alters-, schicht- und geschlechtsspezifische Differenzen von der Wer-
beindustrie an den Einzelnen ergehen.«29 Coca Cola erzieht das Indivi-
duum zum »verrückt« sein30, Beck‹s ermutigt, dem »inneren Kompass«  
zu folgen31.
Der Hilflosigkeit ob der Ansprüche nach dem aussagekräftigen Lebens-
lauf aus der Ausbildungs- und Arbeitswelt begegnen eine Ratgeber-Kul-
tur und ein neuer Hang zur Esoterik. Die Inhalte bedienen sich aber der 
gleichen Rhetorik wie das, was sie vermeintlich zu bekämpfen versuchen. 
Den komparativen Forderungen nach zielorientierter Selbstoptimierung 
(mehr, schneller, stärker) werden gleichfalls komparative Empfehlungen 
(weniger, langsamer, schwächer) entgegengesetzt. Innerhalb dieser brei-
ten Palette scheint es eher schwieriger als einfacher, richtig von falsch zu 
unterscheiden.
Eine Wertung dieser Verschränkung persönlichster Bedürfnisse und mo-
ralischer Zeigefinger mit profitorientierten Angeboten erweist sich als 
extrem komplex. Es ist erfreulich, dass Coca Cola mit seinen Kampagnen 
nicht nur für sein Produkt, sondern auch für Nächstenliebe und Har- 
monie wirbt, aber es ist unwahrscheinlich, dass für das Fahren dieser 

28 Wlada Kolosowa: »Tote Hipster.« In: ZEIT Campus Heft 5 (2015). S.76. 
29 Axel Honneth: »Organisierte Selbstverwirklichung.« S. 74.
30  Coca Cola im YouTube Video: Coca-Cola - Sei verrückt - Schwing dich auf die Schau-

kel! https://www.youtube.com/watch?v=S47c09wYXgE (besucht am 26.1.2016).
31  Beck’s im YouTube Video: Becks’s TV-Spot »Folge deinem inneren Kompass.«  

https://www.youtube.com/watch?v=Dl2CCYJsZaE (besucht am 26.1.2016). 
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Schiene nicht zuletzt der immense Profit das ausschlaggebende Argu-
ment ist. Basierend auf der Erkenntnis, dass daraus ein unübersichtliches 
System mit wenigen Haupt-Profiteuren auf Kosten einer verunsicherten 
Mehrheit und noch viel mehr auf Kosten von den Menschen in ande-
ren, nicht westlichen Regionen, die uns unter menschenverachtenden 
Bedingungen den Wohlstand garantieren, geworden ist, entwickelt sich 
schließlich der Markt für Systemkritik. In diesem inneren Widerspruch 
lässt sich die krisenhafte Tendenz der Entwicklung erkennen. Das re-
flektierte Individuum erkennt, dass es nur vermeintlich Freiheit genießt, 
findet sich aber in der Bequemlichkeit des Systems gefangen und sieht 
keinen Ausweg außer der Kritik jener Beifall zu klatschen, die sich mit 
den Chancen und Risiken grundlegender auseinandergesetzt haben. 
Es entsteht das Paradoxon des Mainstreams, der den Mainstream kriti-
siert.32 Einer der Profiteure der Systemkritik, der Liedermacher und Au-
tor Marc-Uwe Kling, lässt pointiert seinen imaginären Mitbewohner und 
Lebensbegleiter, das kommunistische Känguru, erkennen: »[Der Kapita-
lismus] geht nicht unter, weil er seinen eigenen Forderungen gemäß flexi-
bler, belastbarer, innovativer, kreativer, teamfähiger, begeisterungsfähiger 
und kreativer ist als alle vorangegangenen Unterdrückungssysteme.«33

Der Individualisierungsmarkt legitimiert jedes individuelle Bedürfnis 
und passt sich individuellen Ausrichtungen an, um die Angebotspalette 
um ein entsprechendes Produkt erweitern zu können. Die narrative Art 
des Systems eignet sich zwar, um die eigene Identität schlüssig nach au-
ßen zu präsentieren, aber sie verunsichert umso mehr durch das Anzwei-
feln der Authentizität vor sich selbst. Der Markt ist somit sein eigener 
Motor, indem er das Ideal der Selbstverwirklichung propagiert und die 
Zweifel schürt und gleichzeitig suggeriert, dieses Ideal dem Individuum 
durch seine Angebote näher zu bringen.

32  Die Überschrift des US-amerikanischen Satire-Formats the Onion kommentierte 
2010: »Two Hipsters Angrily Call Each Other ›Hipster‹.«

33 Marc-Uwe Kling: Die Känguru-Offenbarung. Berlin: Ullstein 2014. S. 239. 
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Die Krise der Rebellion

Aus dem historischen Rückblick wurde abgeleitet, dass als ein wesentli-
ches Motiv der Rebellion der Freiheitsanspruch gesehen werden kann, 
aus dem der Versuch einer Befreiung von der fremdbestimmten Identität 
in Abgrenzung zu den vorherrschenden Standards resultiert. Angesichts 
der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung erscheint dieses Motiv über-
holt, Identität kann selbstbestimmt gestaltet werden. Im Kapitel 2.1 wurde 
jedoch die Entwicklung der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung zum 
Zwang zur Selbstverwirklichung dargelegt. Der daraus entstandene, im 
Punkt 2.2 skizzierte Individualisierungsmarkt schlägt aus der subtilen 
Ausübung des Zwangs Profit und schafft ein System aus Vorgaben und 
Mustern, in das sich jede Identität einfügen lässt.
Der Philosoph Byung-Chul Han schlussfolgert in einem Interview mit 
ZEIT Wissen: »Die Krise der Freiheit besteht darin, dass wir den Zwang 
als Freiheit wahrnehmen.«34 Was Han als Krise der Freiheit bezeichnet, 
ist folgerichtig auch eine Krise der Rebellion, da der vermeintliche Befrei-
ungsakt keine Rechtfertigungsgrundlage hat. 
Jeder noch so bewusst individuelle Akt zur Abgrenzung der eigenen 
Identität von einem Standard kann in einen anderen Standard innerhalb 
eines feinmaschigen Rasters bereits vorhandener Identitätsmuster und 
Vorlagen eingegliedert und in ihm begründet werden.
Weder erregt der vermeintliche Befreiungsakt der Identität Aufsehen, 
noch kann er von außen als Befreiungsakt beurteilt werden. Die zerris-
sene Jeans oder das Che-Guevara-Shirt können genauso Ausdruck einer 
rebellischen Grundhaltung sein wie Ausdruck einer rein ästhetischen 
Absicht. Rebellion hat keine Narrative mehr, ihre »Codes [wurden vom 
Kapitalismus] [ge]kidnappt«35. In einem Essay zum Thema Selbstverwir-
klichung stellt Nils Markwardt die »Mach dein Ding«-Rhetorik unserer 

34  Niels Boing/Andreas Lebert: »›Tut mir leid, aber das sind Tatsachen‹« www.zeit.de 
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2014/05/byung-chul-han-philosophie-neoliberalis-
mus (besucht am 27.10.2015). 

35  Nils Markwardt: »Einmal Leben mit Happy End, bitte.« www.zeit.de http://www.
zeit.de/kultur/2015-12/selbstverwirklichung-optimierung-essay (besucht am 
20.1.2016). 
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Lebenswelt bloß, aus der nur »vermeintlich Widerständiges«36 entsprin-
gen kann. Die narrative Art des Systems reduziert die rebellische Hand-
lung auf die Form, die Performance, wodurch der Inhalt außen vor bleibt, 
übrig bleibt lediglich eine Schein-Rebellion.

Die kleine Rebellion

Die ganz zu Anfang erwähnte Umfrage hat bestätigt, dass Rebelli-
on hauptsächlich nicht mit der eigenen Lebenswelt verknüpft  wird. Es 
besteht keine off ensichtliche, direkt existentielle Notwendigkeit zur 
Rebellion,37 aber das Bedürfnis nach Rebellion mit dem genannten Mo-
tiv der Identitätsabgrenzung ist als in der Moderne etablierte Denkmoral 
nach wie vor aktuell.38

In dieser krisenhaft en Unübersichtlichkeit bleiben dem Individuum 
nicht viele Möglichkeiten, um Rebellion zu äußern. Rebellion ist als All-
tagsphänomen kaum wahrnehmbar, sie wird gleichmäßig von einer kol-
lektiven Schein-Rebellion überstrahlt. 
Das Individuum bedient sich zur Rebellion noch vorhandener Konven-
tionen und Verhaltensrichtlinien, gegen die sie sich im Kleinen richten 
kann: Das Liegenbleiben trotz Weckers – eine Rebellion gegen die Diszi-
plin, das Nicht-Tragen einer Krawatte bei entsprechendem Anlass – eine 
Rebellion gegen Kleidungskonventionen, das erneute Tragen der Unter-
hose – eine Rebellion gegen das allgemeine Verständnis von Hygiene.

36 Ebd.
37  Anmerkung: Was nicht heißt, dass wir keine Verantwortung für die existentielle 

Not nicht-westlicher Länder tragen, die unter unserem persönlichen Wohlstand 
leiden, aber das ist ein anderes Th ema.

38 Joachim Hohl/ Heiner Keupp: »Einleitung.« S. 12 f.
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Doch auch Handlungen, die von außen betrachtet mit keiner Konven-
tion brechen, können Rebellionen sein, obwohl bzw. gerade weil sie als 
Mainstream oder sogar als spießig beurteilt würden. Das spontane Ein-
kaufen von Zimtsternen im September – eine Rebellion gegen die eigene 
konsumkritische Ansicht, das Anschnallen im Reisebus als Jugendlicher 
– eine Rebellion gegen eine Coolness-über-Sicherheit-Kultur. In diesem 
Fall grenzt sich das Individuum nicht von vorherrschenden Standards, 
sondern von sich selbst ab. 
Diese Möglichkeiten der Rebellion fasse ich unter der Bezeichnung der 
»kleinen Rebellion« zusammen.
Der Versuch, sich vom Mainstream abzuheben oder dem System ein 
Schnippchen zu schlagen, kann immer beides sein, eine kleine Rebelli-
on wie eine Schein-Rebellion, die Einordnung ist vom Bewusstsein des 
Rebellierenden abhängig. Die Absicht der kleinen Rebellion sollte sein, 
bewusst frei von jedem Muster und unabhängig von identitätsbilden-
den Faktoren zu denken und zu handeln. Das heißt, dass diese Rebellion  
nur von dem Individuum selbst als Rebellion erkannt wird, da sie von 
außen gesehen in eines der beliebig vielen Identitätsmuster eingeordnet 
werden kann. 
Die kleine Rebellion ist also die Selbstbestätigung der eigenen Unabhän-
gigkeit von identitätsbildenden Faktoren. Sie hat nicht den Anspruch ei-
ner breiten Aufmerksamkeit, ihr Ziel ist die Authentizität nach Innen. Sie 
hat den Mut, einer auf schlüssige und emotionale Narration ausgelegten 
Außenwelt mit dem eigenen Bauchgefühl zu begegnen.
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Schluss

In erster Hinsicht scheint die kleine Rebellion keinerlei Auswirkung ab-
gesehen von dem persönlichen Mehrwert für das jeweilige Individuum 
zu haben. Das System, aus welchem keine andere Art der Rebellion zu 
entstehen vermag außer der Schein-Rebellion, beruht aber auf dem An-
trieb, der hinter der kleinen Rebellion steckt: dem Anspruch auf Freiheit. 
In einem kurzen Kapitel über die Zukunft des Begriffs ›Freiheit‹ schluss-
folgert Carl Hegemann: »Der Kapitalismus braucht also, wenn er seine 
eigenen Grundlagen nicht gefährden will, Verhaltensweisen, die seiner 
Logik widersprechen.«39 Allerdings schränkt er diese Position ein, indem
 er behauptet, dass »Zwei Drittel bis Vier Fünftel aller Menschen […] aus 
diesem emanzipierten Kapitalismus [herausfallen]«.40

Die Chance in der kleinen Rebellion liegt also nicht in der positiven Mo-
difizierung eines ausbeuterischen Systems und genauso wenig in dessen 
revolutionärer Umkrempelung, dafür fehlt ihr die nötige Sprengkraft.
In einem »emanzipierten Kapitalismus« kann sie vielmehr zur Emanzi-
pation des Individuums beitragen, die »immer vom Scheitern bedroht 
[ist], was in der Philosophie und in der Literatur als ›Entfremdung’ oder 
›Wahnsinn’ thematisiert wird.«41

Im Mut, sich der eigenen Intuition zu bedienen, beruht die kleine Re-
bellion auf dem aufklärerischen Erbe und kann ein Mittel sein, das ei-
gene kritische Bewusstsein und, in »Erarbeitung einer eigenen reflexi-
ven Position«42, die Fähigkeit »eigene Grenzen ziehen zu können«43 zu 
stärken.44 Diese Kompetenzen sieht Heiner Keupp als wesentlich für eine 
zukünftige, gelungene Identitätsarbeit an. Entgegen der pessimistischen 

39  Carl Hegemann: »Freiheit ist, grundlos etwas zu tun.« In: Kreation und Depression. 
Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus. Hrsg. von Christoph Menke/ Julia Reben-
tisch. Berlin: Kulturverlag Kadmos, Sonderausgabe 2012. S.84. 

40 Ebd. S. 86.
41 Joachim Hohl/ Heiner Keupp: »Einleitung.« S. 9.
42 Heiner Keupp: Vortrag: »Identitätsarbeit heute.« Folie 49.
43 Ebd. Folie 51.
44  In Anlehnung an das bekannte Zitat von Immanuel Kant aus seiner »Beantwortung 

der Frage: Was ist Aufklärung.« In: Berlinische Monatsschrift (Dezember 1784).
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Sicht von Honneth gibt es mit der kleinen Rebellion eine alternative Re-
aktion auf die gesellschaftlichen Entwicklungen neben »inszenierter Ori-
ginalität« und »krankhafter Verstummung«45.
Mit der Stärkung des individuellen kritischen Bewusstseins geht auch 
die Stärkung eines gesellschaftlichen kritischen Bewusstseins einher, wo-
durch die Gesellschaft nicht statisch in einem Automatismus versumpft, 
sondern das Potential hat, sich stetig selbst zu erneuern. Ob die kleine 
Rebellion langfristig auf politischer Ebene zu einer positiven Entwick-
lung beiträgt, könnte in einer eigenständigen Arbeit untersucht werden. 
Ein Risiko, das mit so gut wie jeder Entwicklung einhergeht, ist ihre 
Radikalisierung. So wie auch große Rebellionen in totalitären Regimes 
endeten, besteht in der kleinen Rebellion das Risiko des totalitären Nar-
zissmus sich selbst gegenüber. Darin würde das Individuum wiederum 
einem selbst kreierten Zwang unterliegen, die kleine Rebellion unun- 
terbrochen leben zu müssen. Das würde in einer auf Wechselwirkung 
und Kommunikation beruhenden Gesellschaft zur Gesellschaftsunfähig-
keit führen.
Schließlich beruht das Phänomen der kleinen Rebellion auf einem Pa-
radoxon innerhalb des Freiheitsbegriffs, es stellt sich die philosophische 
Frage: Wie frei (von Gesetzen, Normen, Regeln) darf der Mensch sein, 
um frei (in der eigenständigen Gestaltung des eigenen Lebens) zu sein?

45 Axel Honneth: »Organisierte Selbstverwirklichung.« S. 78.
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B
»Der Aphorismus ist die große Chance der Prosa, denn er darf winzige 
Dramen bilden, aber nie jene Grenze des Geschmacklosen überschreiten, 
hinter der die Literatur der tödlichen Gefahr ausgesetzt wäre, verfilmt 
zu werden.«46, sagt Hans-Dieter Schütt in einem Vorwort zu den Aben-
teuern des Herrn Mosekund von Wolfgang Hübner. Diese wunderbar 
gewählten Worte berühren nicht nur Hübners Geschichten im Kern. Es 
lassen sich viele weitere Beispiele finden, die der von Schütt formulierten 
Beschreibung des Aphorismus insofern gerecht werden, als dass in ihnen 
»winzige Dramen« erzählt werden: die Geschichten des Herrn Keuner 
von Brecht, die Brosamen von Enzensberger, Morgensterns Gedichte 
über Palmström - aber auch im abbildenden Genre trifft diese Beschrei-
bung zu: die Comics Calvin&Hobbes von Bill Watterson und The Wal-
king Gag von Baptiste Virot oder auch die neue Animations-Serie Myself 
von Andreas Hykade. Alle Beispiele vereint die unaufgeregte Schlichtheit 
ihres Ausdrucks. Die Tiefe des jeweiligen Hauptcharakters ergibt sich 
nicht aus einer einmaligen Vorstellung und einer detaillierten Beschrei-
bung, sondern aus dem Universum, das über die einzelnen Folgen hin-
weg aufgespannt wird. 
Nach diesem Vorbild habe ich den Charakter der kleinen Rebellion ent-
wickelt, der anhand eines Animationskonzepts über theoretisch unend-
lich produzierbare Folgen hinweg zum Leben erweckt werden soll. Mein 
Anspruch war es, eine bildliche Sprache zu finden, in der sich ebenfalls 
»winzige Dramen« bilden lassen. Das Ziel ging dabei über die Bachelor-
abgabe hinaus: Die Serie soll sich auch in Zukunft problemlos weiterfüh-
ren lassen. Die in sich schlüssige Konzeptarbeit und das Anlegen eines 
strukturierten Baukastensystems hatte dadurch von Anfang an einen hö-
heren Stellenwert als das fertige Produkt in Form von umgesetzten Fol-
gen. Die kleine Rebellion soll authentisch und witzig sein, eine Vertrete-

46  Hans-Dieter Schütt: »Die Magie des Herrn Mosekund. Vorwort.« In: Wolfgang 
Hübner: Moskunds Merkzeugkasten. Berlin: Eulenspiegel Verlag 2015. S. 7. 
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rin, aber keine Stellvertreterin des gesellschaftlichen Phänomens, welches 
in Teil A untersucht wurde. Keinesfalls sollen sich aus den Handlungen 
der kleinen Rebellion pauschale Aussagen über die Gesellschaft oder eine 
bestimmte soziale Gruppe ableiten lassen. 

Recherche

Anfangs recherchierte ich allgemein und unabhängig von meinem Ent-
schluss der Trennung des wissenschaftlichen vom gestalterischen Teil. 
Letztendlich basiert das Charakter-Design aber kaum auf der theore-
tisch-wissenschaftlichen Recherche, sondern vor allem auf visuellen und 
erzählerischen Anmutungsbeispielen und meinem persönlichen Bauch-
gefühl. Um die Idee für Charakter und Format einzukreisen, erstellte ich 
ein Moodboard.47 Zum einen sammelte ich fiktive und reale Charaktere, 
deren Charaktereigenschaften mit der kleinen Rebellion assoziiert wer-
den könnten. Vom lässigen Lucky Luke und dem klugen Rudi Dutschke 
über den narzisstischen Artemis Fowl und den starrköpfigen Che Gue-
vara bis zur naiven Pippi Langstrumpf und zum liebenswerten Pauli dem 
Maulwurf. Zum anderen sammelte ich Serien- bzw. Umsetzungsformate, 
die entweder rein technisch nach einem Prinzip funktionieren, das in 
Frage kommen könnte, oder eine Tonalität treffen, die ebenfalls erzeugt 
werden sollte. 
In dieses Stimmungsbild ordnete ich den Charakter ein und entschied 
mich, ihn in einer Serie mit sehr kurzen (10 bis 60 Sekunden), nonverba-
len Folgen zum Leben zu erwecken.

47  Ein Moodboard wird im Design verwendet, um die Stimmung, die das Produkt 
vermitteln soll, zu veranschaulichen, indem Bilder, Stichworte etc. collageartig auf 
einen großen Kartonbogen geklebt oder gedruckt werden.
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Charakter und Serie

Der Charakter der kleinen Rebellion ist nicht auf ein Geschlecht festge-
legt. Das »sie«, was ich in den Ausführungen verwende, entspricht le-
diglich dem grammatikalischen Geschlecht ihres Namens, das »er« dem 
grammatikalischen Geschlecht von »der Charakter«. 
In kleinen, unaufgeregten Rebellionen des Alltags versucht sich die kleine 
Rebellion vom Mainstream abzuheben und dem »System« ein Schnipp-
chen zu schlagen. Der Schauplatz ist unsere heutige, westliche Lebens-
welt. Das Aufbegehren der kleinen Rebellion entsteht nicht aus der Not 
heraus und hat keinen direkten, greifbaren Gegner. Vielmehr versucht sie 
sich durch ihr Denken und Handeln in ihrer Unabhängigkeit von fremd-
bestimmenden Faktoren zu bestätigen, was in unserer individualisierten, 
pluralistischen, flexiblen Lebenswelt gar nicht so einfach ist. 
In der Einleitung habe ich den Vergleich der einzelnen Folge zum Apho-
rismus aufgestellt. Die Serie als Sammlung »winzige[r] Dramen« er-
schien mir die richtige Lösung, um der kleinen Rebellion den nötigen 
Spielraum zu geben, ihren Charakter zu leben und zu kommunizieren, 
ohne aufdringlich oder langweilig zu werden. Die kleine Rebellion ist 
keine Drama-Queen und kann keine außergewöhnliche Schicksalswen-
dung im Leben vorweisen, im zusammenhängenden Film hätten die un-
aufgeregten Geschichten ihres Alltags eines größeren Spannungsbogen 
bedurft, um den Zuschauer zu binden, dieser hätte sie aber zum Helden 
oder Anti-Helden stigmatisiert. Im Standbild oder Mini-Loop wäre die 
Bedeutungsebene der Handlung verloren gegangen.
Die Folgen der Serie sollen nicht aufeinander aufbauen, sondern in sich 
abgeschlossen sein. Die Serie, die daraus entsteht, ist somit prinzipiell 
unendlich produzierbar.48 
Damit die Serie unabhängig von der Thematik den Zuschauer für sich 
gewinnen und an sich binden kann, muss sie vor allem zwei Kriterien 
erfüllen: Einmal muss jede einzelne Folge einen gewissen Charme haben, 

48  Vgl. Knut Hickethier: Film- und Fernsehanalyse. Dritte Auflage. Stuttgart: Verlag 
J.B. Meltzer 2001. S. 198 f.
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um das Interesse an mehr zu wecken. Außerdem müssen die Folgen un-
tereinander einen Wiedererkennungswert haben, der ihre Zusammen-
gehörigkeit klar kommuniziert und die Folgen zum großen Ganzen der 
Serie bündelt. Das stellt die größte Herausforderung an die Gestaltung 
der Serie dar. Die Sympathie und emotionale Bindung an den Charak-
ter entstehen dann über das Gesamtbild, das sich aus der Serie ergibt. 
Die Serie »Die kleine Rebellion« soll lustig und griffig zum Lachen und 
Denken anstiften.

Form

Das Charakterdesign der kleinen Rebellion ist der ausschlaggebende 
Punkt der Gestaltung, aus dem sich alles andere ableiten lässt. Die wich-
tigsten formalen Kriterien, an denen sich das Design messen lassen muss, 
sind Wiedererkennbarkeit bzw. Unverwechselbarkeit. Die wichtigsten 
inhaltlichen Kriterien sind die sympathische Wirkung und der rebel- 
lische Grundausdruck. Außerdem soll die kleine Rebellion zu vielen Aus-
drucksmöglichkeiten fähig sein und sich für ein Animations-Baukasten-
system eignen, um auch in bewegter Form leicht reproduzierbar zu sein. 
Um all diesen Ansprüchen gerecht werden zu können, benötigt der 
Charakter der kleinen Rebellion mindestens eine markante formale Ei-
genschaft. Ich orientierte mich vor allem an der sehr reduzierten For-
mensprache meiner Inspirationsquellen. 
Im Entwurfsprozess wurde der Charakter der kleinen Rebellion immer 
schlichter und reduzierter, aber auch stärker in ihrer Aussage. Ihr Kopf-
Körper beruht auf der Idee des Halbkreises, er stützt sich über gedachte 
Beinen auf zwei schmale Bobbel49 als Füße, in ihrer Grundhaltung hat sie 
keine Hände. Im Gesicht sind die Augen auf zwei kurze Striche reduziert, 
ein Mund fehlt. Das verleiht ihr in der vermeintlichen Ausdruckslosigkeit 
eine stoische Gelassenheit. Ihre runde harmonische Grundform wird ein-
zig von den Haaren durchbrochen. Diese wachsen in Leserichtung50 vom 

49  Mir fällt schlichtweg kein Wort ein, das diese Form besser beschreibt, deswegen 
werde ich »Bobbel« auch weiterhin verwenden.

50 Wenn sie (wie fast immer) zum Betrachter gewandt steht.
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Kopf weg, und stehen nach den Gestaltungsgrundlagen der Komposition 
einer gedachten Zukunft  entgegen. In der Widerspenstigkeit der Haare 
wird der rebellische Grundzug kommuniziert. Dieses äußere Merkmal 
teilt sie mit mehreren bekannten rebellischen Kinderheld*innen. Harry 
Potters Haar »wucherte vor sich hin - wie ein wilder Garten«51, das 
»brandrote Haar lohte wie Feuer« über der roten Zora52, die Haare des 
Sams standen »wie Stacheln eines Igels nach oben«53, und nicht zu ver-
gessen Pippi Langstrumpfs Zöpfe, die störrisch seitwärts von ihrem Kopf 
wegstehen. 
Die Augen entwickelten sich im Entwurfsprozess von kugeligen Comic-
Augen mit Augapfel und Pupille zu einfachen Knopfaugen. Augenbrauen 
oder Wimpern hat die kleine Rebellion dann, wenn sie für den unmiss-
verständlichen Ausdruck notwendig sind. Die Knopfaugen weisen ge-
genüber detaillierteren Augenformen keine Nachteile im Ausdruck auf, 
sind aber als reduzierteste Form der Augen die konsequente Weiterfüh-
rung des auf das Minimum reduzierten Körpers. Ebenso verhält es sich 
mit den Füßen. Von Strichbeinen mit Stiefelchen blieben am Ende die auf 

51  Joanne K. Rowling: Harry Potter und der Stein der Weisen. Hamburg: Carlsen Ver-
lag GmbH 1998. S. 26. 

52  Kurt Held: Die rote Zora und ihre Bande. Hamburg: Carlsen Verlag GmbH. S. 51.
53  Paul Maar: Eine Woche voller Samstage. Hamburg: Verlag Friedrich Oettinger 1973. 

S. 17. 
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fl ache Bobbel reduzierten Füße, die über gedachte Beine mit dem Körper 
verbunden sind.
Eine Herausforderung stellte das Design der Hände dar. Sie sollten nur 
dann sichtbar sein, wenn die kleine Rebellion sie benötigt, um zu ges-
tikulieren oder etwas zu greifen. Über viele Zwischenschritte, von der 
Handschuh-Hand mit vier Fingern über den Fäustling bis zum schlichten 
Bobbel – nur mit Outline oder schwarz ausgefüllt – wurden die Funktio-
nalität der Hände und ihre Wirkung im Gesamteindruck getestet. Die 
befi ngerte Hand erwies sich als zu detailliert im Vergleich zum Rest des 
Charakters, der Bobbel als zu reduziert im Verlust der Funktion der Fin-
ger. Also wurden die Hände fl exible Bobbel mit Finger-Potential und fol-
gen ihrem eigenen Prinzip: Eine Hand hat dann Finger, wenn sie für den 
Ausdruck benötigt werden. 
Ein weiteres wichtiges Element, welches die Fähigkeit zur Kommunika-
tion der kleinen Rebellion garantiert, ist der Mund. In der Grundhaltung 
fehlt er; ist aber sichtbar, wenn er aufgemacht wird oder sich zum Lächeln 
verzieht. Als grafi sche Linienzeichnung hat die Rebellion eine einheitli-
che Strichstärke und weist keine Variation in der Linie, z.B. aufgrund der 
Druckempfi ndlichkeit des Stift es, vor. 



34 ELISABETH RÄDLER

Ausdruck und Bewegung

When you animate a character, you are expressing its thoughts and 
emotions through the illusion of movement and theatrical action. 
Th e movement can be slight as the tightening of a gaze […] or a 
Mona Lisa smile, but there must be movement if the character’s 
thoughts are to mean anything to the audience.54 

Mit diesen Zeilen bringt Ed Hooks die Idee der Animation auf den Punkt. 
Die Animation der kleinen Rebellion sollte so unaufgeregt sein wie ihr 
Charakter. Allgemein orientiert sich die Bewegung an den klassischen 
zwölf Animationsprinzipien, sollte aber durch die Einhaltung der Prin-
zipien keinen überzeichneten, comichaft en Eindruck machen, sondern 
dezent den jeweiligen Ausdruck unterstützen.55 
Mit dem Walk Cycle wurde die Tonalität der Animation festgelegt. Er 
beeinfl usste auch maßgeblich das Charakterdesign. In ihm wurde off en-
sichtlich, dass Strichbeine stelzig und sperrig und die Kugelaugen zu co-
michaft  wirkten. Die kleine Rebellion ist nie im Profi l zu sehen, sondern 
steht faktisch schräg zu ihrem Gegenüber. Im Walk Cycle ist ihr Gesicht 
demnach immer dem Betrachter zugewandt, wodurch der Geh-Stil eine 
Mischung aus Geradeausgehen und Krebsgang ist. Rein optisch fällt das 
aber nicht ins Auge, sondern wirkt natürlich.

54 Ed Hooks: Acting for Animators. Portsmouth: Heinmann 2003. S. 19. 
55 Siehe z.B. Illusion of Life.
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In weiteren Bewegungsstudien wurde die Körperbewegung und das Aus-
drucksspektrum des Charakters geprobt. Daraus leiteten sich Richtlinien 
ab, nach denen die kleine Rebellion sich bewegt und deformiert. Die Au-
gen können sich in langgezogenen Striche weiten, sie können blinzeln, 
indem sie vom kurzen, senkrecht stehenden Strich zum kurzen quer lie-
genden Strich werden. Wenn der Mund sich weitet, verzerrt er nicht die 
Außenform der kleinen Rebellion mit, sondern bricht sozusagen aus ihr 
heraus, dadurch ist er fl exibel im Ausdruck und muss sich nicht in den 
Körper einpassen. Die Hände tauchen nur auf, wenn die kleine Rebellion 
sie braucht. 
Für alle Elemente gilt: Starke Deformierungen sind nur Mittel zum Aus-
druck in der schlüssigen Bewegung und legen die Schlüsselbilder der 
Animation fest, die Grundform muss immer erhalten bleiben, das Volu-
men darf sich optisch nicht verändern. Für die Körperform im Speziellen 
bedeutet das auch, dass die Ecken in jeder Phase erkennbar sein müssen. 

Umwelt 

Die Umwelt der kleinen Rebellion beruht auf dem gleichen Prinzip wie 
sie selbst: Es ist nur zu sehen, was für die Aussage nötig ist. Standardmä-
ßig besteht sie also lediglich aus einer Linie, die Boden und Horizont bil-
det. Die Welt aus Dingen und Charakteren wird über die gleiche Strich-
stärke und den runden Fluss der Linienführung zusammengehalten. 
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Im Arbeitsprozess entstanden Versuche, in denen die dingliche Welt aus 
der Linie heraus entsteht und sich nicht klar von ihr abtrennt. Das hatte 
zwar die grafi schere Wirkung, war aber nicht praktikabel. Die kleine Re-
bellion sollte auch vor einem breiteren Haus vorbeigehen können, ohne 
den Eindruck zu erwecken, zu schweben. Der grafi sche Eff ekt wird jetzt 
zur Staff elung in die Tiefe angewendet. Alles, was näher beim Betrachter 
als bei der kleinen Rebellion ist, entsteht aus der Linie heraus, alles hinter 
ihr und auf gleicher Ebene trennt sich von der Linie ab.
Für die Serie wurde ein Farbkanon aus insgesamt 10 Farben erstellt, von 
denen jeweils eine pro Folge als Hintergrundfarbe verwendet wird. Die 
Farbtöne wurden im RGB-Farbraum erstellt. Sie sind eher warm und ge-
deckt, geben den unaufgeregten Grundton der Serie wieder und legen die 
Stimmung der einzelnen Folge fest. 
Die Gegenstände innerhalb der Welt lassen sich in ihrer Form nicht so 
weit reduzieren wie der Mensch. Sie sind nicht lebendig und dynamisch, 
somit muss das wesentliche Funktionsspektrum im statischen Bild er-
kennbar sein und sie bleiben in ihrer realen Grundform so gut wie erhal-
ten.  Die Menschen in der Welt beruhen alle auf der gleichen Grundform 
wie die kleine Rebellion. Sie unterscheiden sich über Breite, Höhe und 
Krümmung. Jede Figur hat ein Attribut, das ihren wesentlichen Charak-
terzug bestimmt.
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Einstellungen

Dem allgemeinen Minimalismus der gestalterischen Elemente entspre-
chend ist die Rolle der Einstellung auf die Variation der Kriterien des 
Standpunkts und der inhaltlichen Bildelemente reduziert. Der Blickwin-
kel dagegen ist immer gleich, er verändert sich nur in Ausnahmefällen, 
und die gedachte Kamera ist größtenteils statisch, außer wenn sie sich 
parallel zur laufenden kleinen Rebellion bewegt, um diese im Bild zu be-
halten. Der klassische Einstellungskanon von der Totale bis zur Detail-
aufnahme  sollte an die Dimension der Welt und der kleinen Rebellion 
angepasst so weit wie möglich reduziert werden  – sprich Totale, Nahauf-
nahme, Detailaufnahme.56

Bei der Entwicklung der Storyboards zeigte sich aber, dass bereits mini-
male Verschiebungen des Standpunkts des Betrachters die Aussage stark 
veränderten. Deswegen wurde der Kanon um zwei Totalen erweitert.57

In der Totalen wird das Geschehen aus der Ferne betrachtet, das Rund-
herum und dessen Verhältnis zur kleinen Rebellion ist wichtig. In der 
Halbtotale ist der Betrachter näher dran, aber nicht zu nah, um der Si-
tuation aufdringlich zu werden, es sind häufi g andere Personen im Bild. 
In der Vierteltotale  ist man schon fast dabei, die Konzentration liegt auf 

56  Siehe Pierre Kandorfer: Lehrbuch der Filmgestaltung. Gau-Heppenheim: Media-
book-Verlag 2003. S. 71-76.

57  Die Benennungen der Einstellungen sind per Zufall in der Entwicklung des Ka-
nons entstanden und haben sich im weiteren Arbeitsprozess etabliert, sie ist eine 
improvisierte Mischung aus den deutschen und englischen Fachbegriff en sowie 
einem Neologismus. 
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der kleinen Rebellion. Im Close Up geht es ausschließlich um die kleine 
Rebellion, der Extreme Close Up zeigt nur ein wichtiges Detail.58

Die beiden letzten Einstellungen kommen am seltensten vor. Die Tona-
lität der Folgen ist insgesamt nicht auf Spannung und Drama ausgelegt, 
die Nahaufnahme hat in der Serie der kleinen Rebellion also weniger den 
Zweck, eine »dramatische Lebendigkeit«59 zu erzeugen, sondern vor al-
lem, sachlich ein Detail erkennbar zu machen (wie in »Selfie«) oder an-
dere Bildelemente auszuschließen (wie in »Festival«60).
Insgesamt tritt die Rolle der Kamera bescheiden in den Hintergrund, Ef-
fekthascherei mit vielen Schnitten oder Bewegungen in der Ebene wie in 
der Tiefe wird vermieden. Der Kamera-Ausschnitt entspricht dem Film-
format 16:9. Die Linienstärken variieren in den einzelnen Einstellungen, 
um eine optische Einheitlichkeit zu erzeugen. 

Die Plots

In den Folgen der Serie sollen kurz und knackig Geschichten erzählt 
werden, die über mehrere Folgen hinweg das Universum der kleinen Re-
bellion aufspannen und sie gleichzeitig in ihrem Charakter präzisieren. 
Die Plots können witzig sein, nachdenklich machen, banal oder absurd 
wirken. »Wie Planeten, die um die Sonne kreisen, kreisen Storys um das 
Konzept.«61 Das Konzept besteht hauptsächlich aus dem Charakter, aus 
ihm heraus bilden sich die Geschichten, die »winzigen Dramen«. 
Es wurden dreizehn Plots entwickelt, von denen fünf umgesetzt wurden. 
In SELFIE bietet die kleine Rebellion einem Pärchen, das bemüht Selfies 
von sich macht, an, ein Foto für sie zu machen. Das Pärchen stimmt zu, 
das Smartphone wird übergeben, die kleine Rebellion schießt ein paar 

58  Das hier ist der besagte Neologismus, die Vierteltotale gibt es in der Filmspra-
che so nicht, ich habe die Halbtotale gedanklich ein weiteres Mal halbiert, daher  
der Name.

59 Pierre Kandorfer: Lehrbuch der Filmgestaltung. S. 102. 
60 »Festival« ist eine geplante, noch nicht umgesetzte Folge.
61  Jörg Ihle: »Film, Games, Mobile.« In: Innovation in den Medien. Hrsg. von Mar-

kus Kaiser. München: Verlag Dr. Gabriele Hooffacker/MedienCampus Bayern e.V. 
2013. S. 129.
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Fotos, gibt das Handy zurück und geht ihres Weges. Das Pärchen blickt 
euphorisch auf das Display und muss feststellen, dass die kleine Rebellion 
von sich selbst ein Selfie gemacht hat. Eine kleine Rebellion gegen die 
Erwartung.
In GRAFFITI befreit die kleine Rebellion eine beschmierte Hauswand 
vom Graffiti und lässt einzig ein x/0 stehen. Eine kleine Rebellion gegen 
die Regeln der Mathematik.
In ANTWORT ist die einzige Handlung der kleinen Rebellion das Aus-
strecken des Mittelfingers. Eine kleine Rebellion gegen die Prinzipien des 
Storytellings.
In BEGEGNUNG begegnet sich die kleine Rebellion selbst. Ihr Spiegel-
bild kommt ihr entgegengelaufen, beide erschrecken, eine dritte kleine 
Rebellion betritt die Szene und lacht die zwei verunsicherten kleinen Re-
bellionen aus. Eine kleine Rebellion gegen die Einzigartigkeit.
In BÖTCHEN bastelt die kleine Rebellion Bötchen aus Geldscheinen 
und lässt sie in einem Fluss schwimmen. Eine kleine Rebellion gegen den 
Kapitalismus. Im Nachspann zu BÖTCHEN kommt ein cooler Typ vor-
bei und schaut der kleinen Rebellion verwundert zu. Die kleine Rebellion 
lädt ihn ein mitzumachen, indem sie ihm auch einen Geldschein hinhält, 
er erschrickt fürchterlich, weil er erst jetzt das Geld erkennt. 

Animation

Die Folgen wurden komplett Bild für Bild animiert. Das heißt, es wurden 
12 Bilder pro Sekunde erstellt. Ich habe in der Animationssoftware Har-
mony (Advanced) von der Firma Toon Boom Animation Inc. gearbeitet. 
In der Frame-by-frame Animation wird zwischen zwei Arbeitsweisen 
unterschieden: Pose to Pose und Straight Forward.  
Straight Forward bedeutet, dass chronologisch Frame nach Frame  
animiert wird, während bei der Pose to Pose Animation von wenigen 
Schlüsselposen ausgehend von außen nach innen  gearbeitet wird.62 

62  Vgl. Richard Williams: The Animator’s Survival Kit. Expanded Edition. New York: 
Faber and Faber, Inc. 2009. S. 61-63.
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Mit der Entwicklung des Storyboards sind von vornherein die wichtigs-
ten Schlüsselbilder festgelegt. Im Animatic werden diese aneinanderge-
hängt und das Timing bestimmt. Auch wenn ich papierlos animierte und 
in Harmony die Frames im digitalen x-Sheet63 unterschiedliche Präfi xe 
haben64, legte ich zusätzlich zum digitalen ein analoges x-Sheet (siehe 
Abbildung unten)  an, um den Überblick über das Timing der Hand-
lungsabläufe zu behalten und die Animationen grob nach einem ein-se-
kündigen Beat auszurichten. Der Animationsprozess bestand vor allem 
aus Zeichnen, Testen, Rendern, Verbessern, Testen, Rendern, x-Sheet 
anpassen, Zeichnen, … Um im Timing der einzelnen Körperelemente 

63  Siehe Abbildung: Animationsplan, in dem die Länge der Bilder festgelegt wird.
64 Z.B. ist den frame-Zahlen des Walk Cycles »wc« vorangestellt. 
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flexibel zu sein und deren Secondary Action65 um einzelne Frames ver-
schieben zu können, liegt jedes Element auf einer eigenen Ebene: Mund, 
Augen, Füße, Körper plus separate Farbebenen von Mund und Körper. 
Auch die Phasen, in denen sich die kleine Rebellion oder andere Charak-
tere nicht bewegen, sind frame by frame durchanimiert. Somit heben sie 
sich von der statischen Umwelt ab.

Sound

Der Sound soll die Folge lebendiger erscheinen lassen. Rein inhaltlich 
fügt er in den wenigsten Fällen etwas hinzu, sondern untermalt die Situa-
tion durch einen gedanklich aktuellen Sound und hebt teilweise einzelne 
Bildelemente hervor.
Da ich selbst ein Laie auf diesem Gebiet bin, habe ich mit David Schröter, 
einem Kommilitonen und Musiker, zusammengearbeitet. Die Schwierig-
keit beim Sound Design für Animationen dieser Art sei die »Hohlkeh-
lenrealität«, die keinen offensichtlichen Raum hat, wie es der professio-
nelle Sounddesigner Christian Heck im Gespräch mit mir formulierte, 
die keinen offensichtlichen Raum hat. Die größte Herausforderung war 
demnach, einen Sound zu erzeugen, der eine Balance zwischen der rea-
len Welt und der gezeichneten Welt herstellt und weder zu wenig Aussa-
ge hat, noch zu übertrieben ist. Im Sound Design wird zwischen Event 
Sound und Atmo Sound unterschieden. Der Atmo Sound ist meistens 
nur ein Rauschteppich mit subtilen Details wie Vogelzwitschern oder 
Motorengeräuschen, je nach Atmosphäre, die erzeugt werden soll. Auf 
inhaltlicher Ebene ist er dazu da, um eine Realität zu erzeugen und einen 
Raum aufzuspannen, auf technischer Ebene hilft er, die Event Sounds 
»zusammenzukleben«. 
Der Event-Sound wurde im Sound-Studio der Hochschule Augsburg 
aufgenommen. Das Gehen der kleinen Rebellion sollte leicht und weich 
klingen, da sie als Zeichentrickfigur nicht das gleiche Gewicht wie ein 
Mensch hat und zweitens ihre Füße sehr betont abrollen und nicht den 

65 Beim Gehen ist bspw. das Wippen der Haare die Secondary Action.
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harten Sound einer Sohle erzeugen würden. Dafür tappte ich mit Fingern 
und einer gefi lzten Blume auf ein Tuch. Die unkonkrete Körperbewe-
gung, wie das Bewegen einer Hand, wurde auf Empfehlung von Christian 
mit dem Nachspielen der Bewegung mit einem Leinenhemd erzeugt, was 
auf subtile Weise den Zeichentrickkörpern Volumen gibt.
Die Plots funktionieren ohne gesprochenen Text. Die Figuren kommu-
nizieren über Gesten und ihren Ausdruck. Die reduzierteste Kommuni-
kation ist das Blinzeln, mit dem sich die Figuren verständigen. Daher 
wurde neben »Mmmhhmm«- und »Ooohh«-Sounds auch ein Sound für 
das Blinzeln aufgenommen, um diese Bewegung im Film subtil zu beto-
nen. Er wurde durch leises Schnalzen und das Tippen eines Fingers in der 
Handfl äche erzeugt. Die Stimmen habe alle ich selbst einge»mhmm«t, 
da die Serie möglichst eigenständig von mir weiterführbar sein soll. 
Für jeden Charakter muss die Stimme einen anderen Unterton haben. 
Die Stimmen sollten auch ohne Bild einzelnen Charakteren zugeordnet 
werden können. Musik kommt nur vor, wenn sie dem aktuellen Sound 
entspricht. Im Soundstudio der Hochschule Augsburg nahmen wir die 
Sounds mit dem Programm logic auf, David komponierte und bearbei-
tete die Sounds in Studio One. Beide Programme habe den Vorteil, dass 
sich Filme einfügen lassen und Ton und Bild in der Soft ware synchroni-
siert werden können.

Das digitale Baukastensystem

Das digitale Baukastensystem ist die Grundvoraussetzung für eine effi  -
ziente Weiterführung der Serie. Mit einer groben Struktur wurde das Sys-
tem im Vorhinein angelegt, seine Funktionalität erprobte sich mit der Ent-
wicklung der ersten Folgen. Letztendlich sollte ein schlüssiges System 
entstehen, nach dem einfach und intuitiv neue Folgen umgesetzt wer-
den können. Harmony ist als professionelle Animations-Soft ware auf die 
Erstellung von animierten Spielfi lmen ausgelegt und dementsprechend 
erwies sich ihre Struktur für die Erstellung eines Baukastensystems als 
sehr hilfreich. Für jedes Gesamtprojekt kann eine eigene Library angelegt 
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werden, die in beliebig viele Unterordner gesplittet werden kann und auf 
die in jedem Projekt zurückgegriffen werden kann.
Das Baukastensystem hat eine tiefe Ordner-Hierarchie. Auf erster Ebene 
liegen die Ordner ANIMATION, GRIDS, MODELS und CREDITS. In 
ANIMATION liegen die immer wiederkehrenden einzelnen Bausteine 
(wie der Walk) unterteilt nach den Einstellungen. In GRIDS liegen die 
Größenraster der kleinen Rebellion in den unterschiedlichen Einstellun-
gen, in MODELS liegen sowohl Vorlagen für Charaktere und Umwelt, als 
auch Bewegungen auf ihre einzelnen Frames runtergebrochen, an denen 
man sich für andere Bewegungen orientieren kann. 
Wie bereits erwähnt, bildet jedes Einzelelement des Charakters eine eige-
ne Ebene. Das hat den Vorteil, dass z.B. für einen Walk Cycle mit geschlos-
senen Augen nur die Augen neu animiert werden müssen, der Rest bleibt 
gleich. Möchte ich in ein Projekt den Walk Cycle der kleinen Rebellion in 
der Vierteltotalen einfügen, ziehe ich das Template dkr_3_WALK_cycle 
in die Timeline. Dann stehen mir alle möglichen Ebenen zum Cycle zur 
Verfügung. 

Schluss

Nach Bachelorabschluss ist ein YouTube-Konto für die kleine Rebelli-
on angelegt und sind erste Folgen online gestellt worden.66 Die Serie ist 
nicht profitorientiert konzipiert, nicht von Abnehmer*innen abhängig 
und wird als eigenständiges Projekt weiterbestehen. Ob sich langfristig 
Abnehmer*innen für die Serie interessieren, bleibt abzuwarten. Da die 
Serie keine konkreten Inhalte vermittelt, hätte sie z.B. innerhalb einer 
Informationsplattform eher die Funktion eines auflockernden Störers. 
Parallel zu der Weiterführung der animierten Folgen könnten Comic-
strips entstehen, die sich auch in Printformate einbinden lassen, oder 
auch kurze prägnante Loops, mit denen sich die Reichweite der kleinen 
Rebellion z.B. über soziale Netzwerke leichter erweitern ließe als über  
die Folgen.

66 Zu finden unter: http://ellli.eu/diekleinerebellion.html
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1. Einleitung

Judith Butler löste mit Gender Trouble (deutsch: Das Unbehagen der 
Geschlechter) in westlichen akademischen wie feministisch-politischen 
Debatten großen Trubel aus und gilt seitdem vielen als »eine unbehag-
liche Autorin«1. Obwohl sie sich in erster Linie immer als Feministin 
bezeichnete,2 bringt sie mit ihrem Rütteln an Kernbegriffen feministi-
scher Theorien und Politiken, wie einem einheitlichen Subjekt ›wir Frauen‹  
 

1  Paula-Irene Villa: »(De)Konstruktivismus und Diskurs-Genealogie. Zur Posi-
tion und Rezeption von Judith Butler.« In: Handbuch Frauen- und Geschlechter-
forschung. Theorie, Methoden, Empirie. Hrsg. von Ruth Becker/Beate Kortendiek. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften  2004. S. 141–152. Hier S. 142.

2  Siehe Butlers Selbstpositionierung im Interview mit Osborne und Segal (vgl. Peter 
Osborne/Lynne Segal/Judith Butler: »Gender as Performance: An interview with 
Judith Butler.« In: Radical Philosophy 67. A journal of socialist & feminist philosophy 
(1994). S. 32-39. Hier S. 32.).
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und der Existenz geschlechtlicher Körper, viele Feminist_innen gegen 
sich auf 3 und wird aus deren Perspektive heraus oft als Einleiterin eines 
Postfeminismus4 verstanden. Das Unbehagen der Geschlechter widmet 
»sich in zentraler Weise der Frage, wie geschlechtliche Identität durch ge-
sellschaftliche Machtmechanismen konstruiert wird«5, indem es versucht, 
»die Bahnen nachzuzeichnen, auf denen die Geschlechter-Fabeln (gender 
fables) die Fehlbenennung natürlicher Fakten etablieren und in Umlauf 
bringen«6. Im Fokus von Butlers Betrachtungen liegt Geschlecht als Ka-
tegorie sowie als Identität, woraus sie eine komplexe Identitäts- und Sub-
jekttheorie entwickelt, welche sie in eine Macht- und Gesellschaftstheorie 
einbettet und besonders auf die Ebene von Sprache und Diskurs bezieht. 
Ihr Zugang ist dabei philosophisch-theoretisch (speziell dekonstruktivis-
tisch) und gekoppelt an eine begriffsanalytische Methodik. Ihre Gedan-
kenführung basiert auf dem ständigen Hinterfragen der vermeintlichen 
Stabilität von Diskursen,7 wobei sie feministische, psychoanalytische und 
poststrukturalistische Theorien dekonstruiert und mit schwul-lesbischen 
Perspektiven zusammenführt (UG 12). Ihr Anspruch ist explizit politisch, 
da es ihr um die Radikalisierung feministischer Positionen geht (UG 13) 
und da sie auslotet, »welche politischen Handlungsmöglichkeiten offen 
stehen, um die heute etablierten Formen der Konstruktion geschlechtli- 

3 Vgl. Paula-Irene Villa: »(De)Konstruktivismus und Diskurs-Genealogie.« S. 142.
4  Der Begriff ›Postfeminismus‹ bezeichnet eine feministische Strömung, die die  

Dekonstruktion von Geschlechtsidentitäten und von Zweigeschlechtlichkeit als 
Geschlechterordnung in den Mittelpunkt stellt und darauf basierend den Fokus 
des Feminismus ›die Frauen‹ durch ›Menschen diverser Geschlechtsidentitäten‹ 
ersetzt. Dieser Begriff, der im Mittelpunkt innerfeministischer Kämpfe zwischen 
›alten‹ und ›jungen‹ Generation steht, impliziert – so die Kritik – ein junges Alter 
der Akteur_innen, eine popkulturelle Ausrichtung und eine oberflächliche Aus-
einandersetzung mit feministischen Themen. Im deutschsprachigen Raum tritt 
der Begriff häufiger als negativ besetze Fremdzuschreibung denn als Selbstposi-
tionierung auf (siehe hierzu auch Gesche Gerdes: »Der Postfeminismus-Vorwurf 
Beobachtungen zum feministischen Selbstkonzept junger Theaterkünstlerinnen 
und Journalistinnen am Beispiel des Missy Magazine.« In: Gender. Zeitschrift für 
Geschlecht, Kultur und Gesellschaft (2012). H. 1. S. 9-23. Besonders S. 10-13.).

5 Lars Distelhorst: Judith Butler. Paderborn: Wilhelm Fink 2009. S. 12.
6  Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter. Übersetzt von Katharina Menke. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 2012 [1991]. S. 12. Im Folgenden zitiert als UG.
7 Vgl. Paula-Irene Villa: »(De)Konstruktivismus und Diskurs-Genealogie.« S. 143.
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cher Identität zu verschieben und auf eine größere Pluralität möglicher 
Identitäten hin zu öffnen.«8 Butlers Ansatz lässt sich für die Literaturwis-
senschaft weniger als eine Methodik denn als eine Perspektive nutzen, 
mit der sich die Konstruktion von Geschlecht, Identität und Subjekt, be-
sonders in Hinblick auf die Rolle der Performativität der Sprache und ein 
foucaultsches Verständnis von Macht und Diskurs, untersuchen lässt.9

Was Butler für die feministische Theorie ist, ist Elfriede Jelinek wohl für 
das Gebiet moderner deutschsprachiger Literatur: Eine, die an kulturel-
len Geschlechterkonstrukten und Sprache rüttelt, die vor allem seit dem 
Literaturnobelpreis 2004 international bekannt und hoch angesehen 
ist, und die zugleich viel Kritik, Empörung und Unverständnis auslöst.  
Jelineks Werke einer an Butler orientierten Lektüre zu unterziehen, ist 
daher besonders reizvoll und – in meinen Augen – naheliegend, weshalb 
es umso erstaunlicher ist, dass es im Vergleich zur breiten Jelinek-For-
schungslage bisher noch relativ wenig Literatur hierzu gibt. Eine Ver-
wendung butlerscher Ansätze findet sich am ehesten zu Jelineks Dramen;  
zur Prosa wenig und speziell zu Gier – bei welchem die forschungslitera-
rische Lage ohnehin dünn ist – gar nicht.10 Insofern begeht die vorliegen-
de Arbeit, welche Gier einer literaturwissenschaftlichen Analyse auf Basis 
der in Gender Trouble formulierten Theoreme um Geschlecht, Identität 
und Subjekt unterzieht, Neuland und soll zugleich aufzeigen, wie frucht-
bar eine butlersche Perspektive auch auf Jelineks Prosawerk sein kann. 
Fruchtbar ist sie vor allem, weil sie über ihr Verständnis von Subjekten, 
Geschlechtern und Körpern einen neuen Zugang zu für Gier zentrale 
Problematiken, wie zum Beispiel die Klarheit vermeidende und Verwir-
rung stiftende Erzählweise, und zentralen Thematiken, wie das Paralleli-
sieren von Frauen und deren Körper mit Häusern, eröffnet. 

8 Lars Distelhorst: Judith Butler. S. 12.
9  Vgl. Andreas Blödorn: »Judith Butler.« In: Klassiker der modernen Literaturtheorie. 

Von Sigmund Freud bis Judith Butler. Hrsg. von Matias Martínez/Michael Scheffel. 
München: C. H. Beck 2010. S. 385–406, hier S. 387f.

10  Am häufigsten werden vor allem Roland Barthes Mythen des Alltags und Jaques 
Derridas Konzept der Dekonstruktion zur Analyse gebraucht.  
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Die Arbeit ist in zwei Hauptteile untergliedert. Der erste soll einen 
komprimierten Überblick zu den in Gender Trouble aufgestellten The-
oremen um die heterosexuelle Matrix, Subjekte, Körper, Performativität 
und Butlers leider oft vernachlässigte, aber für die Literaturwissenschaft 
besonders ergiebige Rezeption des psychoanalytischen Konzepts der 
Melancholie geben. Der zweite Teil bildet mit der literarischen Analyse 
das Herzstück der Arbeit. Dabei kann allerdings nur sehr exemplarisch 
und auf hervorstechende und zentrale Aspekte fokussiert vorgegangen 
werden. Giers knapp 460 Seiten sind für den gewählten Ansatz äußerst 
ergiebig und bieten gerade im Detail spannende Lesarten, sodass diese 
Arbeit in keinem Fall einem Anspruch auf Vollständigkeit folgt, sondern 
vielmehr Anregungen zum Bearbeiten der bisherigen Forschungslücke 
vermitteln möchte.             

2.   Judith Butlers Theorie von Körper und Geschlecht:
 Eckpfeiler des Gender Trouble 

2.1. Sex, gender, desire und die heterosexuelle Matrix

Butler beginnt Gender Trouble mit einer Kritik an der sex-gender-Unter-
scheidung bisheriger feministischer, unter anderem von Simone de Beau-
voir und Gayle Rubin geprägter Diskurse, welche sex als das natürliche, 
biologische Geschlecht und gender als das soziale Geschlecht, die konst-
ruierte Zuordnung zum sex, begriff. Denn wenn sex tatsächlich keinerlei 
determinierende Kraft gegenüber dem gender hat, wie zugleich behauptet 
wurde, dann »ist das Geschlecht (sex) immer schon Geschlechtsidenti-
tät (gender) gewesen« (UG 24), in dem Sinne, dass »die diskursiven Mit-
tel, die das soziale Geschlecht hervorbringen, auch für die Produktion  
des biologischen Geschlechts verantwortlich sein müssen, das sich da-
mit ebenfalls als soziale Konstruktion entpuppt.«11 Der Begriff gender, 
der bis dato nur jenes ›soziale Geschlecht‹ als Geschlechtsidentität mein-
te, erfährt bei Butler dadurch eine Umdeutung und meint auch den  

11 Lars Distelhorst: Judith Butler. S. 23.
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»kulturellen Konstruktionsapparat«, mit dem mit diskursiven und kul-
turellen Mitteln vermeintlich natürliche Geschlechter (sexes) hergestellt 
werden (UG 24).
Gender und sex sind zusammen mit dem sexuellen Begehren (desire) 
eingespannt in die heterosexuelle Matrix, den Produktionsapparat zur 
Herstellung von Geschlechtsidentitäten. Die drei Kategorien dieser Trias 
sind miteinander durch Beziehungen der Kohärenz und Kontinuität ver-
bunden (UG 38f.), die suggerieren, dass sie sich ›natürlich‹ auseinander 
herleiten lassen. Unter den Bedingungen der (Zwangs-)Heterosexualität 
wird so die binäre Organisation der dichotomen Kategorien ›Frau‹ und 
›Mann‹ als Geschlechtsidentitäten hergestellt (UG 45f.). Darüber hin-
aus werden mit den Geschlechtsidentitäten auch die handlungsfähigen  
Subjekte produziert, denn Personen werden überhaupt erst intelligi-
bel – begreifbar – »wenn sie in Übereinstimmung mit wiedererkenn-
baren Mustern der Geschlechter-Intelligibilität (gender intelligibility) 
geschlechtlich bestimmt sind« (UG 37).12 Intelligible Geschlechtsiden-
titäten und scheinbar kohärente Subjekte werden also durch innere  
Regulierungsmechanismen der Matrix, wie die Zwangsheterosexualität 
und Kohärenzbeziehungen, gestiftet, womit eine geschlechtliche Binari-
tät und Dichotomie produziert werden und deren Konstruktionscharak-
ter durch eine Naturalisierung verschleiert wird.
Ein weiterer zentraler Aspekt zur Identitäts- und Subjektkonstitution, auf 
dem auch die Prinzipien der Heterosexualität und Dichotomie basieren, 
ist der Ausschlussmechanismus, der das ›Ich‹ und das zu ihm Gehörige 
vom ›Anderen‹ und für das eigene Ich Verworfenem trennt – beides je-
doch damit zugleich überhaupt erst herstellt (UG 196f.). Die geschlecht-
liche Identifikation kann nur in dem Maße erfolgen, wie sich vom Ande-
ren differenziert wird: Man ist insoweit die eigene Geschlechtsidentität, 
wie man das Andere nicht ist (UG 45). Nicht geschlechtlich intelligible 
Identitäten (wie Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle/Transgender,  

12  Karin Ludewig hat die Relevanz von intelligiblen Geschlechtsidentitäten für den 
Subjektstatus in der Gesellschaft treffend formuliert als »Wer mitmachen will, 
braucht ein eindeutiges Geschlecht […].« Dies.: Die Wiederkehr der Lust. Körper-
politik nach Foucault und Butler. Frankfurt am Main: Campus 2002. S. 190.
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Intersexuelle) werden von der Matrix ausgeschlossen, wobei ihre Exis-
tenz für das Bestehen der Matrix paradoxerweise essentiell ist, da das he-
terosexuelle Begehren nur insofern gestift et werden kann, als es sich von 
etwas Anderem abgrenzt.13 Die exkludierten Identitäten können in die-
sem Machtsystem folglich nur als fehlerhaft e Kopien und als Ausnahmen 
vom System begriff en werden.14

Butlers foucaultscher15 Machtbegriff  ist als eine Art Netzwerk zu verste-
hen, das sich zwischen Menschen entspinnt und Individuen, Institutio-
nen (wie Familie, Staat, etc.) sowie die Öff entlichkeit durchdringt16. Die 
Macht der heterosexuellen Matrix ist keine die Subjekte rein determinie-
rende Kraft , sondern ein Gespann, das die Subjekte zwar durchwirkt und 
hervorbringt, an dessen Herstellung diese aber zugleich aktiv beteiligt 
sind (UG 210–212). Dabei besitzt die Macht auch einen produktiven As-
pekt, der den restriktiven immer begleitet, indem sie zwar Ausschlüsse 
produziert und auch mit gesellschaft lichen Sanktionen einhergeht, wenn 
das gender nicht normgemäß inszeniert wird (UG 205), aber zugleich 
auch die intelligiblen und handlungsfähigen Subjekte und eine Vielzahl 
an Identitäten und Begehren überhaupt erst herstellt (UG 119).

13 Lars Distelhorst: Judith Butler. S. 28f.
14 Vgl. ebd., S. 30.
15  Foucaults Verständnis der Macht als Netzwerk denkt diese als »[d]ie Viefältigkeit 

von Kräft everhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, das 
in unaufh örlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräft everhältnisse 
verwandelt, verstärkt, verkehrt.« Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexu-
alität und Wahrheit 1. Übersetzt von Ulrich Raulff /Walter Seitter. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1999. S 113. Wobei er weiter ausführt, dass die Macht nicht einem 
konkreten Subjekt oder einer Institution zugeschrieben werden könne, sondern 
als »komplexe strategische Situation einer Gesellschaft « (Ebd., S. 14.) verstanden 
werden müsse. Macht besitzt dabei nicht nur einen juridischen – also einen kon-
trollierenden, regulierenden und restriktiven – sondern auch einen produktiven 
Charakter, mit dem zum Beispiel Subjekte erst entstehen. Vgl. Ders.: Überwachen 
und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Übersetzt von Walter Seitter. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1994. S. 250.    

16 Vgl. Lars Distelhorst: Judith Butler. S. 36.
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2.2 Performativität, Wiederholung und subversive Strategien

In Butlers ›radikalem‹ sozialkonstruktivistischen Ansatz gibt es weder 
ein Subjekt vor dem Diskurs, noch vor dem Tun, weil es durch beides 
erst produziert wird (UG 49). Eine Geschlechtsidentität kann man daher 
weder sein noch haben, sondern nur tun und mit dem Tun überhaupt erst 
herstellen. Gender und die geschlechtlich bestimmte Identität (gender 
identity) sind nach Butler performativ, was bedeutet, dass das Geschlecht, 
das mit bestimmten Akten vermeintlich nur beschrieben oder verdeut-
licht werden soll, erst durch und mit dem Akt produziert wird.17 Butler 
folgt Jacques Derridas Auffassung, dass Performativität an die Iterabilität, 
die Zitierfähigkeit, des Zeichens gebunden ist.18 Performativität funktio-
niert über das Zitieren von Normen und vollzieht sich auf zwei Ebenen: 
zum einen durch sprachliche Akte der Benennung, Bezeichnung und 
Anrufung (UG 213f) und zum anderen durch praktizierte Akte der Insze-
nierung, zum Beispiel des äußeren Erscheinungsbildes oder des Verhal-
tens. Weil die Herstellung ein ständiger »Wiederholungsprozeß« ist, sind 
Identität und Subjekt weder in sich kohärent noch stabil (UG 213).
Trotzdem das Subjekt an der Performanz aktiv beteiligt ist, besitzt 
es dabei keine Autonomie oder Entscheidungsfreiheit, weil die An-
erkennung als Subjekt an das »Platziertwerden in bereits bestehen-

17  Butler leitet ihr Theorem der Performativität von Geschlechtsidentitäten aus John 
L. Austins Sprechakttheorie her, in welcher Austin Akte sprachlichen Äußerns, in 
einer untergeordneten Stellung auch einige nicht-sprachliche Akte, als performativ 
bezeichnet, weil mit ihnen illokutionäre Akte vollzogen werden. Mit diesen Akten 
wird also die hinter ihnen liegende Intention, ihr Ziel, erst vollständig ausgeführt. 
Austin spricht damit der Sprache einen aktiven statt rein deskriptiven Charakter 
zu. Vgl. Ders.: Zur Theorie der Sprechakte (How to do things with Words). Übersetzt 
von Eike von Savigny. Stuttgart: Reclam 2002 [1972].

18  Jacques Derrida stellt in seiner Auseinandersetzung mit Austins Sprechakttheorie 
heraus, dass der performative Vollzug eines Aktes nur funktionieren kann, wenn 
das im Akt verwendete Zeichen (wieder)erkannt werden kann, was die Wiederhol-
barkeit, die Iterabilität, des Zeichens impliziert. Ders.: »Signatur Ereignis Kontext.« 
In: Randgänge der Philosophie. Marges de la philosophie. Hrsg. von Peter Engel-
mann. Übersetzt von Gerhard Ahrens. 2. überarb. Aufl. Wien: Passagen 1999 
[1998]. S. 325–351. Hier S. 343f.
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de Subjektpositionen«19 gebunden ist. Die Kultur ist in hegemoniale  
Diskurse, Normen, Gesetze, Praktiken und Sprache eingebunden, sodass 
auch das von ihr geprägte Konstrukt gender durch diese vorab determi-
niert ist.20 Der zentrale Punkt liegt nun gerade darin, dass es sich bei den 
Normen um Ideale handelt, die nie vollständig erreicht werden können, 
sodass die Inszenierung der Normen ein permanentes Scheitern darstellt 
(UG 207). Dadurch ist das ›Original‹ als solches nur ein Konstrukt, das es 
in einem ›natürlichen‹ Sinne nie gegeben hat (UG 58, 202 f.).
Da Butler das Verhältnis zwischen Macht und Subjekt als interdependent 
ansieht, sodass das Subjekt weder rein aktiv noch rein passiv ist, besitzt 
es trotz einer fehlenden Autonomie durchaus Handlungsmöglichkeiten 
(agency) zur Veränderung der Normen und Möglichkeiten der Subversi-
on (UG 211–213). Gerade aufgrund des produktiven Aspektes der Macht 
und der Diskursivität der Subjektposition, können agency und Subver-
sion nur innerhalb des Diskurses und der Macht stattfinden (UG 123).21 
Sie liegen in jenen Akten der Wiederholung, die durch das ständige Ver-
fehlen der idealen Norm, Möglichkeiten der Variierungen der Identitäts- 
konstitution und der Normen eröffnen. So bietet gerade das diskursive Feld 
der Überschneidungen von koexistierenden Identitäten (›ich bin Lesbe‹, 
›ich bin Mutter‹, ›ich bin Arbeiterin‹ etc.) den Raum für agency im Sinne 
einer Neu- und Rekonfiguration von Identitäten (UG 213). Das Potenzial 
der Subversion liegt in der Wiederholung der Norm mit einer Kontext-
verschiebung, sodass sich Möglichkeiten zur Umdeutung, Umwandlung 
und zur parodistischen Entlarvung des Konstruktionscharakters erge-
ben. Als subversiver sprachlicher Akt kann zum Beispiel die Aneignung 
pejorativer Bezeichnungen als positive Selbstbenennung gesehen werde, 
wobei es durch die Rekontextualisierung zu einer Umdeutung kommt.22 
Zwei weitere subversive Akte sind die butch-femme-Kultur, welche hete-

19 Paula-Irene Villa: » (De)Konstruktivismus und Diskurs-Genealogie.« S. 146.
20 Vgl. Lars Distelhorst: Judith Butler. S. 23.
21  Für diesen Aspekt erfuhr Butler viel Kritik. So stellt auch Villa die gesellschaft-

liche Wirkmächtigkeit der Subversionsakte in Frage, wenn diese immer auf die 
bestehenden Normen angewiesen sind. Vgl. Dies.: »(De)Konstruktivismus und 
Diskurs-Genealogie.« S. 145.

22 Ebd.
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rosexuelle Normen zitiert und in einen lesbischen Kontext verschiebt, 
oder die Travestie, welche gender-Normen rekontextualisiert und rekon-
figuriert, wodurch nicht nur der Konstruktionscharakter von Geschlecht, 
sondern auch der des Begriffs des ›Originals‹ selbst offenbart wird  
(UG 203). Wenn subversives und kritisches Handeln auch möglich ist,  
so entzieht es sich aber dennoch der Kontrolle der Handelnden,23 weil 
der Kontext und die Rezeption das Ergebnis beeinflussen (UG 204).

2.3 Das Gesetz, das Verbot und die Melancholie

Butlers Umgang mit feministischen, psychoanalytischen und poststruk-
turalistischen Theorien geht über eine bloße Dekonstruktion zum Hin-
terfragen der Diskurse und Begriffe hinaus, denn sie eignet sich Elemente 
dieser Theorien auch an und macht sie für ihren eigenen Ansatz frucht-
bar. Die Auseinandersetzung Jacques Lacans und verschiedener femi-
nistischer Theorien mit dem Gesetz des Vaters reformuliert sie in ihrer 
Machttheorie als die Pluralität kultureller Gesetze im Zusammenhang 
mit der heterosexuellen Matrix, welche wiederum ein eigenes kulturelles 
Gesetz bildet. Aus Freuds Ödipuskomplex leitet sie das Verbot des Inzests 
als festigendes Moment der Heterosexualität ab, welche ihrerseits auf 
dem die Heterosexualität stiftendem Verbot der Homosexualität beruht. 
Das Inzesttabu und das Tabu gegen die Homosexualität bilden damit 
zwei generative Gesetze zur Herstellung der (Zwangs-)Heterosexualität 
als eigenem Gesetz, die wiederum die heterosexuelle Matrix begründet 
(UG 101f.). Diese »universalen« Gesetze beruhen dabei auf einem Uni-
versalitätsbegriff im Sinne eines dem Gesellschaftlichen übergeordneten 
Rahmens, implizieren aber keinen Anspruch auf historische oder kultu-
relle Allgemeingültigkeit (UG 119). Vielmehr muss das Gesetz im Licht 
ihrer Auffassung der Macht als Netzwerk gesehen werden und bildet so 
gesehen eine kulturelle Norm (UG 101f., 116–119). Das Gesetz als Norm zu  
 
 

23 Vgl. ebd., S. 147.
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verstehen, stellt Aspekte der klaren Vorschrift und der strengen Bestra-
fung in den Hintergrund und versteht es eher als »Orientierungsmaßstab, 
so dass die Menschen sich zumeist freiwillig nach ihr richten, da sie sonst 
nicht wüssten, wie sie sich verhalten sollten.«24

Schließlich reformuliert Butler Sigmund Freuds psychoanalytischen Be-
griff der ›Melancholie‹25 im Kontext der sexuellen und geschlechtlichen 
Zwangsgesetze. Die Produktion einer Geschlechtsidentität geht mit der 
Melancholie als psychische Erfahrung und Struktur einher, da aufgrund 
des Tabus der Homosexualität bestimmte Arten des Begehrens und der 
Liebesobjekte aufgegeben (UG 101) und darüber hinaus auch völlig ab-
gelehnt werden müssen, sodass keine verwindende Trauer (weil sie eine 
Verlustempfindung implizieren würde) zugelassen werden darf (UG 109). 
Die aufgegebenen gleichgeschlechtlichen Liebesobjekte werden bei der 
Produktion vergeschlechtlichter Körper als das ›eigene Geschlecht‹ und 
bei der Konstruktion erogener Zonen als ›Lust‹ einverleibt – und damit 
letztlich niemals ganz aufgegeben (UG 109). Im Verbot des Betrauerns 
des Verlustes sieht Butler schließlich auch die Ursache für überstilisierte 
heteronormative Inszenierungen oder auch sexuelle Aggressivität gegen-
über Frauen, wodurch letztlich die stärkste normkonforme Inszenierung 
das stärkste nicht normgemäße Begehren verhüllt.26  

24  Lars Distelhorst: Judith Butler. S. 38. (Distelhorsts Beschreibung der Norm als Maß-
stab, der weitestgehend freiwillig befolgt wird, entspricht zwar auch meiner Auffas-
sung von Butler, doch grenzt er an der zitierten Stelle gerade die Norm streng vom 
Gesetz ab, was vor dem Hintergrund von Butlers Formulierung des Gesetzes als 
Norm problematisch erscheint.)

25  Sigmund Freud geht in Trauer und Melancholie davon aus, dass das geminderte 
Selbstwertgefühl des Melancholikers durch das Aufsteigen eins verinnerlichten, da 
verlorenen, Liebesobjektes zur kritischen Instanz im Ich entsteht, wo es für psychi-
schen Zwiespalt sorgt, weil die Vorwürfe, die dem verlorenen Liebesobjekt gelten, 
an das eigene Ich gerichtet werden. In Das Ich und das Es beschreibt er die melan-
cholische Identifizierung mit dem verlorenen Liebesobjekt als die Voraussetzung 
für die den Verlust verwindende Trauerarbeit. Vgl. UG 98f.

26 Vgl. Lars Distelhorst: Judith Butler. S. 57. 
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2.4 Körper und Materialität

Ebenso wie das Subjekt als solches ein kulturelles Konstrukt ist, so ent-
steht auch der Körper, als Idee einer klar abzugrenzenden Einheit, durch 
die Konstruktion in diskursiven Machtstrukturen und die Einordnung 
im Intelligibilitätsraster.27 Da Butler dafür plädiert, jegliche Dichotomie 
von Natur und Kultur aufgrund deren Verstrickung in hegemoniale ge-
schlechtliche Machtverhältnisse zu hinterfragen (UG 31), muss auch die 
Idee eines passiven, materiellen und einheitlichen Körpers, der sozi-
ale Konstrukte als bloße Einschreibung erfährt, als Fortführung dieser  
Dichotomie abgelehnt werden (UG 190f.). Er entsteht erst durch die 
Begrenzung der Oberfläche; zum Beispiel durch den Diskurs um die 
Innen-Außen-Dichotomie, welche den Körper als Innenraum und Teil 
des Ichs konstituiert und von einer Außenwelt, die als möglicher Teil 
des Ichs verworfen wird, abgrenzt. Ebenso konstituiert der Diskurs um 
Körperflächen und -öffnungen den Körper entlang geschlechtlicher Nor-
men der heterosexuellen Matrix. Dabei geht es nicht nur um das Kon-
struieren geschlechtlich bestimmter erogener Zonen auf dem Körper, 
die im Rahmen der heterosexuellen Matrix vergeschlechtlicht werden  
(UG 109, 200–202). Der Körper und seine Oberflächenbegrenzung sind 
zum Beispiel auch durch den Diskurs um (Un-)Durchlässigkeit be-
stimmt. So wird er als eine von der Außenwelt klar abgegrenzte Einheit 
konstruiert, obwohl er paradoxerweise zugleich Öffnungen als verwi-
schender Übergang zwischen Innen und Außen aufweist (UG 195f.).28

27 Vgl. Karin Ludewig: Die Wiederkehr der Lust. S. 191-193.
28  Wenn die Annahme eines kulturell konstruierten Körpers sich auch durchaus 

widerspruchsfrei in Butlers theoretisches Programm eines ›radikalen‹ Sozialkon-
struktivismus einfügt, so scheint doch auch Villas Einwand berechtigt, dass der 
Körper hier seltsam »steril« erscheint, insofern unklar bleibt, wie sich Diskurse zu 
Empfindungen wie Lust materialisieren; vgl. Paula-Irene Villa: »(De)Konstrukti-
vismus und Diskurs-Genealogie.« S. 150 – auch Ludewig kritisiert daher die »Re-
signifikation des Begriffs Materialität als Intelligibilität.« Dies.: Die Wiederkehr der 
Lust. S. 195f.
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3. Gender Trouble in Gier: Eine literarische Analyse nach Butler 
 
3.1 Subjekte 

Für die Analyse literarischer Werke kann Butler nicht nur für die Pers-
pektive auf Geschlecht, sondern auch auf das Subjekt fruchtbar gemacht 
werden. Im Folgenden soll daher untersucht werden, wie Gier Subjekte 
konstruiert, wobei zunächst die Erzählerin, und anschließend die Figu-
ren Gerti und Kurt betrachtet werden. Die Subjektivation ist untrennbar 
mit der intelligiblen Geschlechtsidentität verbunden (UG 37), weshalb 
die Analyse geschlechtsspezifisch vorgeht und die beiden Figuren exem-
plarisch für die Konstruktion weiblicher und männlicher Subjekte in Gier 
untersucht werden. 
Die Erzählerin nimmt einerseits Umrisse einer eigenen Figur an, indem 
sie als Ich-Erzählerin mit begrenztem Wissen und eingeschränkter Per-
spektive auftritt und bestimmte Merkmale, wie ein höheres Alter29 und 
Wohnort in der Steiermark (G 80), und eine eigene Persönlichkeit (»neu-
gierig« G 7; »ungeduldig« G 27) besitzt.30 Dieser figurale Status kontu-
riert sie als Subjekt, welches jedoch aufgrund der Ambivalenz der Erzäh-
linstanz gebrochen wird. »Bei Elfriede Jelinek erscheint in Gier […] die 
Überlagerung von Sprechakten und die Polyphonie von unterschiedli-
chen Stimmen […] als ein Verwirrspiel«31, was ein genaues Zuordnen der 
Stimmen (im Sinne der Erzähltheorie Gérard Genettes) meist unmöglich 
macht.32 Das häufige Fehlen von Markierungen der direkten und indirek-
ten Rede und plötzliche Sprünge zwischen Stimmen und Erzählinstanzen 
von Satz zu Satz oder auch Wort zu Wort tragen hierzu einen großen Teil 

29  Vgl. Elfriede Jelinek: Gier. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 2002 [2000]. S. 8. Im 
Folgenden zitiert als G.

30  Vgl. Olaf Grabienski/Bernd Kühne/Jörg Schönert: »Stimmen-Wirrwarr? Zur Re-
lation von Erzählerin- und Figuren-Stimmen in Elfriede Jelineks Roman Gier.« In: 
Stimme(n) im Text. Narratologische Positionsbestimmungen. Hrsg. von Andreas Blö-
dorn/Daniela Langer/Michael Scheffel. Berlin: Walter de Gruyter 2006. S. 195–232. 
Hier S. 270f. Sowie Klaus Bayer: »Beobachtungen zur Sprache des Romans ›Gier‹ 
von Elfriede Jelinek.« In: Wirkendes Wort 55 (2005/2). S. 265–280. Hier S. 270 f.

31 Olaf Grabienski/Bernd Kühne/Jörg Schönert: »Stimmen-Wirrwarr?« S. 196.
32 Vgl. ebd., S. 200.
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bei. Ebenso ist es aber auch der Erzählstil der Erzählerin, die mit ihrem 
assoziativen und sprunghaften stream of consciousness33 das Verstehen 
erschwert und durch ihre Unzuverlässigkeit34 eine generelle Unsicher-
heit beim Zuordnen von Stimmen verstärkt (»Wir nehmen daher alles 
wieder zurück, es ist ja nur geschrieben.« G 430). Mit Butler kann dieses 
Verwischen der Stimmen als die Subversion der Konstruktion kohärenter 
Subjekte gelesen werden. 
Neben dem »Stimmen-Wirrwarr« wird die Subjektkonstruktion auch 
durch eine in sich selbst widersprüchliche Erzählerin unterwandert, die 
alles andere als kohärent und kontinuierlich ist, sondern sich permanent 
neu herstellt. Mal ist sie eine Beobachterin mit begrenztem Wissen, die in 
ihrer Position als Erzählende mitunter unsicher und vergesslich ist (»Ja, 
und was ich noch sagen wollte […].« G 14) und gar die Kontrolle über 
das Erzählte zu verlieren droht (»Ruhe. Jetzt spreche Ich.« G 137). Dazu 
im Widerspruch tritt sie aber auch als allwissende Erzählerin (»Nur ich 
weiß alles […].« G 150) und allmächtige Leiterin des Erzählten – teilweise 
sogar die Grenze zur Autorin verwischend (»Das wirft man mir oft vor 
[…].« G 13) – auf.35 Grabienski, Kühne und Schönert argumentieren, dass 
sowohl die Annahme einer Metonymie von Stimme und Person als auch 
die, dass eine Person nur eine Stimme hätte, für Gier aufgegeben werden 
müssen.36 Ausgehend von Butler lässt sich dies als die literalisierte Sub-
version des kohärenten Subjekts reformulieren. 
Trotzdem das »Stimmen-Wirrwarr« allgemein die Konstruktion kohä-
renter Subjekte unterbricht, indem die Grenze zwischen Erzählerin und 
Figuren selten eindeutig ist, sind die Auswirkungen entsprechend der 
Geschlechtlichkeit der Figuren unterschiedlich stark. Wenn es zwischen 
männlichen Figuren und der Erzählerin zwar teilweise auch zu einem 

33  Vgl. Klaus Bayer: »Beobachtungen zur Sprache des Romans ›Gier‹ von Elfriede 
Jelinek.« S. 267.

34  Vgl. Bayer, der die Erzählerin als ›unsouverän‹ charakterisiert und sie als Mischung 
aus verschiedenen Typen, unter anderem aus der unzuverlässigen Erzählerin, iden-
tifiziert (ebd., S. 266 und 270f.).

35  Vgl. die ausführlichere Aufschlüsselung der einzelnen Positionen der Erzählerin 
bei Grabienski, Kühne und Schönert: »Stimmen-Wirrwarr?« S. 212f.

36 Vgl. ebd. S. 200.
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Verwischen der Stimmen kommt, so lässt sich Kurt im Vergleich zu 
Gerti doch besser von der Erzählerin unterscheiden, denn die Erzähle-
rin schließt bereits zu Beginn alle Frauen, inklusive sich selbst, in einem 
Kollektivsubjekt ›wir Frau(en)‹ zusammen (»Ein […] Mann […], wie er 
uns Frauen eben gefällt.« G 8). Die konstruierte kollektive Identität hebt 
die Diff erenz zwischen Gerti und der Erzählerin auf und lässt so stets ihre 
Stimmen potenziell zu einer verschwimmen, beziehungsweise lässt die 
Stimme der Anderen mitschwingen – letztlich scheint auch der Erzähle-
rin unklar zu sein, wo die Grenzen verlaufen, wenn sie fragt: »Die Frau 
und ich, sind wir eins?« (G 428).
Die Subjektkonstitution der weiblichen Figuren gestaltet sich in Gier als 
ein zäher und langwieriger Prozess. Auff ällig ist zunächst, dass das ers-
te Kapitel keine Frauenfi guren auft reten lässt – auch wenn ständig von 
ihnen die Rede ist. ›Frauen‹ erscheinen hier nicht als Individuen, son-
dern als miteinander austauschbare, namen- und konturenlose Objekte 
des gierigen Begehrens von Vater und Sohn Janisch. Auch hier werden 
die Frauen-Objekte als ein einheitliches Kollektiv konstruiert (»So sind 
sie, die Frauen [...].« G 34; »So stellen sie sich das vor, die Frauen [...].« 
G 62). Im zweiten Kapitel tritt schließlich die Protagonistin Gerti auf und 
wird als individuelle Figur ausgestaltet (»modern, selbstbewusst, fi nanzi-
ell unabhängig« G 112; »ehemalige Fremdsprachenkorrespondentin und 
Übersetzerin und Nebenberufs-Pianistin aus der ehemals großen wilden 
bösen Stadt« G 118) und erhält auf der Erzählebene eine – vermutlich – 
eigene Stimme. Sie wird so zwar bereits schemenhaft  als Subjekt konstitu-
iert, das angesprochene »Stimmen-Wirrwarr« hinterlässt sie jedoch nur 

bösen Stadt« G 118) und erhält auf der Erzählebene eine – vermutlich – 
eigene Stimme. Sie wird so zwar bereits schemenhaft  als Subjekt konstitu-
iert, das angesprochene »Stimmen-Wirrwarr« hinterlässt sie jedoch nur 
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als inkohärent und unklar. Zusätzlich wird der Subjektstatus weiblicher 
Figuren durch die sehr späte Benennung Gertis und Gabis gestört.37

Bis zur Namensgebung wird Gerti lediglich als »die Frau« bezeichnet, 
was aufgrund des bisher gängigen, verallgemeinerten Kollektivsubjekts 
›Frau(en)’ ebenfalls die Konstruktion klarer Grenzen zwischen Subjekten 
unterwandert. So bleibt auch unklar, ob das Kollektiv der Frauen und der 
weiblichen Opfer der Janischs im ersten Kapitels nicht schon die Gerti 
einschließt – in diesem Falle würde Gerti bereits von Beginn des Textes 
an erscheinen, wenn auch vom Kollektiv verdeckt. Ähnlich zäh verläuft  
auch die Subjektkonstitution Gabis, die zwar bereits im ersten Kapitel in 
einer Prolepse in Gestalt einer namenlosen Leiche erscheint und als ge-
sichtsloser Störfaktor für Gerti in ihrer Beziehung zu Kurt auch fortwäh-
rend indirekter Bestandteil des Erzählten ist, dabei jedoch bis zu ihrer 
Ausarbeitung als eigenständige Figur im dritten Kapitel nur ein kontu-
renloses Objekt bleibt. 
Deutlich kontinuierlicher verhält sich die Konstruktion der männlichen 
Figuren, die von ihrem erstmaligen Auft reten an vergleichsweise klare 
und ungebrochene Subjekte bilden. Im Gegensatz zu den Frauenfi guren 
werden Vater und Sohn Janisch in etwa zeitgleich mit ihrer erzählerischen 
Einführung auch mit Namen benannt.38 Ebenso werden sie prägnant cha-
rakterisiert und von Beginn an durch Innenperspektiven ausgeleuchtet. 

37 Erstmals fallen die Namen ›Gerti‹ und ›Gabi‹ auf Seite 132.
38  Kurt Janisch tritt bereits im ersten Satz des Textes, inklusive Namen, auf. Sein Sohn 

Ernst wird von Seite 18 bis 33 eingeführt und innerhalb dessen auf Seite 28 mit 
einem Namen versehen.

37 Erstmals fallen die Namen ›Gerti‹ und ›Gabi‹ auf Seite 132.
38  Kurt Janisch tritt bereits im ersten Satz des Textes, inklusive Namen, auf. Sein Sohn 

Ernst wird von Seite 18 bis 33 eingeführt und innerhalb dessen auf Seite 28 mit 
einem Namen versehen.

 Erstmals fallen die Namen ›Gerti‹ und ›Gabi‹ auf Seite 132.
  Kurt Janisch tritt bereits im ersten Satz des Textes, inklusive Namen, auf. Sein Sohn 

Ernst wird von Seite 18 bis 33 eingeführt und innerhalb dessen auf Seite 28 mit 
einem Namen versehen.
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Zwei Umstände, die zwar bei den Hauptfiguren geschlechtsunabhängig 
auftreten, da sowohl Kurt als auch Gerti (und die Erzählerin) eine Viel-
zahl an Charaktereigenschaften erhalten und Einblicke in ihre Gedan-
ken- und Gefühlswelt gewährt werden, die aber bei den Nebenfiguren 
deutlich geschlechtlich divergieren. Während Gabi, wie bereits erwähnt, 
trotz ihrer wichtigen Rolle für die Handlung lange konturenlos bleibt und 
bis zum Ende nur wenige Charaktereigenschaften oder eigene Gedan-
ken erhält, wird der Sohn Janisch, der für die Handlung kaum eine Rolle 
spielt und auch im Fortgang des Textes nicht wieder aufgegriffen wird, 
sehr früh und vergleichsweise langatmig in die Erzählung eingeführt  
(G 18–33), erhält frühzeitig einen eigenen Namen (G 28) sowie eigene  
Gedanken (»Daß die Alte auch immer hinfallen muß!« G 21) und  
Ge-fühle (»Dem Janisch jun. ist, als würden sie mit kleinen Zweigerln 
nach dem Raubtier in ihm stierln.« G 22). Prinzipiell ist auch eines der 
elementarsten performativen Produktionsmittel des Subjektes nicht zu 
vergessen: die Bezeichnung als ›Ich‹. Dies ist ein Privileg, das der Erzähle-
rin und den Hauptfiguren Gerti und Kurt durch Ich-Perspektiven vorbe-
halten ist und vor allem diese drei im Vergleich zu den weiteren Figuren 
noch deutlich stärker als autonome Subjekte erscheinen lässt. 

3.2 Gender und die heterosexuelle Matrix

Im Folgenden werden die Konstruktion von gender und heteronorma-
tiver Strukturen in Gier untersucht, wofür sich Butlers Ansätze beson-
ders gut eignen, bildet dies doch den zentralen Kern ihrer Subjekt- und 
Machttheorie. Auch hier wird zuerst die Erzählerin und anschließend 
exemplarisch Gabi als weibliche und Kurt als männliche Figur betrach-
tet. Zudem wird eine Diskursanalyse um Männlichkeit und Weiblichkeit 
eingebunden, denn einerseits muss der Roman als ein kulturelles Produkt 
verstanden werden, welches außerwerkliche, kulturelle Normen zitiert 
und reflektiert, aber auch als ein Diskurs für sich, der eigene Geschlech-
ternormen und -diskurse produziert.
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Die Geschlechtsidentität der Erzählerin verläuft im Vergleich zur Sub-
jektkonstitution scheinbar kohärenter. Ein zentrales Element ihrer Kon-
struktion ist die Selbstbezeichnung der Erzählerin als Frau (»ich spreche 
als Frau« G 137), mit der die Geschlechtsidentität performativ hergestellt 
wird. Durch die stete Wiederholung dieses Aktes (G 8, 137, 198, 252) kon-
struiert sie sich kontinuierlich und kohärent. Erstmals wird die perfor-
mative Selbstbezeichnung gleich zu Beginn des Textes vorgenommen 
(»Mann, […] wie er uns Frauen eben gefällt« G 8), wobei die Selbstzu-
schreibung hier der Positionierung innerhalb des Kollektivsubjektes ›wir 
Frauen‹ immanent ist, welches durch ein gemeinsames heterosexuelles 
Begehren und einen gemeinsamen spezifischen Geschmack hinsichtlich 
der Liebesobjekte (dieser Mann) verbunden ist. Dem Subjekt ›Frau(en)‹ 
wird dabei ein ontologischer Status zugeschrieben, auf dessen schein-
bare Selbstverständlichkeit das Wort »eben« verweist. Die weibliche 
Geschlechtsidentität wird hier entlang der naturalisierten Kohärenz- 
Bestimmungen der heterosexuellen Matrix an das heterosexuelle Begeh-
ren für das männliche Andere gekoppelt, wodurch das weibliche Selbst 
konstruiert wird. Indem aber Kurt – der Mann, der als das Objekt des Be-
gehrens der Frauen beschrieben wurde und damit das Subjekt ›Frau(en)‹ 
und ihr Wesen konstituiert – im Erzählverlauf mit diversen negativen 
Eigenschaften und Verhaltensweisen als nicht-begehrenswert konstruiert 
wird und auch die Erzählerin später voll Ablehnung auf Gertis Begehren 
für ihn blickt (»einmal wird sie endlich aufwachen« G 265), wird genau 
dieses Begehren, das die ›Frauen‹ zuvor als Kollektiv konstruierte, dest-
ruiert und als Konstrukt entlarvt. Die Erzählerin produziert ihr gender 
aber nicht nur sprachlich, sondern auch über genderspezifisches Verhal-
ten – besonders in ihrer Rolle als Erzählende –, worauf ich später noch zu 
sprechen kommen werde.  
Die Geschlechtsidentitäten der weiblichen Figuren werden im Vergleich 
zu ihrer Subjektkonstitution ebenfalls kontinuierlicher und kohärenter 
konstruiert. Mit stetig wiederholten Akten der Benennung und Anru-
fung, wie durch die Bezeichnung ›Frau’ sowie die Verwendung weib-
licher Pronomen und der weiblich konnotierten Namen ›Gerti‹ und 
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›Gabi‹, stellt die Erzählerin sie permanent als Frauen her. Gertis weibliche 
Identität konstituiert sich zudem durch ihr Herstellen des männlichen 
Anderen im Rahmen eines heterosexuellen Begehrens (»Du bist mein 
Traummann. Groß, stark [...] wie ein Wikinger [...]. Du hast eine starke 
erotische Ausstrahlung auf mich. Für mich bist du außerdem der Fels 
in der Brandung, nach dem ich mich immer gesehnt habe [...].« G 120).  
Indem sie ihn mit der Fels-Brandung-Metapher als das begehrte Stück zur 
Vervollständigung des binären Bildes konstruiert, findet eine Anrufung 
innerhalb der binären Logik der heterosexuellen Matrix statt, die Kurt 
als Mann und Gerti als Frau herstellt. Eine Wiederholung dessen bilden 
die häufigen, Komplementarität suggerierenden Metaphern, wie Gischt 
und Klippe (G 143), Instrument (»Trompete« G 113) und Instrumentalis-
tin (G 266), Berg (G 190f.) und Bergsteiger (G 103). Jene Bilder, ebenso 
wie die Dichotomie konstruierenden Bezeichnungen des ›anderen Ge-
schlechts‹ als »Widerpart« und »Gegenpartei« (G 233), (re)produzieren 
in Giers Geschlechterdiskurs die Naturalisierungsmechanismen und sind 
so Teil wie Effekt der »Regulierungsverfahren […], die durch die Matrix 
kohärenter Normen der Geschlechtsidentität hindurch kohärente Identi-
täten hervorbringen« (UG 38). Diese Figuren und Verweise sind also an 
der Produktion intelligibler Geschlechtsidentitäten der Figuren beteiligt 
und stellen zudem die heterosexuelle Matrix und ihre immanente Logik 
der Binarität und Dichotomie her, indem Männlichkeit und Weiblichkeit 
als natürlich und auseinander herleitbar erscheinen. Diese Natürlichkeit 
wird auch durch Verweise auf ein inneres Wesen der Geschlechter konst-
ruiert, indem zum Beispiel das »weibliche Ich« (G 253), die »innere Mut-
terstimme« (G 202) oder die »Natur« der Frau (G 331) aufgerufen werden.
Weiblichkeit wird entlang werkexterner hegemonialer Weiblichkeitsdis-
kurse produziert. Der Bereich des Sozialen (»Frauen, mit ihrem ganzen 
Sozialhilfeniveau« G 40) und zwischenmenschlicher Bindungen (»[…] 
Heirat. Das wollen sie alle.« G 34) wird dem Kollektivsubjekt ›Frau(en)‹ 
von der Erzählinstanz und Kurt zugeschrieben, was sich als Überspit-
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zung auch in der Figur Gerti fortsetzt, die sich bedingungslos an Kurt 
bindet und bereit ist, alles – vom Haus bis zum Leben – für ein wenig 
seiner Zuwendung aufzugeben. Das mit dem Sozialen eng verbundene 
Feld der Kommunikation und der Sprache, als eine »beinahe weibliche 
Eigenschaft des Sich Verströmens« (G 128), wird ebenfalls dem Kollektiv 
Frauen zugeordnet (»Das Sprechen ist auch das Hobby vieler Frauen.« 
G 40). Gerti als ehemalige Fremdsprachenkorrespondentin und die Er-
zählerin mit ihrem überspitzten Erzählstil, geprägt von schier endlosen 
Monologen und dem assoziativen Plaudern und Tratschen rein um des 
Sprechens statt des Inhalts Willen, (re)produzieren diese Zuordnung der 
Sprache zum Weiblichen – und performen im Sinne der geschlechtlichen 
Performativität damit ihre Weiblichkeit. Die Erzählerin subvertiert die-
se gender-Konstruktion jedoch mit dem männlichen Habitus in ihrem 
›weiblichen‹ Sprechen, welches Aspekte männlich-dominanten Redever-
haltens aufweist, wie etwa Sprachermächtigung und Autorität (»Ruhe. 
Jetzt spreche ICH.« G 137) oder Aggression (»[…] übernehme ich jetzt 
lieber allein das Erzählen. Fallen Sie mir nicht ins Wort hinein!« G 8).39 
Neben der Sprache ist die Unterwerfung ein weiteres, als weiblich kons-
truiertes Feld (»sie will viel lieber in die Gefangenschaft eines Mannes« 
G 68). Es wird wiederholt ein Bild von Frauen zitiert, für die Gewalt und 
Bestrafung mit sexueller Lust verknüpft sind (»Es kann grundsätzlich  
alles mit Frauen gemacht werden, als hätten sie was angestellt und woll-
ten bestraft werden.« G 41) und die sich zur Kombination ›Mann und Ge-
walt‹ hingezogen fühlen – und für dieses Begehren sogar die Gefahr für 
eigenes und fremdes Leben eingehen.40 Gerti personifiziert dieses Bild 
in ihrem Begehren für Kurt und den gewaltvollen Sex mit ihm, für wel-
ches sie letztlich Gabis und den eigenen Tod in Kauf nimmt. Zugespitzt 
wird die Zuordnung von Weiblichkeit und Unterwerfung durch Meta-

39  Vgl. Svjetlan Lacko Vidulić: »Und die Frau gehört der Liebe. Zur Geschlechterspe-
zifik der Liebesmythen in den Romanen Elfriede Jelineks.« In: Zagreber germanis-
tische Beiträge 13. Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft (2004). S. 159–175. 
Hier S. 171.

40  Auf das in Gier zentrale Aufgreifen des Bildes der Frau als »Komplizin« gewalt-
voller und mörderischer Männer hat auch Bayer bereits hingewiesen. Vgl. Ders.: 
»Beobachtungen zur Sprache des Romans ›Gier‹ von Elfriede Jelinek.« S. 265.
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phern domestizierter Tiere (»bittebitte machen, […] Kunststücke vor-
führen […], jetzt richtet sie sich gar auf die Hinterbeine auf« G 110).41

Gerade die Kontextualisierung von Geschlecht im Bereich der Natur mit 
geschlechtsspezifi schen Metaphern von Tieren und Naturräumen (wie 
Berg, Gischt) naturalisieren dieses.42

Das männliche Geschlecht Kurts wird bereits in den ersten Textzeilen 
durch die Benennung mit einem Männer bezeichnenden Namen und 
maskulinen Pronomen sprachlich performativ hergestellt. Die Konst-
ruktion des gegengeschlechtlichen Anderen verläuft  bei Kurt weniger 
über Anrufungen im Rahmen des heterosexuellen Begehrens, als durch 
die Konstruktion des Weiblichen als das Abjekte43, das vom männlichen 
Selbst getrennte und mit Ekel behaft ete Andere (»[…] eine Frau. Sie ist 
schmutzig. Eine Fischfabrik.« G 291).44 Dabei gilt die Frau mitunter so-
gar als das derart Andere, dass Frau-Sein und (männliches) Mensch-Sein 
sich einer androzentristischen Logik folgend gegenseitig ausschließen 
(»Man sieht einen Menschen vor sich stehen, und dann ist er plötzlich 
eine Frau.« G 110). Sein Beruf als Gendarm kontextualisiert ihn im kul-

41  Den Hinweis auf die geschlechtsspezifi sche Zuordnung der Tiervergleiche als wie-
derkehrendes Element bei Jelinek fi ndet man bereits bei Christa Gürtler: »Die Ent-
schleierung der Mythen von Natur und Sexualität.« In: Gegen den schönen Schein. 
Texte zu Elfriede Jelinek. Hrsg. von ders. Frankfurt am Main: Neue Kritik 1990. S. 
120–134. Hier S. 128.

42  Auch Gürtler hat bereits auf den naturalisierenden Eff ekt der Naturbilder hin-
gewiesen.

43  Das Abjekte bezeichnet das Verworfene, das konstitutive Andere für die Konst-
ruktion des Eigenen. Um etwas zu sein und auch erst einmal zu konzeptualisieren, 
müssen andere Möglichkeiten an Konzepten und Identitäten ausgegrenzt und ver-
worfen werden (erste Ansätze Butlers hierzu lassen sich bereits auf UG 45, 197 fi n-
den, was in Butlers Werk Körper von Gewicht und ihren dort gemachten Äußerun-
gen zum ›konstitutiven Außen‹ klarer formuliert wird). In den von ihr diskutierten 
Passagen aus Julia Kristevas Les Pouvoirs de L`Horreur (UG 197) spielt besonders 
der Aspekt der Ausstoßung vom mit Ekel behaft eten Abjekten eine Rolle. 

44   Siehe hierzu auch Susanne Böhmisch, die sich in ihrer Analyse zur Konstruktion 
der Frau als das Abjekte zwar nicht auf Gier bezieht, aber dies als übergreifen-
des Motiv bei Jelinek ausmacht. Dies.: »Jelinek’sche Spiele mit dem Abjekten.« In: 
Elfriede Jelinek. Sprache Geschlecht Herrschaft . Hrsg. von Françoise Rétif/Johann 
Sonnleitner. Würzburg: Königshausen & Neumann 2008. S. 33–45. Hier S. 37.
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turell männlich konnotierten Bereich des Übergeordnet-Seins und des 
Beschützens45 – beides Symbole der Macht. Verstärkt wird die Zuord-
nung Männlichkeit-Macht, wenn er sich als Sohn eines Mannes mit ähn-
licher, Staat und Volk schützender Funktion entpuppt (G 7), denn mit 
dieser patrilinearen Fortführung durch den Sohn wird das Symbol der 
Macht symbolisch potenziert. Auch eine Sprache des Beherrschens (»sei-
nen Körper bändigt« G 7) (re)produziert die Zuordnung und stellt sein  
gender ständig her. Gier produziert die Maskulinisierung von Macht 
diskursiv durch die ständige Kontextualisierung Kurts um die Worte 
»Macht« (G 12), »Größe« (G 11, 12, 120), »allmächtig« (G 11) und »allwis-
send« (G 38) und verwandte Begriffe wie ›Kämpfertum‹ (»kämpferisches 
Durcheinandertrinken« G 10). Emotionalität wird den männlichen Figu-
ren Giers abgesprochen (»Sogar eine Pflanze empfindet mehr als er […].« 
G 101) oder auf die Affekte Gier (nach Frauen, Häuser und Macht), Bru-
talität, Jähzorn (G 21) und Geiz (»[…]aber nur, wenn es unbedingt nötig 
ist, auch Batterien kosten was.« G 104) beschränkt. Empathie und Sensi-
bilität ist dem Männlichen in Gier gänzlich fern. Stattdessen ist es geprägt 
durch Unmanierlichkeit (G 116), Grobheit (G 116, 124) und eine reduzier-
te Sozialkompetenz, die sich in Kurts Abneigung gegenüber sprachlicher  
Kommunikation (»Die sollen für ihn […] sprechen, er tut das nämlich 
nicht gern selber […].« G 245) oder auch der häufigen Übertragung 
zwischenmenschlicher Zuwendung auf materielle Gegenstände bei den 
männlichen Figuren (»Auto […], seinen einzigen Freund« G 24; »Gabis 
Freund hat sein Auto gewaschen, und Gabi hat ihm dabei zugeschaut. Sie 
durfte nicht etwa aufstehen und weggehen […], so etwas Interessantes 
sieht man nicht alle Tage […].« G 200) ausdrückt. Die kulturellen Ge-
schlechternormen werden also zugespitzt inszeniert, wobei in Hinblick 
auf die männlichen Figuren eine hypermaskuline Männlichkeitsnorm 

45  Die Gendarmerie impliziert das Beschützen des Staates und den diesem unterge-
ordneten Subjekten und setzt den Gendarmen außerdem als Repräsentanten des 
Staates und damit als den Staatssubjekten übergeordnet. Auch der Text selbst pro-
duziert diese Zuordnung (»will der Hüter von allem sein, […] dafür habe ich den 
Beruf Gendarm gewählt.« G 146).
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entsteht. Rhetorisch wird die Verbindung von Männlichkeit mit Rohheit 
und Wildheit mit den häufig zitierten Vergleichen und Metaphern des 
Wild- und Raubtiers konstruiert. Sie schreiben den männlichen Figu-
ren ein raubtierhaftes inneres Wesen zu (»Irgendwo muß es dann raus, 
das Tier […].« G 47; »dem Raubtier in ihm« G 20; »wie [...] Raubvögel«  
G 351). Mitunter nehmen die männlichen Figuren gar ein tierhaftes Ver-
halten an (»das Abtöten seiner Beute« G 168; »im leichten Wolfstrab«  
G 264; »Jetzt scharrt er sogar die Erde bei den Wurzeln auf […].« G 356) 
und werden literalisiert zum Tier (»sagt das Tier« G 407; »das fremdar-
tige Tier, das da witternd stehen geblieben ist« G 284). Die Zuordnung 
männlich-Raubtier bildet das Gegenpaar zu weiblich-Haustier und ist 
somit ebenfalls Teil der angesprochenen Konstruktion der Geschlechts-
identitäten und einer binären Geschlechtlichkeit durch Dichotomien.
Gier birgt aber trotzt oder gerade aufgrund der zugespitzten Reproduk-
tion geschlechtlicher Normen subversives Potenzial in sich. Nach Butler 
geht mit der Wiederholung und Imitation des Originals immer eine Ab-
weichung einher, denn das Original war immer schon Kopie (UG 55–58, 
202f.). Das Potenzial liegt gerade »[…] in der Möglichkeit, die Wiederho-
lung zu verfehlen bzw. in einer De-Formation oder parodistischen Wie-
derholung, die den phantasmatischen Identitätseffekt als eine politisch 
schwache Konstruktion entlarvt« (UG 207). Die hyperbolische gender-
Inszenierung Giers ist eine das ganze Werk durchziehende Parodie, die 
mit den ironischen Kommentierungen der Erzählerin die Konstruktion 
der gender-Normen entlarvt (»[…] die wiederstreitenden Gefühle der 
Frauen: Kind oder Arbeit, Feindschaft oder Knechtschaft, Spiegel- oder-
Rühreier. Es ist schwierig das zu entscheiden.« G 202).46 Ein weiteres 
Mittel der Dekonstruktion ist die oft mit einem einzigen Satz vorge-
nommene Destruktion der lang und mühevoll als geschlechtsspezifisch 
konstruierten Normen, indem das ›andere‹ Geschlecht sich diese plötz-
lich aneignet – wenn zum Beispiel das ›weibliche‹ Sprechen »nur so aus  
 

46  Vgl. Bärbel Lücke: Elfriede Jelinek. Eine Einführung in das Werk. Paderborn: Wil-
helm Fink 2008. S. 49.
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ihm heraus[quillt]« (G 128) oder der große männliche Beschützer meint, 
Männer müssten vor Frauen und ihrem gierigen Begehren beschützt 
werden (G 67).47 Bärbel Lücke hat die Architektur Jelinekscher Werke 
treffend als das strukturalistische Darstellen gesellschaftlicher Konstrukte 
und Machtverhältnisse gepaart mit dem poststrukturalistischen Dekonst-
ruieren derselben herausgestellt,48 was kurz am Beispiel der Dichotomie 
näher erläutert werden soll. So reiht sich die analysierte strukturalisti-
sche Konstruktion des Männlichen als das Tierische, Grobe, Unmanier-
liche und Brutale und des Weiblichen als das Domestizierte, Manierliche 
und Soziale in die Dichotomie Wildheit-Zivilisation beziehungsweise 
Natur-Kultur ein und zitiert mit der parodistischen Zuspitzung eine 
offensichtlich außerwerklich bestehende Geschlechternorm. Anderer-
seits reiht sich die Konstruktion des Männlichen als Übergeordnetes 
und des Weiblichen als Untergeordnetes, die sich in der parodistischen 
Zuspitzung offensichtlich auch auf bestehende Normen bezieht, genau 
gegenteilig in die Dichotomie ein: weiblich-Natur und männlich-Kultur.  
Indem Gier also zwei gegensätzliche und doch parallel bestehende Ge-
schlechterordnungen persifliert, wird Geschlechterordnung an sich ad 
absurdum geführt, und der Begriff der Dichotomie selbst parodiert und 
dekonstruiert. 

47  Ein weiteres Beispiel für die Subversion und Dekonstruktion ›mühsam‹ errichteter 
Geschlechternormen durch wenige Sätze ist die Umkehrung der Zuordnung des 
Männlichen zum Entschlossen-Kämpferischen und Subjekt des Umkämpfens und 
des Weiblichen zum Freundlich-Höflichen und Objekt des Umkämpft-Werdens: 
»Ich kämpfe um dich, sagt die Frau. Nein danke, das wäre doch nicht nötig gewe-
sen, sagt der Mann.« (G 253). Die Zuordnung des Weiblichen zum domestizierten 
Haustier und des Männlichen zum – im wahrsten Sinne des Wortes – Herrchen 
wird unterwandert, wenn Gerti (oder die Erzählerin) Kurt plötzlich als geduckt 
daliegendes und zu Gerti aufschauendes Tier, »dem sie dann aufzustehen erlaubt« 
sieht (G 329f.). Als letztes Beispiel soll das Bezeichnen Kurts beziehungsweises 
seines Penis als Instrument, auf dem eine Frau spielt (G 266), genügen, was die 
vorherrschende Bezeichnung der Frauen als Instrumente, die ein Mann benutzt, 
verkehrt. 

48 Vgl. Bärbel Lücke: Elfriede Jelinek. S. 25f. 
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3.3 Körper

Im Sinne der heterosexuellen Matrix und ihrer naturalisierten Kohärenz-
Beziehungen, die sex und gender als auseinander herleitbar und als zwei 
Ausdrücke desselben, männlichen oder weiblichen, Geschlechts erschei-
nen lassen, herrscht in Gier ein Diskurs vor, der Körper und Geschlecht 
als dasselbe denkt. So spielt etwa die Formulierung »Krieg zwischen 
den Körpern« (G 8) auf die Begriffe ›Krieg der Geschlechter‹ und ›Ge-
schlechterkampf‹ älterer feministischer Ansätze an,49 und macht Körper 
und Geschlecht in der Anspielung austauschbar. Mit der Reproduktion 
der Kohärenz-Beziehung von Körper und Geschlecht wird aber zugleich 
auch gebrochen, wenn die Erzählerin »im Moment noch nicht einmal 
genau deren [der Körper] Aufgabe« (G 8) sieht und damit die Funktion 
von Körper und sex – und in einer weiteren Lesart durch die Anspielung 
auch die Funktion von Geschlechtern – in Frage stellt. Hier schließt sie 
auf einer theoretischen Metaebene an die butlersche Frage an, ob nicht 
sex immer schon gender war (UG 24). Die diskursive Naturalisierung ver-
geschlechtlichter Körper findet, wie es auch schon für die Geschlechts-
identität herausgearbeitet wurde, vor allem über Naturmetaphern des 
weiblichen Körpers statt (»aber unten, […] da ist es schon, wie in einem  
ganzen Gewässer, so naß, und schau den dichten Pflanzenwald, der drauf 
wächst!« G 288; »mein Sumpfland dort unten« G 289). 
In Gier erscheinen Körper einerseits als kohärentes Ganzes, das sich aus 
einzelnen Bestandteilen gleich einem Haus aus »Glas, Beton, Stahl und 
Gips« (G 462) zusammensetzt. Dass »[d]ie Konstruktion fester Körpe-
rumrisse auf festgelegten Stellen der Körperdurchlässigkeit und Un-

49  Beide Begriffe sind in Anlehnung an den Begriff des ›Klassenkampfes‹ ursprüng-
lich von vor allem marxistisch-sozialistischen feministischen Ansätzen geprägt 
worden, um zum einen die Ähnlichkeit der Struktur der ihnen zugrundeliegen-
den Herrschaftsverhältnisse und zum anderen die Notwendigkeit einer Revolution 
deutlich zu machen. Zugleich erfuhren sie aber auch eine naturalisierend umdeu-
tende Aneignung im alltäglichen Diskurs um die Geschlechter-Ordnung, wenn  
angenommen wird, dass die vermeintlich natürlichen Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen zu deren Kampf miteinander führen würden.  
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durchlässigkeit [beruht]« (UG 195), literalisieren vor allem die weibli-
chen Körper in Gier, die als Objekte mit klaren, wenn auch durch äußere  
Beeinflussung unterbrochenen, Grenzen erscheinen: Etwa wie ein Sack 
voller Sägespäne (G 107), der durch Risse seinen Inhalt zu verlieren 
droht, oder wie Häuser – das zentrale Motiv des »Unterhaltungsromans« 
– deren Türen permanent geöffnet sind, sodass es »zieht« (G 117). Gerade 
dieses Aufklaffen der Körper ist Ausdruck ihrer tatsächlichen Instabilität 
und bewegt sich im hegemonialen Diskurs, der Öffnungen und Durch-
lässigkeit als gesellschaftliche Gefahr konstruiert (UG 193–195). Die kon-
struierende Grenzziehung entlarvt der Text vielfach selbst, zum Beispiel 
auf der Ebene seiner Haus-Körper-Metaphorik, wenn das Haus – alias der 
Körper – als ein »Hohlraum« gedacht wird, das, »ähnlich der Lichtung 
im Wald, erst eins wird, indem es Grenzen bekommt« (G 218). Die Haus-
metaphern, die den Körper als einen menschlich konstruierten Komplex 
darstellen, konfligieren zudem mit den Naturmetaphern, die den Körper 
naturalisieren und zwingen so zum permanenten Umdeuten des Kör-
pers. Mitunter reizt der Text die Oberflächenkonstruktion des Körpers 
auch sprachlich aus, wenn Kurt »lieber an der Oberfläche [bleibt], wo 
er mit dem Kamm durch sich fährt, Furchen in seinen […] Haarwuchs 
ziehend« (G 14) und damit das Haar als innerhalb der Körpergrenzen 
konstruiert, sodass das Kämmen ein in den Körper Fahren wird. Zu-
dem greift die Erzählerin erneut den theoretischen Diskurs auf und fragt  
rhetorisch, wo die Grenze zwischen zwei verschlungenen Körpern auszu-
machen sei, wo »ein Körper überhaupt eine Grenze [hat]« (G 70), schließt 
damit an Butlers Theorie an. Im Verlauf der Handlung scheint schließ-
lich selbst für die Figuren nicht mehr klar und selbstverständlich zu sein,  
wo die Grenze des eigenen Körpers liegt, was die Erzählerin jedoch mit  
ironischem Kommentar ›klar‹-stellen kann (»Die Frau reißt ihm die 
Hand von seinem eigenen Geschlecht weg, das an ihm doch angewach-
sen ist, es kann also keine Mißverständnisse geben.« G 293).
Neben ihrem ›häuslichen‹ Charakter sind Körper in Gier vielfach auch 
einfach nur »Fleisch« (»Gebäude mit Fleisch« G 18; »ihre saftigen Bio-
Schweinsfilets« G 205f.), mal auch »Geröll« (G 194) oder ein »Stück«  
(G 99), und werden so stets als ein »passives Medium« (UG 190f.)  
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diskursiviert, das dem Geist unterliegt. Diese Geist-Körper-Trennung, die  
besonders die weiblich konstruierten Körper betrifft, wird in der Meta-
phorik des Wohnens zugespitzt. Die Körper-Häuser sind die Wohnstät-
ten des von ihnen abgetrennten Geistes (»wenn ich gemütlich in mir 
wohne« G 136), der »Unterschlupf« für das gequälte Ich (G 116).50 Für 
Kurt wird dieses Verhältnis jedoch zwischendurch immer wieder umge-
kippt, wenn sein Fleisch als eigenes Ich zu ihm spricht (G 171) und er die 
Sprache seines Körpers »erst mühsam erlernen muß« (G 247) und so sei-
nem Körper letztlich unterliegt. Zudem wird mit dieser Verkehrung auch 
die angesprochene Zuordnung des Männlichen zu Macht und Herrschaft 
umgekehrt. Neben solchen Umkehrungen wird das Geist-Körper-Ver-
hältnis aber auch durch von Wort zu Wort entstehende Widersprüchlich-
keiten destruiert, wenn zum Beispiel der Körper auf der einen Seite als 
der Besitz des Geistes und zugleich als des Geistes Käfig beschrieben wird 
(»Ihm gehört sein Körper noch, in dem es seine Zeit wie ein Singvogel 
zu bringt, von Ast zu Ast hüpfend, bis es unten aufschlägt […].« G 171). 

3.4 Begehren

Das Begehren wurde bereits in der Auseinandersetzung mit gender und 
der heterosexuellen Matrix im ersten Unterkapitel angeschnitten. In Gier 
erscheint Heterosexualität zunächst als die Norm, das einzig Denkbare,  
indem die Erzählerin Frauen über ein gemeinsames heterosexuelles  
Begehren definiert (»wie er uns Frauen eben gefällt« G 8) und besonders 
Gertis weibliche Geschlechtsidentität über ihr Begehren für den männli-
chen Anderen konstituiert wird. Ein zentraler kultureller Mechanismus 
zur Naturalisierung der Zwangsheterosexualität, ist das Berufen auf den 
vermeintlichen Fortpflanzungszweck von Sexualität, wodurch sie als 
funktionaler Akt eines natürlichen Gesetzes der Fortpflanzung konstru-

50  Ich und Geist verstehe ich hier auf Grundlage der Verzahnung der Körper-Geist-
Dichotomie mit der Natur-Kultur-Dichotomie (UG 190f.) und Herrschaftsverhält-
nissen (UG 31) als synonym, denn in die Zuordnungen Körper-Natur-Beherrscht 
und Geist-Kultur-Beherrschend reiht sich das als autonom konstruierte Ich, das 
sein Körperhaus bewohnt, in Analogie zum beherrschenden Geist ein.
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iert wird. Mit diesem naturalisierten Gesetz bricht Gier. Auf der Makro-
ebene wird Sexualität als Akt der Lust, als regelrechte, geschlechtsunspe-
zifische Gier,51 diskursiviert, indem Gertis und der Erzählerin sexuelle 
Lüste, Begierden und Fantasien ausführlich thematisiert werden (»meine 
Augen wollen Unanständiges sehen, meine Hände wollen Unanständiges 
angreifen und damit herumspielen« G 265) und Fortpflanzung als Aspekt 
von Sexualität für Gerti völlig ausgeschlossen ist (»Kinder will sie nicht 
und hat sie nie gewollt« G 317). Auf der Mikroebene wird durch ironische 
Kommentare der Erzählerin, wie »damit die Menschheit nicht ausstirbt, 
denn dafür haben die Frauen ihre Körper ja bekommen« (G 203), da-
mit gebrochen. Durch diesen Widerspruch zwischen der Reproduktion 
des Gesetzes der Zwangsheterosexualität und dem Umdeuten des Fort-
pflanzungsgesetzes zu dessen Legitimierung eröffnet sich die Möglichkeit 
ihrer Dekonstruktion. Tatsächlich destruiert wird die Zwangsheterosexu-
alität jedoch mit Kurts Begehren. Es erscheint zunächst als heterosexu-
ell, da ein zentraler Aspekt des Romans in Kurts Sexualleben mit Frauen 
liegt. Im Erzählverlauf müssen die Rezipierenden diese Annahme jedoch 
umdeuten, wenn homoerotische Passagen aufkommen. In der Rezepti-
on und Forschungsliteratur wird in der Regel eine Homosexualität Kurts 
postuliert.52 Dem würde ich jedoch widersprechen. Zwar gibt es Passa-
gen, die nahe legen, dass er Frauen nicht begehrt, Männer hingegen sehr 
(»[…] die Körper der Männer […]. […] Was ist dagegen eine Frau. Sie 
ist schmutzig. Eine Fischfabrik.« G 291), und seine Abscheu gegenüber 

51  Vgl. Barbara Agnese: »Blaubart und Don Juan. Mythosumschreibung bei Ingeborg 
Bachmann (Das Buch Franza und Gier) und Elfriede Jelinek (Gier).« In: Mythen 
der sexuellen Differenz/Mythes de la différence sexuelle: Übersetzungen. Überschrei-
bungen. Übermalungen. Hrsg. von Ortrun Niethammer/Heinz-Peter Preusser/
Françoise Rétif. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2007. S. 71–86. Hier S. 84.

52  Eine – meist unter dem heterosexuellen Deckmantel versteckte – Homosexuali-
tät Kurts nehmen z. B. Bayer, Wigmore und Runte an. Vgl. Klaus Bayer: »Beo-
bachtungen zur Sprache des Romans ›Gier‹ von Elfriede Jelinek.« S. 265 und Juliet 
Wigmore: »Crime, Corruption, Capitalism. Elfriede Jelinek’s Gier.« In: Cityscapes 
and Countryside in Contemporary German Literature. Hrsg. von Osman Durrani/ 
Julian Preece. Bern: Peter Lang 2004. S. 277-290. Hier S. 289 sowie Annette Runte: 
»Postfeministisches Schreiben? Zu Elfriede Jelineks satirischer Prosa.« In: Gender 
Revisited: Subjekt- und Politikbegriffe in Kultur und Medien. Hrsg. von Katharina 
Baisch et al. Stuttgart/Weimar: Metzler 2002. S. 75-97. Hier S. 94. 
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Gerti und ihrem Körper ist unüberlesbar, doch zeigen diverse andere 
Stellen, dass sein Begehren vielmehr kein Geschlecht (»[…] endlich ein-
mal Menschen vor Augen, und ohne den gewissen Unterschied zwischen 
einander und dem, was sie zwischen den Beinen haben, der macht seiner 
Meinung nach gar nicht soviel aus.« G 177; »Ständer kriegt er ja trotzdem, 
ob jetzt eine Frau hier liegt […] oder nicht« G 292) und auch kein Alter 
kennt (»[…] Kinder, ob Mädchen oder Buben, kommen genauso dran 
wie Erwachsene. Das Alter der Kinder spielt keine Rolle, […] eine fast 
Sechzehnjährige […] auch Säuglinge, egal welchen Monats […]« G 177). 
Wenn die denkbaren Begehren nicht nur dem Gesetz der Zwangshete-
rosexualität unterliegen, sondern auch weiteren Regulierungsmechanis-
men, nach Butler allen voran dem Inzesttabu (UG 101f.), so muss auch in 
der kulturellen Grenzziehung innerhalb der Kategorie Alter ein Gesetz 
zur Konstruktion von Begehren erkannt werden. Kurts Begehren lässt 
sich daher nicht ›bloß‹ als ein homosexuelles lesen, sondern als eines, 
das sich potenziell auf alle Menschen zu richten scheint und jenseits der 
Kategorien sex, gender und Alter liegt. Es lässt sich nicht in einen dieser 
genau bezeichnenden Begriffe packen, denn für das Unsagbare kann es 
eben gerade keinen Begriff geben, solange es das Unsagbare ist. Zudem 
zeigt gerade das Nebeneinander der Textstellen, die ein rein homosexu-
elles Begehren nahelegen, und solchen, die dazu im Widerspruch stehen,  
dass das Begehren – wie gender und das Subjekt – nicht kontinuierlich 
oder feststehend ist.
Der Konflikt zwischen Kurts Begehren und den Gesetzen zur Herstellung 
normierter Sexualitäten verdeutlicht sich, wenn etwa die für ihn nur ima-
ginär zugänglichen Körper seiner sexuellen Gier metaphorisch ›über ihn 
kommen’ und ihn »überwältigen« (G 177) – denn sein desire kann nur 
ein unstrukturiertes, unkontrolliertes – weil undenkbares – sein. Auch 
der Aspekt des heimlichen Auslebens der verbotenen Fantasien (»Heim-
lich schaut der Gendarm sich gern Abbildungen von nackten jungen 
Männern an, die er sich, weitab von seinem Wohnort, gekauft hat […].«  
G 191f.) ist Ausdruck wie Symbol des Tabus der Homosexualität inner-
halb der Heteronormativität.                   
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4. Zusammenfassung und Fazit

Wenngleich für Jelinek selbst, zumindest nach eigenen Angaben, zum 
Zeitpunkt ihrer Arbeit an Gier noch keine intensive Auseinandersetzung 
mit Butlers Werk stattgefunden hat,53 konnte die Analyse doch aufzei-
gen, wie fruchtbar deren Theorie für den ›Unterhaltungsroman‹ ist – ja, 
dass die Erzählerin wie beim Infragestellen von Körpergrenzen mitunter  
sogar an Diskurse um Butler anknüpft.  
Insgesamt herrscht in Gier ein Geschlechter-Diskurs vor, der werkexter-
ne Geschlechternormen zitiert und durch die Logik der Binarität und Di-
chotomie reproduziert. Entlang der Trennungen in Überordnung-Unter-
ordnung und Natur-Kultur wird auch die Trennung männlich-weiblich  
produziert. Geschlechter und Identitäten bauen sich besonders durch die 
Herstellung des Anderen und des Selbst über die Heterosexualität oder 
das ekelhervorrufende Abjekte auf. Anrufungen sowie Akte des Benen-
nens, besonders der Selbstbezeichnung, spielen sowohl bei der Produkti-
on von Geschlechtern als auch von Subjekten eine zentrale Rolle. Gerade 
die Kohärenz von Subjekten wird jedoch durch das omnipräsente »Stim-
men-Wirrwarr« und eine in sich widersprüchliche Erzählerin völlig un-
terwandert. Die Widersprüchlichkeit in der geschlechtlichen Performanz 
entlarvt wiederum gender als eine Konstruktion und die parodistische 
Zuspitzung von gender-Inszenierungen dekonstruiert die Begriffe der  
Dichotomie und Geschlechterordnung. Körper und Geschlecht, sowie de-
ren Verhältnis zueinander, werden naturalisiert und als kohärent konst-
ruiert, aber im Sinne von Butlers These ›sex war schon immer gender‹ in 
Frage gestellt. Gerade die zentrale Haus-Körper-Metaphorik entlarvt den 
Körper als ein Konstrukt. Der Diskurs um Körper reproduziert ihn einer-
seits als passive Materie und als kohärente, eindeutig umgrenzte Einheit, 

53  Siehe das Interview zwischen Jelinek und dieStandard, in dem sie von ihr bis- 
her gelesene feministische Theorien erwähnt und Butler als zukünftige Kandida-
tin auf ihrer Lektüreliste nennt, mit der sie sich aber bisher »leider […] (noch) 
zu wenig […] beschäftigt« hat. Heide Hammer/Elfriede Jelinek: »Im Glashaus des 
männlichen Denkens. Elfriede Jelinek im Interview über Feminismus Künstlerin-
nen und Protestformen« (06.03.2005). www.derstandard.de. http://derstandard.
at/1966731/Im-Glashaus-des-maennlichen-Denkens. (besucht am 14.03.2016).
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bricht jedoch durch theoretische Reflexionen und Wendungen, die die 
scheinbar selbstverständlichen Grenzen übergehen. Die Geist-Körper-
Dichotomie wird insbesondere durch die Körper-Haus-Metaphorik re-
produziert, aber gerade durch Kurt unterwandert, der nicht ›Herr‹ seines 
Körpers und seiner körperlichen Triebe ist. Kurt spielt auch eine wichtige 
Rolle in der Dekonstruktion heteronormativen Begehrens. Das Begehren 
erscheint in Gier lange Zeit als normgemäße Heterosexualität und ist fest 
eingebunden in heteronormative Strukturen zur Herstellung intelligib-
ler Geschlechtsidentitäten. Eine völlige Destruktion dessen findet durch 
Kurts desire statt, welches – anders als die Rezeption und Forschungsli-
teratur oft postuliert – nicht ›einfach‹ homosexuell ist, sondern mit But-
ler als ein Begehren jenseits der Kategorien Geschlecht und Alter lesbar 
wird. Aufgrund der heteronormativen Gesetze geht dieses undenkbare 
Begehren psychologisch mit Melancholie einher, die sich besonders in 
Kurts misogyner Gewalt und seiner hypermaskulinen Geschlechtsinsze-
nierung widerspiegelt.  
Wie eingangs bereits erwähnt wurde, bietet Gier eine Vielzahl an Ansatz-
möglichkeiten für die verschiedenen Konzepte Gender Troubles. Ein wei-
terer interessanter Aspekt, der leider unberücksichtigt bleiben musste, ist 
zum Beispiel die Konstruktion der Kategorie Frau anhand der Kategorie 
Alter (Gerti als »ganze Frau« und Gabi als Mädchen und »halbe[s] Kind« 
G 115; »Wenn sie wenigstens nicht so jung wäre […], doch dann wäre 
sie wiederum nicht die Gabi.« G 328). Auch eine Analyse der sich stetig 
wiederholenden sprachlichen (Ab)Trennung von Kopf und Körper wäre 
mit Butlers Ansätzen zur Geist-Körper-Dichotomie lohnend. In diesem 
Sinne hinterlässt die Arbeit – zumindest bei d_er Autor_in – das unbe-
hagliche Gefühl, viele Stellen des trouble in Gier noch unberührt zurück-
zulassen. 
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Einleitung

Ceci n’est pas une pipe. 
René Magritte1

Christiane Schmerl referiert in ihrem Buch »Frauenzoo der Werbung« 
auf das o. g. Zitat, um zu verdeutlichen, dass Bilder bzw. Fotografien nie 
die sogenannte Realität abbilden, auch wenn sie gleichsam den Eindruck 
von Realität und Authentizität suggerieren.2 Gemeint ist hier die Werbe-
fotografie im Besonderen, welche weibliche Körper(teile) abbildet und 
damit das gesellschaftlich akzeptierte Bild der Frau nicht nur aufgreift, 
sondern auch selbst formt und verzerrt. Damit einhergehend haben diese 
Bilder ebenso Leitbildcharakter und stellen gewisse Forderungen an die 
Rezipientin und ihr Äußeres, auf welches sie somit reduziert wird. Sich 
diesen Forderungen zu ergeben oder zu unterstellen, bedeutet nicht nur, 

1  Zitiert nach dem Gemälde Magrittes, auf dem eine Pfeife zu sehen ist. René Mag-
ritte: La trahison des images (Ceci n’est pas une pipe), 1929. Öl auf Leinwand, 60,33 
x 81,12 x 2,54cm, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles.

2  Vgl. Christiane Schmerl: »Einleitung.« In: Frauenzoo der Werbung. Aufklärung 
über Fabeltiere. Hrsg. von ders. München: Frauenoffensive 1992. S. 6-12. Hier S. 8.
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sich auf sein Äußeres reduziert zu sehen, sondern auch nur von außen 
gesehen zu werden, immer den nicht-eigenen Blick zu imaginieren, der 
(meist) ein männlicher ist. Hierdurch wird die Frau zum Objekt einer 
männlichen Blickökonomie – ein Vorgang, den auch ›frau‹ internalisiert 
hat. Dieser Objekt-/Gegenstandscharakter weiblicher Figuren lässt sich 
ebenso in der omnipräsenten Ikonographie der Werbung wiederfinden, 
in der die Frau mit dem jeweils angepriesenen Produkt identifiziert wird. 
Diese Praxis der Objektifizierung wird natürlich nicht ostentativ durch 
die Massenmedien preisgegeben, sondern wirkt latent. Denn es scheint 
nicht gerade werbewirksam, eine Person – reduziert auf das Bild Frau 
– ihrer Individualität zu berauben und zum Objekt zu degradieren. Viel-
mehr versteckt sich dieser Mechanismus hinter Versprechen der ver-
meintlichen Selbstoptimierung in Bezug auf Körper, Selbstwert, Wohlbe-
finden, Freiheit, Liebe u.a. 
In dieser Arbeit möchte ich zeigen, dass in Vicki Baums Lesedrama3 Pari-
ser Platz 13 eben die oben erwähnte Medien-/Branchenkritik geübt wird: 
Die Frau wird durch die Werbemechanismen der Kosmetikindustrie 
zum Objekt herabgewürdigt: Dies geschieht zum einen, indem sie immer 
Blickobjekt und nie -subjekt ist und zum anderen, indem sie gleichgesetzt 
wird mit Marke und Produkt.4 Die Autorin führt vor, dass der »Sexis-
mus als heimlicher Lehrplan«5 funktioniert, indem die massenmediale 
Produktpropaganda vordergründig Individualität und Emanzipation qua 

3  Unter einem Lesedrama wird hier eine literarische Form verstanden, die sich unter 
formalen Aspekten der Gattung des Dramas zuordnen lässt, gleichzeitig jedoch 
nicht für die Aufführung primär bestimmt ist, sondern sich eher an eine Leser-
schaft, denn an ein zuschauendes Publikum richtet. Bei Pariser Platz 13 zeigt sich 
dies insbesondere in den expliziten und essentiellen Regieanweisungen. Vgl. Hel-
mut Weidhase: »Lesedrama.« In: Metzler Literatur Lexikon. Begriffe und Definitio-
nen. Hrsg. von Günther und Irmgard Schweikle. Stuttgart: Metzler, überarbeitete 
Auflage 21990. S. 265-266. Hier S. 265f.

4  Dieser Arbeit liegt die folgende Ausgabe zugrunde: Vicki Baum: Pariser Platz 13. 
Eine Komödie aus dem Schönheitssalon und andere Texte über Kosmetik, Alter und 
Mode. Hrsg. von Julia Bertschik. Berlin: Aviva-Verlag, aktualisierte Fassung der 
Erstausgabe 2012. Zitatnachweise nachfolgend im laufenden Text unter der Sigle: 
PP13 mit Akt-, Bild-, Szenen- und Seitenangabe.

5  So der programmatische Untertitel von: Christiane Schmerl: Frauenfeindliche Wer-
bung. Sexismus als heimlicher Lehrplan. Berlin: Elefanten-Press-Verlag 21980. 
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Konsum verspricht, jedoch hintergründig selbige Zusicherungen eigent-
lich pervertiert und das Objekt Frau in eine profitsteigernde Abhängig-
keit ad infinitum bringt. 
Im ersten Teil meiner Arbeit gehe ich zunächst überblicksartig auf Wer-
bung aus dem Bereich der Schönheitsindustrie und die 20er Jahre ein. 
Hierbei möchte ich vor allem auf zwei Konventionalisierungen hinwei-
sen, deren Konnex dann den Nährboden für oben beschriebenes Phäno-
men liefert: Die massentauglich gewordene Fotografie zusammen mit der 
Enttabuisierung des Make-ups. Daraufhin wird das besondere Verhältnis 
von Vicki Baum zu eben dieser Art von Reklame beschrieben. Im zweiten 
Teil untersuche ich die Komödie Pariser Platz 13. Nachdem ich aufgezeigt 
habe, wie Vicki Baum ihr Stück im zeitgenössischen Kosmetikindustrie-
kontext etabliert, möchte ich exemplarisch die beiden Gleichsetzungen 
der Frau als Blickobjekt und der ›Neuen Frau‹ als Produkt bzw. Marke 
herausarbeiten. Im Zuge dessen gehe ich auch darauf ein, wie die ob-
jektifizierenden Mechanismen aufgedeckt und diese einer subversiven 
Branchenkritik unterzogen werden. Abschließend möchte ich im vierten 
Abschnitt noch einmal ein kurzes Resümee ziehen, bevor ich auch auf 
Augenfälligkeiten während der Recherche hinweise. 

1. Werbung und die 20er Jahre

1.1 Überblick

Faulstich attestiert einem Teil der 20er Jahre eine Phase der »begrenzte[n] 
Prosperität«6, nämlich dem Zeitraum, der nach der Inflation zu Beginn 
des Jahrzehnts seinen Anfang nahm und mit dem Beginn der Weltwirt-
schaftskrise, die durch den Schwarzen Freitag im Oktober 1929 ausge-
löst wurde, endete.7 Das Erstarken der Wirtschaft in dieser Zeit führte 

6  Siehe Werner Faulstich: »Einführung: ›Ein Leben auf dem Vulkan‹? Weimarer Re-
publik und die ›goldenen‹ 20er Jahre.« In: Die Kultur der 20er Jahre. Hrsg. von ders. 
München: Fink 2008. S. 7-20. Hier S.10.

7  Vgl. Hans-Dieter Kübler: »Wirtschaftskrisen und kulturelle Prosperität. Die Presse 
von 1920 bis 1930.« In: Die Kultur der 20er Jahre. München: Fink 2008 S. 97-122. 
Hier S. 97.



80 BENDIX SAUTMANN

auch zu einem gesteigerten Kaufinteresse seitens der Bürger*Innen und 
wurde von verschiedenen Unternehmen als neues Feld des Massenkon-
sums erkannt.8 Dies gilt insbesondere für die ›Schönheits‹industrie9: 
Ein breiteres Publikum konnte nun in Geschäften per »Kleidung von 
der Stange« erschlossen werden, sich teils nach französischem Vorbild 
modische Kleidung leisten und war nicht mehr auf die mehrheitlich 
kostspielige maßgeschneiderte Kleidung angewiesen.10 Nach vornehm-
lich amerikanischem Vorbild professionalisierte die Werbeindustrie 
ihre Strategien, was ihre Wirkung auf das Konsumpublikum, das für 
die Gewinnsteigerung als wichtigster bzw. entscheidender Rezipient 
galt, nicht verfehlte. Das wiederum führte dazu, dass Werbung allge-
genwärtig war und in Form von »Werbeburgen« die Straßen säumte.11 
Plakativster Bestandteil dieser Reklame war das Bild: Technische Inno-
vationen sorgten sowohl im privaten als auch im professionellen Sektor 
für eine massentaugliche Fotografie. Mit der Markteinführung der Lei-
ca Kamera popularisierte sich die Privatfotografie und eröffnete damit 
Amateur*Innen die Möglichkeit, Momente im Bild einzufangen.12 Die-
sen Status von Authentizität übernahm auch die Werbefotografie und 
präsentierte ihre Produkte und Menschen als unhinterfragtes Bildmate-
rial. Angesichts der Tatsache, dass der emotionale Appell per Visualisie-
rung wesentlich höher ist als über das Medium Text, da selbige schneller 
rezipiert wird und zeitgleich »eine höhere Informationsdichte« aufweist, 
wirkte sich Bildmaterial werbetechnisch auf den Absatz positiver aus 

8 Vgl. Faulstich: »Einführung.« S. 10. 
9 Worunter hier vornehmlich Mode und Kosmetik fallen.
10  Vgl. Ricarda Strobel: »Moderne Menschen, Neue Sachlichkeit: Mode, Architektur 

und Design.« In: Die Kultur der 20er Jahre. Hrsg. von Werner Faulstich. München: 
Fink 2008. S. 123-135. Hier S. 123f. 

11  Mit Werbeburgen meint Knop hier die »nahezu lückenlos mit Werbekommuni-
katen bestückte[n] Gebäude.« Vgl. Karin Knop: »Veralltäglichung – Verwissen-
schaftlichung – Versachlichung: Werbung und Werbemedien der 1920er Jahre.« In: 
Die Kultur der 20er Jahre. München: Fink 2008. S. 137-149. Hier S. 140f.; Faulstich: 
»Einführung.« S. 14.

12  Vgl. Rolf Sachse: »Künstlerische Avantgarde und moderner Bildjournalismus. Die 
Photographie der 1920er Jahre.« In: Die Kultur der 20er Jahre. Hrsg. von Werner 
Faulstich. München: Fink 2008. S. 175-185. Hier S. 182.
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als textbasierte Werbung.13 Bebilderte ›Werbeburgen‹ aus der Produkt-
werbung und Modefotografie, an Hauswänden und in Illustrierten eta-
blierten sich allmählich als eine gesellschaftlich allgemein anerkannte 
Konvention.14 
Auch in den Printmedien figurierten prominent Kosmetikanzeigen, de-
ren Ware und die Anwendung derselben inzwischen u. a. für die Errun-
genschaften der Frauenbewegung und das Lossagen von alten Konventi-
onen standen.15 Derartige Produkte wurden nicht mehr mit gekünstelter 
Aufmachung, ›Täuschung‹ oder Prostitution assoziiert, im Gegenteil: 
Anfänglich standen sie für Emanzipation und weibliche Individualität, 
womit die Reklame auch warb.16 Kathy Peiss beschreibt in ihrer Mono-
grafie Hope in a Jar treffend die Wechselwirkungen zwischen weiblicher 
Emanzipation, die u. a. durch Kosmetik ausgedrückt wurde, und der 
Make-up-Industrie, welche den weiblichen Selbstentwurf diesbezüglich 
beeinflusste, wie folgt: »The new mass-market cosmetics industry cele-
brated itself as both cause and consequence of women’s modernity and 
emancipation.«17 Mit zunehmender Konventionalisierung von Kosmetik 
löste sich die Verknüpfung zwischen Selbstbestimmung und den entspre-
chenden Produkten.18 Die ursprünglich reziproke Wirkrichtung verkehrte  

13  Vgl. Christiane Schmerl: »Vorwärts in die Vergangenheit.« S. 14. Dorothee Meer: 
»›The Return of Men‹ – Aktuelle Genderstereotypen in der Kosmetikwerbung.« In: 
Zeitschrift für angewandte Linguistik (2010). S. 59-102. Hier S. 62.

14  Vgl. Hans-Dieter Kübler: »Wirtschaftskrisen und kulturelle Prosperität.« S. 98; 
Rolf Sachse: »Künstlerische Avantgarde und moderner Bildjournalismus.« S. 175, 
178, 180; Karin Knop: »Veralltäglichung – Verwissenschaftlichung – Versachli-
chung.« S. 143.

15  Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. The Making of America’s Beauty Culture. Phila-
delphia: University of Pennsylvania Press 2011. S. 135. Zwar untersucht Peiss die 
›Schönheitskultur‹ nur im anglo-amerikanischen Raum – wie der Titel schon 
verrät –, jedoch, wie weiter oben schon angedeutet, lassen sich ähnliche Entwick-
lungen mit Amerika als Vorbild auch im deutschen Raum beobachten und darauf 
übertragen.

16  Vgl. Katharina von Ankum: »Karriere – Konsum – Kosmetik. Zur Ästhetik des 
weiblichen Gesichts.« In: Gesichter der Weimarer Republik. Eine physiognomische 
Kulturgeschichte. Hrsg. von Sander Gilman/Claudia Schmölders. Köln: DuMont 
2000. S. 175-190. Hier S. 176.

17 Siehe Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 135.
18 Vgl. ebd. S. 140.
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sich zu einer einseitigen: Um eine moderne Frau zu sein, musste ›frau‹ 
sich nun schminken, so proklamierten es zumindest die Anzeigen. Der 
Massenmarkt erschuf den Prototypen der ›Neuen Frau‹, welcher »Rea-
lität und Kunstprodukt zugleich«19 war. Auch andere Lebensbereiche 
neben der erworbenen ›Freiheit‹ wurden so – als Make-up gewisserma-
ßen alltägliches Pflegeprodukt wurde – automatisch mit dem Typus der 
›Neuen Frau‹ verbunden: Die Frau musste attraktiv (geschminkt) sein, 
um einen Job oder einen Ehemann zu finden.20 Während vordergründig 
das Interesse dem Wohlbefinden der Frau galt, betrachtete sich selbige 
nur noch mit den Augen anderer: Sei es mit denjenigen des Arbeitgebers, 
des Ehemanns oder weiterer Beurteilungsinstanzen aus dem persönli-
chen Umfeld.21 
Parallel zu einer sich entwickelnden Konsumkultur konventionalisier-
ten sich die Fotografie und das Make-up für jedermann und -›frau‹: 
Bilder von ›der‹ Frau (mit besonderem Fokus auf das Gesicht) wur-
den nun massenhaft und medienwirksam verbreitet und waren omni-
präsent. Die hergemachte Frau, entsprungen »aus Männergehirnen«, 
die mehrheitlich verantwortlich für die Darstellungen in der Reklame  
waren, wurde zum Maßstab beziehungsweise Vergleichsobjekt für Frau 
und Mann.22 Werbeanzeigen der Kosmetikindustrie wiesen Frauen ste-
tig darauf hin, dass sie ausgestellt und zugleich Blickobjekt verschiedener 
Zuschauer*Innenkategorien waren, nach denen sie sich in ihren inhären-
ten Rollenzuweisungen zu richten hatten, ob nun im Haushalt, im Beruf 
oder in der Gesellschaft.23

19  Siehe Jens Flemming: »›Neue Frau‹? Bilder, Projektionen, Realitäten.« In: Die Kul-
tur der 20er Jahre. Hrsg. von Werner Faulstich. München: Fink 2008. S. 55-70. Hier 
S. 62.

20  Selten war beides zeitgleich möglich. Viel eher wurde der Job durch eine anschlie-
ßende Ehe abgelöst.

21 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 142ff.
22 Vgl. Christiane Schmerl: »Einleitung.« S. 7.
23 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 142ff.
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1.2 Vicki Baum und die Werbung

Im Folgenden möchte ich auf zwei Faktoren näher eingehen, die das be-
sondere Verhältnis der Autorin zur Werbung der Kosmetikindustrie und 
damit zu deren Produkten charakterisieren. Da ist zum einen ganz allge-
mein ihre eigene Tätigkeit beim Konzern Ullstein zu nennen, zum anderen 
aber auch ihr aus Marketinggründen vollzogener Imagewechsel für diesen.
Der Zeitschriftenmarkt boomte Anfang der 20er Jahre. Zu den auflagen-
stärksten Konzernen gehörte neben Mosse der Ullstein Verlag, welcher 
sich mit jeweils acht Zeitungen und Zeitschriften tonangebend in der 
Medienlandschaft platzierte.24 Zu den Zeitschriften gehörte die an ein 
sehr breites Publikum gerichtete Berliner Illustrirte Zeitung (BIZ), das 
Magazin für »[K]ulturinteressierte[]« Uhu und das »Luxusmagazin« Die 
Dame, welche die begüterte »society woman« adressierte.25 Seit 1919 ar-
beitete Vicki Baum mit eben diesem Verlag zusammen und hatte über 
ihn verschiedene ihrer Romane veröffentlicht, bevor sie sich exklusiv als 
Autorin an Ullstein band und u. a. als Redakteurin für die Zeitschrift 
Die Dame fest in Berlin angestellt wurde. Die Zusammenarbeit sollte bis 
1932 andauern.26 In der Zeit wurden nicht nur ihre beiden Erfolgsroma-
ne stud. chem. Helene Willfüer und Menschen im Hotel in der BIZ ver-
öffentlicht, sie schrieb darüber hinaus auch in den Printmedien Uhu und  
Die Dame über Themen wie Verjüngung, Alter, Liebe und begehrens-
werte Frauen.27

24 Vgl. Hans-Dieter Kübler: »Wirtschaftskrisen und kulturelle Prosperität.« S. 107f.
25  Vgl. Nicole Nottelmann: Die Karrieren der Vicki Baum. Eine Biographie. Köln: Kie-

penheuer & Witsch 2009. Hier S. 107. Lynda J. King: Best-sellers by Design. Vicki 
Baum and the House of Ullstein. Detroit: Wayne State University Press 1988. Hier S. 84.

26  Vgl. Nicole Nottelmann: Die Karrieren der Vicki Baum. U. a. S. 65, 74f., 78-82, 98f., 
104, 106f. Lynda J. King: Best-sellers by Design. S. 80.

27  Vgl. Julia Bertschik: »›Ihr Name war ein Begriff wie Melissengeist oder Leibnizkek-
se.‹ Vicki Baum und der Ullstein-Verlag.« In: Autorinnen der Weimarer Republik. 
Hrsg. von Walter Fähnders/Helga Karrenbrock. Bielefeld: Aisthesis-Verlag 2003.  
S. 119-135. Hier S. 120, 123. – Siehe Vicki Baum: »Erfahrungen mit der Verjüngung. 
Ein Rundgang durch die Laboratorien einer neuen Wissenschaft.« In: Uhu 4.3 
(1927). S. 33-41. Vicki Baum: »Apropos Alter….« In: Die Dame 57.11 (1930). S. 18. 
Vicki Baum: »Entlarvte Liebe. Die Chemie der Gefühle.« In: Uhu 3.2 (1926). S. 86-
91. Vicki Baum: »Welche Frau ist am begehrtesten?« In: Uhu 7.1 (1930). S. 64-74.
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Vicki Baum hatte also eine Innenansicht, sowohl was die geschäftliche 
Praxis des Konzerns mit seinen Werbestrategien als auch was den ge-
forderten Inhalt für seine Blätter und deren entsprechende Leserschaft 
anbelangte. Sie konnte somit auch sehr genau beobachten, wie die Illus-
trierten, von denen die größte die Ullstein eigene BIZ war, in den 20er 
Jahren eine Hochzeit erlebten. Im Zentrum standen genregetreu die Fo-
tografie bzw. »die Wirkung von Bildern« und zwar sehr häufig in Form 
von Modeaufnahmen.28 Solche Abbildungen zierten nicht nur redakti-
onelle Beiträge, sondern wurden vor allem durch die Reklame, welche 
auch in diesem Medium omnipräsent Leitbilder verbreiten konnte, in-
strumentalisiert. Deren Anzeigen machten zum Ende der Dekade mehr 
als die Hälfte des Erlöses einer Zeitschrift im Vergleich zum Verkauf aus. 
Dieses Verhältnis schuf nicht nur eine gewisse monetäre, sondern eben 
auch eine inhaltliche Abhängigkeit zu den Anzeigenschaltern. 
Orientiert am amerikanischen Vorbild inszenierte der Ullstein Verlag  
Vicki Baum als moderne, ›Neue Frau‹, denn ein »solches Naturtalent 
[durfte ihnen] nicht durch die Finger schlüpfen«29: Ihr Werk und ihre 
Optik mussten zusammen passen und aufeinander abgestimmt sein, 
sodass sie zur »Star-Autor[in]« avancieren konnte.30 Ihre Artikel in  
Die Dame waren nicht nur imagefördernd, sondern sollten auch dazu 
dienen, dass sich die modebewusste weibliche Leserschaft mit Text und 
Autorin identifizierte, damit Baum den Bekanntheitsgrad erlangte, den 
es brauchte, um ihren Roman Helene Willfüer medienwirksam in Fort-
setzungen zu veröffentlichen.31 Um dem angesagten Typ Frau zu entspre-
chen, musste Baum sich auch äußerlich verändern. Anfänglich wurden 
ihre Beiträge nicht mit einem Bild der Verfasserin versehen, das geschah 
erst, als sie sich angepasst hatte. In den Jahren 1926 und 1927 arbeitete Ull-
stein bemüht daran, ein neues Image, nämlich das der ›Neuen Frau‹, für 

28  Vgl. Hans-Dieter Kübler: »Wirtschaftskrisen und kulturelle Prosperität.« S. 110f, 
113, 119. Nicole Nottelmann: Die Karrieren der Vicki Baum. S. 117.

29  Siehe Vicki Baum: Es war alles ganz anders. Erinnerungen. Köln: Kiepenheuer & 
Witsch 1987. S. 315.

30  Vgl. Julia Bertschik: »›Ihr Name war ein Begriff wie Melissengeist oder Leibnizkek-
se.‹« S. 120.

31 Vgl. Nicole Nottelmann: Die Karrieren der Vicki Baum. S. 122.
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ihre Star-Autorin zu kreieren und aus ihr die Marke ›Vicki Baum‹ zu ma-
chen.32 Die rein optische Veränderung lässt sich Abb. 1 und Abb. 233 ent-
nehmen.34 Dass diese Imagekampagne von Erfolg gekrönt war, beweist 
der literarische Erfolg (der natürlich nicht ausschließlich den ullstein-
schen Vermarktungsstrategien zu verdanken ist), die übereinstim- 
mende Terminologie der Autorinnen Nottelmann, Bertschik und King, 
wenn sie abwechselnd von »Image«, »brand« und »Marke(nartikel)«  
 

32  Vgl. Lynda J. King: Best-sellers by Design. S. 85. Nicole Nottelmann: Die Karrieren 
der Vicki Baum. S. 124. Julia Bertschik: »›Arbeit am Klischee‹ oder ›Vom Wesen der 
Mode‹: Hellen Hessel-Grund und Vicki Baum. Zwei Beiträge zur Zeitsignatur der 
Oberfläche in der Weimarer Republik.« In: Literatur und Kultur im Österreich der 
Zwanziger Jahre. Vorschläge zu einem transdisziplinären Epochenprofil. Hrsg. von 
Primus-Heinz Kucher. Bielefeld: Aisthesis-Verlag 2007. S. 119-134. Hier S. 127.

33  Abb. 1, Abb. 2: Julia Bertschik: Mode und Moderne. Kleidung als Spiegel des Zeit-
geistes in der deutschsprachigen Literatur (1770-1945). Köln/Weimar/Wien: Böhlau 
2005. Abb. 35, 36.

34  Die Veränderung ließe sich auch als eine Entwicklung von einer artigen, fast 
schüchternen, jungen Frau zu einer erhabenen Grand Dame zusammenfassen.

Abb. 1: Vicki Baum (1926)
Bildnachweise: Julia Bertschik: Mode und Moderne. Kleidung als Spiegel des Zeitgeis-
tes in der deutschsprachigen Literatur (1770-1945). Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2005. 
Abb. 35, 36.

Abb. 2: Vicki Baum (1927)
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sprechen35 und schließlich die Tatsache, dass Vicki Baum selbst als Produkt 
›Neue Frau‹ mit Implikationen wie modern, berufstätig und erfolgreich,  
für eine Alpina Uhr warb, in deren Reklame ihr Gesicht als »Blow-Up« 
– d.h. größer als der eigentlich beworbene Gegenstand abgebildet –  
zu sehen ist. 
Vicki Baum wusste sich also anzupassen und wollte das auch.36 Sie nahm 
den Imagewechsel in Kauf, aber nicht ohne selbigen Prozess zu reflek-
tieren und in ihren Werken kritisch zu verarbeiten. Er verschaffte ihr 
»eine geschärfte Wahrnehmung für die massenkulturelle Entwicklung 
des Modernisierungsprozesses«37, die sich sowohl in ihren »imagekriti-
schen« Werken als auch in ihren »imagefördernden Artikel[n]«38 wieder-
finden lässt und sich insbesondere in deren intertextueller Bezüglichkeit 
zeigt, welche Bertschik in verschiedenen Veröffentlichungen ausführlich 
darstellt.39 Im Folgenden möchte ich daher diesen kritischen Reflexions-
prozess, das produktive Wechselverhältnis und somit diese ›geschärfte 
Wahrnehmung‹ mittels meiner Arbeit illustrieren.

35  Siehe Nicole Nottelmann: Die Karrieren der Vicki Baum. S. 132. Lynda J. King: Best-
sellers by Design. S. 81, 83, 84f. Julia Bertschik: »›Ihr Name war ein Begriff wie Me-
lissengeist oder Leibnizkekse.‹.« S. 120.

36 Vgl. Nicole Nottelmann: Die Karrieren der Vicki Baum. S. 116, 118.
37 Siehe Julia Bertschik: »›Arbeit am Klischee‹ oder ›Vom Wesen der Mode.‹« S. 133.
38  Siehe Julia Bertschik: »›Ihr Name war ein Begriff wie Melissengeist oder Leibniz-

kekse.‹« S. 123.
39  Vgl. Julia Bertschik: »›Ihr Name war ein Begriff wie Melissengeist oder Leibniz-

kekse.‹« S. 119-135. Julia Bertschik: »›Arbeit am Klischee‹ oder ›Vom Wesen der 
Mode.‹« S. 119-134. Julia Bertschik: »Vicki Baum: Gelebter und inszenierter Typ der 
›Neuen Frau‹ in der Weimarer Republik.« In: Nora verlässt ihr Puppenheim. Auto-
rinnen des 20. Jahrhunderts und ihr Beitrag zur ästhetischen Innovation. Hrsg. von 
Waltraud Wende. Stuttgart/Weimar: Metzler 2000. S. 66-87.. Julia Bertschik: »Die 
Ironie hinter der Fassade. Vicki Baums neusachliche Komödie aus dem Schön-
heitssalon ›Pariser Platz 13‹ (1930).« In: Vicki Baum: Pariser Platz 13. Eine Komödie 
aus dem Schönheitssalon und andere Texte über Kosmetik, Alter und Mode. Hrsg. 
von Julia Bertschik, aktualisierte Fassung der Erstausgabe. Berlin: Aviva-Verlag 
2012. S. 192-212.
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2. Pariser Platz 13

Im nachstehenden Abschnitt Setting the scene (3.1.) möchte ich zeigen, 
wie Vicki Baum ihr Stück im Berlin der 20er Jahre und im Kontext der 
Kosmetikindustrie nach teils amerikanischem, teils französischem Vor-
bild verortet, indem sie bestehende Orte, Institutionen, Personen und 
Marken (indirekt) zitiert bzw. auf selbige anspielt. Unter Frau = Blick-
objekt (3.2.) und Frau = Marke/Produkt (3.3.) versuche ich eine Eintei-
lung, anhand derer durch verschiedene Textstellen belegt werden soll, 
dass die Frau im Zuge des Schönheitswahns zum Objekt herabgewürdigt 
wird und ihr Individualität, Persönlichkeit und Eigenständigkeit abge-
sprochen werden. Innerhalb dessen verweise ich auch auf ›entlarvende‹ 
Textstellen, bei denen die Autorin die Praktiken der Schönheitsindustrie 
der Kritik preisgibt.
Doch zuvorderst folgt eine knappe Zusammenfassung von Pariser Platz 13: 
Das Stück spielt im Berlin der 20er Jahre, genauer gesagt in einem Schön-
heitssalon. Als amerikanische Leiterin des Instituts wird Helen Bross 
eingeführt, nach der auch eine saloneigene Verjüngungskur benannt ist: 
die Helen-Bross-Methode. Als die Chefin nun ihre Filiale in Berlin und 
damit auch gleichzeitig ihre begeisterten Kundinnen besucht, bahnt sich 
auch ein Verhältnis zwischen ihr und Pix, dem Liebhaber einer Kundin 
an. Ihm gegenüber lüftet Helen Bross ihr Geheimnis und der Schwindel 
droht im Verlauf des Stückes aufzufliegen: Helen Bross ist tatsächlich erst 
24 und nicht, wie vorgegeben, 42. Rechtzeitig kann die Enthüllung jedoch 
noch abgewendet werden, indem der tatsächliche Lenker des Geschäfts, 
nämlich der im Hintergrund agierende Elias, eine überzeugende Vorher-
Nachher-Verwandlung an einer »hässlichen Schauspielerin« vorführt. 
Abschließend kann er damit die Helen-Bross-Methode und die Marke, 
sowie den Ruf des Instituts scheinbar rehabilitieren. Tatsächlich wird,  
je weiter das Lesedrama fortschreitet, für die Leserschaft der Kosmetik-
kosmos auf z.T. humorvolle Weise entlarvt.
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2.1 Setting the scene

Bereits Bertschik hat darauf verwiesen, dass der Titel Pariser Platz 13 
schon eine Anspielung auf »eine in dieser Zeit typische Berliner Adresse 
für Kosmetikstudios« in sich birgt.40 Unweit davon entfernt befand sich 
auch der Schönheitssalon der amerikanischen Kosmetikunternehmerin 
Elizabeth Arden, und zwar in der Lennéstraße 5, wie aus einer Anzei-
ge aus Die Dame hervorgeht (Abb. 3). HELEN BROSS selbst, Aushän-
geschild des Schönheitssalons und Namensgeberin der ›Helen-Bross-
Methode‹, wird innerhalb des Stückes mit Elizabeth Arden identifiziert: 
Zwar haben HELEN und PIX sich bereits zuvor gegrüßt, finden aber nun 
das erste Mal Zeit sich ein wenig zu unterhalten. HELEN ist der Ansicht, 
ihm schon einmal begegnet zu sein, woraufhin er gesteht: »›Jawohl, Wir  
kennen uns von den Plakaten.‹« Daraufhin deutet Pix die Pose Helens auf 
dem Plakat an, indem er eine Gebärde der für den Schönheitssalon typi-
schen Binden macht und den Werbeslogan »Kennen Sie die Helen-Bross-
Methode?« zitiert. Gleichzeitig deutet er an, dass er selber als Werbefigur 
auf einem Plakat direkt unter dem eben beschriebenen posiert (PP13, I. 
Akt, 14. Szene, S. 47.). Zum einen wird hier das allgemeine Bild der Frau 
im Schönheitssalon mit ihren Binden um den Kopf zitiert,41 zusätzlich 
referiert die Ikonografie mit Slogan auf die verschiedenen Anzeigen für 
Ardens Präparate, wie z.B. ›Style your face!‹ (Abb. 3). Eine weitere Per-
sönlichkeit der Kosmetikindustrie, die sich identifikatorisch in HELEN 
BROSS mittels der Analogie des Vornamens wiederfinden lässt, ist die 
amerikanische Geschäftsfrau Helena Rubinstein. 
Daneben könnte ein anderes großes Institut dieser Art, und zwar dasjeni-
ge des Drogisten und Friseurs Max Factor, dem Stück ebenso als Vorlage  
gedient haben. Sein Salon war in verschiedene Kabinen unterteilt und 
versprach eine individuelle und gleichzeitig typgerechte Beratung, die 

40  S. Julia Bertschik: »›Ihr Name war ein Begriff wie Melissengeist und Leibnizkek-
se.‹« S. 127.

41  Siehe beispielsweise dazu die Umschlaggestaltung der vorliegenden Ausgabe  
von PP13. 
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Abb. 3: Arden Anzeige (1931). Bildnachweis: Katharina von Ankum: »Karriere – Kon-
sum – Kosmetik. Zur Ästhetik des weiblichen Gesichts.« In: Gesichter der Weimarer 
Republik. Eine physiognomische Kulturgeschichte. Hrsg. von Sander Gilman/Claudia 
Schmölders. Köln: DuMont 2000. S. 176.
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sich nach Haar- und Hauttyp richtete.42 Diese Form der individuellen 
Beratung wird zum ersten Mal im Stück explizit aufgegriff en, als ELIAS 
der HÄSSLICHEN SCHAUSPIELERIN im Anschluss an die Erstanalyse 
seine Diagnose mitteilen will.43 Die kabinenhaft e Anordnung des Insti-
tuts fi ndet sich in den Regieanweisungen zum ersten Akt wieder, wenn es 
heißt: »Rechts vorn an der Rampe zwei oder drei kleine Kabinen, die nach 

42  Vgl. Katharina von Ankum:  »Karriere – Konsum – Kosmetik.« S. 182. Kathy Peiss: 
Hope in a Jar. S. 148.

43  »ELIAS: mit dem Zettel ›Hier ist das Ergebnis der kostenlosen Untersuchung.‹« 

(PP13, 1. Akt, 13. Szene, S. 45).

Abb. 4: Max Factor ›Schönheitskäfi g‹ (1932). Bildnachweis: Katharina von Ankum: 
»Karriere – Konsum – Kosmetik. Zur Ästhetik des weiblichen Gesichts.« In: Gesich-
ter der Weimarer Republik. Eine physiognomische Kulturgeschichte. Hrsg. von Sander 
Gilman/Claudia Schmölders. Köln: DuMont 2000. S. 184.
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vorne und auch gegen einander durch Vorhänge abgeschlossen werden kön-
nen (…)« (PP13, 1. Akt, S. 7). Ebenfalls in diesen Vorgaben befi ndet sich 
der Hinweis auf »das übliche Drum und Dran an Apparaten eines Schön-
heitsinstitutes« (PP13, 1. Akt, S. 8), welches Max Factor später mit seinem 
»Schönheitskäfi g« (eine Apparatur, die die Makel des weiblichen Gesichts 
misst) auf die Spitze treiben wird und welcher 1932 den Lesern der BIZ 
nicht vorenthalten wurde (Abb. 444).45 
Gleichzeitig ist im Titel ebenso der Hinweis auf die französische ›Schön-
heitsmetropole‹ von Kosmetik und Mode enthalten, nämlich Paris. 
Diese, zusammen mit den anderen großen Metropolen New York, Lon-
don und Berlin, fi ndet sich auf den bereits erwähnten Arden-Plakaten 
wieder und wird in Pariser Platz 13 sowohl als Regieanweisung zu einem 
Telefongespräch des ELIAS indirekt eingeführt46 als auch später von 
HELEN BROSS als Sitz von Dependancen verortet.47

Indem Vicki Baum zugleich Referenzen zu namhaft en Instituten dieser 
Branche herstellt und auch Berlin mit anderen Weltstädten gleichsetzt, 
stellt sie den Bezug zu Amerika und Frankreich als ›Geburtsstätten‹ die-
ses importierten »Kosmetikrummel[s]«48 her. Gleichzeitig lässt sie damit 
auch ihr Stück repräsentativ wirken für etwaige Versprechen, Praktiken 
und Kuren dieser Etablissements im Kosmetikkosmos, der global und 
universal zugleich ist.

44  Besonders augenfällig – neben dem brachialen Erscheinungsbild der Apparatur 
selbst – und gleichzeitig bezeichnend ist die Tatsache, dass es ausgerechnet zwei 
Männer sind, welche meinen, die Frau begutachten und analysieren zu können; 
einer der beiden befi ndet sich defi nitiv schon im fortgeschrittenen Alter, trägt eine 
Brille und hat dem Anschein nach graue Haare. Er weist also mehrere Charakteris-
tika auf, die bei einer Frau als Makel verbucht werden.

45  Vgl. Katharina von Ankum: »Karriere – Konsum – Kosmetik.« S. 186.
46  »Die Hallo-Rufe sind in drei Sprachen und Akzenten zu unterscheiden. Das deutsche 

›Hallo‹, das französische ›allo-allo‹ und ›hellou‹.« PP13, I. Akt, 1. Szene, S. 10.
47  »›Ich gründete vor fünf Jahren das erste Helen-Bross-Institut in New York. Heute, 

1930, gibt es keine Metropole, ohne Helen-Bross-Institut. Ich komme aus London 
und fahre in drei Wochen nach Paris [...].‹« PP13, I. Akt, 6. Szene, S. 22.

48 S. Vicki Baum: Es war alles ganz anders. S. 390.
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2.2 Frau = Blickobjekt

Wie weiter oben bereits erwähnt und ausgeführt, ist die Frau, auf ihr 
Äußeres reduziert, Objekt der Betrachtung, auch das ihrer eigenen. Als 
Blickobjekt untergeordnet, versucht sie den äußeren Ansprüchen an ihr 
Aussehen innerhalb einer patriarchal strukturierten Gesellschaft gerecht 
zu werden. Im Folgenden werde ich zeigen, dass die Frauen zwei ver-
schiedene Motive in Pariser Platz 13 prominent benennen, für die ihr 
Aussehen von sehr hoher Bedeutung ist, um in dem jeweiligen Sektor 
erfolgreich zu sein. Diese Motive, nämlich die ›Liebe‹ und der Beruf, sind 
(un)mittelbar mit bestimmten Beurteilungs- bzw. Blicksubjekten gleich-
zusetzen, welche förmlich auf die Frau herabschauen, wobei zu ihnen 
noch ihre eigene Blickinstanz hinzutritt.
»Der Blick auf die Frau ist männlich.«49 Sei es nun das Motiv der Lie-
be oder das des Berufs, in beiden Fällen richtet sich die Frau nach dem 
Mann: Im ersten Fall versucht sie durch ›Verschönerungen‹ ihre Chancen 
bei Männern für irgendeine Form von Beziehung zu erhöhen und im 
zweiten Fall versucht sie dies in Bezug zu Männern, die entweder po-
tenzielle Kunden oder Vorgesetzte sind. Das Erstgenannte ist normativ 
heterosexuell strukturiert und das Zweite patriarchal hegemonial. Diese 
männliche Blickökonomie wird von der Frau internalisiert und führt bei 
der vermeintlich eigenen Betrachtung zu einer Selbst-Objektifizierung. 
Dass Schönheit Erfolg verspricht, in welchem Bereich auch immer, ist 
eine Identifikation, welche die Werbeindustrie geschickt in die Vorstel-
lungen der Kundinnen implementiert hat: Eine Frau kann nicht nur ihr 
Äußeres durch Make-up verändern, sondern damit auch sich selbst neu 
erfinden und ihr ›Lebensglück‹ erhöhen.50 Gleichzeitig entsandte die 
Kosmetikindustrie die Botschaft, ihre Produkte seien Ausdruck sozialer  
 

49  Jutta Velte: »Die Darstellung von Frauen in den Medien.« In: Frauen und Medien. 
Eine Synopse der deutschen Forschung. Hrsg. von Romy Fröhlich/ Christina Hiltz-
Bacha. Opladen: Westdeutscher Verlag 1995, S. 181-253. Hier S. 181.

50  Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 144. S. auch dazu HELENS zitierten Aphorismus: 
»›Eine zu hell gepuderte Nase kann das Lebensglück kosten.‹« (PP13, I. Akt, 14. 
Szene, S. 46).
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und sexueller Reife, was wiederum zu dem Umkehrschluss führte, dass 
ohne entsprechende Kosmetika diese Reife der Frau nicht zustand.51 
Die Werbung proklamierte förmlich, dass die Frau für ihren (zukünfti-
gen) Mann attraktiv zu sein habe und dass das jeweilige Unternehmen 
das geeignete Mittel zu diesem Zweck besitze. So schickt eine Schwarz-
kopf-Anzeige im Uhu voraus, dass der Gatte, ob in der Öffentlichkeit oder 
zu Hause, »eine Schmucke Frau haben« will.52 Auch das Bihlmaier Insti-
tut ist der Ansicht, dass ›frau‹ beim Kennenlernen »wirklich etwas [zum  
V]orstellen« haben muss, denn die »äußere Erscheinung [vermittelt] 
den ersten, maßgebenden Eindruck«.53 Solche Botschaften finden sich 
exemplifiziert in den zitierten ›Aphorismen‹ des Helen-Bross-Prospekts. 
Ein besonders prägnantes Beispiel liefert die Chefin HELEN im Zuge 
ihres ersten Auftritts selbst: »Wir müssen schön und jung sein, meine 
Damen, dann liebt man uns. Und wenn man uns liebt, dann bleiben wir 
schön und jung« (PP13, I. Akt, 6. Szene, S. 21). Zugleich bringt »müssen«  
sowohl den zwanghaften Charakter des Bestrebens als auch die Forde-
rung der männlichen Umwelt an die Frau implizit zum Ausdruck. HE-
LEN bzw. ihr Prospekt erhebt die Liebe (welche sich durch die Produkte 
ihrer Linie erreichen lässt) hier und an anderer Stelle jedenfalls zum All-
heilmittel: »Erstens ist die Liebe die kostbarste Medizin für die Schönheit 
[…]« (PP13, I. Akt, 11. Szene, S. 39). Gleichzeitig weiß Baum das Motiv 
›Liebe‹ zu unterminieren: Zum einen unterläuft ALIX, die die Rolle der 
berufstätigen ›Superfrau‹ in Baums Stück einnimmt, gewissermaßen die 
Strategien der Schönheitsindustrie, weil sie klar zum Ausdruck bringt, 
dass sie »die Liebe nicht wichtig« nimmt, da sie keine übergeordnete 
»Rolle« in ihrem Leben spielt (PP13, I. Akt, 11. Szene, S. 39). Zum anderen  
lässt Baum ihr Stück diese Thematik ironisierend mit KATJAS54 Phra-
se »geschieht doch nur für das bisschen Mann!« (PP13, III. Akt, 2. Bild,  
13. Szene, S. 157) kongenial enden. 

51 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 188.
52 Siehe Schwarzkopf Anzeige: »Ihr Gatte liebt schönes Haar!« In: Uhu 5.7 (1928). S. 5.
53  Siehe Anzeige des Bihlmaier Instituts: »Gestatten Sie, daß ich vorstelle…« In: Uhu 

7.9 (1931). S. 2.
54  Eine Frau, die sich dem Schönheitswahn unterwirft und gerne an den Mythos der 

Verjüngung und das Institut glauben möchte.



94 BENDIX SAUTMANN

Da sich eine angemessene Erscheinung auf die Partnersuche positiv aus-
wirkte, schien diese ebenso ein angebrachtes Erfordernis für den Beruf 
zu sein.55 Wie auch schon Helena Rubinstein erklärte: »Here in Amer-
ica women’s employers, or their customers, are often the audience they 
want to please.«56 Diese Überlegungen lassen sich beispielhaft an ALIX 
vorführen, wenn sie, gerade in Behandlung bei Helen, zum einen konzi-
se und bewusst doppeldeutig als Architektin formuliert: »Wenn meine 
Fassade nicht in Ordnung ist, lässt niemand bei mir bauen« (PP13, II. 
Akt, 11. Szene, S. 78). Auch aufseiten des Arbeitgebers wurde ein entspre-
chendes Aussehen zu einem gewichtigeren Einstellungskriterium oder zu 
einem Kündigungsgrund. Der Arbeitgeber sah sich in der Position, über 
die Optik seiner Angestellten urteilen und entscheiden zu können, wie 
ein Artikel aus der damals zeitgenössischen lesbischen57 Zeitschrift Die 
Freundin zeigt: Der Beitrag behandelt einen Fall, in dem eine Angestellte 
sich, dem Urteil ihres Chefs nach, zu freizügig im Büro gekleidet hätte, 
woraufhin der Dame ein ›Jumper‹ verordnet wurde. Da die Betroffene 
sich im Nachhinein entsprechender Kommentare über das Vorgehen ih-
res Vorgesetzten nicht enthielt, wurde ihr letztendlich gekündigt.58 Hier 
sei noch kurz der Hinweis auf die aktuellen Werbeanzeigen von der Mar-
ke Helena Rubinstein erlaubt, die auch heute noch damit wirbt, dass ein 
besseres Aussehen (durch das Anwenden der firmeneigenen Produkte) 
zu Erfolg im Job führe, denn »[d]uring a job interview, your appearance 
can be almost as importance [sic!] as your professional experiences.«59

Die patriarchalen Strukturen verbunden mit Vorschriften bezüglich des 
Auftretens, denen sich insbesondere Helen unterordnen muss, führt der 

55 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 192.
56 Zit. In Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 192.
57  Die Freundin ist eine Zeitschrift, die sich an eine mehrheitlich lesbisch orientierte 

Leserschaft richtet.
58 Vgl. Anonym: »Der Busen als Kündigungsgrund.« In: Die Freundin 2.1 (1925). S. 1.
59  Siehe »What makeup to wear for a job interview.« themag.helenarubinstein.com. 

http://themag.helenarubinstein.com/article/what-makeup-to-wear-for-a-job-in-
terview_a475/1 (besucht am 04.04.2016).
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frauenhassende ELIAS in Baums Stück vor.60 In den von Baum einge-
bauten ›privaten‹ Szenen zeigt sich seine rein wirtschaftlich orientierte 
Motivation. Indem Baum diese einbaut, konterkariert sie die vermeint-
lichen Versprechen an die Frau des Instituts und führt dessen Bestreben 
ostentativ auf die Motivation der Profitsteigerung und auf das Interesse 
an Umsatz zurück. Auch wenn ELIAS ihr zuvor dazu geraten hat, sich 
von PIX fernzuhalten, so reagiert er voller Unverständnis auf die Abrei-
seidee HELENS, die vorzeitig nach Paris möchte, um ihrem ›Schwarm‹ 
aus dem Weg gehen zu können: »Private Gründe gibt es nicht. Es handelt 
sich um das Geschäft« (PP13, II. Akt, 18. Szene, S. 93). Kurze Zeit später 
ergänzt er als echter Geschäftsführer eines Kosmetikunternehmens, dass 
die »ganze Propaganda […] für die Katz« gewesen sei, sollte sie abreisen. 
(PP13, II. Akt, 18. Szene, S. 94) In der zuvor genannten Auseinanderset-
zung zwischen HELEN und ELIAS bezeugt die Regieanweisung das Ver-
hältnis der beiden als das eines Subjekts und eines Objekts: »In dieser 
Szene wird sie ein kleines, etwas hilfloses Mädchen, das nur ein Werkzeug 
des gutmütig-tyrannischen ELIAS ist« (PP13, II. Akt, 9. Szene, S. 69. Her-
vorhebung B.S.). Die Legitimation, sich derartig verhalten zu dürfen, ent-
nimmt er der Überzeugung, dass er das Helen-Bross-Institut verkörpere 
und hier der Herr sei.61

Zudem stellte schon Helena Rubinstein selbst fest, dass es mehrere Ziel-
gruppen für die Frau gibt, die es zu befriedigen und beeindrucken gilt.62 
Dass die Frau verschiedene Rollen annimmt, je nach Publikum, wird in 
der zweisamen Szene mit HELEN und PIX vorgeführt. PIX scheint über-
fordert von den Rollen, die HELEN annimmt, von der »mondäne[n], 
grosse[n] Frau« über »ein kleines, sehr schüchternes Mädchen« bis zu 
»etwas Kühle[m], Klare[m]«. Letztendlich weiß er sie dann doch aus  
 

60  Vgl. den ersten Auftritt von ELIAS, in dessen Regieanweisung es heißt: »Er verach-
tet die Frauen, die sich im Salon behandeln lassen, aber er ist sehr höflich mit ihnen, 
bis auf wenige Momente, wo er die Geduld verliert. Sein Wesen schwankt zwischen 
geschäftsmässiger Bescheidenheit und Herrschertum, ebenso wie zwischen Strenge 
und starker Gutmütigkeit« (PP13, I. Akt, 1. Szene, S. 9. Hervorhebung B.S.). 

61 Vgl. PP13, II. Akt, Szene 25, S. 109.
62 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 191.



96 BENDIX SAUTMANN

seiner Perspektive als »Neutrum« zu bezeichnen und damit mit dem 
Objektcharakter zu identifizieren (vgl. PP13, III. Akt, 1. Bild, S. 121). Ein 
ähnliches Rollengefühl entwickelt auch ALIX, die, je nach Situation, ihr 
Outfit wechselt und sich vor gesellschaftlichen Terminen noch einer Be-
handlung im Institut unterzieht.63

Make-up hatte sich so konventionalisiert, dass die ungeschminkte, nicht 
hergemachte Frau anormal für die Sehgewohnheiten der Gesellschaft 
wurde. So wurde auch die sich pudernde Frau zum Sinnbild der ›Neuen 
Frau‹, wie eine Anekdote in Peiss‹ Monografie illustriert: Die Pilotin Ruth 
Elder musste bei dem Versuch, den Atlantik zu überqueren, gerettet wer-
den. Wieder auf sicherem Boden angelangt, war ihre erste Handlung, sich 
die Nase zu pudern.64 Damit wurden artifizielle Verschönerungen denn 
auch als natürlich rezipiert und bezeichnet, nachdem die Kosmetikin-
dustrie diese Termini zu ihren Zwecken pervertiert hatte. Dieses Paradox 
der natürlichen Unnatürlichkeit weiß Baum einer MADAME des Salons 
geschickt in den Mund zu legen, als diese ALIX aufklärt: »Es wird nicht 
mehr gefärbt. Der neue Apparat reaktiviert die natürliche Haarfarbe. Die 
natürliche Haarfarbe kommt wieder« (PP13, I. Akt, 2. Szene, S. 11). Dabei 
ist ja gerade das Ergrauen der Haare das eigentlich Natürliche. Indem das 
Natürliche auf artifizielle Art und Weise wieder zum Vorschein gebracht 
werden soll, treibt Vicki Baum diese Verkehrung der Begrifflichkeiten auf 
die Spitze und entlarvt dabei subtil die Perversion. 
 Gleichzeitig war es verpönt, komplettes Make-up in der Öffentlichkeit 
aufzutragen, da es das Künstliche herausstellen und somit die Illusion 
der Aufmachung verraten würde, was wiederum das Bewusstsein von 
Subjekt- und Objektcharakter herausstellt.65 Dieses zeigt sich immer wie-
der in den Szenen, in denen sich die Frauen den Blicken von Männern 
entziehen wollen. Da ist zum einen KATJA, die ungeschminkt nicht von 

63  »Und ich habe noch so viel vor heute. Seit Mittag laufe ich im Abendkleid herum. 
Vom Büro hierher, von hier zum Anstreicher, vom Anstreicher in eine Gesellschaft. 
[...] Da haben Sie eines der grossen Probleme der berufstätigen Frau: Wann soll 
man sich eigentlich den Kopf waschen lassen?« (PP13, II. Akt, 11. Szene, S. 78).

64 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 186f.
65 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 154f.
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der männlichen Beurteilungsinstanz PIX erkannt werden möchte66 und 
zum anderen ALIX, die nicht »mit völlig verkleistertem Gesicht« weder 
von ihrem Freund – auch hier ist das Blicksubjekt PIX – noch von sonst 
irgendjemandem gesehen werden möchte: »ALIX: macht eine verzweifel-
te und resignierte Gebärde, sagt mit verpapptem Mund ›Macht doch den 
Vorhang zu!‹« (PP13, I. Akt, 14. Szene, S. 55f.)67

2.3 Frau = Marke/Produkt

Die Idee der ›Neuen Frau‹ ist ein Konstrukt, ein Image, ein Produkt, das 
– wie in diesem Stück gezeigt wird – nur qua Konsum erreicht werden 
kann, was sich nur als dystopische Illusion herausstellen kann. Schon ein-
gangs wird dem*der Rezipient*In die Kleidung der ›Neuen Frau‹ mittels 
des weiblichen Personals ansatzweise vorgeführt. Es »trägt schwarze Prin-
zesskleider, ärmellos, aber hochgeschlossen. Vorn winziges, kokettes weis-
ses Schürzchen« (PP13, I. Akt, S.7). Es scheint, als würde die ›Neue Frau‹ 
als Maßstab aller Dinge innerhalb des Kosmetikkosmos (dieses Stückes)  
vorausgesetzt, man beachte nur die vermeintliche Koinzidenz mit der 
Optik des Mobiliars, welches Baum in ihrem Stück vorsieht: »Möbel und 
Wände bunt, zierlich, kokett« (PP13, I. Akt, S. 7. Hervorhebung B.S.). Kur-
ze Zeit später wird auch deutlich, dass der gewünschte Look käuflich ist, 
denn laut einer VERJÜNGTEN DAME sei »das […] alles nur eine Geld-
frage« (PP13, I. Akt, 2. Szene, S. 12). 
HELEN BROSS repräsentiert im Stück den Idealtyp der ›Neuen Frau‹ 
(erfolgreich, jung, attraktiv, begehrenswert, modern) bzw. wird als dieser 
wahrgenommen und wird dabei selbst zur Marke.68 Wie die sie einfüh-
rende Regieanweisung zeigt, ist HELEN BROSS Reklamefigur: 

66 Vgl. PP13, I. Akt, 15. Szene, S. 15.
67  Siehe auch die Regieanweisung eingangs im I. Akt, in der die Frauen den (männ-

lichen) Blicken beim Zurechtmachen bewusst entzogen werden: »Rechts vorn an 
der Rampe zwei oder drei kleine Kabinen, die nach vorne und auch gegen einander 
abgeschlossen werden können, sodass die behandelten DAMEN den Blicken entzogen 
werden.« PP13, I. Akt, S. 7 [Hervorhebung B.S.].

68  Siehe eine spätere Regieanweisung zur nonverbalen Handlung HELENS: »Sie setzt 
sich, ganz HELEN BROSS.« PP13, II. Akt, 2. Szene, S. 60. 
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Zugleich tritt aus der Mitteltür im Hintergrund Helen Bross auf und 
bleibt auf dem obersten Treppenabsatz stehen. HELEN BROSS ist eine 
sehr schöne, überraschend jugendliche Frau. Ihre Schönheit ist ein we-
nig auf das Plakatmässige überzogen, überlange Wimpern, herzförmig 
geschminkter Mund, Rouge auf den Wangen. Sie muss im ersten Akt 
den Eindruck einer Frau machen, die sehr gut, aber sehr stark herge-
richtet ist. Sie ist elegant und damenhaft gekleidet, hat den Hut auf 
dem Kopf und auch ihr ganzes Wesen und Benehmen ist sehr damen-
haft. Was sie sagt  ist so gut eingelernt, dass es kaum mehr eingelernt 
klingt. Eher hat es einen fast unmerklichen Beigeschmack von Markt-
schreierei. Die verschiedenen Aphorismen über weibliche Schönheit, 
die überall in ihre Reden eingestreut sind, kommen fertig wie aus der 
Pistole geschossen und werden der Kundschaft gewissermassen ser-
viert. (PP13, I. Akt, 6. Szene, S. 20)

HELEN BROSS wird hier als Produkt ›Neue Frau‹ vorgestellt, denn  
»[i]m Mittelpunkt der Werbung steht in der Regel das Produkt«69 und so 
tritt auch sie mittig auf. HELEN wird nicht nur auf Plakaten beworben,  
sondern sie ist das Plakat,70 was sich auch in der bereits erwähnten Wie-
dererkennungsszene zwischen PIX und HELEN zeigt.71 Wenn sie auch 
repräsentativ für diesen Typ Frau wirken soll, so deutet die Autorin doch 
gleichzeitig die Utopie dieses Idealtyps an, da etwa die Schönheit der Pro-
tagonistin »überzogen« ist, sie »überlange Wimpern« hat und »sehr stark 
hergerichtet« ist. Mittels der einstudierten Aphorismen, die sie an ihre  
 
 

69 Siehe Jutta Velte: »Die Darstellung von Frauen in den Medien.« S. 206.
70  Sich selber dieser Tatsache bewusst, beklagt sie sich später bei ELIAS: »Ich will kein 

Plakat sein, ich will ein Mensch sein [...].‹« PP13, II. Akt, 26. Szene, S. 113.
71  Siehe dazu auch die Äußerung PIX‹ im ersten Gespräch mit HELEN, wenn er ihr 

Aussehen beschreibt: »So vollkommen schön eben, so magazintitelblattmässig, kit-
schig schön, mit solchen Augen, mit solchen Wangen und dann diese kleine Linie 
da vom Mund zum Ohr – die jeder kennt – vom Plakat – .« PP13, I. Akt, 14. Szene, 
S. 52 (Hervorhebung B.S.). Zuvor gesteht er allerdings, dass so doch keine Frau aus-
sehe (gl. ebd.), um später erneut zuzugeben: »Gott – so eine Reklameschönheit.« 
PP13, II. Akt, 14. Szene, S. 86.
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Kundinnen weitergibt, verschmilzt HELEN BROSS mit dem Prospekt 
und wird damit zu ihrer eigenen Marke.72 
Baum dekonstruiert dieses Imageprodukt mit Szenen, in denen HELEN 
privat ist. In diesen Sequenzen bricht HELEN aus ihrer Rolle aus und 
kontrastiert damit ihr eingeübtes repräsentatives Verhalten. Im vorigen 
Abschnitt habe ich bereits das private Zwiegespräch zwischen HELEN 
und ELIAS erwähnt. Selbiges entlarvt HELEN auch als konstruiertes 
Produkt, was an die Frau gebracht werden will. Nachdem HELEN einen 
»ganz kleine[n] Ausbruch« (PP13, I. Akt, 10. Szene, S32) hatte und von 
sich als Privatperson erzählt, kommentiert ELIAS dies, indem er genau 
weiß, was zu der Marke HELEN BROSS passt und was nicht.73 Das Ver-
hältnis der beiden spannt sich zunehmend an, da sich HELEN angesichts 
ihrer gefühlten Zuneigung zu PIX nicht rollenkonform gibt, was der Ge-
schäftsführer nur als »dumm« deklarieren kann (PP13, II. Akt, 9. Szene,  
S. 73, 74). In zwei weiteren Gesprächen wird ELIAS immer zorniger, weil 
es seine Idee war, mit ihr »Reklame zu machen für die alten Weiber« 
(PP13, II. Akt, 9. Szene, S. 72). Die »ganze Propaganda«, die »[g]rosse Re-
klame« sei nur für sie gewesen und wäre absolut hinfällig, sollte sie Berlin 
tatsächlich vorzeitig verlassen (PP13, II. Akt, 18. Szene, S. 94). Einen ähn-
lichen Blick ›hinter die Kulissen‹ und auf die Privatperson HELEN bietet  
die intime Szene mit PIX. Die beiden befinden sich in seiner Wohnung 
und nachdem sie die Nacht miteinander verbracht haben, verrät sie ihm 
den ganzen Schwindel hinter der Helen-Bross-Methode: dass sie erst 24 
und nicht 42 Jahre alt sei.74

Dieser Vorbildcharakter, den HELEN durchgehend im Schönheitssalon 
zu wahren weiß, wird nicht nur dort proklamiert und vorgeführt, son-
dern findet sich auch in allgemeinen Darstellungen der entsprechenden 
Zeitschriften aus der damaligen Zeit wieder, die auch im Schönheitssalon 
ausliegen.75 Den Frauen »wird ein sozial anerkanntes Wirklichkeitsbild 

72  Vgl. PP13, I. Akt, 6. Szene, S. 21, 22, 23f; 8. Szene, S. 28; 11. Szene, S. 36, 39; 14. Szene, 
S. 46. 

73 Vgl. PP13, I. Akt, 10. Szene, S. 33. 
74 Vgl. PP13, III. Akt, 1. Bild, S. 114-126.
75  »Vorn in der Empfangsecke sitzen wartend vier DAMEN, die in Zeitschriften lesen.« 

PP13, I. Akt, S. 8.
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vermittelt,«76 von dem sie omnipräsent umgeben sind und das stetig For-
derungen an sie stellt, wie das beispielsweise die Parfümerie Elida verba-
liter mit dem Imperativ »Sei modern und elegant« in einer Anzeige der 
BIZ tut77 oder eine MADAME aus dem Bross’schen Salon, die getreu dem 
Helen-Bross-Prospekt unterstreicht, dass eine Frau gepfl egt sein muss.78

Besonders beliebt aufseiten des Marketings schien es auch, Stars und 
Sternchen als Vorbilder ins Feld zu führen, deren Aussehen viele Frau-
en kopieren wollten, und dabei ungesagt zu lassen, dass es sich auch 
bei diesen Persönlichkeiten um Imageprodukte handelt, ähnlich kon-
struiert wie das der HELEN BROSS. So fi nden sich in der Berliner 
Dependance von HELEN »Bilder schöner Frauen mit Widmungen« (PP13, 
I. Akt, 13. Szene, S. 42).79 Da ist es auch nicht verwunderlich, wenn HE-
LEN der HÄSSLICHEN SCHAUSPIELERIN am Schluss des Stückes 
»Garboaugenbrauen« empfi ehlt (PP13, III. Akt, 2. Bild, 10. Szene, S. 151). 
Die aufgemachten Persönlichkeiten beeinfl ussen damit maßgeblich die 
Art und Weise, wie Frauen und Männer auf Frauen schauen.80 Die nor-
male Frau wurde also mit einem Kunstprodukt verglichen, das »always 
fi rst with the latest« war.81 Dass diese Werbestrategie nicht unüblich war, 
zeigt sowohl eine Anzeige in Uhu, die mit den Dolly-Schwestern wirbt 
(Abb. 5), als auch eine Werbung in der BIZ, deren Gesicht das der russi-
schen Tänzerin Ilona Karolewna ist.

76  Siehe Doris Resch/Gerlinde Spicko: »Stereotypische Darstellungen der Frau in der 
Printwerbung.« In: transfer Werbeforschung & Praxis 59.1 (2013). S. 54-61. Hier S. 
54.

77  Bemerkenswert ist auch, dass eine Dame über dem Anzeigentext abgebildet ist, die 
sich ›natürlich‹ in einem kleinen Handspiegel einer vermeintlichen Selbstbetrach-
tung unterzieht. Elida Anzeige. In: BIZ 34.14 (1925). S. 1397.

78 Vgl. PP13, I. Akt, 4. Szene, S. 16.
79  Siehe auch den Hinweis in der Regieanweisung zum I. Akt: »Widmungsbilder an 

den Wänden.« PP13, I. Akt, S. 7.
80  »KATJA: ›Bedenken Sie – der Mann hat täglich Greta Garbo vor Augen – man 

muss ihm etwas bieten!‹« PP13, II. Akt, 12. Szene, S. 82.
81 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 191.
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Von der Branche und deren Werbekunst wird den Frauen Individualität 
versprochen. Je nach Typ könne durch verschiedene Kosmetik- und Pfle-
geprodukte ihre ›wahre‹ Persönlichkeit hervorgebracht werden, obgleich 
diese ebenso – wie oben gesehen – je nach Rezipient*In, wandelbar sein 
soll. Eine Armand-Anzeige hatte dazu acht verschiedene Frauentypen 
entwickelt, von der Verführerin Cleopatra bis hin zur undurchschauba-
ren Mona Lisa. Unter diesen Darstellungen findet sich auch der »Col-
leen Type«, benannt nach der Schauspielerin Colleen Moore (Abb. 6).  
Make-up diente demnach nicht nur der äußeren Verschönerung, sondern 
wurde Ausdruck der inneren Befindlichkeit, der Seele,82 wie einer der 
bereits erwähnten Aphorismen affirmiert: »Die Haarfarbe ist ein Spie-
gel der Frauenseele und ändert sich, wenn die Seele sich ändert« (PP13,  
I. Akt, 6. Szene, S. 23 f.). Dementsprechend beinhaltet die ›Verwandlung‹ 
der HÄSSLICHEN SCHAUSPIELERIN auch eine hitzige Diskussion 
zwischen HELEN und ELIAS, ob sie denn nun ein »Javanischer Typ« sei 
(PP13, III. Akt, 10. Szene, S. 150f.). Diese scheinbare Diversität offenbart 
sich aber als Trugschluss: »Die Gemeinsamkeiten aller angedienten Frau-
entypen sind weit größer und verpflichtender als die scheinbaren, mini-
malen Unterschiede.«83 Das eigentliche Destillat stellt sich als Kunstpro-
dukt heraus. 
Die gleichzeitige Austauschbarkeit und Egalisierung der Person hat dann 
die Entindividualisierung zur tatsächlichen Folge. Diese Konvertibili-
tät deutet Baum bereits in dem Personenregister ihres Stückes an. Die 
Charaktere werden lediglich mit Vornamen eingeführt und haben damit 
gleichsam universellen Charakter und keinen richtigen Wiedererken-
nungswert. Ein Teil ihrer Individualität ist ihnen somit von vornherein  

82 Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 183.
83  Siehe Christiane Schmerl: »Kosmetische Zwangsjacken.« In: Frauenfeindliche Wer-

bung. Sexismus als heimlicher Lehrplan. Hrsg. von ders. Berlin: Elefanten-Press-
Verlag 21980. S. 15-18. Hier S. 15: Als Gemeinsamkeiten arbeitet Schmerl dann die 
heute wie damals gültigen »Standards« heraus: »die Festlegung auf die Altersspan-
ne«, »ein gleichmäßiges Gesicht«, »Schlankheit«, »mittlere Körpergröße«, »keine 
individuellen Kennzeichen«, »mal kleines, mal großes Make-up«, »mal lachend, 
mal arrogant-blasiert«. 
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Abb. 5: Taky Anzeige (1928). Bild-
nachweis: In: Uhu 5.2 (1928). Ohne 
Seitenangabe. Anmerkung: Digi-
talisierung aus der Zeitschrift  Uhu 
stammt aus der Datenbank von Il-
lustrierte Magazine der klassischen 
Moderne. www.magazine.illustrierte-
presse.de (12.04.2016).

Abb. 6: Armand Anzeige (1929). Bildnachweis: Katha-
rina von Ankum: »Karriere – Konsum – Kosmetik. Zur 
Ästhetik des weiblichen Gesichts.« In: Gesichter der Wei-
marer Republik. Eine physiognomische Kulturgeschichte. 
Hrsg. von Sander Gilman/Claudia Schmölders. Köln: 
DuMont 2000. S. 187.
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genommen.84 Zwar erfährt der*die Rezipient*In teilweise Familienna-
men, so geschehen bei ALIX (Frau Matthieu) und KATJA (Frau von 
Oncken), doch werden diese nur durch eine Szene ›hinter den Kulissen‹ 
bekannt, nämlich als HELEN und ELIAS privat sind.85 Ein Raum also,  
in dem Persönlichkeit und Individualität legitim werden und der nicht 
nach dem Konstrukt der ›Neuen Frau‹ verlangt. Einzuwenden wäre, dass 
sehr wohl zwei Nachnamen auftauchen: Bei diesen handelt es sich zum 
einen um HELEN BROSS und zum anderen um ELIAS GREENWATER, 
also um das Produkt und seinen Macher, dem männlichen Geschäfts-
führer. Pointiert baut Baum zudem Sätze ein wie »Sie werden ja sehen.  
Sie erkennen sich nicht wieder« (HELEN zu ALIX. PP13, I. Akt, 14. Szene, 
S. 54) oder »Sie will einen anderen Menschen aus mir machen.« (PIX zu 
ALIX über das von HELEN offenbar internalisierte Vorhaben der Kos-
metikindustrie. PP13, II. Akt, 14. Szene, S. 88). 
Das Ablegen der Persönlichkeit der Frauen ist Teil der Metamorphose 
zum Produkt, zum reinen Gegenstand. So bezeichnen sich KATJA und 
ALIX selber als Ware86 und Kundinnen beginnen den Helen-Bross-Pro-
spekt auswendig zu kennen.87 Die Frauen verschmelzen förmlich mit 
den angebotenen Produkten. Merkmalsübertragungen identifizieren die 
Frau mit der jeweiligen Ware oder Methode.88 Sie kommunizieren mittels 
der Sprache der Werbung und adaptieren Werbeslogans, eine Beobach-
tung, die auch Peiss in ihrer Monographie nachweist.89 Dieses prozessu-
ale ›Einswerden‹ kulminiert in einer Szene zwischen HELEN und PIX, 
die per Parfümnamen einen Dialog führen, in dem sie vordergründig zu 

84 Vgl. PP13, S. 6.
85 Vgl. PP13, I. Akt, 10. Szene, S. 33f.
86  »KATJA: ›[...] Ich mache mich nur um zwei Jahre jünger [...]. Das ist wie beim 

Ausverkauf. Um 99 Mark 50 wird noch gekauft; um 100 Mark zwanzig bleibt die 
Ware übrig.‹« PP13, I. Akt, 11. Szene, S. 38. »ALIX: ›[...] Wenn meine Fassade nicht 
in Ordnung ist, lässt niemand bei mir bauen.‹« PP13, II. Akt, 11. Szene, S. 78.

87 Vgl. PP13, I. Akt, 8. Szene, S. 29.
88  »MADAME: ›[Die Haut wird g]latt … wie Velourchiffon.‹ HELEN: ›Mit diesem 

matten Charme …‹ MADAME: ›… den Perlen haben …‹« PP13, I. Akt, 14. Szene, 
S. 54f.

89  »When interviewed, women frequently used the language of commercial beauty 
culture to discuss their skin-care and grooming habits. Sounding like an advertise-
ment [...].« Kathy Peiss:  Hope in a Jar. S. 173.



104 BENDIX SAUTMANN

eruieren versuchen, welches Parfüm die Freundin von PIX bevorzugt.  
Tatsächlich hat ihre Kommunikation aber eine erotische Farbe und endet 
sodann in einem Kuss der beiden. Augenfällig ist hierbei, dass HELEN, 
welche ich weiter oben schon als Produkt identifiziert habe, diejenige ist, 
die die französischen Bezeichnungen benutzt.90 Sie »parfümiert  ihren 
Nacken«, um ihn PIX als Geruchsprobe anzubieten (PP13, II. Akt, 24. Sze-
ne, S. 107). »Die Schräghaltung des Kopfes [und] das freie Präsentieren 
verletzlicher Stellen«91 als Geste der Unterwürfigkeit unterstreicht gleich-
sam die inferiore Stellung, in welcher sich die Frau gegenüber dem Mann 
verortet, eine Geste, die sich auch in den Printmedien wiederfindet.  
So betitelt die Firma Lindauer und Co eine ihrer Korsettanzeigen 
mit »Die starke Dame«92, obgleich die Bewerbung durch eine Dame  
paradoxerweise mit jener Unterwürfigkeitsgeste abgebildet wird, was das 
Gegenteil von dem Bild einer starken Dame darstellt.
Die Produktwerdung bedeutet für die Frau Schmerzen und Erniedri-
gung, was Baum dem*der Rezipient*In gnadenlos vorführt: Es finden 
sich andauernd Verweise auf die auszuhaltenden Schmerzen93 und an 
den präsentierten Erniedrigungen weiß Baum bewusst nicht zu sparen. 
So werden die Frauen vorzugsweise durch die Regieanweisungen zu  
Gedemütigten: Die SCHAUSPIELERIN »schneuzt sich, weint aber nicht« 
(PP13, I. Akt, 13. Szene, S. 45), ALIX ist »kleinlaut«, »verzweifelt« und 
»fast weinend«, während HELEN sich »siegreich« gibt, sodass ALIX letzt-
endlich »eine verzweifelte und resignierte Gebärde« macht (PP13, I. Akt, 
14. Szene, S. 53f., 56).94 Den Höhepunkt der Malträtierungen bildet die 
Verwandlung der HÄSSLICHEN SCHAUSPIELERIN am Ende des Stü-
ckes. Getrieben vom Geschäftssinn möchte ELIAS nun dem Publikum 
beweisen, dass die Helen-Bross-Methode kein Schwindel ist, und mit 

90 Vgl. PP13, II. Akt, 24. Szene, S. 107f. 
91  Siehe Doris Resch/Gerlinde Spicko: »Stereotypische Darstellungen der Frau in der 

Printwerbung.« S. 60.
92 Siehe Lindauer Anzeige: »Die starke Dame.« In: BIZ 34.14 (1925). S. 1401.
93  Vgl. PP13, I. Akt, 2. Szene, S. 11, 12, 15; 11. Szene, S. 38; 14. Szene, S. 48f., 54; II. Akt, 

12. Szene, S. 82; 13. Szene, S. 85.
94  Später ist dieselbe zudem »erschrocken« und »versucht Widerstand zu leisten, etwas 

traurig«. PP13, II. Akt, 11. Szene, S. 79.
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der HÄSSLICHEN SCHAUSPIELERIN dementsprechend ein Exempel 
statuieren, wofür ihm jedes Mittel recht ist, sodass die ›Befindlichkeiten‹  
seines Objekts in den Hintergrund rücken müssen. Für ihn ist sie »das 
mieseste Geschöpf« und »das mieseste Wesen, das je [seinen] Salon 
betreten hat«, ein »Miesnik«, aus dem »eine Venus« gemacht werden 
muss (PP13, III. Akt, 2. Bild, 10. Szene, S. 149). Schließlich kann auch die 
HÄSSLICHE SCHAUSPIELERIN zum Produkt degradiert werden, was 
ihr Auftritt nach einem kompletten (!) make-over beweist: Ebenso wie 
HELEN zuvor tritt sie nun von hinten mittig in der Optik der ›Neuen 
Frau‹ auf.95

Die Werbeindustrie weiß all die vermeintlichen Vorteile von Kosmetik- 
und Pflegeprodukten herauszustellen, verschweigt jedoch gleichzeitig, 
dass der Alltag der kommerziellen Leitbilder, also der Berühmtheiten, 
sehr weit von der Routine der Frau im Allgemeinen entfernt ist.96 Baum 
gewährt einen Einblick in diesen Alltag mittels einer Szene zwischen HE-
LEN und MADAME, die ihr das traurige Geständnis macht: 

Wenn ich nach Hause komme, mein Mann ist schon fort als Jack 
Jackson in der Metropolbar; wenn er nach Hause kommt, ich bin 
eingeschlafen. Ich will auf ihn warten, jede Nacht: zu müde. Er 
möchte aufstehen mit mir zugleich; nie steht er auf, auch zu müde. 
(PP13, II. Akt, 19. Szene, S. 97).

Diese Indignationen haben Minderwertigkeitskomplexe zur Folge: In-
dem den Frauen stetig die Illustrationen des illusorischen Idealtyps, der 
gleichzeitig mit dem Postulat erreichbar zu sein versehen ist, vorgeführt 
werden und diese ihnen damit auch die Desiderate bzw. Mängel ihrer 
eigenen Körper vor Augen führen, sind sie bereit, sich zu malträtieren:97  
 
 
 

95  Vgl. PP13, III. Akt, 13. Szene, S. 155f.
96  Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 184.
97 Vgl. Christiane Schmerl: »Vorwärts in die Vergangenheit.« S. 31.
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»Ich bin zu jeder Folter bereit – Elektrolyse, Daumenschrauben, eiser-
ne Jungfrau […].« (KATJA zu HELEN. PP13, II. Akt, 12. Szene, S. 82). 
Diese zwangsläufige Form der jahrelangen Selbstdisziplin erhöht nur die 
Ängste der Frauen und mindert ihr Selbstwertgefühl.98 Vicki Baum selbst 
erfährt dieses ein Jahr nach der Veröffentlichung von Pariser Platz 13 am 
eigenen Leibe, als auch sie sich bei einer Amerikareise einen Termin für 
eine ›Schönheitskur‹ bei Elizabeth Arden geben lässt, nach welchem sie 
»im Handumdrehen zu einem nervösen Schatten« ihrer selbst wurde.99

Die harte Arbeit an sich selbst, welche nicht nur von der Kosmetik- 
industrie, sondern auch von der Gesellschaft gefordert wird, kann sich 
nur als Arbeit ad infinitum, als Illusion herausstellen, die die Kundinnen 
in eine paradoxale Abhängigkeit zu den Pflegeprodukten zwingt. Peiss 
zeigt, dass es sich bei dieser Paradoxie jedoch um kein zufälliges Neben-
produkt der Industrie handelt, sondern kalkuliert die Verbraucherinnen 
an sich bindet, um der Profitsteigerung willen.100 Die scheinbar infinite 
Prozedur, die an ALIX vorgenommen wird, exemplifiziert in einer Art 
Mikrokosmos das utopische Streben nach Schönheit, welches die Frau 
zum Objekt degradiert. Zu Beginn des I. Aktes wird ALIX’ Freund PIX, 
der sie abholen möchte, fortwährend damit vertröstet, dass es nur noch 
10 Minuten dauere:101 Während sie sich immer noch in der Behandlung 
befindet, war er schon bei »Friedmann und Weber«, hat »Stoffmuster 
bestellt«, die »Bauhausstühle« und die »Photographien abgeholt«, das 
»blaue Kleid in die chemische Putzerei« gebracht und bei der »Modistin 
angefragt« (PP13, I. Akt, 7. Szene, S. 25f.). Eine weitere Behandlung reiht 
sich an die nächste und es scheint kein Ende in Sicht. In dieser Prozedur 
schwindet ihr Selbstvertrauen und gleichzeitig auch ihre Geduld: »mit 
letzter Kraft ›Aber ich muss ja fort! Dauert es lange?‹« (PP13, I. Akt, 14. 
Szene, S. 55). Gleichzeitig lässt sich an den KUNDINNEN und KATJA 

98   »KATJA: ›[...] Da stehe ich mit meinem verplatzten Gesicht, mit den angefange-
nen Behandlungen, ich – sehen Sie mich an – wenn meine Haare nicht richtig re-
generiert werden, sehen sie aus wie Spinat, seit die Augenbrauen gezupft werden, 
wachsen sie nach wie bei einem Honvédgeneral.‹« PP13, III. Akt, 4. Szene, S. 134.

99  Siehe Vicki Baum: Es war alles ganz anders. S. 423.
100  Vgl. Kathy Peiss: Hope in a Jar. S. 166.
101 Vgl. PP13, I. Akt, 3. Szene, S. 15; 6. Szene, S. 22.
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die Abhängigkeit beobachten, die die Kosmetikbranche schafft. Trotz 
der Demütigungen und des inzwischen aufgedeckten Schwindels, »ist es 
wichtig [für alle], behandelt zu werden«, denn die »Welt will beschwin-
delt sein« (PP13, III. Akt, 2. Bild, 6. Szene, S. 136; 7. Szene, S. 137). 
Besondere Brisanz für meine These erhält die Regieanweisung zum Er-
gebnis des make-over der HÄSSLICHEN SCHAUSPIELERIN. Hier akku-
muliert Vicki Baum gleichzeitig all die Tragik, die Ironie und die Parado-
xie, welche in der ungesunden Wechselbeziehung zwischen Frauen und 
Kosmetikindustrie bzw. Werbemechanismen enthalten sind. So betont 
sie mehrfach, dass die »Rolle der HÄSSLICHEN SCHAUSPIELERIN […] 
unbedingt von einem schönen und jungen Mädchen gespielt werden« muss, 
da »die Verwandlung einer reizlosen Schauspielerin in eine überzeugende 
Schönheit […] technisch unmöglich« ist (PP13, III. Akt, 2. Bild, 13. Szene,  
S. 156).102 Damit demonstriert sie plakativ und provokativ zugleich, welch 
gewalt(tät)ige Macht die Macher der Kosmetikindustrie sowie ihre Me-
chanismen auf die Frau ausüben, die zum Konsum gezwungen und zum 
Objekt degradiert wird. 

3. Fazit

In meiner Arbeit habe ich zu zeigen versucht, wie Pariser Platz 13 als Kri-
tik an der Schönheitsbranche gelesen werden kann. Die Autorin vereint 
den globalen Kosmetikkosmos in ihrem Stück als Mikrokosmos. Sie zeigt 
eine patriarchal strukturierte Welt, in der das Gesicht eines weiblichen 
Idealbilds omnipräsent ist. Vordergründige Versprechen wie Individu-
alität und Emanzipation werden nicht gehalten und stattdessen durch 
Degradierungen substituiert. Als stetes Blick- und Vergleichsobjekt wird 
die Frau damit zum Produkt, zur Marke einer Konsumgesellschaft, die 
Ansprüche an sie stellt. Baum selbst formuliert in ihrer posthum erschie-
nenen Autobiografie: 

102   »Nochmals sei davor gewarnt, die Rolle mit einer andern als einer sehr schönen 
Schauspielerin zu besetzen« (PP13, III. Akt, 2. Bild, 13. Szene, S. 156). 
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Nachdem das Stück ›Menschen im Hotel‹ eine so gute Aufnahme 
gefunden hatte, schrieb ich ein leichtes Lustspielchen, in dem ich die 
neueste Modetorheit verulkte: den aus Amerika importierten Kos-
metikrummel.103

Doch handelt es sich eigentlich nicht um ein »leichtes Lustspielchen«. 
Vielmehr entwirft es in seiner Doppelbödigkeit die Branchenkritik. 
Baum kombiniert Oberflächlichkeit mit Tiefgang, sowohl thematisch als 
auch formal. Gerade in ihren Regieanweisungen entpuppt sich ein sehr 
kritischer Umgang mit den Praktiken des ›Kosmetikrummels‹, sodass das 
Stück erst als Lesedrama seine tatsächliche Tiefe erlangen kann. Dennoch 
ist die Form der dramatischen Inszenierung geradezu paradigmatisch für  
die Mechanismen der Produktvermarktung, denn beiden gemein ist das 
Vor und Hinter den Kulissen. Gerade Baum ist damit nur allzu gut ver-
traut, schrieb sie doch selbst für den Mediengiganten Ullstein, der eben-
falls durch seine Werbestrategien marktführend war. Baum reflektiert 
ihre Erfahrungen innerhalb des Stückes kritisch. Der Reiz des Werkes 
entfaltet sich in seiner Mehrdeutigkeit.
Noch erwähnenswert wäre zum einen die Tatsache, dass sowohl An-
kum104 als auch Nottelmann105 und King106 nicht ohne einen Kommen-
tar über die Optik Vicki Baums auskamen; zum anderen, dass Die Dame  
 
 
 

103  Vicki Baum: Es war alles ganz anders. S. 390.
104  »Vicki Baum war mit ihrem kurzen Oberkörper und der starken Nase keine be-

sondere Schönheit.« Katharina von Ankum: »Rückblick auf eine Realistin.« In: 
Apropos Vicki Baum. Hrsg. von ders. Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik 1998, 
S. 7-45. Hier S. 11.

105    »Vicki Baum war gewiss keines dieser ›langbeinigen, wohlgebauten, kirschmün-
digen und guckäugigen‹ Girls, die jetzt so gefragt waren. Sie strahlte auch kei-
nen ›Sex-Appeal‹ aus, [...] sondern gehörte eher zum Typus der ›interessanten, 
verführerischen Frauen der Gesellschaft mit intellektuellem Einschlag‹.« Nicole 
Nottelmann: Die Karrieren der Vicki Baum. S. 125.

106  »Although Baum was attractive, she was not as attractive or young as the women 
shown in Die Dame [...].« Lynda J. King: Best-sellers by Design. S. 85.
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im März 2017 wieder erscheinen soll. Herausgegeben wird sie dann vom 
Springer Verlag und leider verwundert es wenig, dass es sich bei dem 
Herausgeber um einen Mann handelt.107 Christiane Schmerl würde viel-
leicht kommentieren: »Vorwärts in die Vergangenheit«.108

107   Laut Internetpräsenz soll die Zeitschrift  »ein gedruckter Salon [sein]. Sie ist un-
geniert, intelligent und präzise.« Vgl. Die Dame. www.diedame.de. http://www.
diedame.de/de/ (besucht am 08.10.2016).

108  Siehe den Titel des entsprechenden Kapitels in Christiane Schmerl: »Vorwärts in 
die Vergangenheit.« S. 14.
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Dass Hoffmanns Erzählstück Die Bergwerke zu Falun ein – im wahrsten 
Sinne des Wortes – unheimlich vielschichtiger Text ist, lässt sich bereits 
erahnen, wenn die Situation entsteht, die Handlung in nur wenigen Sät-
zen zu skizzieren, ohne eine allzu umfangreiche Interpretation vorzu-
nehmen: Die von der Erzählinstanz geschilderten Eindrücke des Prota-
gonisten verschwimmen zwischen fiktiver Realität, Hirngespinsten und 
märchenhaft markiertem Spuk. 
Elis Fröbom, eingeführt als schwedischer Matrose, erfährt nach einer er-
tragreichen Ostindienfahrt vom Tod seiner Mutter. In tiefer Trauer wird 
er von einem alten Bergmann angesprochen, der ihn für ein Arbeitsleben 
in den Minen von Falun zu gewinnen versucht. Von dieser Idee initiiert 
werden uns Tag- und Nachtträume des Jünglings geschildert: Der Berg-
mann entpuppt sich als Halluzination, die Elis von seiner Heimatstadt 
Göteborg bis ins weit entfernte Falun taumeln lässt. Dort angekommen, 
erschrickt Elis vor dem ungeheuren Bild der Bergminen, kann sich jedoch 
für das Leben der Bergarbeiter im benachbarten Dorf so sehr erwärmen, 
dass er beschließt, sich der Gemeinschaft anzuschließen. Es entwickelt 
sich ein Liebesverhältnis mit der Tochter seines Arbeitgebers, Ulla Dahls-
jö. Parallel dazu erlebt Elis zahlreiche unheimliche Begebenheiten im In-
nern der Grube und erfährt von einem Bergmann namens Torbern, der, 
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in den Minen verschüttet, als Spukgestalt sein Unwesen treiben soll, und 
den Elis als den gebrechlichen Bergmann erkennt, der ihm zu Beginn der 
Erzählung erschienen ist. Am Tag der Hochzeit mit Ulla kommt es zur 
Katastrophe: Elis, durch einen Traum angefixt, in dem ihm am Grund des 
Bergwerks ein kostbarer Edelstein versprochen wird, den er Ulla als Ge-
schenk überreichen möchte, wird in den Minen verschüttet. Erst fünfzig 
Jahre später – und hier entpuppt sich die Erzählung als Anleihe eines im 
frühen 19. Jahrhundert beliebten Stoffs, bei dem sich auch Hebel in seinen 
Kalendergeschichten bedient hat – wird Elis konservierter Körper zufäl-
lig geborgen. Ulla, mittlerweile ein »steinaltes eisgraues Mütterchen«1, 
erblickt den erstarrten Jüngling, bricht in Klagerufe aus – und verstirbt. 
Hoffmanns Erzählung ist in einen bestimmten gesellschaftlich-kulturel-
len Kontext eingebettet, der formalisierten Wissensprozessen unterliegt. 
In der vorliegenden Analyse soll der Text, wie Nicolaus Pethes es 2004 
formuliert, »als Archiv für zeitweilig ausgegliederte Wissensmodelle« an-
gesehen werden, »innerhalb dessen diese Modelle weiter zirkulieren«2.  
So gehen wir hier nicht von einer Autorinstanz aus, die sich bewusst mit 
vorhandenen Wissensbeständen auseinandersetzt3, sondern sehen das 
Verhältnis zwischen Wissen und Poetik im Modus »der gemeinsamen 
Quelle, aus denen sie ihre Elemente beziehen«4.
Der vorliegende Aufsatz soll die Schilderung des Höhleneingangs in 
den Bergwerken zu Falun fokussieren, da sich hier, wie zu ermitteln sein 
wird, sehr ergiebig diverse Wissensbereiche überlagern und gegensei-

1  E.T.A. Hoffmann: »Die Bergwerke zu Falun.« In: Die Serapionsbrüder. Hrsg. von 
Wulf Segebrecht unter Mitarbeit von Ursula Segebrecht. Frankfurt am Main: Deut-
scher Klassiker Verlag 2008. S. 238, Z. 22. Im Folgenden wird sich auf diese Ausga-
be nach dem Schema (BF Seitenzahl,Zeilenangabe) bezogen.

2  Nicolas Pethes: »Poetik/Wissen. Konzeptionen eines problematischen Transfers.« 
In: Romantische Wissenspoetik. Die Künste und die Wissenschaften um 1800. Hrsg. 
von Gabriele Brandstetter/Gerhard Neumann/Alexander von Bormann. Würz-
burg: Königshausen & Neumann 2004. S. 341-372. Hier S. 355.

3  Vgl. Roland Borgards: »Wissen und Literatur. Eine Replik auf Tilman Köppe.«  
In: Zeitschrift für Germanistik 17 (2007). S. 425-428. Hier S. 427: »Für den Wissens-
geschichtler hat die Wahrheit – nicht nur in ihren Inhalten, sondern auch in ihren 
Grundformen – eine Geschichte, und an dieser Geschichte schreibt die Litera- 
tur mit.«

4 Pethes: »Poetik/Wissen.« S. 370.
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tig befruchten. So existieren Denkfiguren im mythischen, geologischen 
und psychologischen Wissen um 1800, die im Bild der Pinge zu Falun 
zirkulieren. Diese Strukturen an spezifischen Beispielen darzustellen, 
ist Aufgabe der Untersuchung. Wenn wir uns nun dafür entscheiden, 
jenen Zugang zu finden, müssen wir uns jedoch bewusstmachen, dass 
wir es sind, die diesen Eingang wählen und infolgedessen unendlich viele  
Alternativen der Betrachtung außen vor lassen. 
In Bezug auf die romantischen Wissensdiskurse soll ferner nicht versucht 
werden, ein Gesamtbild der Wissenschaften um 1800 zu konstruieren, 
vielmehr geht es hier ganz im Foucaultschen Sinne um eine exemplari-
sche »Konstituierung von Serien […] und danach [darum,] die Bezie-
hungen zwischen verschiedenen Serien zu beschreiben, um so Serien von 
Serien oder ›Tableaus‹ zu konstituieren«5.
Alsdann sollen zum Abschluss der Analyse Fragen nach der Konnotation 
des Höhleneingangs aufgeworfen und bisherige Forschungsmeinungen 
problematisiert werden. Ein Ausflug in andere Stellen des Hoffmann-
Textes sowie verwandte Erzählungen romantischer Autoren wird dabei 
zu einer fundierten Kontextualisierung des Motivs beitragen. 

I 

Das Narrativ der Reise in die Unterwelt zieht sich durch die Kulturen 
wie ein allem menschlichen Denken inhärentes Mythem.6 Erzählungen 
über die katábasis finden sich in der vedischen Tradition, dem babyloni-
schen Gilgamesch-Epos und ferner im mythologisch geprägten Dichter-
werk wie der nekiya des Odysseus oder der Erzählung von Orpheus und  

5  Michel Foucault: Archäologie des Wissens. Übers. v. Ulrich Köppen. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1981. Hier S. 16, Fußnote. Dieser Aufsatz versucht, das Schema des 
Tableaus aufzugreifen, indem drei Motive hinsichtlich dreier verschiedener Wis-
sensbereiche betrachtet werden. Da hierbei jedoch lediglich das frühe 19. Jahrhun-
dert fokussiert werden soll, fehlt der Untersuchung die zeitliche Dimension, die 
für Foucault ebenfalls relevant ist, aufgrund der gebotenen Kürze dieses Aufsatzes 
jedoch ausgeklammert bleiben muss. 

6  Zum Begriff des Mythems als Denkfigur vgl. Claude Lévi-Strauss: »Die Struktur 
der Mythen.« In: Texte zur modernen Mythentheorie. Hrsg. von Wilfried Barner/
Anke Detken/Jörg Wesche. Stuttgart: Reclam 2003. S. 56-74. Hier S. 63-64.
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Eurydike.7 Als besonders prägend für die abendländische Kultur sollte 
sich allerdings die Unterweltfahrt des Aeneas herausstellen, wie sie in 
Vergils Epos als römisches Pendant zu den Erlebnissen des griechischen 
Odysseus fi ngiert wird.
In der Aeneis wird der Held durch die apollinische Sybilla »ad fauces 
grave olentis Averni«8 geführt, der Eingang zur sonst wertfrei-neutral 
konnotierten Unterwelt9 wird hier in beinahe christlicher Manier als aus-
schließlich grauenvoll geschildert: 

talis sese halitus atris
faucibus eff undens supera ad convexa ferebat.10

Vielleicht ist diese für vorchristliche Verhältnisse äußerst düstere Schil-
derung Grund dafür, warum sich Vergils Epos als sehr anschlussfähig für 
christliche Epen erweisen sollte: In der deutschsprachigen Linie gilt als 
erste erfolgreiche Aeneis-Adaption der Eneasroman Heinrichs von Vel-
deke. Peter Kern belegt hier eine eindeutige Dämonisierung der Unter-

7  Vgl. Elisabeth Frenzel: »Unterweltbesuch.« Artikel in: Dies.: Motive der Weltlitera-
tur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. Stuttgart: Kröner 2008. S. 
700-714.

8  Publius Vergilius Maro: Aeneis. Latein/Deutsch. Übers. u. hrsg. von Edith Binder/
Gerhard Binder. Stuttgart: Reclam 2008. Hier Buch VI, Vers 201. Übersetzung: 
»zum Schlund des übelriechenden Avernus.« Im Folgenden wird sich auf diese 
Ausgabe nach dem Schema (Aen. Buch,Vers) bezogen. 

9  In der Unterwelt befanden sich nach römisch-vorchristlichen Vorstellungen so-
wohl der Tartarus als auch das Elysium, vgl. Peter Kern: »Der Gang durch die Un-
terwelt in Vergils ›Aeneis‹, im ›Roman d’Eneas‹ und in Veldekes ›Eneasroman‹.« 
In: Kunst und saelde. Hrsg. von Katharina Boll/Trude Ehlert/Katrin Wenig. Würz-
burg: Königshausen & Neumann 2011. S. 115-130.

10  Aen. VI,240-241, Übersetzung: »Ein solcher Dampf entströmte dem schwarzen Ra-
chen und stieg zum Himmelsgewölbe auf.«

7  Vgl. Elisabeth Frenzel: »Unterweltbesuch.« Artikel in: Dies.: Motive der Weltlitera-
tur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. Stuttgart: Kröner 2008. S. 
700-714.

8  Publius Vergilius Maro: Aeneis. Latein/Deutsch. Übers. u. hrsg. von Edith Binder/
Gerhard Binder. Stuttgart: Reclam 2008. Hier Buch VI, Vers 201. Übersetzung: 
»zum Schlund des übelriechenden Avernus.« Im Folgenden wird sich auf diese 
Ausgabe nach dem Schema (Aen. Buch,Vers) bezogen. 

9  In der Unterwelt befanden sich nach römisch-vorchristlichen Vorstellungen so-
wohl der Tartarus als auch das Elysium, vgl. Peter Kern: »Der Gang durch die Un-
terwelt in Vergils ›Aeneis‹, im ›Roman d’Eneas‹ und in Veldekes ›Eneasroman‹.« 
In: Kunst und saelde. Hrsg. von Katharina Boll/Trude Ehlert/Katrin Wenig. Würz-
burg: Königshausen & Neumann 2011. S. 115-130.

10  Aen. VI,240-241, Übersetzung: »Ein solcher Dampf entströmte dem schwarzen Ra-
chen und stieg zum Himmelsgewölbe auf.«
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welt im christlichen Sinne11; dies zeigt sich schon in der Schilderung des 
Höhleneingangs:

si quâmen zeiner grûben,
diu was wît unde lank.
freislîche sie stank,
sie was vinster unde tief.12

Eine andere christliche Rezeption des vergilschen Epos stellt Dantes 
Divinia Commedia dar, wobei die Abscheulichkeiten, die Aeneas beim 
Eintritt in die Unterwelt beobachtet, und die im Eneasroman ausgebaut 
werden, in der Commedia gänzlich fehlen. Stattdessen wird auf die Macht 
der Worte gesetzt, die sich über dem Höllentor befi nden.13

In Hinsicht auf die Beschreibung der Pinge in Hoff manns Die Bergwerke 
zu Falun, die sich durch Attribute wie »Höllenschlund« (BF 220,6) ein-
deutig in der Tradition der Unterweltbeschreibungen verortet, stellt sich 
die Frage, warum ausgerechnet die Commedia als Referenzpunkt erwähnt 
wird: »Hier sei Dante herabgestiegen und habe das Inferno geschaut« 
(BF 220,28), obschon der Hölleneingang in der Divinia Commedia kei-
neswegs »durch ungeheuren Schutt und Trümmerhalde« (BF 220,14) ge-
kennzeichnet ist, sondern ein nüchternes Tor darstellt, das das dahinter 
befi ndliche Grauen nicht einmal ansatzweise erahnen lässt.
Einen gemeinsamen Bezugspunkt gewinnen die hier aufgezählten Un-
terweltfahrten allerdings nicht in ihrer Äußerlichkeit, sondern in der in 

11 Vgl. Peter Kern: »Der Gang duch die Unterwelt.« S. 125-128.
12  Heinrich von Veldeke: Eneasroman. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach dem 

Text von Ludwig Ettmüller ins Nhd. übers., mit einem Stellenkommentar und ei-
nem Nachwort von Dieter Kartschoke. Stuttgart: Reclam 1986. Hier V. 2888-2891. 
Übers., S. 167: Sie »kamen […] zu einem Krater, / der breit und lang war. / Scheuß-
lich stank er, / war fi nster und tief.«

13  Vgl. Peter Kern: »Der Gang durch die Unterwelt.« S. 129: »Der Eingang zur Un-
terwelt war bei Vergil eine spelunca (Aen. VI,237), ein antrum (Aen. VI,262), also 
eine Felsengrotte oder -höhle mit einem vestibulum (Aen. VI,2273), in dem mons-
tröse Gestalten und lebensfeindliche Mächte bezeichnende Allegorien hausen. Bei 
Dante betritt man das Inferno durch ein off enes Tor, über dem eine Inschrift  ange-
bracht ist.«
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ihnen angelegten Motivation und ihrer Funktion in der Gesamterzäh-
lung. Sei es Dante, der durch die Höllenfahrt Einblick in die göttliche 
Allmacht erhält und somit zum Dichter gebildet wird,14 Eneas, dem am 
»wazzer daz dâ flôz«15 mit dem Blick auf »edile gesteine«16 wie seinem 
vergilschen Vorbild die Zukunft in Hinblick auf eine Gründung des impe-
rii Romani offenbar wird – immer geht es um einen massiven Erkenntnis-
gewinn. Die Fahrt in die Unterwelt als Abschluss einer Irrfahrt hilft dem 
Individuum, sich im Weltgeschehen neu zu verorten und durch einen 
Blick in die Vergangenheit auch von seiner zukünftigen Bestimmung zu 
erfahren.17 Eine ähnliche Motivknüpfung lässt sich auch bei Elis Fröbom 
in den Bergwerken zu Falun beobachten: Hier dünkt ihm sein Wegweiser, 
der Bergmann Torbern, »eine bekannte Gestalt« (BF 212,2) zu sein, der 
ihm durch »die Stimme des Verhängnisses« (BF 219,21) »eine neue unbe-
kannte Welt« (BF 215,37) erschließt, »in die er hinein gehöre« (BF 216,1) 
und ihn dadurch »seiner Bestimmung entgegenführe« (BF 219,23).18

Folgt man dieser Lesart, spräche vieles dafür, im Text auch eine An-
knüpfung an die nordisch-skandinavische Mythologie19 zu suchen: Die 
Königin20 würde dann an die germanische Herrin der Unterwelt, Hel, 

14  Vgl. Isabel Platthaus: Höllenfahrten. Die epische ›katábasis‹ und die Unterwelten der 
Moderne. München: Wilhelm Fink 2004. Hier S. 134.

15 Heinrich von Veldeke: Eneasroman. V. 3613.
16 Ebd., V. 3616.
17  Vgl. Isabel Platthaus: Höllenfahrten. S. 47: »Ein proleptischer Aspekt ist der Unter-

weltreise ebenso wie ein analeptischer immer eigen gewesen.«
18  Vgl. Anneli Hartmann: »Der Blick in den Abgrund. E.T.A. Hoffmanns Erzählung 

›Die Bergwerke zu Falun‹.« In: Romantik und Ästhetizismus. Hrsg. von Bettina 
Gruber/Gerhard Plumpe. Würzburg: Königshausen & Neumann 1999. S. 53-74. 
Hier S. 57: »Der Weg des Elis ist offenbar in ihm vorgezeichnet.«

19  Hoffmanns Kenntnisse dieser Sagentradition zeigen sich unter anderem im Urdar-
quell-Mythos der Prinzessin Brambilla und wurden in der Literaturwissenschaft 
schon vielerorts beleuchtet, vgl. Maren Goltz: »Das Spiel mit den beiden Urdarge-
schichten – Das Capriccio ›Prinzessin Brambilla‹ und seine Bedeutung für E.T.A. 
Hoffmanns Verständnis von Karneval und Commedie dell’arte.« In: Maske und 
Kothurn 39/3 (1997/98). S. 43-65; Kenneth Negus: E.T.A. Hoffmann’s Other World. 
The romantic author and his new mythology. Philadelhpia: University of Pennsyl-
vania Press 1965. Zur Romantik und ihrem Verhältnis zur nordischen Mythologie 
allgemein vgl. Klaus Böldl: Der Mythos der Edda. Nordische Mythologie zwischen 
europäischer Aufklärung und nationaler Romantik. Tübingen/Basel: Francke 2000.

20 Vgl. BF 234,29.
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erinnern, deren steinerne Hallen von einer Riesin bewacht werden, die 
in Trümmerhaufen wohnt.21 Eine katábasis zum Erkenntnisgewinn lässt 
sich auch im finnischen Kalewala-Mythos finden, in dem der Held die 
Gottheiten der Unterwelt aufsucht, »Um die Worte zu erlangen / Um die 
Sprüche zu erlernen«22, dann aber durch eine List »Unter Steinen voller 
Hitze / Unter flammenreichen Blöcken«23 begraben wird. Aus der Situa-
tion kann er letztlich vermittels seiner Wandelbarkeit entfliehen, Elis ist 
diese Möglichkeit zur Ausflucht hingegen nicht gegeben: Er verliert sich 
im Grab der Natur.
Der Höllenschlund erinnert Elis auch an den prophetischen Albtraum 
eines Seemanns,24 der in eine eigene Erfahrung umschlägt, als wären da 
»abscheuliche Untiere, die ihre häßlichen Polypen-Arme nach ihm aus-
streckten« (BF 221,14-15).
Später erfüllt sich die allegorisch angedeutete Prophezeiung: Elis wird 
verschüttet und er wird eins mit dem Gestein.25 Die Todesahnungen 
kleidet Hoffmann auch an anderer Stelle in einen mythischen Duktus, 
beispielsweise, wenn es heißt, Elis habe in das Medusenhaupt26 geschaut, 
welches bekanntlich seinen Betrachter versteinern lässt.
Ein genau entgegengesetztes Mythem, das auch Levi-Strauss als exem-
plarisch anführt,27 ist das der chthonischen Geburt: Der Verwandlung 
von Stein und Erde zum lebenden Wesen. Anklänge an diesen Mythos 
lassen sich im Erwachen des Gesteins zu scheußlichen Untieren28 finden, 
aber auch in den Bergmännern, die scheinbar nach einem chthonischen 
Geburtsakt »wie häßliche Unholde […] aus der Erde mühsam hervorge-
krochen« (BF 221,19) kommen.

21  Vgl. »Brynhilds Helfahrt.« In: Die Götter- und Heldenlieder der Älteren Edda. 
Übers., komm. u. hrsg. von Arnulf Krause. Stuttgart: Reclam 2011. S. 322-325.

22  Elias Lönnrot: Kalewala. Das National-Epos der Finnen. Übers. u. hrsg. von Anton 
Schiefner. Helsingfors: J. C. Frenckel & Sohn 1852. Rune 16, V. 319-320.

23 Ebd., V. 409-410.
24 Vgl. der Seemannsgarn in BF 220,31-221,20.
25 Vgl. BF 238,11.
26 Vgl. BF 234,31.
27 Vgl. Claude Lévi-Strauss: »Die Struktur der Mythen.« S. 66-71.
28 Vgl. BF 221,14; BF 231,27.
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II 

Im Zuge der Aufklärung schien der Mythos von der Fahrt in die Unter-
welt ins Reich der Metaphorik verbannt – es war jedoch die empirische 
Geologie, die mit der Reise in die Höhlen und Tiefen der Erde versuchte, 
einer Vorzeit auf die Spur zu kommen,29 und gleich einem orphischen 
Unterfangen eine Sprache für die Beschreibung der Natur zu finden.30

Anfänge einer empirisch-rationalen Vermessung des unbekannten,  
mythisch aufgeladenen Erdinneren finden sich bei Galileo Galilei31 und 
münden im Zeitalter der Aufklärung in der nach einer antiken Gottheit 
benannten Strömung des Neptunismus32: Die Vorstellung des zu dieser 
Zeit in der geologischen Forschung führenden Abraham Gottlob Werner, 
dass die Gesteinsarten »alle von einer Formazion […], alle durch nassen 
Niederschlag aus einer und derselben ehemaligen Wasserbedeckung […] 
entstanden«33 seien, legt wieder den Prozess der Versteinerung nahe, der 
hier freilich im Bild des Residuums variiert wird. Diese Kopplung voll-
zieht auch Hoffmann, wenn Elis erkennt, »daß das, was er für das Meer 
gehalten, eine feste durchsichtige funkelnde Masse war« (BF 216,26-27).
In Elis’ Lebenslauf, der von der See zum Gestein führt, vollzieht sich 

29 Vgl. Isabel Platthaus: Höllenfahrten. S. 19 u. 40.
30 Vgl. ebd., S. 52.
31  Vgl. ebd., S. 23: »Denn in dem Versuch, eine jenseitige Unterwelt mithilfe ganz und 

gar diesseitiger rationalistischer Kategorien vermessen, gewinnt Galilei nicht die 
Maße der Hölle Dantes; er gewinnt die eines Hohlkörpers, der von aller Signifi-
kanz, allen Inhalten und Konnotationen entleert ist.« Der Erschließung eines my-
thischen Erdinneren wird demnach ein als rein rational motiviertes Unterfangen 
nicht gerecht.

32  Vgl. Erika Schellenberger-Diederich: Geopoetik. Studien zur Metaphorik des Ge-
steins in der Lyrik von Hölderlin bis Celan. Bielefeld: Aisthesis 2006. Hier S. 144: 
»Da wo Götternamen für die Umwelt des Wassers respektive des Erdinneren oder 
sogar der Unterwelt stehen, geht es um nichts Geringeres als um verschiedene 
schöpfungs- und weltgeschichtliche Ansätze.« Für einen Überblick über den Nep-
tunismus als Forschungsrichtung vgl. Michaela Haberkorn: Naturhistoriker und 
Zeitenseher. Geologie und Poesie um 1800. Der Kreis um Abraham Gottlob Werner. 
Frankfurt am Main/New York: Peter Lang 2004, S. 78-84. 

33  Abraham Gottlob Werner: »Werners Bekanntmachung einer von ihm am Schein-
berger Hügel über die Entstehung des Basaltes gemachten Entdeckung.« In: Berg-
männisches Journal 2 (1788). S. 845-887. Hier S. 853.
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ergo die gesamte Erdgeschichte, verdichtet auf einen Mikrokosmos. Als 
Residuum dieses Wegs bleibt lediglich Elis Fröboms toter, konservierter 
Körper, dessen Entdeckung dem Erzähler Anlass gibt, ganz im Habitus 
eines Geologen die Vorgeschichte des geborgenen Fossils zu erschließen.
Einen offensichtlichen Bezug zur Geologie und verwandten Wissensdis-
kursen wie der Mineralogie stellt Hoffmann in den Bergwerken zu Falun 
her, indem er auf den hohen Bekanntheitsgrad der Pingenbeschreibung 
verweist34 sowie ihre exakten Maße aufzählt. Hinzu kommt die für wis-
senschaftliche Darstellungsverfahren übliche Verwendung von Fußnoten 
mit Verweis auf einen Quelltext: Die Reise durch Skandinavien in den 
Jahren 1806 und 1807 des Mineralogen Johann Friedrich Ludwig Haus-
mann.35 Allerdings hinkt auch hier wieder die Referenz, denn so, wun-
dert sich Schellenberger-Diederich, hätte es sich bei der Grube von Fa-
lun »um einen bergwerkstechnisch perfekten Ausbau«36 gehandelt – die 
Schilderung Hausmanns sei auf einen bereits stillgelegten, verwüsteten 
Eingang bezogen. 
Auf den Thesen Werners aufbauend und an den populären Wissensdis-
kurs des Neptunismus anknüpfend, veröffentlicht der norwegisch-deut-
sche Schriftsteller und Universalgelehrte Henrich Steffens 1801 ein auch 
für die Geologie seiner Zeit prägendes Werk: Die Beyträge zur innern Na-
turgeschichte der Erde werden geleitet von dem Axiom einer Meereswelt, 
die »bey dieser allmähligen Senkung ein festes Residuum«37 hinterließ. 
Bezeichnend für die Überlegungen Steffens ist allerdings auch der ent-
gegengesetzte Schluss, dass durch den »ursprünglich organisierende[n] 
Geist der Natur«38 aus dem anorganischen Residuum organischer Wesen 
im Rahmen einer generatio aequivoca39 wieder neues Leben entstehen  
 

34 Vgl. BF 220,9.
35  Johann Friedrich Ludwig Hausmann: Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 

und 1807. Bd. 5. Göttingen: Johann Friedrich Römer 1818.
36 Vgl. Erika Schellenberger-Diederich: Geopoetik. S. 157.
37  Henrich Steffens: Beyträge zur innern Naturgeschichte der Erde. Bd. 1. Freyberg: 

Crazische Buchhandlung 1801. Hier S. 16.
38 Ebd., S. 90.
39  Vgl. ebd., S. 280.
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kann. Zu dieser These veranlasst sieht sich Steffens durch die galvanische 
Kette,40 als deren entscheidende Glieder die Polypen und Korallen einen 
bedeutungsschweren Raum einnehmen:

Die Corallen sind nichts als Polypen, die sich dadurch auszeichnen, 
dass sie ein kalkiges Residuum hinterlassen, durch welches sie die 
Verbindung mit der ganzen Kalkreihe der anorganischen Natur ma-
chen […]. Mehrere Thiere machen gleichsam ein gemeinschaftliches 
Thier aus.41

Die Besonderheit der Polypen liegt in ihrer Hybridität: »Ein Polyp sproßt 
aus dem andern hervor, ein zerschnittener Polyp wird zu zwey ganze[n] 
Polypen«.42 Somit erscheinen diese Wesen als Grenzfälle zwischen Tod 
und Leben, aus deren Vermischung sich ganze Gebirge bilden sollen.43 
Letzteres erlebt Elis beim Tod seiner Mutter dergestalt, dass er sich »ein-
sam wie auf ein ödes Riff verschlagen« (BF 212,25-26) fühlt.
Der Blick in den Höllenschlund schließlich lässt Elis das scheinbar tote 
Gestein mit »Korallenstauden« (BF 221,4) und »Polypen-Arme[n]«  
(BF 221,15) assoziieren – ergo jenen untoten Wesen, die im geologischen 
Diskurs um 1800 als hybride Übergangsgestalten der galvanischen Kette 
fungieren. Ihre Bedrohlichkeit wird dadurch gesteigert, dass sie, laut Stef-
fens, über kein Nervensystem verfügen, welches er allerdings als einzigen 
»Ausdruck von Sensibilität«44 ansieht: Elis blickt somit in ein Reich orga-
nischer Materie, die ihm einerseits als entindividualisiert und ursprüng-
lich, andererseits als triebhaft und gefühlskalt begegnet.
Das in Steffens Beyträgen manifestierte und in Hoffmanns Erzählung 
angedeutete Selbstbild des Menschen fasst Kurt Röttgers im Aufsatz  
»Romantische Psychologie« zusammen:

40 Vgl. ebd., S. 54, 55 u. 79.
41 Ebd., S. 282.
42 Ebd., S. 283.
43 Ebd., S. 295.
44 Ebd., S. 284.
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Aber wiederum auch das Gestein ist nicht schlechthin tot, die Na-
turprozesse und das heißt die Lebensprozesse allgemein gehen auch 
durch das sogenannte Unbelebte hindurch. Vielleicht ist ja auch alles 
Tote tatsächlich Gestorbenes und nicht etwa niemals Belebtes, wie 
die neuste naturwissenschaftliche Richtung in der Geologie, näm-
lich der Neptunismus, nahezulegen schien: die Gesteine der Gebirge 
sind Sedimente aus früher einmal hier gelebt habenden Tieren; viel-
leicht also ist die ganze Erde ein riesiges, totes Tier, und wir sind ihre 
Verwesungswürmer.45

Bezeichnend für die Geologie der Romantik ist demnach ein Verschwim-
men der Grenzen zwischen Tod und Lebendigkeit, wie wir sie auch in den 
Erlebnissen des Elis Fröbom beobachten können. Der Rekurs auf psycho-
logische Diskurse um 1800 soll uns nun helfen, das Selbstbild des Men-
schen in Bezug auf den Blick in den Höllenschlund zu konkretisieren.

III 

Diente die Geologie um 1800 dazu, das Phänomen Mensch mitsamt sei-
ner Vorzeit im weiten Feld der Erdgeschichte zu verorten und ihm im 
Makrokosmos eine Funktion zuzuordnen, so antwortete die romantische 
Psychologie auf die Frage nach der Konstituierung von Individualität und 
nach der Verortung der Seele im Mikrokosmos Mensch.46 In Anbetracht 
dieser stark einander ähnelnden Fragestellungen mag es kaum verwun-
dern, dass viele Gelehrte der Romantik sich der Geologie ebenso wie der  
Psychologie verschrieben. Als wohl prominentestes Beispiel gilt der ro-
mantische Schriftsteller Novalis, der neben seinem geologischen Studium 
bei Werner auch nicht vor einer Art Seelentopographie zurückschrak: 
»Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren«.47

45  Kurt Röttgers: »Romantische Psychologie.« In: Psychologie und Geschichte 3.1/2 
(1991). S. 24-64. Hier S. 28.

46 Vgl. ebd., S. 25, 37 u. 46.
47  Novalis: Schriften. Bd. 2: Das philosophische Werk I. Hrsg. von Paul Kluckhohn/

Richard Samuel. Darmstadt: Kohlhammer 1960. Hier S. 418.
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Das Zitat offenbart uns die Vorstellung eines Kontrastes zwischen Innen- 
und Außenraum, wie sie im Kontext der anthropologischen Psychologie 
um 1800 immer wieder zum Ausdruck kommt. Der Seele liegt nach der 
romantischen Idee ein innerer Zwiespalt zugrunde, der sich besonders 
zwischen Innen- und Außenwelt artikuliert:

so ist es Ein Gefühl, was aus Allem hervorgeht, was immer bleibt 
und überall wiederkehrt, man mag ausgehen von welchem Stand-
punkte und Gesichtspunkte man will […]. Dieses jedem der über 
das Leben denkt, gleichweise sich aufbringende Gefühl aber […] ist 
folgendes: wir sind mit uns selbst uneins; ein tiefer innerer Zwiespalt 
durchdringt das Leben bis in die innersten Elemente, wurzelt fest 
darin, herrscht sichtbar im Ganzen wie in allen einzelnen Theilen 
desselben.48

Angesichts dieser Ausprägungen in der psychologischen Diskussion um 
1800 liegt es nahe, die Höhle als Raum für Elis Fröboms Inneres anzu-
sehen, allerdings weniger anachronistisch aus der psychoanalytischen 
Perspektive der bisherigen Hoffmann-Forschung.49 Vielmehr liegt die  
Tendenz, eine Verschränkung von Geologie und Psychologie in den Berg-
werken zu Falun anzunehmen, im Text selbst, sowie in der romantischen 
Forschung begründet.
 
 
 

48  Friedrich Schlegel: »Entwicklung des innern Lebens.« In: Concordia 1 (1820). S. 
197-223. Hier S. 197.

49  Hierzu vgl. Thorsten Valk: »Die Bergwerke zu Falun. Tiefenpsychologie aus dem 
Geist romantischer Seelenkunde.« In: E.T.A. Hoffmann, Romane und Erzählungen. 
Hrsg. von Günter Saße. Stuttgart: Reclam 2004. S. 168-181. Vgl. ferner auch Moni-
ka Guttack: »Psychose und Raumsemantisierung bei E.T.A. Hoffmann. Die Berg-
werke zu Falun.« In: Die Germanistik in Portugal. Hrsg. von Maria M. G. Delille. 
Coimbra: Gráfica Portuguesa 1996. S. 145-152. Einen eher durch die Archetype-
Forschung geprägter Ansatz findet sich auch bei Hartmut Gold: Erkenntnisse un-
ter Tage. Bergbaumotive in der Literatur der Romantik. Wiesbaden: Springer 1988.  
Hier S. 107-152. 
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Deutlich wird die Verschränkung der Montangeologie und der Medizin 
im Bild der Ader: Wird in der Erzählung anfangs mit diesem Motiv auf 
einen bestimmten Ort im Körper Elis Fröboms rekurriert,50 so kommt 
es nach der Krisenerfahrung des Helden im Bergwerk zur Verschmel-
zung seines eigenen Körpers mit dem der Höhle.51 Mit dieser Symbiose 
vollzieht sich eine semantische Verschiebung des Begriffs Ader in den 
Bereich der Lagerstättenkunde: Von nun an sind hiermit lediglich die 
»reichhaltigsten Adern« (BF 235,24-25)52 im Gestein gemeint, die die 
Höhle mit einem pulsierenden Körper metaphorisch gleichsetzen.
Eine weitere Überschneidung von montangeologischem und medizi-
nisch-psychologischem Diskurs ist der Begriff der Zerrüttung, der in 
jenem Jargon die chaotische Verwüstung anorganischer Materie53 be-
zeichnet, in letzterem einen Oberbegriff für Seelenkrankheiten darstellt. 
In diese Begriffsgeschichte reiht sich 1803 auch der Mediziner Johann 
Christian Reil mit seinen Rhapsodieen über die Anwendung der psychi-
schen Curmethode auf Geisteszerrüttungen54 ein, die auch von Hoffmann  
rezipiert wurden.55 Besonders im Nachwort äußert Reil, wie sehr er  
medizinische und geologische Diskurse als miteinander verschränkt an-
sieht. Über den Naturwissenschaftler heißt es da in Anrufung an die Natur:

50  Vgl. BF 212,36-37: »als sprängen alle Adern in seiner Brust«; BF 220,6-7: »da gefror 
ihm das Blut in den Adern«; BF 224,25-26: »Elis fühlte die wärmende Kraft des 
edlen Getränks in allen Adern.«

51 Vgl. BF 232,19-20.
52 Vgl. auch BF 232,11.
53  Hausmann bezeichnet gar die Pinge zu Falun als »Bild einer durch Unordnung 

und Verschwendung herbeigeführten Zerrüttung«, vgl. Johann Hausmann: Reise 
durch Skandinavien. S. 96. Da Hoffmann in seiner Erzählung ausdrücklich auf den 
Hausmann-Text verweist, ist davon auszugehen, dass er diese Verwendung des Be-
griffs im Zusammenhang der Bergwerke zu Falun gekannt hat.

54  Johann Christian Reil: Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curme-
thode auf Geisteszerrüttungen. Halle: Curt 1803.

55  In den Serapionsbrüdern finden wir oft wörtliche Zitate aus dem Werk Reils, 
wenngleich diesem Verhältnis in der Hoffmann-Forschung bisher wenig Rech-
nung getragen wurde. Vgl. Bettina Wahrig-Schmidt: »E.T.A. Hoffmann und J.C. 
Reil. Rhapsodien über Metaphern für Seele und Geisteskrankheit um 1800.« 
In: Repraesentatio mundi. Hrsg. von Hans Heinz Holz/Hermann Klenner. Köln:  
Jürgen Dinter 1997. S. 489-502.
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Nur hie und da weilt ein stiller Beobachter, der reines Geistes ist, und 
in hohen Gefühlen dich um deiner selbst willen zu umarmen strebt. 
Mit spähendem Blick irrt er durch die Räume deines unermeßlichen 
Körpers zum Focus hin, von welchem deine Ströhmungen ins Welt-
all ausgehn, sich spalten und wieder zusammenschmelzen, diesen 
Widerstreit der Kräfte durch alle Glieder, in den mannichfaltigten 
Verzweigungen nachweisen, und den ewig regen Pulsschlag erhal-
ten, der Leben in alle Adern der Natur ausgeußt. Er ist es, dieser 
Zwiespalt der Kräfte [...] in seinen zartesten und verwickelsten Ver-
hältnissen, der den anorganischen Stoff hinaussteigert aus der tod-
ten Welt in die belebte. Leisen Schritts wandelt sie hier, die plastische 
Göttin Natur! und versucht sich zuerst, gleichsam sich selbst nicht 
trauend, in der einfachsten Forme der Organisation, die sie in den 
Polypen ausprägt.56

Mit den folgenden Ausführungen scheint die Brücke vom Makrokosmos 
Natur zum Mikrokosmos Mensch geschlagen:

Sie [die Natur] setzt Gefäße, sammelt sie in ein Herz; setzt Nerven, 
Nerven mit Heerden, in jedem Heerd einen Reflektionspunkt für die 
äußeren Einflüsse innerhalb der Organisation, bis endlich alle von 
dem einen großen Heerd des Gehirns, hoch an dem positiven Pole 
der Organisation, verschlungen werden.57

Ergebnis dieses Weltbildes ist es, den Menschen als in ein Nervengebäude 
eingebettet zu betrachten,58 welches von einzelnen Nervensträngen wie 
ein unterirdisches Gängesystem durchwoben ist.59 An der Psychologie 

56 Johann Christian Reil: Rhapsodieen. S. 484.
57 Ebd., S. 485.
58  Vgl. ebd., S. 112: »Das Nervengebäude ist eine höchst zusammengesetzte Maschine 

und von einer solchen Ausdehnung, daß, wenn man dasselbe aus dem Menschen 
herausheben könnte, es als Nerven-Mensch in gleichen Umrissen dahstehn und 
den Rückstand als ein caput mortuum zurücklassen würde.«

59 Vgl. u.a. ebd., S. 46 u. 62.
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liegt es nun, sich wie ein Maulwurf 60 in diesem System zu bewegen und 
die Leitung innerer und äußerer Reize nachzuvollziehen.
Clemens Brentano ironisiert dieses Ideal des Seelendoktors als Berg-
mann in seiner parodistischen Schrift BOGS der Uhrmacher. Hier wird 
der Kopf als Mittelpunkt des Nervensystems allegorisch mit einer Höh-
le gleichgesetzt, aus der bei der Obduktion »eine Schar von Eulen und 
Fledermäusen«61 geflogen kommt, und in der sich auch menschliche  
Wesen aufhalten:

das kleine Männchen […] spazierte stolz und geschäftig wie ein 
Bergmännchen in der Höhle herum, und putzte und rückte immer-
fort an den Uhren, zog sie auf, und sorgte und wuselte immerfort.62

In gewisser Hinsicht sehen wir uns in den Bergwerken zu Falun mit ei-
ner Umkehr dieses Motivs konfrontiert: Hier ist es nicht der menschliche 
Körper, der als Höhlenraum dargestellt wird; vielmehr ein existierendes 
Höhlensystem, das sich als neuer Seelenkörper erweist.63

Zudem betrachtet hier im Bild der Höllenschau kein außenstehender 
Arzt64 die zerrüttete Seele, sondern der Kranke selbst. Dieser Anblick 
scheint für letzteren untertäglich zu sein, gleichwohl auch eine neue  
 
 
 
 
 

60 Vgl. ebd., S. 138, 226 u. 483.
61  Clemens Brentano: »BOGS der Uhrmacher.« In: Werke in einem Band. Hrsg. von 

Wolfgang Frühwald/Friedhelm Kemp. München: Europäische Bildungsgemein-
schaft 1965. Hier S. 898.

62 Vgl. ebd., S. 899.
63  Vgl. Johann Christian Reil: Rhapsodieen. S. 124. Hier schafft der Mensch seine See-

lengänge selbst.
64  Vgl. Carsten Lange: Architekturen der Psyche. Raumdarstellung in der Literatur der 

Romantik. Würzburg: Königshausen & Neumann 2007. Hier S. 216-217: »Das ro-
mantische Subjekt und seine Innenwelt wird [im BOGS] von außen gemustert, sie 
werden gewissermaßen museal.«
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Erkenntnis zu bedeuten, die im Modus einer außerkörperlichen Erfah-
rung geschieht, wie sie nach Reil oft bei Somnambulen oder Paralysierten  
zu betrachten ist65. Die Paralyse greift bei Reil in eine Catalepsie des  
Vorstellungsvermögens, in der das Ich seine eigene Innenwelt als Außen-
welt deutet und somit nur noch Reize vom Innern zulässt:

Die Seele ist gleichsam von ihrem Standpunkt weggerückt; unbe-
kannt in ihrer eigenen Wohnung; in welcher sie alles umgestürzt fin-
det […], lebt in Höhlen oder Palästen und versetzt sich in Zeiten die 
nicht mehr da sind, oder noch kommen sollen.66

Unter diesem Gesichtspunkt entstehen dann auch Halluzinationen als 
Innenreize des Wahnsinnigen: »Verrückte sehen Feuerschlünde, offene 
Gräber, wiedererstandene Todte, Geister aller Art neben sich«.67

Wie mag uns diese Diagnose an Elis Fröbom erinnern: Halluzinationen 
von chthonischen Vorgängen sind es, die ihn schaudern lassen, Einbil-
dungen, die ihn zum Rückzug ins Innere der Höhle veranlassen,68 letzt-
endlich fixiert ihn seine eigene Idee in den Stein; er wird zum Opfer einer 
Zerrüttung im doppelten Wortsinne.69

65 Vgl. ebd., S. 66, 79 u. 83.
66  Carsten Lange: Architekturen der Psyche. Raumdarstellung in der Literatur der Ro-

mantik. Würzburg: Königshausen & Neumann 2007. Hier S. 63-64.
67 Ebd., S. 278.
68  Vgl. Anneli Hartmann: »Der Blick in den Abgrund.« S. 59: »weder der alte Torbern 

noch die Bergkönigin erfahren im Text also eine Beglaubigung als reale Personen 
oder tatsächlich existente Größen. Trotz ihrer Unwirklichkeit wird ihnen jedoch 
Wirkmächtigkeit zugeschrieben.«

69  So erinnern beispielsweise auch die Töne, die in den Gängen des Bergwerks »im-
mer näher und näher zu kommen schienen« (BF 228,8-9) an Reils Vorstellung 
einer Nervenleitung, vgl. Johann Christian Reil: Rhapsodieen. S. 46: »So erregt 
sein Ton den Ton eines anderen, dieser wieder eines anderen; und so wandelt die 
ursprüngliche Erregung in mäandrischen Zügen und nach bestimmten Kraftver-
hältnissen fort, bis ein neuer Stoß den vorigen Zug aufhebt oder mit demselben 
zusammenschließt und dem vorigen eine andere Richtung mittheilt.«
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IV

Die Literatur um 1800 kennt viele Geschichten von Höhlen und Berg-
männern, wie schon Gold und Lange70 anschaulich darstellen. Daher 
erscheint es bemerkenswert, dass eine ganz bestimmte Erzählung, die 
Unterweltbegehung des Dichters im Heinrich von Ofterdingen Novalis’, 
mit den Bergwerken zu Falun häufig in Verbindung gebracht wird. Schon 
oft ist zurecht darauf hingewiesen worden, dass die Erzählungen Hoff-
manns dem Bergwerk eine grundlegend andere Konnotation einschrei-
ben würden: Grund für diese Ansicht waren Mutmaßungen, der Gang in 
die Höhle wirke im Heinrich von Ofterdingen »wie ein Spaziergang durch 
von vorneherein heimisches Gebiet«71, während bei Hoffmann eine  
»Poetisierung des Schreckens«72 stattfinde, und sogar infrage stehe, »ob 
die Natur überhaupt – noch – ein lesbares Buch sei«73. So sei der »Traum 
der Romantik« in Hoffmanns Erzählungen »lange schon in einen Alp-
traum umgeschlagen«74. 
Diese Arbeit hat nun dazu veranlasst, den Höhlengang in den Bergwerken 
zu Falun nicht als bloße Negativfolie anzusehen. Neben allem Schrecken 
und Schwindel,75 den der Anblick der Pinge in der Gefühlswelt des Pro-
tagonisten verursacht, fühlt er sich doch zu ihr hingezogen. Erklärungs-
ansätze finden sich in der mythischen Anlage des Textes: Elis scheint 
durch den Bergmann Torbern seiner wahren Bestimmung entgegenge-
führt zu werden.76 Auch in geologischer Hinsicht ist der Weg nach unten  
 

70  Vgl. Hartmut Gold: Erkenntnisse unter Tage; oder Carsten Lange: Architekturen der 
Psyche. Hier S. 181: »Die Höhlen- und Bergwerksbegehung ist ein romantischer 
Topos. Zahlreiche der um und nach 1800 entstandenen Texte malen die magische 
Anziehungskraft, die unterirdische Orte auf die Hauptfiguren – zumeist Heran-
wachsende auf Wanderschaft – ausüben, in bunten Farben aus. Oft gehen die Au-
toren dabei auf traditionelle Sagenstoffe zurück.«

71 Carsten Lange: Architekturen der Psyche. S. 191.
72 Erika Schellenberger-Diederich: Geopoetik. S. 157.
73 Anneli Hartmann: »Der Blick in den Abgrund.« S. 71.
74  Achim Küpper: ›Poesie, die sich selbst spiegelt, und nicht Gott‹. Reflexionen der Sinn-

krise in Erzählungen E.T.A. Hoffmanns. Berlin: Erich Schmidt 2010. Hier S. 148.
75 Zum Begriff des Schwindels bei Hoffmann vgl. ebd., S. 220-221.
76 Vgl. BF 212,2-3; 219,6-7; 219,20-23; 231,36-232,3.
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positiv konnotiert: Die unsichtbaren Hände, die Elis in den Schlund hin-
abziehen77 können auch als Schwerkraft gedeutet werden, die »alles zum 
Mittelpunkt des Planeten« hintreibt, »durch den sie existieren«78. In psy-
chologischer Hinsicht findet eine Vereinigung der Seele mit ihrem See-
lenkörper statt, die jedoch erst möglich wird, wenn Elis der Außenwelt 
eine Absage erteilt. Eine solche Symbiose deutet sich mit der Erkenntnis-
szene im Hohn des Protagonisten an und vollzieht sich schließlich mit 
seiner Verschüttung.
Zirkulierend sind auch Motive, die Grenzen zwischen Lebendem und To-
tem aufheben. Auf der einen Seite das mythische zu Stein werden durch 
das Medusenhaupt, auf der anderen Seite das Motiv des chthonischen 
Erdgeborenen. In geologischer Hinsicht ist der Prozess der Versteinerung 
ein natürlicher Vorgang der Erdgeschichte, der das Fossil bis zum Mo-
ment der Bergung eins werden lässt mit der anorganischen Materie, und 
aus der, nach dem Modus einer generatio aequivoca, neues Leben ent-
stehen kann, wie wir es bei Polypen oder Korallen beobachten können. 
Ein psychologisches Erstarren hingegen unterdrückt die Außenreize und 
lässt die Innenreize hervortreten: Der eigene Körper scheint regungs-
los, während real tote, anorganische Materie wie zum Leben erweckt als 
Grundlage für Imaginationen dient.
Schließlich zirkuliert in allen drei Wissensbereichen, auch in der Er-
zählung selbst, die Idee einer Fahrt in die Unterwelt zur Erlangung von 
Erkenntnis: Das Ich wird verortet in einer Geschichte des göttlichen 
Schicksals, im Kontext der geologisch-empirischen Erdgeschichte oder 
im psychologischen Sinne einer Betrachtung seiner selbst unterzogen.
Ein Moment der höchsten Erkenntnis79 ist es auch, der Elis aus seiner 
Umwelt letztendlich entrückt. Obschon dieses Ereignis für ihn einen 
schweren Schicksalsschlag bedeutet, steht es doch nicht konträr zur ro-
mantischen Idee: Der innere Zwiespalt, wie Schlegel schreibt, ist dem 
menschlichen Individuum inhärent, eine Aufhebung in der irdischen 
Welt auch nach romantischen Idealen somit nicht möglich. 

77 Vgl. BF 221,23.
78 Michaela Haberkorn: Naturhistoriker und Zeitenseher. S. 269.
79 Vgl. BF 236,30: »Mir ist in dieser Nacht alles entdeckt worden.«
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In Heinrich von Kleists programmatischer Schrift »Über das Ma-
rionettentheater« heißt es im Abschluss eines langen Gesprächs:

Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder von dem  
Baum der Erkenntniß essen, um in den Stand der Unschuld zu-
rückzufallen?
Allerdings, antwortete er [der Schauspieler]; das ist das letzte Capitel 
von der Geschichte der Welt.80

Die endlose Erkenntnis, die Elis beim Blick in den Höllenschlund an-
deutet,81 und die im letzten Dialog mit Ulla zum Ausdruck kommt, ist 
Voraussetzung für eine Existenz in der Unschuld, einer Reise in eine Vor-
zeit und Ursprünglichkeit ohne Rückkehr: Nicht ohne Grund scheint der 
Höhleneingang bewacht von Schwellenfiguren des Lebens, scheint das 
Innere des Protagonisten sich nach außen zu kehren und eine mythische 
Vorzeit zutage zu fördern.
In diesem Modus betrachtet erscheint auch der alte Torbern nicht als blo-
ßer Teufel, sondern einerseits als Mittelsmann, der Elis »seiner wahren 
Bestimmung entgegenführe« (BF 219,23), andererseits als Liebesbote, der 
Ulla nach dem Tode ihres Bräutigams tröstet und ihr ein romantisches 
Wiedersehen verheißt.82 Das einschneidende Erlebnis der Trennung des 
liebenden Paares führt nicht zu ewigen Qualen der beiden Protagonisten, 
viel mehr dient es als Prüfstein einer wahren und reinen Liebe.
Mit der Betrachtung der drei unterschiedlichen Wissens- und Erkennt-
nisbereiche, in denen dieselben Motive um 1800 unablässig zirkulieren 
und die sich auch im Bild des Höhleneingangs wiederfinden lassen, ka-
men wir zu dem Schluss, die Erzählung nicht ausschließlich unter dem 
Gesichtspunkt einer Negativfolie zur romantischen Idee zu betrachten, 

80  Heinrich von Kleist: »Über das Marionettentheater.« In: Ders.: Sämtliche Werke 
und Briefe. Brandenburger Kritische Ausgabe. Abt. 2, Bd. 7: Berliner Abendblätter 
I. Hrsg. von Roland Reuß/Peter Staengle. Basel/Frankfurt am Main: Stroemfeld/
Roter Stern 1997. S. 317-319, 321-323, 325-327, 329-331. Hier S. 331.

81  Die Erkenntnis bereitet Elis Schwindel, wie dem Ich-Erzähler im Marionettenthe-
ater Heinrich von Kleists Zerstreuung.

82 Vgl. BF 239,5-10.
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sondern auch als konsequente Fortführung dieser Denkfi gur, die, gleich-
wohl die schaurigen Erlebnisse nicht ignoriert werden können, den Mo-
ment der unendlich zirkulierenden Erkenntnis in das Dasein des Höh-
lenmenschen, der jenseits vom gemeinen Leben existiert, projiziert. 
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In the past decades the existence of a global ecological crisis has been fre-
quently debated. Environmentally reckless human behavior such as toxic 
pollution and waste accumulation is said to have extremely negative ef-
fects on the planet’s ecosystem, most notably demonstrated by the global 
climate change. Strikingly, though, the results of these effects cannot be 
observed equally in all parts of the globalized world. The Merriam Webs-
ter Dictionary defines the word ›global‹ as something »of, relating to, or 
involving the entire world«1. This term, so often used in the same breath 
as ›ecological crisis‹ suggests that anthropogenic ecological disasters such 
as toxic pollution are affecting all places and people in the world. Yet, 
when it comes to suffering from ecological crisis, a certain pattern of lo-
cality emerges. It seems that certain parts of the world and thus certain 
people are more prone to ecological disasters than others. 
The novel Animal’s People (2007), written by Indra Sinha, reflects on 
ecological disasters and their consequences such as the toxic gas leak 
of Bhopal, India, in 1984. The text stresses the significance of place for 
ecological disaster because the related social and economic dynamics of 
a place determine its vulnerability regarding an ecological catastrophe. 
The novel proposes that places which are inhabited by the economically 
weaker of the global society are regarded more dispensable than others 
and are therefore more often subject to ecologically risky behaviour in 

1  »Global.« The Merriam Webster Dictionary. http://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/global (visited on 15 January 2015). 
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their surroundings. Animal’s People depicts the fight of a small local ac-
tivist group against the corrupt and unfair structures that further favour 
those responsible for ecologically reckless behaviour (usually interna-
tional western corporations) by allowing them not having to deal with 
the consequences of their actions. Place with all its social and economic 
implications is hence highlighted as a necessary and important factor in 
the debate on the global ecological crisis.       
The fictional place in the novel Animal’s People does not only reflect on 
a specific ecological disaster but also serves as a pars pro toto for places 
where something similar occurred. The story is set in a city in India called 
Khaufpur, which shows strong parallels with the toxic gas disaster that 
took place in the Indian city of Bhopal in 1984. The website bhopal.org 
provides detailed information about the event.2 In the night of December 
2nd a plant of the American Union Carbide pesticide factory leaked and 
huge amounts of the toxic gas methyl isocyanate contaminated the site’s 
surroundings. The number of victims that died immediately from expo-
sure to the gas varies greatly from report to report. Union Carbide talks of 
3.800 dead while municipal workers claim that there were at least 15.000. 
Until today the American company has not taken responsibility and re-
fuses to clean up the site as well as to compensate the victims properly. 
Therefore, approximately 25.000 people have died due to the exposure to 
the gas and the polluted water until today, and more than 120.000 conti-
nue to suffer from illnesses such as blindness, extreme breathing difficulty, 
cancer and gynecological disorders. Although charged with manslaugh-
ter, the Union Carbide CEOs never appeared in front of the Indian court.3 
There are many parallels to this disaster in Animal’s People. As in Bhopal, 
the leak of a pesticide factory plant causes thousands of sudden deaths  
during just one night in the novel. The responsible American cooperation  
 
 

2  See, for example, »Union Carbide’s Disaster«, »Health Holocaust« and »Bhopal’s 
Second Poisoning« on www.bhopal.org (visited on 14 January 2015).

3  See »Union Carbide’s Disaster.« www.bhopal.org. http://bhopal.org/what-happe-
ned/unioncarbides-disaster/ (visited on 14 January 2015).
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rejects to clean up the site and to compensate the victims, wherefore the 
population of the surrounding slums continues to suffer from numerous 
illnesses decades later. In the story this is exemplified by the protago-
nist Animal, a physically deformed orphan of that night. Nevertheless, 
it quickly becomes apparent that the novel is not only a reflection of the 
Bhopal disaster. When Zafar, the local activists’ leader, goes on hunger 
strike, he asks Animal: »›Is Khaufpur the only poisoned city? It is not. 
There are others and each one of has its own Zafar. There’ll be a Zafar in 
Mexico City and others in Hanoi and Manila and Halabja and there are 
the Zafars of Minamata and Seveso, of São Paulo and Toulouse […]‹«4. 
He indicates here that the situation in Khaufpur is not unique. Throug-
hout the world numerous places have suffered from ecological disasters, 
in which the victims had to fight for compensation, which has been deni-
ed in many cases. Thus, the fictional Khaufpur represents a certain kind 
of place which is more prone to ecological catastrophe than other places 
for a definite reason. When Animal sees footage of 9/11 on TV, he can-
not believe it to be real, because »stuff like that doesn’t happen in real 
life. Not in Amrika [sic!] anyway. Here in Khaufpur it’s different. Here 
in Khaufpur we had that night.»5 He refers to something very important 
here: Disasters like the toxic gas leak do not seem to happen in places  
like the fictional America, because they happen in places like Khaufpur.6  

4 Indra Sinha: Animal’s People. New York: Simon & Schuster 2007. p. 296. 
5 Ibid. p. 61.
6  Of course, in non-fictional America they do happen as well. The Aliso Canyon gas 

leak in California on 23 October 2015, for example, caused methane emissions 
»equivalent to the annual methane output of a medium-sized European Union 
country« over the course of 112 days that it took to seal the leak (Oliver Milman: 
»LA gas leak: worst in US history spewed as much pollution as 600,000 cars.« 
www.theguardian.com. https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/ 26/
los-angeles-aliso-canyon-gas-leak-methane-largest-us-history [visited on 14 Octo-
ber 2016]). The novel rather argues that a higher probability of the occurrence of an 
anthropogenic egological disaster exists in certain parts of the world and reflects on 
the social structure which conditions this. Milman’s report on the Aliso Canyon gas 
leak at least seems to confirm one of the novel’s claims, namely that the complaints 
and protests of the US citizens have more impact than the Indians’. Even though it 
takes 112 days, the US leak is eventually fixed, while in Bhopal the damaged factory 
continues to pollute the water system.   
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This observation can be related to a process of what Rob Nixon calls 
»the transnational off-loading of risk from a privileged community to an  
impoverished one«7. Thus, in the case of Animal’s People, the Kampani  
(as Animal calls the American company responsible for the gas leak) did 
not only outsource labour but also outsourced the risk for the surround-
ing environment and population that such perilous work entails, by loca-
ting its highly dangerous manufacturing of pesticides to India. To imagi-
ne that a catastrophe like the one in Khaufpur were to happen in a city in 
fictional America means to assume that people would sue for and most 
likely receive compensation for the damage caused by the effects. At one 
point Animal wonders: »Do you suppose anyone can explain, why did 
the Kampani choose this city to make its factory? Why this land? Is it by 
chance that the old name for this place is Kali’s ground [goddess of death 
and destruction]?«8.  In an ›impoverished‹ city like Khaufpur, a corpo- 
ration can surely expect less resistance from its population and the  
government when they cause an ecological disaster. Zafar explains that 
contrary to themselves the American company »›[…] has everything on its 
side, money, powerful friends in the government and military, expensive  
lawyers, political masseurs, public relations men. We people have nothing 
[…]‹«9. These distorted power relations of the ›globalised‹ world permit 
the Kampani to refuse to appear in front of the Khaufpuri court, »claiming 
this court has no jurisdiction over them«10, as Zafar puts it to the local 
judge who deals with the charges pressed by the Khaufpuri activists. Thus 
corporations like the Kampani in Animal’s People take advantage of their 
power over ›impoverished‹ countries and outsource the risks of ecologi-
cal disaster there, which naturally increases the probability of ecological  

7   Rob Nixon: Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, MA: 
Harvard University Press 2011. p. 46.

8 Indra Sinha: Animal’s People. p. 32.
9 Ibid. p. 54.
10 Ibid. p. 52. 
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disaster in the so called Global South as opposed to the Global North.11

By displacing the risk of ecological disaster to certain places, the coun-
tries or corporations which Nixon calls ›privileged communities‹ classify 
these places as ecologically dispensable. Hereby they inevitably also pass a 
judgement on the communities that inhabit these places, as it can be wit-
nessed in Animal’s People. The narrative employs a very striking imagery 
to demonstrate this. Within the global society the Khaufpuris are por-
trayed as ignoble people. When the Kampani lawyers finally make an ap-
pearance in Khaufpur, an old woman addresses them: »›You were making 
poisons to kill insects, but you killed us instead. I would like to ask, was 
there ever much difference, to you?‹«12. This reinforces the idea that not 
only the place that these people inhabit is ecologically dispensable, but 
(consequently) the people themselves are regarded as dispensable, a pro-
cess which Nixon calls »conjoined ecological and human disposability«13. 
Thus, the occurrence of an ecological disaster sheds light on a certain 
social hierarchy in which the Khaufpuris are put on the same level as ani-
mals or even lower. David Harvey argues by referring to Mary Douglas 
that »some pollutions are used as analogies for expressing a general view 
of the social order«14. On the one hand, Animal’s People illustrates this  
 
 

11  This simplistic division certainly implies the concept of Neocolonialism ar-
guing that »developing countries are powerless in the face of the world eco-
nomy being fixed in the interest of developed countries, especially the Western 
powers« (John A. Matthews: »Neocolonialism.« Encyclopedia of Environmental 
Change. http://sk.sagepub.com/reference/dictionaryenvirochange/n2611.i1.xml? 
term=neocolonialism [visited on 20 October 2016]). For a more thorough discus-
sion of this categorization and its relevance, see J. Timmons Roberts and Bradley 
C. Parks: A Climate of Injustice: Global Inequality, North–South Politics and Climate 
Policy. Cambridge, MA: MIT Press 2007, and Andrew Hurrell and Sandeep Sen-
gupta: »Emerging Powers, North-South Relations and Global Climate Politics.« In: 
International Affairs 88.3 (2012). p. 463-484. 

12  Indra Sinha: Animal’s People. p. 306.
13 Rob Nixon: Slow Violence. p. 4.
14  David Harvey: »What is Green and Makes the Environment Go Round?« In: The 

Cultures of Globalization. Ed. by Fredric Jameson/Masao Miyoshi. Durham: Duke 
University Press 1998. p. 327- 355. Here p. 346.
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on a global scale, as the constant comparison between the two fi ctional 
places America and Khaufpur reveals. For example, when Animal talks 
to the foreign journalist who wants to publish his story, he calls him 
›sultan among slaves‹: »For his sort we are not really people. We don’t have 
names. We fl it in crowds at the corner of his eye«15. But even within the 
disposable place of Khaufpur, ›sub-places‹ exist that are more dispensable 
than others. Th e protagonist Animal belongs to the lowest class within 
the population of Khaufpur: the »Kingdom of the Poor«16, the Nut-
cracker-slum, where the population suff ers the most from the consequen-
ces of the gas leak and hence the Kampani’s outsourcing of risk. Animal 
has to walk on his hands and feet because of his bent back and prefers to 
be classifi ed as an animal, because »if I agree to be a human being, I’ll also 
have to agree that I’m wrong-shaped and abnormal«17. Again, this anima-
listic imagery demonstrates a social hierarchy. Th e local government, the 
people’s representatives, who could and should protect everybody and es-
pecially those living under the most diffi  cult circumstances, live relatively 
unaff ected by the disaster and do not show any interest in improving their 
poor citizens’ devastating situation. On the contrary, they are bribed by 
the foreign corporation and deny publicly that the drinking water of the 
community is contaminated. When the trial against the Kampani even-
tually makes progress, because a judge has taken up Zafar’s proposal to 
threaten to shut down the Kampani’s other assets in India, this judge is 
being transferred.18 Overall, people who inhabit places that have been 
classifi ed as dispensable are treated accordingly. 

15 Indra Sinha: Animal’s People. p. 9.
16 Ibid. p. 185.
17 Ibid. p. 208. 
18 See ibid. p. 305.

18being transferred.18 Overall, people who inhabit places that have been 
classifi ed as dispensable are treated accordingly. 

15 Indra Sinha: Animal’s People. p. 9.
16 Ibid. p. 185.
17 Ibid. p. 208. 
18 See ibid. p. 305.
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But being categorized as disposable has even more consequences than 
health and well-being being put at risk. Another aspect is also brought 
up in the novel: in addition to this physical suff ering, the place of eco-
logical disaster, and thus its population, is now completely reduced to 
this event and therefore deprived of its past. When Animal looks at the 
factory’s wall which is covered with protest writings against the Kampani 
he thinks: »[…] this wall is its [the city’s] history plus also where its histo-
ry fi nished without warning when no one was expecting it«19. Th e place 
is now solely associated with the disaster. At one point Elli, an American 
doctor who comes to Khaufpur to off er free medical care to the peop-
le, tells Animal how an old doctor complained that Khaufpur’s formerly 
rich culture is being forgotten, because now the city’s name will always be 
connected with the disaster. She reacts enraged because she thinks that 
the fact that thousands of people lost their lives is more important than 
the erasing of the city’s past. Nevertheless, the Indian doctor brings up an 
important aspect here. Th e disaster has not only erased their past but also 
the acknowledgement of their culture. People are now primarily dealing 
with the pollution and its health consequences. Th e character of Somraj 
illustrates how many people are not only physically incapable of working 
but also physically unable to be culturally active. Having been a renow-
ned and passionate singer for all his life until the night of the catastrophe, 
the toxic gases impaired his respiratory system so severely that he will 
never be able to sing again. Th us, the place is now exclusively represen-
ting the disaster which deprives its population of their past and culture, 
reducing them to victims of an ecological catastrophe. 

19 Ibid. p. 272. 

never be able to sing again. Th us, the place is now exclusively represen-
ting the disaster which deprives its population of their past and culture, 
reducing them to victims of an ecological catastrophe. 

19 Ibid. p. 272. 
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Th e debate about the global environmental crisis is certainly a complex 
and controversial one and far from being closed. Th e novel Animal’s People
draws attention to an aspect that needs to be taken into consideration, 
namely to the fact that locality is an important factor when it comes to 
ecological disaster. Th rough outsourcing of risks by so-called privileged 
communities, ecological disasters and the subsequent pollution are oft en 
transferred to the Global South. Th ese places are therefore clearly consi-
dered as dispensable and as a consequence the local communities in these 
places are classifi ed in the same way. Th ey are deprived of health as well 
as of being able to identify themselves with their own culture and past. 
On top of that they lack the resources to demand proper compensation. 
Hence a spatial relocation of ecological risk and disaster also refl ects a 
social hierarchy, a hierarchy between the rich and the poor, the power-
ful and the disadvantaged. Animal’s People presents a fi ctional place that 
reminds of one ecological disaster in particular, but overall refl ects on the 
fact that certain places are more prone to ecological disaster than others. 
In the end, the novel does not off er a utopian solution which corrects 
all the world’s inequalities. Animal decides to decline Elli’s off er to take 
him to America to receive a treatment which might enable him to walk 
upright again. He prefers to keep his old, familiar life, musing: »[i]s life 
so bad?«20. 

20 Indra Sinha: Animal’s People. p. 366.20 Indra Sinha: Animal’s People. p. 366.
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Animal’s People leaves one frustrated with the deep-rooted power struc-
tures which cause such an unjust distribution of ecological disaster and 
suff ering from its consequences. At the same time, it alerts to the fact that 
this cannot and will not continue infi nitely. Population rates are increa-
sing, especially in the non-industrialised regions of the world.21 So the 
regions and populations which are currently regarded as more disposable 
are growing and growing. Th is will eventually lead to uprisings with a 
great impact, as Animal predicts. He fi nishes his story on a sinister yet 
hopeful note: »All things pass, but the poor remain. We are the people of 
the Apokalis. Tomorrow there will be more of us«22.

21  See Roy Fabian: »Fish’n’ Ketchup.« www.perspectivedaily.de. 
https://www.perspective daily.de/article/74/rmXkclfw 
(visited on 29 September 2016).

22 Indra Sinha: Animal’s People. p. 366.

21  See Roy Fabian: »Fish’n’ Ketchup.« www.perspectivedaily.de.
https://www.perspective daily.de/article/74/rmXkclfw 
(visited on 29 September 2016).

22 Indra Sinha: Animal’s People. p. 366.
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Der deutliche Anstieg der Asylbewerberzahlen in Deutschland führt der-
zeit (2016) in großen Teilen der Bevölkerung zu Angst vor ›Überfrem-
dung‹ durch die in der Bundesrepublik ankommenden ›Flüchtlinge‹. 
Dabei ist die Vorstellung weit verbreitet, die ›Flüchtlingskrise‹ habe ein 
nie gekanntes Ausmaß erreicht und sei eine völlig neue, bedrohliche Situ-
ation für Deutschland. Die Asylstatistiken des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge zeigen jedoch für die Jahre 1991 bis 1993 ähnlich hohe 
Asylantragszahlen.1 Demzufolge ist die aktuelle Lage in Deutschland 
nicht so neu, wie sie von vielen Bürgerinnen und Bürgern wahrgenom-
men wird. Doch im medialen Diskurs wird sie als potenziell gefährliche, 
nie dagewesene Situation dargestellt.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich anhand von je einem Artikel 
der Wochenzeitung Die Zeit aus den Jahren 1991 bis 1993 und 2015/2016 

1  »Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: Februar 2016. Tabellen, Diagramme, Erläuterun-
gen« www.bamf.de. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/
Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf;jsessio
nid=7F0FD0C40BE2922065F6DE89F730C844.1_cid359?__blob=publicationFile 
(besucht am 17.03.2016).



144 JEANETTE HERMELER

als Erstes die Abläufe bei Übergriffen auf Asylunterkünfte vergleichen 
und die Art der Berichterstattung über diese analysieren. Den zweiten 
Schwerpunkt bildet die Debatte über eine Verschärfung des Asylrechts, 
wobei auch hier eine Betrachtung von jeweils einem Zeit-Artikel pro 
Zeitraum erfolgt. Die Zeit ist meines Erachtens besonders gut für eine 
solche Analyse geeignet, da sie als liberale Zeitung den Ausgleich zwi-
schen den politischen Parteien anstrebt. Zudem sind die Artikel in der 
wöchentlich erscheinenden Zeitung sorgfältiger recherchiert und stärker 
durchdacht, als sie es in der tagesaktuellen Presse sein können. Der ge-
wählte Untersuchungszeitraum deckt sich mit den Jahren der deutlich 
erhöhten Asylantragszahlen. Jeder Schwerpunkt beginnt mit der Analyse 
eines beispielhaften Artikels aus den frühen neunziger Jahren. Anschlie-
ßend folgen eine Analyse der Darstellung der Asylbewerber*innen und 
der Situation in Deutschland sowie eine Einordnung in die historische 
oder sozialwissenschaftliche Forschung. Zum Abschluss zeige ich jeweils 
die Parallelen zu einem Artikel von 2015/2016 auf.
In der Forschung wird die Darstellung der Asylbewerber*innen durch 
Medien und Politik in den meisten Fällen kritisch gesehen. Zahlreiche 
Untersuchungen beanstanden die gewaltfördernde, einseitige Bericht-
erstattung, die die Angst in der Bevölkerung vor ›Überfremdung‹ und 
Ausnutzung durch Asylsuchende verstärkte.2,3

›Flüchtlingskrisen‹ in Deutschland 1991-1993 und 2015/2016

Zu Beginn der neunziger Jahre stiegen die Asylantragszahlen in der Bun-
desrepublik Deutschland deutlich an. Während im Jahr 1990 193.063 
Asylbewerber*innen gezählt wurden, waren es 1991 256.112. Auf dem  
Höhepunkt 1992 wurden 438.191 Asylsuchende in Deutschland regis-
triert, was 78,8 Prozent der in die Mitgliedsstaaten der Europäischen 

2  So unter anderem Katrin Althoetmar/ Siegfried Jäger (Hrsg.): SchlagZeilen. Ros-
tock: Rassismus in den Medien. Duisburg: DISS 1993.

3  Begriffe wie ›Überfremdung‹, ›Flüchtling‹ und ›Flüchtlingskrise‹ werden in dieser 
Arbeit in Anführungszeichen gesetzt, um zu verdeutlichen, dass sie ohne negative 
Wertung gemeint sind.
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Gemeinschaft gekommenen Asylsuchenden entsprach.4 Als Gründe für 
den hohen Anteil werden in der Literatur unterschiedliche Ursachen ge-
nannt. Während Ulrich Herbert das »vergleichbar liberale Asylrecht« als 
verantwortlich ansieht,5 bezeichnet Dieter Staas die geographische Lage 
als hauptursächlich.6 Ab 1993 sanken die Asylantragszahlen wieder zu-
nächst auf 322.599 und im Jahre 1994 auf 127.210, was dem Wert von 1989 
nahe kommt.7

Die häufigsten Herkunftsländer waren die Nachfolgestaaten des ehemali-
gen Jugoslawien, Rumänien und die Türkei. Außerdem waren Menschen 
aus Sri Lanka, dem Iran, dem Irak und verschiedenen Staaten Afrikas 
unter den Asylsuchenden vertreten. Ursächlich für die Fluchtbewegun-
gen der frühen neunziger Jahre war unter anderem der Zusammenbruch 
Jugoslawiens und der UdSSR und der daraus resultierende Zerfall von 
osteuropäischen und südosteuropäischen Staaten, der zu Kriegen und 
Völkermorden führte.8

Ökonomische Motive hingegen waren laut Staas bei weniger als 50 Pro-
zent der Asylbewerber*innen die Ursache des Asylantrags. In der dama-
ligen Diskussion über eine angeblich dringend notwendige Verschärfung 
des Asylrechts wurde hingegen fälschlicherweise von einem Anteil von 95 
Prozent ›Wirtschaftsflüchtlingen‹ ausgegangen.9 Auch die generelle Asyl-
bewerberzahl wurde in der öffentlichen Wahrnehmung überschätzt,10 
was die Angst vor einer ›Überfremdung‹ verstärkte.
Im Jahr 2015 wurden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
zufolge 476.649 Asylanträge in Deutschland gestellt, was der höchsten 

4  Michael Wollenschläger: »Zuwanderung nach Europa. Motive und Ursachen, 
Herkunfts- und Zielregionen, Größenordnungen.« In: Asyl nach der Änderung des 
Grundgesetzes. Entwicklungen in Deutschland und Europa. Hrsg. von Klaus Barwig. 
Baden-Baden: Nomos-Verlagsgesellschaft 1994. S. 44-47. Hier S. 44.

5  Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München: Beck 2014. 
S. 1171.

6  Dieter Staas: Migration und Fremdenfeindlichkeit als politisches Problem. Münster 
u.a.: Lit 1994. S. 47.

7  »Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: Februar 2016. Tabellen, Diagramme, Erläute-
rungen.« 

8 Michael Wollenschläger: »Zuwanderung nach Europa.« S. 45f.
9 Dieter Staas: Migration und Fremdenfeindlichkeit. S. 48.
10 Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands. S. 1171.



146 JEANETTE HERMELER

Zahl der 1953 beginnenden Aufzeichnung entspricht, den Wert von 1992 
allerdings nur um knapp 40.000 überschreitet. In den Jahren nach der 
›Flüchtlingskrise‹ in den frühen Neunzigern hatten die Asylantragszah-
len, außer 2014, stets unter 200.000 gelegen. In den ersten beiden Mona-
ten des Jahres 2016 wurden 120.642 Asylbewerber*innen registriert.11 Die 
Hauptherkunftsländer der Asylsuchenden 2015 waren Syrien, Albanien 
und der Kosovo. Außerdem häufig vertreten waren Afghanen, Iraker, 
Serben, Eritreer, Mazedonier und Pakistaner.12 Dies war auch im Januar 
und Februar 2016 der Fall.13

Parallelen zwischen den ›Flüchtlingskrisen‹

Übergriffe auf Asylbewerberunterkünfte

Vom 21. bis 26. August 1992 kam es im Rostocker Stadtteil Lichtenha-
gen zu schweren Ausschreitungen vor der Zentralen Aufnahmestelle 
für Asylsuchende. Die Randalierenden bewarfen das Haus, angefeuert 
von zahlreichen Schaulustigen, mit Steinen und Molotowcocktails. Am 
24. August wurden die Asylbewerber*innen verlegt. Am selben Tag 
wurde der Höhepunkt der Ausschreitungen erreicht, als 1000 Randa-
lierende unterstützt von 3000 Schaulustigen das Haus in Brand setzten. 
Die aus Vietnam stammenden Menschen, die noch in der Aufnahme-
stelle für Asylsuchende lebten, retteten sich ins Nachbarhaus.14 Über 
diese Nacht berichtete Die Zeit in dem Artikel »›Endlich is’ hier was 
los, Schnucki‹. Terror gegen Ausländer unter dem Beifall der Bürger:  
 

11  »Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: Februar 2016. Tabellen, Diagramme, Erläute-
rungen.« 

12  »Asylgeschäftsstatistik für den Monat Dezember 2015.« www.bamf.de. http://www.
bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201512-
statistik-anlage-asyl-geschaeftsbe-richt.pdf;jsessionid=C73353FCE787683B109D22
FB3A88B849.1_cid368?__blob=publicationFile (besucht am 24.03.2016).

13  »Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: Februar 2016. Tabellen, Diagramme, Erläute-
rungen.«

14 Martina Althoff: Die soziale Konstruktion. S. 279f.
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Die Schreckensnächte von Rostock« von Ernst-Michael Brandt, erschienen  
am 28. August 1992.15 
Im Folgenden werde ich die aktiven Täter*innen als Rechtsextremisti-
sche bezeichnen, um verharmlosende Benennungen zu vermeiden, wie 
sie in den Medien verwendet wurden. Joachim Pfennig gibt folgende, auf 
die Angriffe auf das Asylbewerberheim in Rostock zutreffende Definition 
von Rechtsextremismus: 

Von rechtsextremistischen Orientierungsmustern und Handlungen 
wird dann gesprochen, wenn sie als Angriff auf die Gleichheit von 
Menschen verstanden werden müssen, der mit sozialer, psychischer 
oder physischer Ausgrenzung bzw. Vernichtung anderer verbunden 
ist und Gewalt als zentralen Regelungsmechanismus gesellschaftli-
cher Verhältnisse und Konflikte versteht.16

Die Schaulustigen nenne ich Mitläufer*innen, da sie die Handlungen der 
Rechtsextremistischen lautstark oder stillschweigend unterstützten bzw. 
duldeten und ihr Bestreben teilten, sich aber an den eigentlichen Taten 
nicht aktiv beteiligten.
Die Intention der Rechtsextremistischen und Mitläufer*innen in Brandts 
Artikel kam deutlich zum Ausdruck: Die Asylbewerber*innen sollten 
Deutschland verlassen. In der Sichtweise der versammelten Masse ge-
hörte das Land ausschließlich den Bundesbürgerinnen und -bürgern. 
»Von den Balkonen tönt es genauso wie aus der aufgeputschten Ban-
de: ›Ausländer raus! Sieg Heil! Deutschland den Deutschen!‹«17 Auch  
vermeintlich unbescholtene Bürger*innen schlossen sich dieser Intention  

15  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Aus-
länder unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«  
www.zeit.de. http://www.zeit.de/1992/36/endlich-is-hier-was-los-schnucki (besucht 
am 12.02.2017).

16  Joachim Pfennig: »›Krawallos‹, ›Kids‹ und dumme Jungs. ›Rostock‹ als Problem 
von Jugendlichen.« In: SchlagZeilen. Rostock: Rassismus in den Medien. Hrsg. von 
Kathrin Althoetmar/Siegfried Jäger. Duisburg: DISS 1993. S. 25-28. Hier S. 25f.

17  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-
der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«
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an: »›Haut die dreckigen Zigeuner raus‹, hatten Mütter gerufen.«18 Die 
Aussage des damaligen Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern 
Lothar Kupfer »Wenn 200 Asylbewerber auf engstem Raum zusammen-
leben müssen, setze das eben Aggressionen bei den deutschen Nachbarn 
frei«19 verdeutlichte die Exklusion: Ein friedliches Zusammenleben von 
Deutschen und Asylsuchenden sei unmöglich, weil, wie im vorangegan-
genen Abschnitt gezeigt, Deutschland ausschließlich den Bundesbürge-
rinnen und -bürgern gehöre.
Die Rechtsextremistischen und Mitläufer*innen reduzierten die 
Asylbewerber*innen auf gefühlte finanzielle Nachteile: »Denen stecken 
sie alles in den Arsch, und wir Deutschen müssen dafür bluten.«20 
Auch in der Politik wurde eine Reduktion der Asylbewerber*innen 
auf möglichen Asylmissbrauch vorgenommen. So sagte der damali-
ge Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern Berndt Seite, die 
Rostocker*innen »seien nur nicht bereit, den Mißbrauch des Asylrechtes 
hinzunehmen«21. Dadurch drückte Seite die Vorstellung aus, alle oder 
mindestens die Mehrheit der Asylbewerber*innen würden das Asylrecht 
missbrauchen. Die Anwesenheit der Asylsuchenden korrespondierte aus 
Sicht der Bürger*innen vermeintlich mit den ökonomischen Problemen: 
»Gut vierzig Prozent der Ostdeutschen haben die Schuldigen bereits aus-
gemacht: Für den schleppenden Aufschwung Ost sind die Asylbewerber 
verantwortlich.«22

Der Ausruf »›Haut die dreckigen Zigeuner raus‹«23 verdeutlichte, dass 
in der Vorstellung der Rechtsextremistischen und Mitläufer*innen die 
Ausländer*innen schmutzig waren, im Gegensatz zu den ›sauberen‹, un-
bescholtenen Deutschen, die der vermeintlich allgemeinverbindlichen 
Norm entsprachen. Auch die gewünschte Ordnung innerhalb Deutsch-
lands wurde angeblich durch die Asylsuchenden zerstört: »Wenn die 

18  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-
der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«

19 Ebd.
20 Ebd.
21 Ebd.
22 Ebd.
23 Ebd.
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dann eines Tages vor einem überfüllten Wohnheim kampieren, ihre Not-
durft hinter Sandrosenbüschen verrichten […] und dann auch noch bet-
teln, ist es mit dem Fernweh endgültig vorbei.«24

Auffällig ist, dass in der Quelle verharmlosende Begriffe für die Rechtsex-
tremen Verwendung fanden. Wie in den Medienberichten über Rostock-
Lichtenhagen gängige Praxis, wurden die Angriffe auf die Asylbewerber-
unterkunft als Taten von Jugendlichen dargestellt.25 In der Quelle war des 
Weiteren von »Jungnazis«, »Radikale[n] Jugendliche[n]« und »sympathi-
sierenden Dorfjugendlichen« die Rede.26 
Zudem wurden in dem Artikel die eigentlichen Opfer, die aus Vietnam 
stammenden Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus 
befanden, marginalisiert. Diese wurden lediglich in den letzten vier 
Zeilen des zweieinhalb DIN-A4-Seiten langen Textes erwähnt. Aussa-
gen der Asylbewerber*innen zitierte Brandt nicht, im Gegensatz zu de-
nen von Rechtsextremistischen und Politikern.27 Auch Martina Althoff 
kam in ihrer Analyse der Medienberichterstattung über die Angriffe von  
Rostock zu dem Ergebnis, dass entweder die machtlose Polizei oder die 
Anwohner*innen als Opfer dargestellt wurden, nicht aber die Menschen 
im brennenden Haus. Die Darstellung der Polizei als Leidtragende ge-
schah vor allem durch die Nennung der Verletztenzahlen.28 Dies trifft 
auch auf den Artikel zu: »Bilanz: mehr als hundert Beamte verletzt, einer 
von ihnen lebensgefährlich.«29 Den Unmut der Anwohner*innen recht-
fertigte Brandt durch die »unhaltbaren Zustände«, die »Den Politikern 
[…] seit dem Frühsommer bekannt«30 gewesen seien, aber ignoriert wur-
den. »Ungehört warnte Rostocks Ausländerbeauftragter vor Ausschrei-
tungen […]; in ihr [der Ostseezeitung, Anm. d. V.] hatten Anwohner […] 

24  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-
der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«

25 Joachim Pfennig: »›Krawallos‹.« S. 25.
26  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-

der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«
27 Ebd.
28 Martina Althoff: Die soziale Konstruktion. S. 122.
29  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-

der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«
30  Ebd.«
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Demonstrationen und die Bildung von ›Bürgerwehren‹ angekündigt.«31 
Die Asylbewerber*innen wurden laut Walter Hömberg und Sabine 
Schlemmer, die von 1990 bis 1993 Artikel verschiedener Zeitungen ana-
lysierten, in den Medien »fast durchweg als behandelte Objekte, nur aus-
nahmsweise als handelnde Subjekte« dargestellt.32

Des Weiteren begründete Brandt die Übergriffe auf die Asylbewerber-
unterkunft mit den Lebensverhältnissen und der hohen Arbeitslosigkeit 
in Rostock nach der Wiedervereinigung.33 Somit stellte er die Gewalt ge-
gen Asylsuchende als ostdeutsches Problem dar, obwohl solche Angrif-
fe laut Frank Wichert im Osten zwar häufiger waren, aber dennoch in 
der gesamten Bundesrepublik vorkamen.34 Dass Asylbewerber*innen als 
vermeintliche Schuldige für die Arbeitslosigkeit ausfindig gemacht wur-
den, trug sicherlich dazu bei, diese in den Augen der Rostocker*innen 
zu Feinden werden zu lassen. Dies erklärt Zygmunt Bauman mit dem 
sogenannten Freund-Feind-Antagonismus. Er geht davon aus, dass Men-
schen Andere automatisch in Freund und Feind aufteilen. Dies erzeugt 
ein scheinbares Gefühl von Ordnung und Sicherheit. Fremde lassen sich 
als Unbekannte jedoch nicht einordnen und werden somit als unwill-
kommene Störfaktoren in der Ordnung wahrgenommen.35 Diese Theo-
rie führt Armin Nassehi weiter aus. Nach seinen Erkenntnissen werden  
Fremde den Feinden zugeordnet, sobald er für strukturelle Probleme, wie 
Arbeitslosigkeit, verantwortlich gemacht wird.36

 

31  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-
der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«

32  Daniel Müller: »Die Darstellung ethnischer Minderheiten in deutschen Mas-
senmedien.« In: Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in 
Deutschland. Problemaufriss, Forschungsstand, Bibliographie. Hrsg. von Rainer 
Geißler/Horst Pöttker. Bielefeld: Transcript-Verlag 2005. S. 83-126. Hier S. 96f. 

33  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-
der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«

34  Frank Wichert: »Im wilden Osten. ›Rostock‹ als Problem der Ostdeutschen.« In: 
SchlagZeilen. Rostock: Rassismus in den Medien. Hrsg. von Kathrin Althoetmar/
Siegfried Jäger. Duisburg: DISS 1993. S. 29-31. Hier S. 29.

35  Vgl. zu Baumanns Theorie Andrea Wilden: Die Konstruktion von Fremdheit. Eine 
interaktionistisch-konstruktivistische Perspektive. Münster: Waxmann 2013. S. 105f.

36 Vgl. zu Nassehis Theorie Andrea Wilden: Die Konstruktion von Fremdheit. S. 112.
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Brandt minderte die Schuld der Mitläufer*innen, indem er den ostdeut-
schen Medien eine Mitschuld an der Unzufriedenheit in der Rostocker 
Siedlung gab. 

Vielleicht wären die Bewohner noch heute ganz zufrieden, gäbe es 
nicht die ›unabhängigen und überparteilichen‹ Zeitungen. Die ha-
ben vor der Wende das SED-Wohnbauprogramm über den grünen 
Klee gelobt und schildern nun ihren Lesern die Neubausiedlungen 
als Hort der Hoffnungslosigkeit und Brutstätte der Kriminalität.37

Anhand des Artikels »Es brennt in Deutschland. Gewalt gegen Flüchtlin-
ge« von Zeit online, erschienen am 3. Dezember 2015, möchte ich im Fol-
genden Parallelen der Angriffe auf Asylunterkünfte 2015 und der Bericht-
erstattung über sie zu Rostock-Lichtenhagen 1992 aufzeigen. Paul Blickle 
und seine Kolleginnen und Kollegen analysierten 222 schwere Übergriffe 
auf Asylbewerberunterkünfte zwischen Januar und November 2015, bei 
denen Menschen verletzt wurden oder hätten werden können.38 Die Vor-
gehensweise bei vielen der Angriffe ähnelte der in Rostock-Lichtenhagen. 
Die Täter*innen bewarfen die Unterkünfte mit Pflastersteinen und Mo-
lotowcocktails, wobei sie keine Rücksicht auf die in den Häusern befind-
lichen Menschen nahmen. Eine weitere Parallele stellte die Hilflosigkeit 
der Polizei dar. Nur wenige Täter*innen wurden bisher gefasst, was unter 
anderem mit einem Mangel an Beamtinnen und Beamten und Brand-
sachverständigen erklärt wird. Des Weiteren sympathisierten auch 2015 
Nachbarinnen und Nachbarn mit den Täterinnen und Tätern und gaben 
eventuell gemachte Beobachtungen gegenüber der Polizei nicht preis.39

37  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-
der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«

38  Paul Blickle et al.: »Es brennt in Deutschland. Gewalt gegen Flüchtlinge«  
www.zeit.de. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-11/rechtsextremismus-
fluechtlingsunterkuenfte-gewalt-gegen-fluechtlinge-justiz-taeter-urteile (besucht 
am 25.03.2016).

39 Ebd.
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Die Debatte über eine Verschärfung des Asylrechts

Die politische Debatte über eine Verschärfung des Asylrechts ange-
sichts der steigenden Asylantragszahlen konzentrierte sich in den frü-
hen neunziger Jahren vor allem auf eine Änderung des Artikels 16 des 
Grundgesetzes, der politisch Verfolgten das Recht auf Asyl zuspricht.40 
Die wichtigsten Parteien nahmen im Jahre 1991 dabei im Wesentlichen 
folgende Positionen ein: Die CDU forderte eine Ergänzung des Arti-
kels 16 GG durch einen Gesetzesvorbehalt, um Asylbewerber*innen aus 
Ländern ohne politische Verfolgung bereits an der Grenze abweisen zu 
können. Die Schwesterpartei CSU fuhr einen restriktiveren Kurs, indem 
sie sich für eine Grundgesetzänderung zur Beschränkung des Asylrechts 
aussprach. FDP, SPD, Bündnis 90/Grüne und PDS lehnten eine solche 
ab. Die FDP setzte auf die Bekämpfung von Fluchtursachen, während 
SPD und Grüne eine Verkürzung des Asylverfahrens befürworteten. Die 
PDS wandte sich gegen jedes Verfahren, dass das Grundrecht auf Asyl 
beschneiden würde. Da die Asylbewerberzahlen weiter anstiegen, die 
Gewalt gegen Asylsuchende zunahm und die Medien der Politik Hand-
lungsunfähigkeit vorwarfen, näherte sich die CDU dem Kurs der CSU an. 
Angesichts des bevorstehenden Wahljahres 1994 und der Angst vor ei-
nem schlechten Abschneiden schwenkte auch die SPD unter Björn Eng-
holm um. Am 26. Mai 1993 beschloss der Bundestag trotz der massiven 
Kritik durch Menschenrechtler und Verfassungsjuristen eine Ergänzung 
des Artikels 16a GG.41 Dieser lautet nun: 

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. (2) Auf Absatz 1 kann 
sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in 
dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten sichergestellt ist. […] (3) Durch Gesetz, das 

40  Franz Nuscheler: Internationale Migration. Flucht und Asyl. Opladen: Leske + Bud-
rich 1995. S. 131-135.

41 Franz Nuscheler: Internationale Migration. S. 131-135.
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der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt 
werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung 
und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet er-
scheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche 
oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. […]42 

Am 16. August 1991, noch relativ zu Beginn der Asyldebatte, erschien in 
der Zeit der Artikel »Rütteln an der Verfassung. Der Streit über das Asyl-
recht geht quer durch alle deutschen Parteien« von Carl-Christian Kai-
ser.43 Die Intention der Politiker*innen war eine deutliche Senkung der 
Asylbewerberzahlen. Es sollte »der Andrang kanalisiert« und »restriktiv 
verfahren werden«44. Die großen Parteien waren »sich einig, daß dem 
steigenden Druck begegnet werden muß«45.
Der Satz »Im übrigen will Minister Schäuble […] eine internationa-
le Konferenz über Asylmißbrauch und unerlaubte Einreisen zustande 
bringen«46 enthält eine Exklusion. Er beinhaltet Nationalstaatsdenken, 
da er die Vorstellung von festen Staatsgrenzen, die Angehörige ande-
rer Nationen nur mit einer Erlaubnis überschreiten dürfen, ausdrückt.  
Diese Denkweise ist zwar aus Sicht des deutschen Außenministers ver-
ständlich, sollte aber von seriöser Berichterstattung nicht kritiklos über-
nommen werden.
Die nach Deutschland kommenden ›Flüchtlinge‹ wurden auf das 
»Asylproblem«47 reduziert und dadurch nicht als hilfsbedürftige Men-
schen, sondern als bloßer Störfaktor wahrgenommen. Außerdem hieß es 
in dem Artikel: »Nach Darstellung des Bonner Innenministeriums lie-
gen den meisten Asylanträgen nicht politische, sondern wirtschaftliche 

42  »Art 16a.« www.gesetze-im-internet.de. https://www.gesetze-im-internet.de/gg/
art_16a.html (besucht am 12.01.2017).

43  Carl-Christian Kaiser: »Rütteln an der Verfassung. Der Streit über das Asylrecht 
geht quer durch alle deutschen Parteien.« www.zeit.de. http://www.zeit.de/1991/34/
ruetteln-an-der-verfassung (besucht am 12.02.2017).

44 Ebd.
45 Ebd.
46 Ebd.
47 Ebd. 
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Motive zugrunde.«48 Derartige Aussagen trugen dazu bei, die Kategorie 
der ›Wirtschaftsflüchtlinge‹ zu schaffen und zu etablieren. Den mit der 
Angst vor Arbeitslosigkeit und Wohlstandverlust behafteten Terminus 
des ›Wirtschaftsflüchtlings‹ setzten Befürworter*innen der Asylgesetz-
änderung strategisch ein, um sich Zustimmung in der Bevölkerung zu  
sichern. Des Weiteren wurde eine vermeintliche Korrespondenz zwischen 
den steigenden Asylbewerberzahlen und dem »Wirtschafts- und Wohl-
standsgefälle […] zwischen Ost- und Westeuropa und der neuen Reise-
freiheit im Osten«49 hergestellt. Dies deutet ebenfalls auf eine verzerrte, 
wirtschaftliche Motive in den Vordergrund stellende Wahrnehmung der 
Fluchtursachen (vgl. 2) hin. Gleichzeitig wurde das Asylrecht als allge-
meinverbindliches Gut konstruiert: Es »soll […] bei einer Verfolgung aus 
politischen, rassischen und religiösen Gründen eingedenk des Schicksals 
von 800 000 deutschen Emigranten während der Nazizeit ›heilig‹ blei-
ben […]«50. Dadurch wurde herausgestellt, dass die Bundesregierung zur 
Umsetzung von Menschenrechten ohne weiteres bereit war. Die Schuld 
an dem ›Asylproblem‹ wurde somit dem angeblich überwiegenden Teil 
der Asylbewerber*innen, die vermeintlich aus ›bloßen‹ wirtschaftlichen 
Gründen in die Bundesrepublik kamen, zugeschrieben.
Die Quelle beginnt mit der Nennung der Asylbewerberzahlen. Nach den 
Erkenntnissen von Ute Gerhard, die die Berichte über Asylsuchende 
in der Bild und im Spiegel im Sommer 1991 analysierte, waren diese ein 
häufig genutztes Mittel, um bei den Leserinnen und Lesern das Ge-
fühl einer Bedrohung hervorzurufen.51 Kaiser unterstrich diesen Ein-
druck durch die Verwendung des Wortes »alarmierend« und dem Satz 
»Nie zuvor gab es in der Bundesrepublik mehr Asylsuchende«52. Auch 
im weiteren Text wurde eine Überlastung der Bundesrepublik und der 
Gemeinden, »die mit dem Ansturm der Asylbewerber […] kaum noch 

48  Carl-Christian Kaiser: »Rütteln an der Verfassung. Der Streit über das Asylrecht 
geht quer durch alle deutschen Parteien.«

49 Ebd.
50 Ebd.
51 Martina Althoff: Die soziale Konstruktion. S. 70.
52  Carl-Christian Kaiser: »Rütteln an der Verfassung. Der Streit über das Asylrecht 

geht quer durch alle deutschen Parteien.«
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zurechtkommen«53 konstruiert. Laut Althoff stellte die Vorstellung, die 
Belastungsgrenze sei erreicht, einen zentralen Punkt im Asyldiskurs dar. 
Ziel der Politiker*innen bei dieser Argumentation war es, ihre protektio-
nistische Politik zu legitimieren54 und durch beängstigende Botschaften 
verbunden mit einleuchtenden Lösungen mehr Wähler*innen zu errei-
chen.55 Der häufig verwendete Verweis auf die problematische Arbeits-
marktsituation in den frühen neunziger Jahren war laut Franz Nuscheler 
als Argument nicht tragfähig, da nur die wenigsten Asylbewerber*innen 
eine Arbeitserlaubnis bekamen.56 
Im Folgenden werde ich die Parallelen zwischen der politischen Asyl-
rechtsdebatte in den frühen neunziger Jahren und 2015 aufzeigen. Dazu 
verwende ich den am 28. Dezember 2015 in der Zeit erschienenen  
Artikel »In Grenzen willkommen. Warum im politischen Berlin kaum 
einer ausspricht, was doch jeder weiß« von Giovanni di Lorenzo.57 Die-
ser beschrieb das Unbehagen als »die Angst vor einer Flüchtlingswelle, 
die das Land überfordert […]. Sie [die Helfer*innen] kämpfen gegen 
bürokratische Unzulänglichkeiten, die […] dadurch zu erklären sind, 
dass der Ansturm eben so groß ist.«58 Dies entspricht zum einen den 
»alarmierend[en]« Asylbewerberzahlen, die der Artikel von 1991 nennt, 
zum anderen auch den dort erwähnten »Gemeinden, die mit dem An-
sturm der Asylbewerber […] kaum noch zurechtkommen«59. Des Wei-
teren berichtete Kaiser von dem Vorschlag, Quoten für Asylsuchende, 
»die nicht eindeutig unter den Artikel 16, wohl aber unter die Genfer 
Flüchtlingskonvention fallen, […] einzuführen«60. 2015 wurde eine 

53 Ebd.
54 Martina Althoff: Die soziale Konstruktion. S. 235f.
55 Dieter Staas: Migration und Fremdenfeindlichkeit. S. 128f.
56 Franz Nuscheler: Internationale Migration. S. 201.
57  Giovanni di Lorenzo: »In Grenzen willkommen. Warum im politischen Ber-

lin kaum einer ausspricht, was doch jeder weiß.« www.zeit.de. http://www.zeit.
de/2015/49/fluechtlingsheime-anschlaege-ermittlungen (besucht am 12.02.2017).

58  Ebd.«
59  Carl-Christian Kaiser: »Rütteln an der Verfassung. Der Streit über das Asylrecht 

geht quer durch alle deutschen Parteien.«
60 Ebd.
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ähnliche Idee mit dem »Schreckenswort ›Obergrenze‹«61 benannt. Die 
herrschende Hoffnung auf eine europäische Lösung hielt di Lorenzo für 
wenig hilfreich.62 Parallel dazu hieß es 1991: »Und was die für Ende 1993 
anvisierte europäische Lösung betrifft, so ist sich die Union sicher, daß 
die EG-Nachbarn sich nicht am bisherigen deutschen Asylrecht orientie-
ren werden.«63 Außerdem berichtete der Artikel über abweichende Mei-
nungen »innerhalb des Regierungslagers« wie die Zahl der Asylanträge 
gesenkt werden könnte.64 Dementsprechend äußerte di Lorenzo 2015 die 
Befürchtung, dass »eine fähige und anerkannte Kanzlerin […] in ihrem 
eigenen politischen Lager möglicherweise bis zur Machtlosigkeit demon-
tiert werden« könnte.65 Der Vergleich der beiden Artikel macht deutlich, 
dass die Asylskeptiker*innen von 2015 fast bis in den Wortlaut dieselben 
Argumente wie 1991 verwendeten.

Schlussbetrachtung

Die nähere Betrachtung des medialen Diskurses über die ›Flüchtlings-
krisen‹ von 1991 bis 1993 und 2015/2016 zeigt klar, dass sich nicht nur die 
Höhe der Asylantragszahlen der untersuchten Jahre ähnelt (1992: 438.191, 
2015: 476.64966). Die Analyse von Artikeln aus der Zeit zu den Übergriffen 
auf die Asylbewerberunterkunft in Rostock-Lichtenhagen 199267 und zu 
schweren Vorfällen 201568 offenbart Parallelen hinsichtlich der Bericht-
erstattung über die Vorgehensweise der Täter*innen, ihre Rücksichtslo-
sigkeit gegenüber Menschen, die Hilflosigkeit der Polizei sowie die laut-

61  Giovanni di Lorenzo: »In Grenzen willkommen. Warum im politischen Berlin 
kaum einer ausspricht, was doch jeder weiß.«

62 Ebd.
63  Carl-Christian Kaiser: »Rütteln an der Verfassung. Der Streit über das Asylrecht 

geht quer durch alle deutschen Parteien.«
64 Ebd.
65  Giovanni di Lorenzo: »In Grenzen willkommen. Warum im politischen Berlin 

kaum einer ausspricht, was doch jeder weiß.«
66  »Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: Februar 2016. Tabellen, Diagramme, Erläute-

rungen.«
67  Ernst-Michael Brandt: »›Endlich is’ hier was los, Schnucki‹. Terror gegen Auslän-

der unter dem Beifall der Bürger: Die Schreckensnächte von Rostock.«
68  Paul Blickle et al.: »Es brennt in Deutschland. Gewalt gegen Flüchtlinge.« 
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starke bzw. stillschweigende Zustimmung durch Anwohner*innen. Auch 
der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit, die Betrachtung der politischen 
Asylrechtsdebatte anhand zweier Zeit-Artikel von 199169 und 201570, 
zeigt Analogien auf. Dies sind die durch die erhöhten Asylbewerberzah-
len ausgelösten Angst- und Überforderungsgefühle, der Vorschlag nach 
einer Quote bzw. Obergrenze für Asylsuchende, die schwache Hoffnung 
auf eine europäische Einigung und abweichende Meinungen innerhalb 
der Regierung bzw. zwischen der Kanzlerin und ihrer Partei.
Aufgrund der zahlreichen aufgezeigten Parallelen lässt sich abschließend 
feststellen, dass die aktuelle ›Flüchtlingskrise‹ in Deutschland und die da-
mit verbundene Angst vor ›Überfremdung‹ durch Asylbewerber*innen – 
anders als im medialen Diskurs behauptet – keineswegs eine völlig neue 
Situation darstellt. Bereits zu Beginn der neunziger Jahre gab es in der 
Bundesrepublik eine vergleichbare Lage – an der das Land mitnichten 
zugrunde ging. Damals konnten sich rechtspopulistische Ideen nicht 
dauerhaft durchsetzen. Bleibt zu hoffen, dass auch die heutige Verände-
rung in der Parteienlandschaft, wie sie durch die AfD geschieht, nicht 
von Dauer sein wird.

69  Carl-Christian Kaiser: »Rütteln an der Verfassung. Der Streit über das Asylrecht 
geht quer durch alle deutschen Parteien.«

70  Giovanni di Lorenzo: »In Grenzen willkommen. Warum im politischen Berlin 
kaum einer ausspricht, was doch jeder weiß.«
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THE REVIVAL OF THE 
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From »sleeping« to »wake« 
mode and what we can learn 
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»Moishe, Moishe gei runter und bring mir de pakh zevel which stands in 
the pina,« is an often-quoted expression in my family, used whenever one 
of us got mixed up between languages. My grandmother overheard it in 
the early 1950s in the condominium in Tel Aviv where she grew up, and it 
was a simple command by one neighbor to her son: »Moishe, go down-
stairs and bring me the garbage can which stands in the corner.« The 
sentence contains at least three languages (Yiddish, Hebrew, and English, 
and possibly German), and it is exemplary of the Babylonian confusion 
of tongues that often marks the transition from one language to another. 
Language, our primary means of communication and arguably the most 
important medium of culture, is subject to change, much like plant or 
animal species. Languages that used to be significant in the past have be-
come nearly extinct or disappeared altogether. Only once in history has 
a nearly extinct language been fully revived. In this essay, I want to shed 
some light on this process of revival and find out why it was successful, 
and whether we can transfer some of these insights to other attempts at 
language revival as well.
According to Hebrew historian Angel Sáenz-Badillos, ancient Hebrew 
was a spoken and written language for several hundred years before it 
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became extinct around the years 200 and 400 AD1, when the Jews were 
expelled from the Land of Israel. Its full revival was achieved between  
approximately 1880 and 1920 in Eastern Europe and Palestine. By analy-
zing the process of the revival of Hebrew, several linguists (e.g. Harshav 
1993, Nahir 1984; 1998, Zuckerman and Walsh 2011, Kuzar 2001) have tried 
to develop a general set of conditions applicable to all language revival 
attempts, and use it to empower other endangered languages. This paper 
will show what conditions need to be fulfilled for a successful language 
revival and to what extent »willpower«2 contributed to the revival of He-
brew. It will show that determination played an important part, but that 
many other factors in the process were random or coincidental. There- 
fore, I argue that it would be hard to achieve this kind of »full revival« 
again. To explain the process, I will begin by defining language revival 
and outlining the three conditions (domains) that have to be met in or-
der to call a language »living« or »active«3, and how they interrelate and 
develop. Then, I will show how these three interrelated domains deve-
loped in four stages. Finally, I will discuss in how far conscious will- 
power contributed to establishing Hebrew as the dominant language in  
the three domains, and which factors were »accidental«4 and therefore 
unlikely repeatable. 
According to the linguist Moshe Nahir, »language (or speech) revival 
can be defined as the attempt to turn a language with few or no survi-
ving native speakers back into a normal means of communication in a 

1  Even though it is difficult to exactly date the use of Hebrew as a spoken and written 
language, Sáenz-Badillos writes: »The Israelite tribes that settled in Canaan from 
the fourteenth to thirteenth centuries BCE [...] used Hebrew as a spoken and a 
literary language until the fall of Jerusalem in 587 BCE. It is quite likely that during 
the First Temple period there would have been significant differences between the 
spoken and the written language, although this is hardly something about which 
we can be exact. What we know as BH (Biblical Hebrew) is without a doubt basi-
cally a literary language, which until the Babylonian exile existed alongside living, 
spoken, dialects.« Angel Sáenz-Badillos: A History of the Hebrew Language. Cam-
bridge: Cambridge University Press 1993. P. 52.

2  Benjamin Harshav: Language in Time of Revolution. University of California Press 
1993. P. 81.

3 Ibid. P. 115.
4 Ibid. P. 81.
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community«5. The everyday vernacular of a community is a complex 
structure of communication on different levels. Harshav considers three 
aspects as essential in making communication in a particular tongue desir- 
able: It needs to be the base language of the text, of the individual, and of 
society6. The base language of the text means it is the language in which 
most of its sentences are formulated, and that forms the framework of 
text. It constitutes the main vehicle of written culture, of literature, jour-
nalism, theatre, radio, academic literature, et cetera. The base language of 
an individual is not necessarily his or her first or only language, yet the 
base language of life, thought, and consciousness. The base language of a 
society is the language in which social and cultural acts (i.e. public life) 
are conducted. The network of social systems, such as public adminis-
tration, the legal system, politics, education, and the media, operate in 
this language. The three domains are »intertwined« and »interrelated«7:  
Written text relies on the language spoken by individuals and used in 
public life, while individuals develop and enlarge their personal use of 
speech by borrowing from literature and from the social life they parti-
cipate in. Public life requires the individual to understand the common 
language and depends on a sufficient number of individual speakers 
and of written texts. Harshav describes this interrelatedness as follows:  
»Without many individuals whose base language is Hebrew, no language 
of a Hebrew society could function; and vice versa, without a living soci-
ety in Hebrew, a Hebrew-speaking individual is nothing but a curiosity«8.  
In the case of Hebrew, each domain was beginning to develop indepen-
dently over a time period of about fifty years, and later, around the year 
1900, they began to overlap and operate in combination with one another. 
The process took place in four stages9. First, it is important to stress that 

5  Moshe Nahir: »Language planning goals: A classification.« In: Language Problems 
and Language Planning 8.3 (1984). Pp. 294-327. Here p. 324

6  Moshe Nahir: »Micro language planning and the revival of Hebrew: A schematic 
framework.« In: Language in Society 27.3 (Sep. 1998). Pp. 335-357. Here p. 337.

7 Harshav: Language in Time of Revolution. P. 175.
8 Ibid.
9  See Harshav: Language in Time of Revolution. Pp. 104-176; Nahir: »Micro language 

planning and the revival of Hebrew: A schematic framework.«
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Ancient Hebrew was not »dead«, but »embedded«10 in the languages Jews 
developed and used for everyday communication. To name a few examp-
les, Yiddish was spoken in Central and Eastern Europe, Ladino in North 
Africa, Turkey, and Greece, and Judeo Marathi was used in India and 
Pakistan. Th ey all contained various elements of the old Hebrew. Also, 
every male Jew, whether poor or wealthy, learned to read the holy texts11. 
Jewish prayer services were conducted in Hebrew, meaning that women 
were familiar with it as well. Th is situation of Jews worldwide can be seen 
as a good starting point from which to launch a revival.  
Th e awakening or modernization process started in the middle of the 
19th century in Eastern Europe12. Jewish intellectuals began to write 
secular modern literature in Hebrew because they loved its beauty and 
saw it as part of their identity. Writers like Mendele Mocher-Sefarim, 
Mapu, and Bialik wrote modern novels, poetry, and essays on current and 
everyday subjects13. Th ey studied the language, extended its vocabulary, 
and transformed it to suit their modern requirements, bringing it out of 
the strictly religious context. Th is process was instrumental to making 
modern Hebrew the base language of the text: Jewish intelligentsia all over 
Europe started to correspond in Hebrew.
Th e process received additional momentum when poverty, pogroms, and 
Zionist ideas triggered the fi rst wave of massive Jewish immigration to 
Palestine between 1882 and 1903, the so called »First Aliyah«. Th e new 
immigrants now »viewed the language revival as critical for national re-
vival in the ancient homeland, which was their ultimate goal«14. All pu-
pils in the new settlement were taught Hebrew, as most schools taught 
»Hebrew in Hebrew« (a rather radical approach, considering that the 
teachers‹s mother tongues were not Hebrew). At this stage, Hebrew was 

10 Harshav: Language in Time of Revolution. P. 119.
11  Nahir: »Micro language planning and the revival of Hebrew: A schematic frame-

work.« P. 342.
12 Harshav: Language in Time of Revolution. P. 97.
13 Ibid. Pp. 97-99.
14  Nahir: »Micro language planning and the revival of Hebrew: A schematic frame-

work.« P. 341.
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still a »second language«15 for most settlers and their children, but this 
process marks the beginning of the oral use of Hebrew, making it, at least 
occasionally, the base language of the individual. 
In the final stage, the immigrants of the »Second Aliyah« (second wave 
of immigration, 1904-1918) achieved »the actual shift«16 to Hebrew as the 
first language to a large number of individuals. As Nahir describes it, 
the shift occurred in four steps: (1) School children were instilled with a  
certain attitude towards Hebrew: It was the only prestigious language to 
be favored by all adults, even if they could not speak it. (2) They learned  
to speak it sufficiently in school17. (3) They began to speak it among 
themselves and brought it into their homes. (4) They grew up and mar-
ried, their children becoming the first generation to speak it as their  
mother tongue. 
A contemporary observer watching youngsters playing football in 1913 
remarks:  

Even in the most heated moments of the game you could not hear 
them utter a single non-Hebrew word. To me that was the best proof 
that the language had ›penetrated‹ them and had become an integral 
part of their being. It was a great victory for the pioneers of the revi-
val of the language.18 

At this (and partly in the previous) stage, large public institutions (like 
banks, health insurance funds, schools) were established and conduc-
ted in Hebrew, and since then »a significant segment of the community«  
relied on Hebrew as a »native language«19. Thus, Hebrew became the base 
language of the society.  

15  Ibid. P. 349.
16 Ibid. P. 346.
17  »Code learning«, for details see Nahir: »Micro language planning and the revival of 

Hebrew: A schematic framework.« P. 347
18 Yehoash: From New York to Rehovot and Back. P. 160.
19  Nahir: »Micro language planning and the revival of Hebrew: A schematic frame-

work.« P. 339.
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The three domains (base language of the text, individual, and society) 
were thus established individually (yet later overlapping) in the four sta-
ges described above. It is important to stress that »[…] the combination 
of these factors enabled the revolution in all three dimensions. As soon 
as such a three-dimensional and circularly interdependent network was 
established in principle […] it could be filled with ever more material in 
all three dimensions«20.  
In order to shed light on whether a language revival could succeed again 
in different contexts, it is insightful to examine the »intentional« as op-
posed to »coincidental« aspects in the process of Hebrew revival. On 
the one hand, strong willpower and determination significantly influ-
enced the revival during all phases. In the early stages, secular literature 
was consciously used in order to bring Hebrew into more frequent use. 
The writers were strong believers in the beauty, power, and necessity of  
Hebrew. Thus, they can be seen as role models for other revivalists. La-
ter on, Zionism, a social movement driven by a strong ideology, gai-
ned strength among individuals and groups. Systematically establis-
hed schools now taught »Hebrew in Hebrew«. Furthermore, a number 
of strong-willed intellectuals like Ben-Yehuda, Katzenelson, or Bialik 
worked independently and were able to create unique and meaningful 
texts for a society they envisioned, although it did not yet exist. Finally, 
it was essential that the settlers devoted all their power to revive the He-
brew culture in Palestine and continued to regain Hebrew as their main 
(future) language, teach their children, and discard all other languages. 
On the other hand, a number of accidental components also contribut-
ed to the revival’s success. Hebrew was embedded in the languages spo-
ken by the Jews in the Diaspora, and very present in the religious life of 
practically every Jew worldwide: This is a rare starting point, which many 
sleeping languages, such as Australian and North-American Aboriginal 

20 Harshav: Language in Time of Revolution. P. 176.
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languages21, lack. Furthermore, Hebrew served as a unifying force for the 
settlers who came from different countries and cultures, and settled in 
a »social wasteland« or »vacuum« situation22, where no single culture 
(Arab, Turkish or British) was particularly dominant. In contrast to other 
endangered languages, Hebrew was never challenged by political autho-
rities, namely the British Mandatory rulers in Palestine who accepted  
Hebrew as the national language.  
To conclude, this paper has retraced the conditions necessary for a lan-
guage revival by analyzing the process of the revival of Hebrew. For suc-
cessful transformation into an active language, three domains need to be 
established: the base language of the text, the individual and the society. 
The interdependence of the domains is essential. Although some of the 
success in the case of Hebrew can be attributed to the determination of 
individuals and groups during all stages, many aspects can be considered 
coincidental. Consequently, it can be concluded that a full language revi-
val is a difficult thing to achieve. 
Linguists like to cite Hebrew as an example for successful language re-
vival, since it is yet the only example, but as I have tried to show, the 
historical process involved many factors that are difficult to reproduce. 
Make no mistake: language revival comes at a price. In Palestine and later 
in the young State of Israel, each generation of immigrants had to give up 
their first, and for them stronger, language and communicate in a weaker, 
stranger tongue. In our family, we laugh about the clumsy three-language 
sentence picked up by my grandmother, but it also preserves the memory 
of the difficulties of transition, the language limbo, and the loss of identity 
that left a mark on so many generations of immigrants. 

21  Michael Walsh/Ghil’ad Zuckermann: »Stop, Revive, Survive: Lessons from the 
Hebrew Revival Application to the Reclamation, Maintenance and Empowerment 
of Aboriginal Languages and Cultures.« In: Australian Journal of Linguistics 31.1 
(2011). Pp. 111-127. Here p.117.

22 Harshav: Language in Time of Revolution. P. 142.



Unsere Redakteurin Mareike Zopfs hat sich mit Anna-Sophie Philippi 
und Virginia Martin an der Filmuniversität Babelsberg getroffen, um 
über Produktion, Filmemachen und Film als Kunst zu sprechen.

Mareike: Was studiert ihr? 

Virginia: Wir studieren den Master Medienwissenschaft an der Filmuni-
versität Babelsberg Konrad Wolf. 

Mareike: Und wieso studiert ihr das an dieser Uni?

Virginia: Bevor ich hier angefangen habe, wollte ich unbedingt einen 
Master finden, der nicht nur wissenschaftlich ist. Obwohl natürlich 
Medienwissenschaft immer ein wissenschaftlicher Studiengang bleibt, 
schien ein solches Studium an einer künstlerisch-praktischen Universität 
vielleicht eine gute Möglichkeit zu sein, so etwas zu finden. Wir haben 
dann im Studienplan auch gesehen, dass es mit dem Festival Sehsüchte 
auch wirklich projektbasierte Elemente gibt. Zudem war es damals für 
mich auch wichtig, mich auf Film und Fernsehen zu spezialisieren, sowie 

Gespräch mit Anna-Sophie Philippi 
und Virginia Martin

POSITION UND PERSPEKTIVE

Position & Perspektive war zum letzten Mal in Heft 4 vom Winter 2012 
vorhanden; neben den vielseitigen wissenschaftlich geprägten Stimmen 
sollten in dieser Rubrik auch Kunstschaffende zu Wort kommen. Die Idee 
ist geblieben, doch dieses Mal haben wir uns mit Studierenden aus dem 
Filmbereich unterhalten, deren Selbstverständnis als Kunstschaffende in 
mehrerlei Hinsicht nicht eindeutig ist – das Thema der Rubrik selbst steht 
also zur Debatte. Die Rubrik wird jetzt im Gesprächs-Format präsentiert, 
um der Ungewissheit über das Thema gerechter zu werden.



während des Studiums ein Netzwerk mit Menschen aufzubauen, die auch 
in dieser Branche arbeiten wollen. Aber die Spezialisierung auf Film und 
Fernsehen war mir wirklich wichtig. Man kann auch sagen, dass wir hier 
eher Film- und Fernsehwissenschaft als Medienwissenschaft studieren. 

Anna: Ja, genau, aber das wusste man zu Beginn vielleicht gar nicht so. 
Für mich war es aber auch die Faszination. Man betrat die Uni und dachte 
sich, die machen hier wirklich alle Filme und sind alle »richtige Künstler«. 

Virginia:  Vielleicht ging es mir darum, dass man hier so viel näher an 
dem Gegenstand dran ist, den man untersucht. 

Anna: Ja, genau! 

Mareike: Trotz des eher wissenschaftlichen Studiengangs habt ihr im 
letzten Jahr den Film GABI produziert. GABI lief bei der Berlinale und 
hat sogar die Sektion Perspektive Deutsches Kino eröffnet. Zudem läuft 
er bei anderen Filmfestivals in Dresden, Regensburg und auch bei Seh-
süchte. Wie kamt ihr dazu, dass zu machen? 

Virginia: Wir hatten nach der Berlinale vor einem Jahr in einer Feed-
backrunde im Seminar diskutiert, warum es so schwer ist, mit den an-
deren Studierenden aus den praktischen Gewerken in Kontakt zu treten. 

Anna: Was eigentlich genau das gewesen wäre, was wir uns vom Studium 
erhofft hatten. Man weiß aber oft einfach nicht, was gerade so in den an-
deren Studiengängen passiert und welche Filme bald produziert werden. 
Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich dann auf die Leute hätte zugehen 
sollen. Ich hätte niemals zu einem Team gehen können und sagen: »Ich 
mache jetzt übrigens Produktion.« Noch nicht mal Produktionsassistenz 
hätte ich mir zugetraut. Ich hatte ja kein Wissen, mit dem ich jemanden 
hätte überzeugen können.
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Virginia: Und dann eines Abends, als wir bei einem Glas Rotwein zu-
sammensaßen – das war wirklich so – haben wir dann beide eine Mail 
von Michael Fetter Nathansky bekommen. Das Handy lag schön auf dem 
Tisch. Und dann meinten wir beide: Das ist unser Projekt! 

Anna: Da war noch kein Drehbuch dabei. Michi hatte ein Exposé ge-
schickt und Produzent*innen für sein Projekt gesucht.

Virginia: Er hatte nur den Medienwissenschaftsstudiengang angeschrie-
ben. Das war letztes Jahr noch nicht so üblich. Er hatte uns sogar so ange-
schrieben: »Liebe Medienwissenschaftler...«. Nachdem wir uns zurückge-
meldet hatten, hat er uns das Drehbuch geschickt. Anna und ich haben es 
gelesen und waren ziemlich begeistert. Dann haben wir drei uns ein paar 
Tage danach zusammengesetzt und vier Stunden am Stück nur über den 
Film geredet. Wir haben auch nicht gesagt, so jetzt sind wir dabei, son-
dern das war einfach so. Wir haben nach den ersten vier Stunden direkt 
gemerkt, dass wir auf einer Linie sind. 

Anna: Es war so schön, wir haben über die Figuren im Drehbuch als 
Menschen gesprochen. Das war sehr gut, weil wir in dem Moment ge-
merkt haben, dass wir das, was wir in der Uni gemacht hatten, auch an-
wenden können. Wir können auch kluge Sachen zu seinem Stoff sagen. 
Michi hatte aber keine Ahnung, was wir produktionsmäßig drauf haben 
und wir auch nicht. Wir wussten auch gar nicht, was auf uns zukommt. 
Ich bin nach wie vor beeindruckt, wie mutig das von ihm war. 

Virginia: Diese Herangehensweise, erstmal über den Stoff zu reden, wird 
für mich so bleiben. Ich muss erstmal überzeugt werden und für den Stoff 
brennen, bevor ich produzieren kann. Es ist in diesem Fall wirklich schön 
nicht nur die businessorientierte Sicht einer Produzentin zu haben. Wir 
hatten im Semester davor ein Dramaturgieseminar und konnten daher mit 
dem Regisseur besser auf einer Ebene reden. Unser Wissen war anwendbar. 
Da haben wir manchmal sicher einen Vorteil dem Produktionsstudiengang  
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gegenüber. Wichtig war aber vor allem: Wir hatten beide das Vertrauen, 
dass wir es zusammen machen könnten. Alleine nicht, aber zusammen.

Anna: Man muss hier aber dazu sagen, dass wir uns schon vorher kann-
ten und jetzt schon lange gut befreundet sind. Wir wussten, dass wir im 
Team gut zusammenarbeiten und über uns hinauswachsen können. 

Mareike: Aber was versteht ihr jetzt unter »Produzieren«? Im Film und 
im Allgemeinen? 

Anna: Filmproduktion ist ein schwieriges Wort. Um zu erklären, was 
das bedeutet, hilft einem das Wort Produktion eigentlich nicht so richtig 
weiter. Ich spreche eigentlich lieber davon, einen Film zu ermöglichen. 
Natürlich habe ich das Drehbuch nicht geschrieben und nicht Regie ge-
führt, aber wir machen alles möglich, dass der Film so wird, wie er sein 
soll. Davon geht man aus und schafft Rahmenbedingungen.

Virginia: Dabei muss man natürlich gleiche Vorstellungen haben, wie 
der Film sein soll. Michi hat uns immer miteinbezogen, wir sind das 
zusammen angegangen, obwohl er seine Vision hatte. Aber wir haben 
zusammen Locations gesucht und so weiter. Wenn ich Produktion er-
klärt habe, habe ich das immer eher mit Management gleichgesetzt. Aber 
wir können das auch noch gar nicht so abschätzen. Im Unikontext über-
nimmt man ganz viele Positionen im Filmteam. Das ist schön, aber ich 
muss nicht alle Aufgaben wieder übernehmen beim nächsten Mal. 

Mareike: Könnt ihr euch auch vorstellen nach dem Abschluss nochmal 
als Produzentin zu arbeiten?

Anna: : Wir reden mit Michi bereits konkret über sein nächstes Projekt, 
das ist jetzt so eine Teamsache geworden. Aber wir bekommen inzwi-
schen schon viele Anfragen von anderen Student*innen. Da lernt man 
dann auch Nein zu sagen und wählerisch zu werden. Ich bin mir sicher,  
 



170 POSITION UND PERSPEKTIVE

dass ich immer irgendwie produzieren werde, aber das wird auch ganz 
sicher nicht das Einzige sein. Es ist einfach so interessant, man lernt so 
viel über den Herstellungsprozess von Film und die industrielle Seite. Auf 
einmal kann man Film wieder ganz anders beurteilen. Ich schaue Filme 
inzwischen auch immer und denke mir: Krass! Wie haben die das ge-
macht? Wie haben die den Drehort bekommen? 

Mareike: Wenn ihr als Produzentinnen arbeitet, seht ihr euch dann als 
Künstlerinnen an? Und seht ihr Michi als Künstler an? 

Anna: Ich sehe Michi als Künstler an. Das habe ich vor allem beim Dreh 
gemerkt. Er hatte so viele gute Einfälle und ist so sicher aufgetreten. Wenn 
man ihn einmal in Action gesehen hat, da hat man es gemerkt.

Virginia: Er kann einfach ein Drehbuch in Minuten umschreiben. Er 
schreibt einfach so unglaublich gerne. Er schreibt ein Drehbuch und sagt, 
das ist »schemenhaft« und dann können wir schauen, was sich ergibt. 
Das ist natürlich auch für die Produktionsseite einfach ein Traum. Man 
probiert dann zusammen das Beste zu finden. Es ist beeindruckend, wie 
er auch an diese Seite denkt. 

Mareike: Das heißt, der Film konnte sich freier entwickeln, als dass eine 
Vision direkt so umgesetzt werden musste, wie eine Person sich das vor-
gestellt hatte.

Virginia: Michi hat immer unsere Meinung miteinfließen lassen. Aber 
ob ich eine Künstler*in bin? Ich glaube nicht, dass ich mich so bezeich-
nen würde. Man ist am künstlerischen Prozess beteiligt und wirkt mit. 
Das ist aber auch nur ein Teil der Produktion. Der Rest ist Organisation. 
Und ob das Kunst ist...

Anna: Also ich würde nicht sagen: »Ich bin Künstlerin!« Ich tue mich 
sogar schwer mit dem Begriff Filmemacherin. Dabei ist ja sogar das Ma-
chen am ehesten Produktion. 
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Virginia: Doch das würde ich schon. 

Anna: Vielleicht wenn ich noch 10 weitere Filme gemacht habe. 

Virginia: Der Künstlerbegriff ist schwierig für Film. Wer ist noch/schon 
Künstler*in? Sind die Techniker*innen Künstler*innen? Das Produkt ist 
etwas Künstlerisches und im Endeffekt ist es das ganze Team, das Kunst, 
Handwerk, Technik und Management vereint. 

Mareike: In unseren Kreisen ist es meist der Regisseur und Autor, der als 
Künstler gehandelt wird. 

Anna: Die Schauspieler*innen werden auch als Künstler*innen verstanden.

Mareike: Schauspieler*in, Regisseur*in, manchmal noch der/die Kame-
ramann/frau. 

Virginia: Kamera aber nur, wenn es was Besonderes ist. 

Mareike: Das würde dann wieder auf das Sichtbare verweisen, vielleicht 
orientiert man sich da noch an der bildenden Kunst oder Malerei. Nur 
was sichtbar ist, kann Kunst sein. 

Virginia: Ich frage mich wirklich auch immer, wie es dazu kommt. Denn 
ich denke mir wirklich oft, dass ohne diese eine Person aus dem Team, 
z.B. dem Licht, der ganze Film nicht zustande gekommen wäre. Zu den 
Schauspieler*innen: Klar sind sie super wichtig, sie geben dem Ganzen ein 
Gesicht, aber wenn man mal bei einer ganzen Produktion dabei ist, sieht 
man wie kurz die Schauspieler*innen eigentlich am Prozess beteiligt sind. 

Anna: Gerade die Kamera und Montage fällt so oft hintenrunter. 

Virginia: Genau. Die beschäftigen sich so lange mit einem Projekt, meist 
über ein halbes Jahr. Aber es macht auch Sinn mit den Schauspieler*innen, 
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da das ja auch oft an »Startum« gekoppelt ist, aber meiner Meinung wird 
ihre Position oft etwas überbewertet. Aber die meisten Zuschauer*innen 
wissen das meist einfach nicht. Dann ist die Stellung vielleicht auch legitim. 

Anna: Auch der Ton. Ich habe echt kein Ohr, aber wie die Geschich-
te und alles echt nochmal verändert werden kann durch sowas. Was da 
noch passiert, das ist so was, da hatte ich als Laie echt keine Ahnung und 
war sehr beeindruckt, als ich bei GABI in der Mischung dabei war. Wie 
man wirklich Geschichten allein mit dem Ton erzählt. 

Mareike: Ja genau, deswegen finde ich den Begriff des Autorenfilms 
auch so schwierig. Denn ausschließlich zu sagen, das ist der Stil von 
Regisseur*innen/ Autor*innen stimmt ja nicht, denn da gehört ja so viel 
noch dazu. Da hängt ja immer ein Team dran.

Virginia: Ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber das ist dann 
eben immer das gleiche Team. 

Mareike: Xavier Dolan zum Beispiel, der macht immer super viel bei 
seinen Filmen: Regie, Produktion, Musik, Kostüm, Montage, manchmal 
Schauspiel. Da kann man dann sagen, das ist SEIN Film. Er macht Au-
torenfilme. Aber ich finde den Begriff dennoch so schwierig, da man das 
wieder vom Buch abstrahiert und den Regisseur mit einem Schriftsteller, 
dem allumfassenden Schöpfer, gleichsetzt. Aber ein Buch zu schreiben ist 
eine unfassbar einsame Tätigkeit und keine Teamarbeit...

Virginia: Beim Film ist das schon wieder anders. Wenn ein Film oder 
eine Serie im Writer’s Room von vielen Autoren geschrieben wird, ist das 
sogar schon im Schreibprozess eine Teamarbeit.

Mareike: Bei Serien ist es ja auch oft so, dass im Abspann steht »Written 
by...« und dann ist es eigentlich nur die Person gewesen, die die leitende 
Funktion bei der Folge innehatte.
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Virginia: Aber bei Serien ist es ja auch wiederum toll, dass es das einzige 
Format ist, bei dem nicht der ganze Fokus auf der*dem Regisseur*in ist, 
sondern auch die Producer/Show Runner mehr wertgeschätzt werden. 

Anna: Was mir dabei auch auffällt, ist diese Formulierungssache bei 
GABI. Mir fällt es schwer zu sagen, das ist mein Film... 

Virginia: Ich sage immer, das ist unser Film. 

Anna: ... der Film, den ich produziert habe, so sage ich das immer. 

Virginia: Echt? Ich sag immer unser Film. 

Anna: Das fühlt sich so komisch an. 

Virginia: Ich rede irgendwie immer von »unser« und generell nur davon, 
was »wir« gemacht haben.

Anna: Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine das Possessivpronomen. 
Dieses Besitzding. Das ist eine komische Sache beim Film. 

Mareike: Ja, genau. Denn im allgemeinen Verständnis würde man sagen, 
dass der Film dem*der Regisseur*in »gehört«. Das zeigt so ein bisschen 
eine Hierarchisierung auf und das war bei GABI sicher nicht so der Fall, 
oder? Das waren mit Sicherheit eher flache Hierachien, oder? 

Anna: Ja. Intern. Aber nach außen eben nicht.

Mareike: Jetzt kommt ein bisschen ein Themenwechsel. Mehr so in die 
Richtung, wie Ideen entstehen. Ihr müsst ja im Studium auch schreiben, 
wie denkt ihr, dass sich Schöpfungsprozesse unterscheiden? Wie steht ihr 
dabei zur Theorie, denkt ihr, ihr habt einen Vorteil durch euer theoreti-
sches und auch dramaturgisches Vorwissen. Seht ihr das als Vorteil?
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Virginia: Manchmal sehe ich durch meinen analytischen Blick meine 
Kreativität ein bisschen gehemmt. Es ist ja toll, dass man so denken kann, 
aber ich würde da manchmal gerne ausbrechen, denn es fließt einfach 
nicht so. 

Anna: Ich glaube, ich habe seit GABI viel öfter den Gedanken, wenn 
ich an Orten vorbeikomme oder Menschen treffe, dass daraus ein Film 
gemacht werden müsste. 

Virginia: Man kann sich schneller vorstellen, was da für eine Geschichte 
drinsteckt. 

Anna: Ja, man bekommt ein Gefühl dafür, was machbar ist im Film und 
was nicht. Aber gleichzeitig kommt dazu, dass ich vor einem Jahr echt 
noch gedacht habe, dass ich nie praktisch etwas mit Film zu tun haben 
werde und jetzt fühle ich mich immer noch nicht reif dafür, etwas nach 
dem Motto ›ich schreibe jetzt ein Drehbuch und mache das dann auch‹ 
anzugehen. Aber immerhin schafft man es mal ein Exposé zu schreiben. 
Inzwischen haben wir schon einige gelesen und man weiß, wie das aus-
sehen soll, was dazugehört und welche Leute man ansprechen muss. 

Virginia: Man hat jetzt auch die Prozesse mitbekommen, wie sich sowas 
entwickelt und wie viele Stufen es gibt. Es dauert einfach sehr lange und 
man muss dann halt irgendwann anfangen. Was für mich auch wichtig 
ist, ist, dass ich wissen muss, ich will der Welt etwas erzählen. Da hilft 
dann auch kein theoretisches Wissen. Es muss einfach herauskommen 
wollen. Es gibt sicher auch Produktionen, bei denen gesagt wird, du 
musst jetzt dazu was schreiben, aber ich glaube, dass ich das nicht könnte. 
Auf jeden Fall nicht jetzt. Ich bin eher an dem Punkt, dass ich mich freue, 
Menschen mit tollen Ideen zu treffen und diese dann bei ihren Ideen zu  
unterstützen. So wie es gerade bei uns läuft. Im Drehbuchseminar haben  
wir letztlich gelernt, wie man auf Ideen kommen kann und Methoden  
gelernt, wie man diese entwickelt. Aber letztendlich haben wir dann die  
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Stoffe aufgeteilt und wir mussten teilweise zu Stoffen schreiben, die nichts 
mit uns zu tun hatten und dann hat man gemerkt, dass das nicht geht. Da 
kann man dann auch keine coole Dramaturgie mehr entwickeln. 

Mareike: Das hört man ja auch öfter: Man kann nur über das schreiben, 
was man kennt. 

Virginia: Ja.

Anna: Ich habe für mich gerade noch so ein Problem bei diesem Schrei-
ben und meinem Selbstvertrauen. Es ist ja das Tolle beim Film, dass man 
immer im Team arbeitet, aber das bedeutet für das Schreiben, dass der 
erste Schritt immer ist, dass man seine Sachen jemanden zeigt und sich 
nackig macht. Der nächste Schritt ist dann, dass es abgeändert wird und 
da wird es schon schwieriger. Man muss bereit sein, viele Sachen wieder 
aufzugeben und umzuändern. 

Mareike: Teamarbeit bedeutet Kommunikation. Welchen Stellenwert 
hat also das Gespräch im Filmschaffungsprozess?

Virginia: Genau dieses »darüber reden« braucht man auch. 

Mareike: Ja, aber das passiert bei jeglichen Produktionsprozessen nicht 
immer so häufig. Es ist nicht immer so grundlegend. Wenn ihr nur mal 
an akademische Arbeitsprozesse denkt.

Virginia: Ja genau, man will dafür auch sehr viel Zeit haben. Es ist eben 
so wichtig, dass alle im Team wissen, was dabei rauskommen soll und  
sich im besten Falle auch noch einbringen können und dann ein »wir« 
entsteht. 

Anna: Aber wir reden jetzt ja auch die ganze Zeit über Spielfilm. Bei an-
deren Gattungen gestaltet sich das schon wieder anders. 
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Mareike: Wenn ihr jetzt mal über verschiedene Arten der Diskussio-
nen nachdenkt, redet ihr anders über Film an sich, während ihr im Team 
arbeitet oder wenn ihr in einem akademisch-wissenschaftlichen Umfeld 
seid? Oder geht ihr vom gleichen Begriff aus? 

Virginia: Wir haben, glaube ich, bei GABI gleich darüber geredet, aber 
so spezifisch redet man dann ja auch wiederum während des Entstehens 
gar nicht unbedingt darüber. 

Mareike: Und wie sieht das aus, wenn ihr über die Ebene nachdenkt, 
wenn Filme über Filme reden? VICTORIA zum Beispiel ist ein Film, der 
das Medium Film thematisiert. 

Anna: Das ist bei GABI auch so, da wird ja quasi das Schauspiel auf der 
Metaebene thematisiert. Aber der Begriff Film war bei uns bei GABI und 
im wissenschaftlichen Kontext immer derselbe, wir haben das alles nie 
als etwas Anderes wahrgenommen.

Virginia: Genau deswegen tue ich mich glaube ich auch schwer mit der 
Frage, weil ich keinen Unterschied mache. Man identifiziert sich nur dann 
immer mit dem spezifischen Film und steht dem sehr positiv gegenüber. 

Mareike: Aber denkt ihr, man kann mit einem Film Aussagen über Film 
im Allgemeinen machen? 

Virginia: Ja! 

Anna: Ja! Ja!

Mareike: Und inwieweit? Welche Bezüge können in diesem Medium 
ausgedrückt werden?
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Anna: Ich plädiere ja sowieso dafür, dass man sich mehr in Filmen aus-
drücken sollte und es wundert oder ärgert mich auch fast, dass wir das  
hier nicht mehr machen. Gerade als Medienwissenschaftler*innen. Aber 
auch generell, es sollte weniger über Film geschrieben und gesprochen 
werden. Man sollte sich mehr filmisch über Film ausdrücken. Und was 
ist jetzt der Unterschied... man will ja jetzt auch Text nicht abwerten, aber 
man kann einfach andere Aussagen über Filme treffen, wenn man das 
filmisch macht. 

Mareike: Ok. Letzte Frage: Sollten »Filmstudent*innen«, praktische und 
wissenschaftliche Bereiche, noch versuchen, so viele alte Filme aus der 
Filmgeschichte zu schauen oder nicht?

Anna: Als Medienwissenschaftler*in auf jeden Fall, was soll man sonst 
machen? Als Filmemacher*in muss es nicht sein, man kann sicher 
auch ohne viele Filme gesehen zu haben, tolle Filme machen. Aber als 
Medienwissenschaftler*in auf jeden Fall, denn wenn man über Filme re-
det, macht man das durch und mit Referenzen auf andere Filme. Dafür 
braucht einen gewissen Wissensstand. 

Virginia: Sonst kann man keine Brücken schlagen. Man muss verschie-
dene Stile etc. erkennen. Jetzt aber mal aus der ganz harten Produkti-
onsperspektive muss man auch sehr viele Filme kennen, sonst kann man 
den Stoff ja gar nicht einschätzen, ob der was Neues ist oder ob er gerade 
ankommen würde bei einem Publikum/Festival. 

Anna: Aber das ist eher die Geldgeberperspektive bzw. Produktionsebene. 
Das ist dann eher Branchenwissen und das ist auf jeden Fall notwendig. 

Virginia: Ja, es ist aber generell für jeden, der mit Film arbeitet, einfach 
sehr wichtig die Filmgeschichte irgendwie gut zu kennen. 
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Anna: Man kann sich aber auch treiben lassen und sich natürlich in Epo-
chen oder ähnliches einarbeiten, weil es einen schlicht interessiert und 
gefällt. 

Virginia: Genau, man muss natürlich nicht alles kennen, sondern muss 
auch einfach Interesse haben. 

END

Gespräch mit Yannick Spiess
Yannick Spiess und unser Redakteur Tim König trafen sich nach einem 
Screening von Streetscapes [Dialogue]. Der Dialogfilm von Heinz Emig-
holz zeigt ein 130minütiges inszeniertes Gespräch und gilt als Schlüssel-
film für das Schaffen von Heinz Emigholz, das sich zu großen Teilen der 
Architektur widmet. Das filmische Gespräch baut auf Gesprächen von 
Heinz Emigholz mit dem Traumaforscher Zohar Rubinstein auf, die Rol-
len ›Emigholz‹ und ›Rubinstein‹ werden im Film von Schauspieler*innen 
übernommen.

Tim: Wie fandst du eigentlich den Film gerade?

Yannick: Mir hat der sehr gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich den 
nur deshalb gut fand, weil es ein Film eines Filmemachers über das Filme-
machen war; vielleicht war er für dich unglaublich langweilig. Für mich 
nicht, weil ich alles in diesem Film mit eigenen Erfahrungen in Verbin-
dung bringen konnte. Oder vielmehr mit Gedankengängen, die man hat, 
wenn man Bilder und Töne macht, das irgendwem zeigt und versucht, 
das in Gesprächen zu strukturieren. Es gibt da gewisse Grenzen, an die 
man stößt und an denen Irritationsmomente auftreten.

Tim: Ich fand den Film super. Ich weiß aber nicht genau, warum.
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Yannick: Das Interessante an Streetscapes [Dialogue] war, dass das Kon-
zept so simpel und trotzdem revolutionär war, irgendwie frisch.

Tim: Anfangs empfand ich den recht jungen Darsteller des Psychoanaly-
tikers als schlechten Schauspieler.

Yannick: Das habe ich auch so empfunden. Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass sie den Film, wie Emigholz das auch im Q&A beschrieben hat, konse-
quent chronologisch gedreht haben. Die ersten Szenen, mit genau diesen 
Einstellungen, waren auch die ersten, die wir gesehen haben. Die letzten  
Szenen, die wir gesehen haben, waren auch die letzten, die gedreht wur-
den. Bei dem älteren Schauspieler [dem Darsteller des Regisseurs], hat 
man das nicht so stark gemerkt, aber der jüngere war anfangs noch sehr 
unsicher. Und dann hat er sich immer mehr als Schauspieler hereinge-
funden, hat sich transformiert.

Tim: Wir sind jetzt schon im Thema drin, aber zur Idee des Interviews: 
Das ist erstmal nur ein Vorwand, um mit dir diese Art von Gespräch zu 
führen. Die Idee ist allerdings etwas merkwürdig: In der anwesenheits-
notiz wird Kunst oft als (Untersuchungs-)Objekt betrachtet, doch jetzt 
lassen wir mal die Künstler*innen sagen, was sie für Wissenschaft halten. 
Das haben wir auch beim letzten Redaktionstreffen besprochen, dass die-
se Differenz von Kunst und Wissenschaft sich vermutlich nicht so auf-
rechterhalten lässt. 

Yannick: Was meinst du mit dieser Differenz? Meinst du damit den aka-
demischen Kontext?  

Tim: Damit meine ich zum Beispiel die Ansicht, Literaturwissenschaft 
wäre etwas, das von der Literatur grundsätzlich verschieden ist – und 
dass man die Leute, die im Literaturbetrieb arbeiten, fragen kann, ob sie 
sich von der Wissenschaft leiten lassen. Aber das Problem, glaube ich, ist 
noch fundamentaler: Reine Kunst- versus Wissenschaftskontexte gibt es 
nicht; und das ist beim Filmemachen noch viel offensichtlicher als beim 
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Schreiben, wo es oft noch einen Rückzugsort gibt. Wobei ich dir damit 
schon unterstelle, du seist Filmemacher.  

Yannick: Aus meiner Sicht sind es vielleicht nicht die hardcore Film-
analytiker, die Filme machen, aber es ist doch so, dass das Filmemachen 
von Intellektuellen reserviert ist. In Deutschland oder seit den 70ern auf 
der ganzen Welt gibt es Menschen, die an Filmschulen studieren, also 
aus dem akademischen Kontext kommen und dann auch Filme machen. 
Daher stechen Filmemacher*innen, wie zum Beispiel Kim-Ki Duk, bei 
denen das nicht so ist, besonders hervor. Aber natürlich ist es etwas An-
deres zum Beispiel ein Kritiker zu sein.    

Tim: Und was bedeutet das für dich?  

Yannick: Was meinst du genau?  

Tim: Du studierst ja Film. Im weitesten Sinne, selbst das kann man ja hin-
terfragen, weil sich dein Studiengang »visuelle Kommunikation« nennt.  

Yannick: Genau, die meisten Leute, mit denen ich umgeben bin und 
denjenigen in meiner Klasse, die studieren »Kunst & Medien«, das ist 
ein künstlerischer Studiengang, da wird dir eigentlich keine Filmtheo-
rie aufgedrückt. In der Klasse nicht, das ist alles sehr anti-autoritär, sehr 
laissez-faire. Das ist eine Atmosphäre, wo dir niemand jemals sagen 
würde: »So musst du das machen!« Das wäre ein Faux-pas, das wird dir 
nicht vermittelt. Aber wir sind ja nicht die Deutschen Filmemacher, die 
kommen ja aus wirklichen Filmhochschulen, also München, Potsdam, ... 
Da bewirbst du dich auf einen spezifischen Studiengang, und wenn du 
genommen wirst, wird gesagt, ok, du führst jetzt Regie, du schreibst keine 
Drehbücher, du kriegst keine Kamera in die Hand. Das ist interessant, 
weil wir jetzt gerade einen Film von Heinz Emigholz gesehen haben, der 
nicht auf diese Art und Weise Filme macht und das auch mitbegründet 
hat beziehungsweise hatten er und andere viel Gestaltungsraum bekom-
men, um an der Universität der Künste eine Filmschule zu entwerfen, aus 
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der das Institut für Kunst und Medien entstanden ist. Dort gibt es diese 
Regeln nicht, was aber natürlich auch zu anderen Problemen führt. Du 
brauchst einfach jemanden, der das Drehbuch schreibt, einen Kamera-
mann und so weiter. Aber diese Rollenbilder werden eben nicht vermit-
telt. Du musst dir dein Framework sozusagen selber bauen. Aber dabei 
entstehen natürlich auch ganz interessante Filme. Akademisch ist es auf 
eine Art trotzdem. Du musst an diesen Gesprächsrunden teilnehmen, 
eine Position vertreten.  

Tim: Also in den Gesprächen in der Klasse.  

Yannick: Genau.   

Tim: Das ist dann dieser Diskursraum. Welche Filme hast du denn bisher 
gemacht, ich kenne nur Drehorgel 3D. Obwohl das nicht ganz stimmt, ich 
kenne noch den Kurzfilm No Other Girl, den du mit Ella Funk gemacht 
hast. Der hat mir auch gut gefallen.   

Yannick: Ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, den zu machen.   

Tim: Wieso?  

Yannick: Den habe ich gemacht, nachdem ich mit Ich werde da sein, auch 
im Dunkeln ein großes Projekt erstellt hatte, wo ich alles ausgekotzt hatte, 
was ich gedacht habe, was Filmemachen ist. Mit einem unglaublichen 
Idealismus habe ich gedacht, dass es schon immer so gemacht worden 
ist, nachdem ich jahrelang nur darüber gelesen, ganz viel darüber gelesen 
habe, Literatur zu und über den Film. Dann habe ich das gechannelt, um 
etwas daraus zu machen. Und nach diesem Film, das war unglaublich 
intensiv, aber auch fast zum Scheitern gezwungen, ist No Other Girl ent-
standen. Vor dem ersten Film Ich werde da sein, auch im Dunkeln hatte 
ich mir selbst gewisse Regeln auferlegt, wie dieser Film zu machen sei. 
Und nach diesen Regeln habe ich diesen Film ausgeführt. Und als der 
dann zu Ende war, habe ich gemerkt: Ja, so funktioniert ein Film, aber 
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das ist unglaublich scheiße. Der Prozess, das war nicht ich. Das hat mich 
auch gar nicht weitergeführt. Und dann habe ich mit diesem Wissen das 
nächste Projekt begonnen. Die Ecken und Enden des Films passen da 
anders aufeinander. Die Schauspieler*innen und die Kameraarbeit haben 
dort eigenständiger gearbeitet. Wir haben die Prioritäten anders gelegt. 

Tim: Das war dein zweites großes Filmprojekt. Wie war es beim ersten?  

Yannick: Vor dem Projekt hatte ich sehr lange an einem Drehbuch ge-
schrieben. Allerdings ist mir mein Laptop, auf dem das Drehbuch war, 
gestohlen worden. Dann habe ich alles nochmal neu gechannelt und nur 
noch in der Cloud geschrieben. Das war ein neunzigseitiges Skript, so wie 
das aussieht, im Format, wie Filmskripte halt geschrieben werden. Weil 
das produktionstechnisch aber nicht möglich war, habe ich dieses nicht 
ganz schlüssige Skript auf eine Version zusammengekürzt, die verfilmbar 
war. Einfach nur von den Möglichkeiten her, die da waren. Wie viele Leu-
te ich einbinden kann, wie viele Orte ich filmen kann – im Rahmen einer 
durchdachten Produktion. Das wurde auch produziert. Je nachdem, wem 
wir das dann vorgestellt hatten, ist es zu etwas ganz anderem geworden. 
Aber der ist dann versunken, ich schick dir mal einen Link, aber der Film 
ist nur bei einem Festival in Salt Lake City, in Utah, gezeigt worden.  

Tim: Schön! Aber das gibt es alles online.  

Yannick: Ja jetzt, ich kann dir den quasi privat schicken, aber ich will 
den nicht ins Internet stellen. Der ist jetzt verschlüsselt. Ich weiß nicht, 
ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, das kann sein, dass 
der voll dumm ist.  

Tim: Das ist auch das, was bei dem Redaktionstreffen aufkam. Wenn man 
so eine Frage stellt – ist das Kunst, was du machst, und wie kommst du 
dazu, das so zu machen, wie du das machst – du studierst halt auch, so 
wie ich, und da könnte schnell eine Selbst-Auratisierung entstehen, wo 
du sagen könntest ›ich mache jetzt hier die riesengroße Kunst‹ und dies 
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sei das Ideal, das ich aus jenen Werken gezogen habe, damit wir uns als 
Individuen vor anderen präsentieren, auratisieren. Aber wir stehen noch 
am Anfang und machen Dinge, von denen wir vielleicht gar nicht wollen, 
dass sie gesehen werden. Obwohl man diesen krassen planerischen Auf-
wand hat. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, das umzusetzen, was du 
dir vorher nur gedacht hattest?  

Yannick: Das kann unglaublich peinlich sein. Aber das ist eine psycho-
logische Spirale, in die man reinspringen kann, als Studentenfilmer: Ist es 
das überhaupt wert, so viele Leute für die eigene Idee zu benutzen? Das 
ist eine Frage, die mich immer noch beschäftigt. Aber das beste Gegengift 
ist eigentlich, wenn man mit Leuten arbeitet, die irgendwo auf einer Wel-
lenlänge sind und auch auf demselben Niveau. Natürlich war ich bei dem 
ersten Film auch irgendwie … unbeschwert. Und bin dann mit dem Kopf 
durch die Wand gerannt. So wie man sich einen Producer vorstellt. Ich 
wurde unglaublich gut darin, zu pitchen, mein Projekt an andere Leute zu 
verkaufen. Das kommt so schnell und kann auch gefährlich sein. 

Tim: Aber das ist bei dir ausgeglichener geworden? 

Yannick: Das liegt alles schon irgendwie sehr in der Vergangenheit. Mir 
hat Ich werde da sein, auch im Dunkeln jedenfalls ein bisschen die Augen 
geöffnet. Weil mir dann klar wurde, dass man die Dinge auch anders ma-
chen kann. Ich habe das Gefühl, besser herausgefunden zu haben, wie ich 
Filme machen kann. Das habe ich gemerkt, mit all meinen Fehlern. Und 
das ist doch wichtig, nicht? Man muss halt irgendwie das machen, was 
man machen kann. 

Tim: Was hast du eigentlich gelesen, bevor du dein erstes Filmprojekt 
gemacht hast?  

Yannick: Das ist eine sehr große Frage. Ich habe immer sehr gerne sehr 
viel gelesen. Als ich Schiss in der Hose hatte vorm Filmemachen, da habe 
ich spezifische Bücher gelesen, die mir den Mut oder das Wissen geben 
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sollten, Filme machen zu können. Quasi eine angelesene Autorität. Das 
waren ein paar theoretische Filmbücher, wo Leute, die nicht erfolgreich 
oder gar nicht Filme machen, theoretisch über Filme schreiben.  

Tim: Wer?  

Yannick: Unter anderem James Monaco.  

Tim: Film verstehen.  

Yannick: Ja, genau. Das war ganz hilfreich. Es gibt noch ein paar andere 
Theoriebücher, die aus dem englischen Sprachraum kommen. Was ich 
ganz viel gelesen habe ist eine Reihe von Faber & Faber, die »Directors 
on Directors« heißt und in der gesammelte Interviews abgedruckt sind.  

Tim: Und von der Merve-Kultur?  

Yannick: Davon habe ich nichts gelesen, was direkt mit dem Filmema-
chen zu tun hätte. Eher in Richtung Bildender Kunst. Die Merve-Bänd-
chen lese ich nicht sehr viel. Aber ich hatte eine Phase, wo ich die kompli-
ziertesten Bücher lesen wollte. Total idiotisch. Ich wollte unbedingt Kant 
lesen, Schopenhauer und das hat auch irgendwie Spaß gemacht, das sind 
ja keine schlechten Lektüren. Das hat bei mir so mit siebzehn begonnen 
und mit zwanzig geendet. Einen Autor, den ich dann in Berlin begonnen 
habe zu lesen und der mir sehr viel gegeben hat ist David Foster Wallace. 
Das ist jetzt natürlich keine Theorie.    

Tim: Bei David Foster Wallace könnte man das auch hinterfragen.  

Yannick: Der hat auch theoretische Essays.  

Tim: Auf dem Deckblatt steht manchmal Roman, manchmal Essay.  



185GESPRÄCH MIT YANNICK SPIESS

Yannick: Seine Essays übers Tennisspielen oder Kreuzfahrten sind gran-
dios, auch seinen letzten Roman »The Pale King« habe ich dreimal ge-
lesen. Über Wallace und Pynchon bin ich dann auch auf Arno Schmidt 
gestoßen, war auch ganz hin und weg. Was willst du denn konkret wissen, 
mein Lieber?  

Tim: Wie hat dich das in deinem ersten Film beeinflusst?  

Yannick: Diese ganze Filmliteratur, die ich gelesen hatte hat mich ermu-
tigt, die »guts«, die Eingeweide zu haben, alles auf den Tisch zu legen, 
mich zum Filmemachen zu autorisieren. Überhaupt mit allen Beteiligten 
sprechen zu können, Anweisungen zu geben, die Sinn machen. Daraus 
resultierte vielleicht auch diese Art, wie ich den ersten Film narrativ auf-
gebaut habe. Ich hatte viele Autoren gelesen, die eine Art narrative Zer-
stückelung betrieben haben. Die zeitlich aufgelöst sind, Erzählperspekti-
ven häufig wechseln und alles verquirlen.

Tim: Und das hast du versucht, in dem Film auch zu tun.  

Yannick: Das ist einfach irgendwie passiert, weil ich in diesen Strukturen 
drin war.  

Tim: Und das hatte dich eher zurückgehalten?  

Yannick: Ich glaube nicht, die Theorie hatte mich ermutigt. Für mich 
war das ein natürlicher Ablauf.  

Tim: So eine Art Feuertaufe.  

Yannick: Ja.

Tim: Und was hat sich verändert?
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Yannick: Danach konnte ich es differenzieren. Oder konnte es besser 
übersetzen. Ich hatte so viel gelesen, bevor ich überhaupt erst an das Bild 
gegangen war. Von diesem Prozess, wie man zu den Bildern kommt, und 
sie nachher im Schneideprozess wieder zusammensetzt habe ich einfach 
nicht so viel verstanden, weil ich es davor nicht in diesem Umfang ge-
macht habe.   

Tim: Und liest du jetzt noch viel oder ist es der Produktion gewichen?  

Yannick: Ich lese jetzt viel weniger, als ich 17, 18, 19, 20 war. Ich lese ge-
richteter, suche mir die Bücher besser aus und brauche mehr Zeit, um sie 
zu lesen. Ich würde mich selbst jetzt nicht Filmemacher nennen. Aber 
viele Autorenfilmer haben dieses Ideal, einen Film wie ein Roman zu ma-
chen. Und wenn sie es könnten, würden sie Romane schreiben. Sagen 
ganz viele. Es ist natürlich eine Selbstinszenierung, aber es ist doch auch 
nachvollziehbar. Ich habe da auch ein romantisches Bild vom Roman.  

Tim: Das ist merkwürdig.  

Yannick: Weshalb?  

Tim: Weil ich überhaupt nicht an den Roman glaube. Ich schaue lieber 
Filme, als Romane zu lesen, vielleicht macht das gar keinen Sinn, dass ich 
Deutsch und du Filme studierst. 

Yannick: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass man sein Gebiet ab-
steckt und dann über den Zaun schaut. Ich glaube wirklich daran, dass 
so ein guter David Foster Wallace mir als Individuum Dinge mitgibt, die 
ein Film mir nie geben könnte. Da ist schon ein intimer Vertrag mit dem 
Autor, so ein Gespräch, da komme ich ins Romantisieren. Ich glaube an 
den Roman. Das ist fast schon so eine esoterische Sache für mich.  
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Tim: Aber alleine Filme zu schauen weniger? Das war irgendwann, so mit 
fünfzehn, da habe ich im Fernsehen zufällig Lost Highway geschaut, das 
hat mich umgehauen.   

Yannick: David Foster Wallace ist ein großer, großer Fan von Lynch, ein 
großer Bewunderer. In einem Interview mit Charlie Rose erzählt Wal-
lace, wie Lynch ihn dazu geführt hat, in solchen narrativen Strukturen 
zu denken.  

Tim: Hier löst sich die Differenz wieder auf: Wenn ich dich jetzt weiter 
ausfrage, fangen wir an, uns zu wiederholen. 

Yannick: Ich finde interessant, dass du dieses Format ›Interview‹ gewählt 
hast, diese Frageliste auf den Tisch gelegt hast und dann keine dieser Fra-
ge gestellt hast.  

Tim: Ja, so ist das halt. 

Yannick: War das ein Irritationsmoment?  

--- Abbruch der Aufzeichnung.



Letztes Jahr ist ein neues biographisches Werk über den Schriftsteller 
Hans Fallada erschienen. Der schon seit Jahren in der Fallada-Forschung 
aktive Gunnar Müller-Waldeck hat ein Buch über alles verfasst, was man 
von dem Autor der Neuen Sachlichkeit immer schon wissen wollte, sowie 
alles darüber hinaus. 
Müller-Waldecks Werk versammelt detaillierte biographische Beobach-
tungen von vielen Zeitzeug_innen. Zwischen den zahlreichen Anekdo-
ten und vielen Interviews mit Bekannten und Verwandten, die Fallada zu 
Lebzeiten begegnet sind, verliert sich der_die Leser_in zusehends: Wer 
hier eine vollständige, lineare Biographie erwartet, ist mit diesem Buch 
falsch bedient. Der Untertitel gibt einen Hinweis auf den fehlenden roten 
Faden des Werks: Betrachtungen – Erinnerungen – Gespräche – Biogra-
phische Splitter. Daher sollte man in diesem Werk auch keine literatur-
wissenschaftliche Aufarbeitung von Falladas Œuvre erwarten. Vielmehr 
versucht der Autor akribisch den Charakter des Privatmenschen Fallada 
nachzuzeichnen. Müller-Waldeck hat sich, den Gesprächsnotizen zufol-
ge, die zum Teil schon vor 25 Jahren entstanden sind, schon sehr lange 
mit Fallada beschäftigt. Er hat ein Werk vorgelegt, das zweifelsohne eine 
pedantische Leidenschaft zu seinem Lieblingsautor offenbart. 
Während der Recherche zu meiner Bachelorarbeit über Fallada ist mir 
bereits aufgefallen, wie viele Biographien und wie wenige Werkanaly-
sen es im Vergleich zum Schaffen des Schriftstellers gibt. Leider schlägt 
Müller-Waldeck mit seiner biographischen Schrift in dieselbe Kerbe. Wo-
bei ihm aber doch anzurechnen ist, dass er keinen großen Wert darauf-
legt, die bekannten Themen wie das Selbstmordduell Falladas mit einem 
Schulfreund oder seine Drogen- und Alkoholsucht erneut ausführlich  
zu thematisieren. 
Das Buch ist also für all diejenigen geeignet, die sich an zum Teil recht 
banalem Expert_innen-Wissen zu Fallada erfreuen können. Denn in die-
sem Werk erfährt man sogar, was Falladas Zahnarzt, der ihm im Übrigen 
nur wenige Male begegnet ist, von dem Schriftsteller als Privatperson  
gehalten haben mag.  

REZENSION
Expert_innenwissen zu Hans Fallada



Gunnar Müller-Waldeck: Hans Fallada – Nach wie vor. Betrachtungen – 
Erinnerungen – Gespräche – Biographische Splitter. Elmenhort/Vorpom-
mern, Edition Pommern, 19,90 €.

Rezension von Melanie Schröder, die eine genderkritisch-litera-
turwissenschaftliche Bachelorarbeit mit dem Titel »Marginalisierte 
Männlichkeit(en)« über Falladas Roman »Kleiner Mann -  was nun?« 
verfasst hat.

Copyright © 2009 Pommerntreff



Kurz gesagt: Welches Ziel verfolgt ihr mit eurer Zeitschrift?

Ganz generell wollen wir eine neue Plattform schaffen, die die Möglich-
keit bietet, Philosophie neben der akademischen und populärwissen-
schaftlichen Denkweise zu betreiben. Unser Ziel ist es, sowohl stilistisch 
als auch inhaltlich eine eigene Art des philosophischen Schreibens und 
Denkens zu entwickeln. 

Könnt ihr einen kurzen Abriss über die Geschichte eures Magazins geben?

Cog!to wurde 2013 als Fachschaftsprojekt gegründet und war damals 
komplett von der Uni finanziert. Mit dem Wegfall der Studiengebühren 
war diese finanzielle Unterstützung nicht mehr möglich und wir mussten 
uns zum ersten Mal selbst finanzieren. Ab 2016 wurden wir dann mit 
dem Verein Cogito e.V. unabhängig von Fachschaft und Universität, er-
höhten die Auflage, die Redaktion wurde größer und die Zahl unserer 
Nebenprojekte – wie Veranstaltung – stieg. Die Tendenz hält bis jetzt an.

Verfolgt ihr mit dem Design eures Heftes eine Ästhetik?

Es gab im Laufe der Jahre einige Wechsel im Layout. Wir versuchen, ei-
nen modernen Stil zu treffen, der nicht zu aufdringlich ist, aber gleich-
zeitig auch die Arbeit, die wir ins Heft stecken, mit darstellt. Wir wollen, 
dass durch die Form der Inhalt verdeutlich wird. 

Was ist eure Motivation, Teil der Redaktion zu sein?

Wir persönlich wollen alle jene Möglichkeiten nutzen, bei einer eigenen 
Veröffentlichungsplattform tatsächlich Eigenes zu schreiben, zu diskutie-
ren und weiterzuentwickeln. Dies geht an der Uni zwar auch oft, aber 
nicht in dieser konzentrierten Form. 

FEATURE
Interview mit Matteo Zicchetti und Max Emanuel Pointner 
vom Philosophie-Magazin cog!to (https://www.cogito-muenchen.de)



Welche Etappen durchläuft ein Text, bis er in der cog!to erscheint?

Eine Lektor_in bearbeitet intensiv den Text mit der Autor_in zusammen, 
während die Chefredaktion diesen Austausch begleitet. Manchmal dis-
kutieren wir dann auch direkt über den Text. Nach einigem Austausch 
zwischen Lektor_in und Autor_in erscheint der Text in der gewünschten 
Form im Heft. 

Wie entscheidet ihr, ob ein eingereichter Text bei euch abgedruckt wird?

Es hängt davon ab, ob der Text zu dem generellen Thema des Heftes 
passt. Normalerweise diskutieren wir in der Redaktion, wenn es sich um 
Grenzfälle handelt. Aber das kommt eher seltener vor.

Habt ihr eine Qualitätssicherung?

Unser Lektorat ist die Qualitätssicherung.

Wie finanziert ihr das Projekt?

Hauptsächlich durch Anzeigenakquise, Veranstaltungen und dann zum 
Teil mit dem Verkauf. Darüber hinaus finanzieren wir unser Projekt 
durch Fördermitglieder des Vereins. 

Wie oft trefft ihr euch? 

Wir treffen uns wenn möglich jede Woche. Einmal mit einer Orga-Sit-
zung und dann mit einer freien, in der wir hauptsächlich philosophisch 
diskutieren. Einige Arbeitskreise treffen sich häufiger.

Wie organisiert ihr euch intern bzw. verteilt ihr Aufgaben untereinander?
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Unsere Arbeitsstruktur orientiert sich an der Vereinsstruktur: D.h. der 
Vorstand ist die Chefredaktion. Dann gibt es Arbeitskreise (für online, 
Bildredaktion, Layout..etc.), die sich selbst zusammenfinden. Meist ver-
suchen wir als Chefredaktion, die Aufgaben dann sinnvoll zu verteilen.

Die Einheit von Forschung und Lehre wird oft gefordert: Was bedeutet sie 
für euch?

Wir wollen auf der einen Seite originelle Gedanken formulieren und an-
dererseits diese auch verständlich darbieten. Insofern fällt beides zusam-
men. Wir möchten nicht irgendwelche Diskussionen aus dem Elfenbein-
turm der Philosophie für ein »einfacheres« Publikum in mundgerechten 
Häppchen aufbereiten, sondern eigene Diskussion etablieren und wei-
tertreiben. Das heißt nicht, dass wir alles, was an der Uni geschieht, ver-
nachlässigen. Wir wollen nur davon ausgehend Neues entdecken. Von 
daher fällt Lehre und Forschung in eins.

Kennt ihr eure Leserschaft? Und wie findet ihr neue Leser*innen?

Meist Student_innen aus München und seit neuestem auch in Berlin. 
Ganz gemischt zwischen den Fächern, es gibt auch viele naturwissen-
schaftlich interessierte, aber hauptsächlich kommen die Leute aus den 
Geisteswissenschaften.

Wie entwickelt ihr das Magazin weiter?

Wir versuchen wirtschaftlicher zu werden, ohne uns dabei zu sehr zu 
verkaufen. Einmal wollen wir unseren Verbreitungskreis erweitern und 
auch deutschlandweit vertrieben werden. Dann versuchen wir uns noch 
stärker zu vernetzen und damit auch mehr Gedanken aufzugreifen und 
uns auch inhaltlich zu erweitern.

Was macht ihr, um Transparenz zu gewährleisten?



INTERVIEW MIT COG!TO

Alle unsere Sitzungen werden protokolliert. Wir haben eine Organisati-
onsplattform, auf der neben der Sitzung diskutiert werden kann und der 
für alle einsehbar ist.

Auf welchem Weg und wie oft gibt es mediale Interaktionen mit eurem 
Magazin (Facebook, Leserbriefe, …)?

Da sind wir aktuell noch dabei uns zu verbessern. Bisher hatten wir nicht 
so viele internet-affine Menschen bei uns. Das meiste Feedback bekom-
men wir persönlich, beim Verkauf oder bei Veranstaltungen.

Gab es dabei auch Lob oder Kritik? Wie geht ihr damit um?

Wir hatten von unseren Anzeigekunden und Kooperationspartner_innen 
meist positives Feedback. Manche Leser_innen fanden einige Texte noch 
zu akademisch. Daran versuchen wir dann zu arbeiten.

Wie wichtig ist euch, dass das Endprodukt gedruckt vorliegt? Würdet ihr 
gerne auch digital publizieren/Publiziert ihr auch gerne digital?

Wir möchten auf jeden Fall am Print-Magazin festhalten. Es hilft dabei 
den Fokus auf eine Sache zu lenken und sich daher wirklich mit Texten 
zu beschäftigen. Außerdem hat man einfach ein Produkt, das man an-
fassen, fühlen und zeigen kann. Daran kann sich viel herum gruppieren 
und andere Dinge zusammenbringen. Online wollen wir aber auch mehr 
machen. Nur dort müssen wir auch anders mit den Texten arbeiten; was 
dann das Heft nicht ersetzt, sondern sich in einem anderen Medium wie-
der neu darauf beziehen kann. 

Welche studentische Zeitschrift sollte eurer Meinung nach als Nächstes im 
Feature vorstellen? 
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CROWDMAP
Uns ist es wichtig, andere studentische Zeitschriften und Magazine sicht-
bar zu machen und zu zeigen, wie viele unterschiedliche Formate es gibt.  
In der letzten Ausgabe der AWN haben wie die Rubrik »Feature« mit 
einem Interview mit dem Wiener SYN-Magazin begonnen. Dieses Mal 
haben wir die Philosophie-Zeitschrift cog!to interviewt. Neu ist die inter-
aktive Crowdmap auf unserer Internetseite, mit der wir einen Überblick 
über so viele studentische Zeitschriften und Magazine wie möglich bieten 
wollen – sollten wir jemanden vergessen haben, könnt ihr ihn/euch/sie 
sogar selber eintragen, unter anwesenheitsnotizen.wordpress.com.
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DANKE

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die uns im Finanzierungspro-
zess unterstützt haben, sowie insbesondere bei den Förderinstitutionen: 
der Ernst-Reuter-Gesellschaft  der Freunde und Förderer der Freien 
Universität Berlin, dem Institut für Deutsche und Niederländische 
Philologie der Freien Universität Berlin sowie der Alumni-Vereinigung 
des Instituts.



In eigener Sache: Eine finanzielle Förderung der Anwesenheitsnotiz kann 
mit einem Beitritt in die Ernst-Reuter-Gesellschaft verknüpft werden, als 
deren Kapitel die Anwesenheitsnotiz organisiert ist. 
Info-Material über Vorteile, Vergünstigungen und Tätigkeiten sowie Bei-
trittsformulare schicken wir auf Anfrage gerne zu. Die praktische Konse-
quenz eines Beitritts wäre, dass wir in Zukunft kleinere Ausgaben leichter 
tätigen und sukzessive unsere Auflage vergrößern könnten.
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