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Liebe Lesende,

seit neun Jahren und zehn Heften präsentieren wir voller Stolz studenti-
sche Arbeiten aus der Geistes- und Kulturwissenschaft. Anlässlich dieses 
ersten Jubiläums können wir rück- und vorausblickend sagen, dass wir 
noch immer hinter dem Gründungsgedanken stehen: Wir finden, dass 
Studienarbeiten innovative, spannende oder querdenkerische Ansätze 
vertreten und absolut lesenswert sein können. 

Das mitternachtsblaue Heft 10 vereint exquisite 0,0013816130332163 % der 
potenziellen Hausarbeiten* – sechs Beiträge – die Tapferen, die sich zu 
Recht gegen die Schublade gesträubt haben. 

*  Die Zahl der potenziellen Hausarbeiten errechnet sich wie folgt: Im 
Hochschuljahr 18/19 verzeichnet das Statistische Bundesamt exakt 
340.127 StudentInnen der Geisteswissenschaften und 94.148 Studen-
tInnen der Kunst und Kunstwissenschaft an deutschen Universitäten. 
Wenn wir davon ausgehen (künstlerische Rechenfreiheit), dass jede 
und jeder immatrikulierte StudentIn in diesem Jahr auch mindestens 
eine Arbeit à 15 Seiten verfasst hat, kommen wir auf satte 434.275 Ar-
beiten, 6,5 Millionen Seiten und somit rund 10.422.600.000 Zeichen 
(großzügige Ränder und Zeilenabstände eurerseits eingeschlossen)! 
Aber genug davon, bevor uns schwummrig wird – war ja schließlich 
kein Versehen, dass wir »nix mit Zahlen« studiert haben.1 

Vier der Beiträge dieser Ausgabe haben einen klaren literaturwissen-
schaftlichen Schwerpunkt – allerdings sind wir offen für Einreichungen 
aus allen Fachbereichen der Kultur- und Geisteswissenschaften, wie der 
sozialpädagogische Einblick in die Arbeit von Jugendberufsagenturen 
und die Suche nach dem Elefanten Abul Abaz in einem historischen 
Abriss beweisen. In unserer Rubrik »State of the Art« richten wir den 
Blick auf den Exzellenzcluster »Matters of Activity« im Gespräch mit 
Deborah Zehnder – und haben auch weiterhin studentische Projekte im 

1 Das stimmt nicht ganz – shout out to Elli!



Auge: diesmal das Berliner Studierendenmagazin kunst b. Anlässlich der 
Jubiläums-Ausgabe wollen wir auch auf das neu angelegte Archiv auf un- 
serer Website verweisen: Alle bisherigen Ausgaben der anwesenheitsnotiz  
finden sich in ihrer vollen Farbenpracht als PDF mit Textsuchfunktion  
unter https://anwesenheitsnotizen.wordpress.com/

Wir freuen uns sehr, die neuen Redaktionsmitglieder Lena Sophie Weyers,  
Ioanna Kostopoulou und Mats Jonathan Siekmann vorzustellen, die die 
anwesenheitsnotiz seit dieser Ausgabe mitgestalten – und bedanken uns 
herzlich bei Daniel Macleod für die Illustrationen.

Und an all jene, bei denen die Lektüre dieses Heftes Interesse an unserem 
Projekt geweckt hat – ob Kommentare, Vorschläge oder Interesse, an der 
nächsten Ausgabe mitzuwirken – ob als BeiträgerIn, als MitarbeiterIn 
oder in Form finanzieller Unterstützung für den nächsten Druck (denn 
wer dieses Heft in den Händen hält weiß, dass es kostenlos ist) – schreibt 
uns einfach eine Mail an anwesenheitsnotizen@gmail.com!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe – und hoffen, 
dass auf zehn Hefte auch zehn weitere folgen werden!

Die Redaktion
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Carl Schüppel:  Nomen elefanti erat Abul Abaz. Über die 
Deutung und Bedeutung eines Geschenks.

Carl Schüppel nimmt in seinem Beitrag ein außergewöhnliches Geschenk 
in den Blick: Einen prächtigen Elefanten soll der abbasidische Kalif Ha-
run ar-Raschid an den Hof Karls des Großen übersandt haben. In einem 
historischen Abriss bettet der Beitrag das Geschenk ein in ein Netzwerk 
strategischer Überlegungen, um die Beziehungen zwischen christlicher 
und muslimischer Großmacht zu stabilisieren. 
Schüppel versteht das Geschenk als politischen Schachzug mit »Zeichen-
Funktion« – nicht zuletzt, da es sich mit dem Elefanten um ein symbol-
trächtiges, kulturgeschichtlich höchst aufgeladenes Tier handelt. Im An-
gesicht seiner »Seltenheit und Kostbarkeit« verhalf Abul Abaz Karl nicht 
nur zu höherem, imperialem Ansehen – es adelte auch seinen Geber, den 
abbasidischen Kalifen, und kann daher womöglich auch als politischer 
Überbietungsversuch gelten.

Inga Hesse:  Mord im locus amoenus. Die Behandlung von amor 
hereos und petrarkistischem Liebesmodell in den drei Eklogen 
Garcilaso de la Vegas.

Inga Hesse analysiert die Verschmelzung diverser Traditionen der Lie-
beslyrik in den Eklogen Garcilaso de la Vegas, einem einflussreichen 
spanischen Poeten des Siglo de Oro im 16. Jhd. Nachvollzogen wird der 
Einfluss des Petrarkismus und der mittelalterlichen cancionero-Tradi-
tion, die Einzug in Garcilasos Liebeslyrik erhalten haben – und deren 
Spuren in den Werken europäischer Autoren durch die Renaissance bis 
in die Frühe Neuzeit nachvollziehbar sind. Doch Garcilasos Adaption 
des Petrarkismus, so die Kernthese der Arbeit, weist darüber hinaus die 
Unzulänglichkeiten dieses platonischen Liebesbestrebens auf. Was, wenn 
die Geliebte nicht zurücklieben will oder kann? Intelligentia, voluntas 
und memoria des Liebenden werden gefährlich eingeschränkt. Während  

INHALTLICHES VORWORT



Petrarca riet, den Gefühlen durch Lesen und Schreiben von Liebesge-
dichten Raum zu verleihen, integriert Garcilaso sexuelle, sinnliche oder 
brutale Elemente in seine Texte – und weist in seinen Eklogen anhand 
des Beispiels dreier Schäfer in einem locus amoenus die Unpraktikabilität 
des petrarkistischen Liebesmodells auf: Alle drei Schäfer sind unglück-
lich verliebt und müssen einen Weg finden, um ihre Geliebte zu verges-
sen … von Männern mit feuchten und Frauen mit trockenen Gehirnen.

Lara Tarbuk:  Prinz Friedrich von Homburg – (k)ein »märkischer 
Hamlet«? Zu den intertextuellen Beziehungen zwischen 
Heinrich von Kleists Prinz Friedrich von Homburg und William 
Shakespeares Hamlet. 

Lara Tarbuk geht in ihrem Beitrag den intertextuellen Bezügen zwischen 
Heinrich von Kleists Prinz Friedrich von Homburg und William Shakes-
peares Hamlet nach und arbeitet heraus, dass sich Kleists Drama in der 
Auseinandersetzung mit der Vorlage als Kommentar zu der zeitgenössi-
schen politischen Situation lesen lässt. Während Shakespeares Protago-
nist von Zweifel und Zaudern geprägt ist, zeichnet sich der Prinz Fried-
rich von Homburg dadurch aus, dass er die Initiative ergreift. In Abgleich 
zu Adam Müllers Shakespeare-Fragmenten zeigt Tarbuk, dass Kleist mit 
seinem »vaterländischen Schauspiel« den Nerv der Zeit getroffen hat: 
Durch das eigenmächtige Handeln seines Protagonisten distanziert er 
sich von dem zaudernden Träumer Hamlet und stellt eine potentielle 
politische Erlöserfigur ins Zentrum seines Dramas, in einer Zeit, in der 
Forderungen nach einem Freiheitskampf gegen die napoleonische Herr-
schaft populär wurden.
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Kristina Werth:  Jugendberufsagenturen im Kontext 
der Jugendsozialarbeit. Bürokratieabbau auf Kosten 
benachteiligter Jugendlicher? 

Nach §1 Abs. 3 SGB VIII soll Jugendhilfe »junge Menschen in ihrer indi-
viduellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benach-
teiligungen zu vermeiden oder abzubauen«. 
Kristina Werth thematisiert in ihrem Beitrag die Einrichtung sogenann-
ter Jugendberufsagenturen, kurz JBA, welche sich aus der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA), Jobcentern und öffentlichen und freien Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe zusammensetzen. Hier nimmt sie besonders die 
Perspektive benachteiligter Jugendlicher im Sinne der Ansprüche sozi-
alpädagogischer Jugendförderung in den Blick. Die aktuelle Praxis wird 
kritisch hinterfragt, um schließlich die Frage beantworten zu können, 
inwiefern das angestrebte Ziel der Jugendberufsagenturen – Jugendliche 
nachhaltig in die Berufswelt zu integrieren – aus sozialpädagogischer 
Perspektive erfüllt werden kann. 

Karl Kelschebach:  Bildungskritik in Robert Musils Roman Die 
Verwirrungen des Zöglings Törleß.

Entschiedene Bildungskritik liest Karl Kelschebach in Musils Verwir-
rungen des Zöglings Törleß: Im Roman über den jungen Internatsschüler 
verberge sich ein dualistisches Realitätskonzept, dem die Schule nicht 
gerecht zu werden vermöge – der Beitrag begibt sich auf die Suche nach 
Antagonismen, in denen die eine Seite stets die Überhand hat. Dabei 
kontrastiert Musils Törleß formal wie inhaltlich mit dem altväterlichen, 
scheinbar wohlwollenden – und doch autoritären – Bildungsbegriff, den 
er aufs Korn nimmt: Indem er etwa in Momenten des aufklärerischen, 
kantischen Lichts immer das Dunkle, (auch sexuell) Begehrenswerte 
aufscheinen lässt, oder das dröge Bildungsbürgertum parodistisch über-
zeichnet. Der biographistischen Ausdeutung des Textes als Schulroman, 
der es auf konkrete pädagogische Praktiken absieht, stellt Kelschebach 
eine Interpretation der Bildungskritik im Törleß als über die Institution 
Schule hinausreichende Gesellschaftskritik entgegen. 
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Eva Neu:  »... daß er ein ›Finis‹ unter die Seiten schreibt«. Zur 
Bedeutung des Todes für Erzählung und Roman bei Walter 
Benjamin.

Einem bisher vernachlässigten Aspekt des vielbeachteten Aufsatzes »Der 
Erzähler« von Walter Benjamin widmet sich Eva Neu in ihrem Beitrag: 
Die Reflexion über den Tod führt die Autorin dabei zu einer ambivalen-
ten Beobachtung. Einerseits sei die Kulturtechnik des Erzählens für Ben-
jamin im Verfall begriffen – diese Diagnose knüpft an die Romantheorie 
Georg Lukács’ an. Andererseits sei der Tod jedoch nicht nur Sujet, son-
dern wichtiges, sinnstiftendes Strukturelement einer jeden Erzählung, sei 
diese nun literarischer Art oder Ergebnis einer Betrachtung des eigenen 
Lebens. Die Autorin beschreibt jedoch nicht nur diesen doppelten Bo-
den des benjaminschen Aufsatzes – sie zeigt auch auf, wie in Benjamins 
Ausdeutung des Todes die Grenzen von Erzählung und Roman, von (bio-
graphischer) Dichtung und realer Biographie überschritten werden. Dass 
mit der Erzählung eben auch die Reflexion über den Tod aus der Gesell-
schaft verschwindet, ist die Schlussfolgerung dieser engen motivischen 
Verflechtungen, der Eva Neu bei Benjamin detailreich nachspürt.



carl schüppel
universität potsdam, wintersemester 2016/2017

NOMEN ELEFANTI ERAT 
ABUL ABAZ
Über die Bedeutung 
und Deutungen eines 
diplomatischen Geschenks 



»Aber was soll man erst zu einem Körper sagen, der mit seiner Grö-
ße so viele edle Eigenschaften verbindet, daß man damit zahlreiche 
Blätter füllen und umfangreiche Pergamentbögen voll schreiben 
könnte?« 
Aus dem Kitāb al-Hayawan (Buch der Tiere) des ‘Amr ibn Bahr  
al-Ğāhiz (†869) zum Elefanten1 

Allein diese Frage lässt erahnen, welche Wertschätzung der Elefant zur 
Zeit Karls des Großen (†814) im arabischen Kulturraum genoss – und in 
Europa war seine Symbolkraft nicht geringer. Umso erstaunlicher ist es, 
dass der Kalif von Bagdad Hārūn ar-Rašīd (†809), der, wie Karls Hofbio-
graf Einhard (†840) uns glauben machen will, außer Indien fast den gan-
zen Orient beherrschte,2 dem noch nicht einmal zum Kaiser gekrönten 
Karl ein solches Tier zum Geschenk machte. Doch die Quellen schweigen 
genauso beharrlich zu seinen Motiven wie zu denen des Frankenkönigs, 

1  ‘Amr ibn Bahr al-Ğāhiz: Arabische Geisteswelt. Ausgewählte und übersetzte Texte. 
Hrsg. von Charles Pellat, übers. von Walter Wilhelm Müller. Stuttgart, Zürich: Ar-
temis 1967. S. 295.

2  Vgl. Einhard: Vita Karoli Magni. Hrsg. von Oswald Holder-Egger. 6. Aufl. Hanno-
ver, Leipzig: Hahn 1911. Cap. 16, S. 19, Z. 11-13.
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der 797, und damit fast zwanzig Jahre nach dem letzten Gesandtschafts-
wechsel, den Kontakt zum Kalifen erst wieder aufgenommen hatte.3 
Es scheint gar, als ob wir ohne dieses herrschaftliche Geschenk, das im 
Fränkischen Reich enorme Aufmerksamkeit auf sich zog, nie etwas von 
den diplomatischen Beziehungen zwischen Aachen und Bagdad erfahren 
hätten. Vor dem Hintergrund der Spekulationen über die Absichten der 
beiden Herrscher, auf welche in einem ersten Teil eingegangen werden 
soll, wird sich dieser Aufsatz deshalb in einem ausführlicheren zweiten 
Teil mit der Symbolik des diplomatischen Geschenkes Abul Abaz aus-
einandersetzen. Dieser Fragekomplex wird auch in der ›Biografie‹ des 
Elefanten von Achim Thomas Hack, der bisher schärfsten und kurz-
weiligsten Darstellung zu diesem Thema, in fünf Absätzen kaum mehr 
als angesprochen.4 Angeregt von einem Beitrag Clemens Sidorkos zum 
Elefanten Peters des Großen5 soll dabei eine Brücke geschlagen werden 
von der kulturgeschichtlichen Bedeutung des Elefanten zur einschlägigen 
Literatur über den Gabentausch im Frühmittelalter. Die Hürde ist, wie in 
nahezu jeder mediävistischen Arbeit, die dürftige Quellenlage und die 
daraus erwachsende Versuchung, von Fakten allzu schnell auf Motive zu 
schließen.6 

3  Vgl. ebd. sowie das »Chronicon Moissiacense«. Hrsg. von Georg Heinrich Pertz. 
In: [Annales et chronica aevi Carolini]. Hannover: Hahn 1826. S. 280-313. Hier ad. 
802, S. 307, Z. 6f.

4  Vgl. Achim Thomas Hack: Abul Abaz. Zur Biographie eines Elefanten. Badenwei-
ler: Bachmann 2011. S. 28-32 und die kritische Besprechung von Obermaier sowie 
Hacks Antwort darauf: Sabine Obermaier: »Rezension zu: Achim Thomas Hack: 
Abul Abaz«. Auf: H-Soz-Kult vom 28.03.2012. Abgerufen am 06.01.2019 unter 
www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-18195.

5  Vgl. Clemens Sidorko: »Der Elefant Peters des Grossen. Gesandtschaftsgeschenke 
als Instrument diplomatischer Kommunikation«. In: Wege der Kommunikation in 
der Geschichte Osteuropas. Hrsg. von Nada Boškovska u.a. Köln, Weimar, Wien: 
Böhlau 2002. S. 31-55.

6  Vgl. dazu allgemein Gerd Althoff: »Von Fakten zu Motiven. Johann Frieds Be-
schreibung der Ursprünge Deutschlands«. Rez. zu: Johannes Fried: Der Weg in 
die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands bis 1024. Berlin: Propyläen 1994. In: 
Historische Zeitschrift 260 (1995). S. 107-117. Hier S. 113.
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Die Motive des Gesandtschaftswechsels zwischen Aachen 
und Bagdad 

Über die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Kalifat und Fran-
kenreich geben uns vor allem zwei Quellen Auskunft. Einerseits Einhards 
Vita Karoli Magni, eine ebenso monumentale wie problematische, weil 
panegyrische und schon relativ ereignisferne Biografie des fränkischen 
Königs und Kaisers. Der sich im engsten Kreis von Karl dem Großen 
bewegende Gelehrte charakterisiert jenen darin voller Lob und Bewun-
derung und ohne jede kritische Distanz als kraftvollen und großen Herr-
scher. Auch wenn die genaue Entstehungszeit des Werkes umstritten ist 
– die frühesten Datierungen setzen kurz nach Karls Tod 814 an, häufiger 
werden die 830er Jahre genannt –, wissen wir, dass zwischen dem Ge-
sandtschaftswechsel von 797 bis 802 und Einhards Beschreibungen eini-
ge Jahrzehnte gelegen haben müssen. Etwas glaubwürdiger, ihrer Natur 
als Jahrbücher geschuldet aber auch weniger auskunftsfreudig, sind die 
Annales regni Francorum (Fränkische Reichsannalen), welche im hier 
untersuchten Zeitraum zeitgenössisch und wohl im Umkreis der frän-
kischen Hofkapelle niedergeschrieben wurden. Auffällig ist das absolute 
Schweigen der Quellen auf arabischer Seite; Philip Khuri Hitti spricht in 
seiner History of the Arabs von dem »strange thing about this exchange of 
embassies and gifts«7. 

Über die Gründe und Art der Beziehung zwischen den beiden Reichen ist 
viel spekuliert worden. Einhard bezeichnet das Verhältnis des fränkischen 
Königs zum abbasidischen Kalifen mit dem Begriff amicitia8, welcher 
häufig missverständlich mit Freundschaftsbund übersetzt, im Frühmittel-
alter aber zunächst nur als »wechselseitige, wertbezogene und moralisch 
bindende Verpflichtung«9 zwischen zwei Parteien verstanden wurde.  
 

7  Philip K. Hitti: History of the Arabs. From the Earliest Times to the Present. London: 
Macmillan and Co. 1937. S. 298. 

8 Einhard: Vita Karoli Magni. Cap. 16, S. 19, Z. 2. 
9  Verena Epp: »Rituale frühmittelalterlicher ›amicitia‹«. In: Formen und Funktionen 

öffentlicher Kommunikation im Mittelalter. Hrsg. von Gerd Althoff. Stuttgart: Thor-
becke 2001. S. 11-24. Hier S. 11.
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Diese Differenzierung ist wichtig, weil das Element der Gegenseitigkeit  
bei diplomatischen Geschenken eine beträchtliche Rolle spielt und in 
der Diskussion über die Motive den Fokus auch auf Hārūn ar-Rašīd legt. 
Freilich deuten das Pathos, mit dem Einhard in der Folge davon berichtet, 
dass der Kalif Karls Huld der amicitia der aller anderen Herrscherinnen10 
des Erdkreises vorzog und Karl diese ›Liebe‹ gegenüber dem Fremden 
erwiderte, sowie natürlich die mit üppigen Geschenken ausgestatteten 
Gesandtschaften auf eine gewisse Aufgeschlossenheit beider Seiten hin.11 
Fraglich ist, aus welchen Interessen diese erwuchs, und auch hier bietet 
uns Einhard zumindest für Karl den Großen eine Erklärung an. Dieser 
habe die amicitia mit den Machthaberinnen jenseits des Meeres gesucht, 
um auf diese Weise die Lage der im Heiligen Land lebenden Christin-
nen zu verbessern.12 Das würde bedeuten, dass er sich schon vor sei-
ner Kaiserkrönung als Schutzherr der gesamten Christenheit verstand. 
Dafür sprechen ein Brief an Papst Leo III. (†816) von 796, in welchem 
er sich programmatisch als Verteidiger des Christentums nach außen 

10  Das mittelalterliche Geschlechterverständnis ist zu komplex, um immer nur das ge-
nerische Maskulinum zu verwenden. Es soll jedoch nicht geleugnet werden, dass im 
Mittelalter die Herrschaftsmacht in der Regel in den Händen von Männern lag und 
in den einschlägigen Quellen das generische Maskulinum benutzt wird (an dieser 
Stelle gebraucht Einhard etwa regum, den Genitiv Plural von rex, der Herrscher).

11  Einhard: Vita Karoli Magni. Cap. 16, S. 19, Z. 11-16: Cum Aaron rege Persarum […] 
talem habuit in amicitia concordiam, ut is gratiam eius omnium, qui in toto orbe 
terrarium errant, regum ac principum amicitiae praeponeret solumque illum honore 
ac munificentia sibi colendum iudicaret. [Mit dem König Aaron von Persien […] 
stand er [Karl] in so freundschaftlichem Einvernehmen, dass dieser seine Huld 
der Freundschaft aller Könige und Fürsten des ganzen Erdkreises vorzog und ihn 
allein hoch ehren und beschenken zu müssen glaubte. Einhard: Das Leben Karls 
des Großen. Übers. von Otto Abel, Wilhelm Wattenbach. München: Winkler 1965. 
S. 21] sowie ebd. Cap. 21, S. 26, Z. 12: Amabat peregrinos [Er [Karl] liebte die Frem-
den. Übers. von Otto Abel, Wilhelm Wattenbach. S. 25]. Die Diskussion, inwieweit 
wir Einhards Beteuerungen Glauben schenken dürfen, erübrigt sich hier mit dem 
Verweis auf die besonderen Geschenke, die schon für sich allein auf eine grund-
sätzliche Offenheit des Kalifen schließen lassen, wird aber unten in anderem Zu-
sammenhang geführt, vgl. auch Karl Schmid: »Aachen und Jerusalem. Ein Beitrag 
zur historischen Personenforschung der Karolingerzeit«. In: Das Einhardkreuz. 
Vorträge und Studien der Münsteraner Diskussion zum arcus Einhardi. Hrsg. von 
Karl Hauck. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1974. S. 122-142. Hier S. 139; Ri-
chard Fletcher: Ein Elefant für Karl den Großen. Christen und Muslime im Mittelal-
ter. Übers. von Dirk Oetzmann. Darmstadt: Primus 2005. S. 59.

12 Vgl. Einhard: Vita Karoli Magni. Cap. 27, S. 31, Z. 25 bis S. 32, Z. 2.
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bezeichnet,13 sowie ein von dem irischen Gelehrten Alkuin (†804) ver-
fasstes Schreiben an den König drei Jahre später: Das Frankenreich sei 
nicht nur gleichberechtigt neben das Papsttum und Byzanz getreten, son-
dern auf Karl allein beruhe angesichts der Schwäche der beiden anderen 
Großmächte das ganze Wohl der christlichen Welt.14

Jerusalem und das Heilige Land nun standen unter der Herrschaft des 
Kalifen von Bagdad, sodass Maßnahmen zum Schutz der dortigen Chris-
tinnen nur dann sinnvoll waren, wenn sie in Absprache mit diesem er-
folgten. Dass Karl gerade den in Jerusalem lebenden Christinnen hel-
fen wollte, erscheint nicht nur wegen Einhards expliziter Nennung der 
Stadt im Zusammenhang mit der christlichen Nächstenliebe (caritas) 
des Frankenkönigs wahrscheinlich.15 Die Stadt behielt unter den Abbasi-
denherrschern ihre zentrale religiöse Funktion für die Christenheit, war 
Ziel von Pilgerreisen und wichtige Reliquienquelle.16 Zudem wissen wir 
von knapp 60 Mönchen und Nonnen aus dem Westen Europas, die in 
Jerusalem lebten, und von einem Kloster auf dem Ölberg, das von Karl 
gegründet oder doch zumindest gefördert wurde.17 Schließlich reiste die  
 

13  Vgl. Alkuin: »Epistolae«. Hrsg. von Ernst Dümmler. In: Epistolae Karolini aevi. Bd. 
2. Berlin: Weidmann 1895. S. 1-481. Nr. 93, S. 137, Z. 31-34: Nostrum est: secundum 
auxilium divinae pietatis sanctam undique Christi ecclesiam ab incursu paganorum 
et ab infidelium devastatione armis defendere foris, et intus catholicae fidei agnitione 
munire. [Unsere Pflicht ist es, gemäß der göttlichen Hilfe die heilige Kirche Christi 
überall nach außen gegen den Einfall der Heiden und die Zerstörung durch die 
Ungläubigen zu schützen und nach innen durch die Erkenntnis des katholischen 
Glaubens zu festigen. Übers. von Andreas Odenthal: Liturgie vom Frühen Mittelal-
ter zum Zeitalter der Konfessionalisierung. Studien zur Geschichte des Gottesdienstes. 
Tübingen: Mohr Siebeck 2011. S. 57, Fn. 33].

14  Vgl. Alkuin: »Epistolae«. Nr. 174, S. 287-289; Interpretation bei Lioba Geis: »Frem-
de, Verbündete, Gegner? Muslime und Juden im Verständnis Karls des Großen«. 
In: Ex Oriente. Isaak und der weiße Elefant. Bagdad – Jerusalem – Aachen. Eine 
Reise durch drei Kulturen um 800 und heute. Bd. 3: Aachen. Der Westen. Hrsg. 
von Wolfgang Dreßen, Georg Minkenberg, Adam Oellers. Mainz am Rhein: von 
Zabern 2003. S. 78-93. Hier S. 78. 

15 Vgl. Einhard: Vita Karoli Magni. Cap. 27, S. 31, Z. 18-25.
16  Vgl. Aryeh Graboïs: »Charlemagne, Rome and Jerusalem«. In: Revue Belge de Phi-

lologie et d’Histoire 59 (1981). S. 792-809. Hier S. 796; Michael Borgolte: Gesandten-
austausch. S. 100, 129; Karl Schmid: »Aachen und Jerusalem«. S. 124.

17  Nachweise bei Michael Borgolte: »Karl der Große. Sein Platz in der Globalge-
schichte«. In: Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 63 (2013). H. 2. S. 167-188. 
Hier S. 181.



16 CARL SCHÜPPEL

Gesandtschaft von 797 über Jerusalem nach Bagdad, und der Patriarch 
der Stadt sendete wenig später umgekehrt zwei Delegationen ins Fran-
kenreich. Ohne auf Karls genaue Beziehung zu Jerusalem eingehen zu 
können,18 deutet deshalb vieles auf eine »Interessenpräsenz«19 des Karo-
lingers in der Stadt hin. Da die Nachricht des Überfalls auf das Kloster 
Mar Saba im März 797 noch im selben Jahr nach Aachen gedrungen sein 
dürfte, scheint zudem ein Anlass für die Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen gefunden zu sein.20 
Den fehlenden Quellen geschuldet weit weniger diskutiert, in diesem 
Zusammenhang jedoch umso spannender ist die Frage, weshalb Karl da-
von ausgegangen ist, dass ihn ausgerechnet ein muslimischer Herrscher 
bei seinem Vorhaben, die Christinnen im Heiligen Land zu unterstüt-
zen, behilflich sein würde. Man kann davon ausgehen, dass Karl über die 
Vorgänge in Bagdad durch jüdische Kaufleute gut informiert war. Dort 
versuchte Hārūn ar-Rašīd das Kalifat vom Islam möglichst zu trennen 
und führte deshalb sein geistliches Amt nur noch formal aus. Daneben 
förderte er die Wissenschaften, ließ etwa zahlreiche griechische Werke 
von muslimischen, jüdischen und christlichen Gelehrten ins Arabische 

18  Viele Diskussionen hervorgerufen haben die Bemerkungen in Einhard: Vita Karoli 
Magni. Cap. 16, S. 19, Z. 21f.: sed etiam sacrum illum et salutarem locum, ut illius 
potestati adscriberetur, concessit [sondern er [ar-Rašīd] bewilligte auch, dass jene 
heilige und heilbringende Stätte unter seine [Karls] Gewalt komme. Übers. von 
Otto Abel, Wilhelm Wattenbach. S. 21] und den Annales regni Francorum. Hrsg. 
von Friedrich Kurze. Hannover: Hahn 1895. Ad. 800, S. 112: Eadem die Zacharias 
cum duobus monachis, uno de monte Oliveti, altero de sancto Saba, de Oriente rever-
sus Romam venit; quos patriarcha Hierosolimitanus cum Zacharia ad regem misit, 
qui benedictionis causa claves sepulchri Dominici ac loci calvariae, claves etiam ci-
vitatis et montis cum vexillo detulerunt. [Am selben Tage kam Zacharias mit zwei 
Mönchen, einem vom Ölberg und einem vom Kloster des hl. Sabas, aus dem Osten 
nach Rom zurück. Diese schickte der Patriarch von Jerusalem mit Zacharias zum 
König und sie brachten als Zeichen des Segens die Schlüssel zum Grab des Herrn 
und zur Schädelstätte, auch die Schlüssel der Stadt und zum Berg Zion mit einer 
Fahne. »Die Reichsannalen«. Übers. von Reinhold Rau. In: Quellen zur Karolingi-
schen Reichsgeschichte. Bd. 1. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1955. 
S. 9-155. Hier S. 75].

19 Lioba Geis: »Fremde, Verbündete, Gegner?«. S. 2. 
20  Vgl. Klaus Bieberstein: »Der Gesandtenaustausch zwischen Karl dem Großen und 

Hārūn ar-Rašīd und seine Bedeutung für die Kirchen Jerusalems«. In: Zeitschrift 
des Deutschen Palästina-Vereins 109 (1993). Nr. 2. S. 152-173. Hier S. 164f., 169; Mi-
chael Borgolte: Gesandtenaustausch. S. 53f.; Wilfried Hartmann: Karl der Große.  
2. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer 2015. S. 229. 
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übersetzen.21 Überhaupt lässt sich zu dieser Zeit von einer gewissen Ak-
zeptanz, wenn auch nicht von Toleranz im modernen Sinne, gegenüber 
den in den städtischen Zentren des Abbasidenreiches wohnenden Men-
schen jüdischen und christlichen Glaubens sprechen.22 Vielleicht unter-
stützte ar-Rašīd die Interessen des Frankenkönigs in Jerusalem auch, um 
die nach dem Zweiten Konzil von Nicäa 787 wieder möglich gewordene 
Annäherung zwischen dem Patriarchen von Jerusalem und Byzanz zu 
verhindern.23 Daraus aber die Verbesserung der Situation der Christin-
nen im Heiligen Land als »gemeinsames politisches Ziel«24 abzuleiten, 
wie Lioba Geis dies tut, geht sicherlich zu weit. 
Außerdem dürften die gemeinsamen politischen Gegner und daraus re-
sultierende ähnliche politische Interessen der beiden Herrscher eine Rol-
le gespielt haben.25 Byzanz galt als der »traditionelle Feind«26 des Kalifats 
und auch die Beziehungen zwischen Konstantinopel und Aachen waren 
seit der Eroberung des Langobardenreiches 774 und den unterschiedli-
chen Standpunkten im Bilderstreit27 angespannt. So wurde dann auch  
 
 

21  Vgl. Hans Altmann: »Die Reise des Isaak und die politische Situation um 800«. In: 
Ex Oriente. Bd. 1: Die Reise des Isaak. Bagdad. S. 28-35. Hier S. 30f.; Stefan Weinfur-
ter: Karl der Große. Der heilige Barbar. München, Zürich: Piper 2013. S. 242. 

22  Hārūn ar-Rašīd berief sich immer wieder auf seine Verwandtschaft mit dem Pro-
pheten Mohammed (†632). Letzterer schloss Zwangskonversionen aus, vgl. Der 
Koran. Übers. von Rudi Paret. 9. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer 2004. V. 2:256: »Es 
gibt keinen Zwang in der Religion«.

23 Vgl. Michael Borgolte: Gesandtenaustausch. S. 122. 
24 Vgl. Lioba Geis: »Fremde, Verbündete, Gegner?«. S. 84. 
25  Vgl. Aryeh Graboïs: »Charlemagne, Rome and Jerusalem«. S. 792 (auch Fn. 3); Karl 

Hauck: »Tiergärten im Pfalzbereich«. In: Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer 
historischen und archäologischen Erforschung. Bd. 1. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 1963. S. 30-74. Hier S. 45. 

26 Aryeh Graboïs: »Charlemagne, Rome and Jerusalem«. S. 792. 
27  Die byzantinische Kaiserin Irene (†803) hatte auf dem Zweiten Konzil von Nicäa 

787 die bilderstürmerische Politik ihrer Vorgänger beendet: Die Verehrung von 
Ikonen wurde erlaubt, ihre Anbetung blieb jedoch ausdrücklich verboten. Weil 
Karl der Große als mächtigster Herrscher des Westens nicht auf das Konzil einge-
laden wurde, was einen erheblichen Prestigeverlust bedeutete, und die Beschlüsse 
im Frankenreich aufgrund einer fehlerhaften Übersetzung als Gebot der Ikonen-
anbetung missverstanden wurden, richtete er 794 die Frankfurter Synode aus. Auf 
dieser wurden die Beschlüsse von Nicäa missbilligt, obwohl Karl die Ikonenvereh-
rung eigentlich erlaubt sehen wolle. Die Bilderanbetung wurde völlig abgelehnt. 
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das byzantinische Gebiet bei der Reise von Bagdad zurück ins Fränkische 
Reich konsequent gemieden.28 Ähnliches galt in Bezug auf das Emirat von 
Córdoba, welches 756 durch einen vor den Abbasiden geflohenen Umayy-
adenprinzen begründet und von dem Frankenkönig bekämpft wurde.29

Weiterhin könnten die »regen« Handelsbeziehungen zwischen den bei-
den Reichen Karl zu einer Kontaktaufnahme motiviert haben.30 Wahr-
scheinlicher als das Erschließen neuer Absatzmärkte ist aber, dass der 
König, nachdem die Expansion seines Reiches abgeschlossen war, aus 
einem neuen imperialen Selbstverständnis heraus, den ihm zustehenden 
Rang einfordern wollte.31 Dafür spricht auch, dass er sich nur drei Jahre 
später zum Kaiser krönen ließ und Einhard gar behauptet, Karl habe den 
Kalifen um den Elefanten gebeten.32 

Wenn wir Einhard glauben können, und Karl tatsächlich einen Elefan-
ten auf dem Wunschzettel stehen hatte, wirft dies ein neues Licht auf die 
Interessen Karls und das Elefantengeschenk. Und tatsächlich schildern 

28  Vgl. Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 44 sowie die Karte bei Klaus Grewe, Frank 
Pohle: »Der Weg des Abul Abaz von Bagdad nach Aachen«. In: Ex Oriente. Bd. 1.  
S. 66-69. Hier S. 68f. 

29  Vgl. etwa Walther Björkman: »Karl und der Islam«. In: Karl der Grosse. Lebenswerk 
und Nachleben. Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte. Hrsg. von Helmut Beumann. 
Düsseldorf: L. Schwann 1965. S. 672-682. Hier S. 677 und Philip K. Hitti: History of 
the Arabs. S. 298.

30  Vgl. Wilfried Hartmann: Karl der Große. S. 231. Tatsächlich wurden größere Men-
gen arabischer Münzen aus der Zeit von 800 bis 1100 in Skandinavien entdeckt, 
vgl. Michael Borgolte: »Karl der Große«. S. 185; Annemarie Schimmel: »Karl der 
Große und Harun ar-Raschid«. In: Die Wiederentdeckung Europas. Ein Gang durch 
Geschichte und Gegenwart. Hrsg. von Ludger Kühnhardt, Michael Rutz. Stuttgart: 
Deutsche Verlagsanstalt 1999. S. 64-73. Hier S. 65; ausführlicher Lutz Ilisch: »Arabi-
sche Kupfermünzen an der Ostsee und die Gesandtschaft Karls des Großen an den 
Kalifen«. In: Numismatisches Nachrichtenblatt 61 (2012). S. 296-302. 

31  Vgl. Michael Borgolte: Gesandtenaustausch. S. 121; Richard Fletcher: Ein Elefant für 
Karl den Großen. S. 59; Stefan Weinfurter: Karl der Große. S. 242. 

32  Vgl. Einhard: Vita Karoli Magni. Cap. 16, S. 19, Z. 25f.: cum ei ante paucos annos 
eum, quem tunc solum habebat, roganti mitteret elefantum [nachdem er [ar-Rašīd] 
wenige Jahre vorher ihm [Karl] auf seine Bitte den einzigen Elefanten, den er da-
mals besaß, geschickt hatte. Übers. von Otto Abel, Wilhelm Wattenbach. S. 21].
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uns auch die Chronik von Moissac33 sowie ein Wunderbericht, der auf 
Anweisung des Abtes Erlebald (†847) im Kloster Reichenau verfasst 
wurde,34 dass die Gesandten einen Elefanten vom Kalifen zu erlangen 
suchten. Während die Chronik ihre Information wahrscheinlich aus der 
Vita Karoli Magni bezog und somit kaum geeignet ist, deren Aussagen zu 
verifizieren (davon abgesehen, dass ihre Zuspitzung angesichts der oben 
diskutierten Motive wenig glaubwürdig erscheint), betont Michael Bor-
golte bei dem Wunderbericht, dass er als hagiographisches Werk einer 
politischen Aufwertung nicht bedurfte. Aus einer derartigen Quellensi-
tuation aber zu schließen, dass es »keinen Grund« gebe, die Bitte Karls 
nach einem Elefanten anzuzweifeln, überzeugt nicht, zumal Borgolte 
selbst andeutet, dass vermutlich auch der Wunderbericht aus Einhards 
Beschreibungen schöpfte.35 Dagegen spricht auch die Ereignisferne der 
Quellen, die mindestens zwanzig Jahre nach dem Gesandtschaftswechsel 
entstanden,36 sowie der allzu lobrednerische Charakter der Worte Ein-
hards. Gegenüber den Reichsannalen machte er aus einem Elefanten den 
einzigen Elefanten des Kalifen und aus einem diplomatischen Geschenk 
den prompt erfüllten Wunsch des Frankenkönigs.37 Zudem darf man 
wohl aus dem Schweigen der abbasidischen Quellen folgern, dass der Ge-
sandtenaustausch für das Kalifat »als das politisch mächtigste […] der drei 

33  Vgl. »Chronicon Moissiacense«. Ad. 802, S. 307, Z. 6-9. Demnach soll die Gesandt-
schaft sogar ausschließlich wegen des Elefanten (propter elephantum bestiam) ins 
Abbasidenreich geschickt worden sein, vgl. auch Walter Berschin: »Die Ost-West-
Gesandtschaften am Hof Karls des Großen und Ludwig des Frommen (768-840)«. 
In: Karl der Grosse und sein Nachwirken. 1200 Jahre Kultur und Wissenschaft in 
Europa. Bd. 1: Wissen und Weltbild. Hrsg. von Paul Leo Butzer, Max Kerner, Walter 
Oberschelp. Turnhout: Brepols 1997. S. 157-172. Hier S. 160. 

34  Vgl. »Ex Miraculis Sancti Genesii«. Hrsg. von Georg Waitz. In: [Supplementa to-
morum I-XII, pars III. Supplementum tomi XIII]. Hannover: Hahn 1887. S. 169-172. 
Hier S. 170, Z. 34-37. Vgl. auch Michael Borgolte: Gesandtenaustausch. S. 49. 

35  Vgl. Michael Borgolte: Gesandtenaustausch. S. 49f.
36  Diesen Schluss lässt die Amtszeit Erlebalds von 822 bis 838, sowie die bisher frühste 

Datierung der Vita Karoli Magni zu. Vgl. Michael Borgolte: Gesandtenaustausch. 
S. 49 und Rosamond McKitterick: Karl der Große. Übers. von Susanne Fischer. 
Darmstadt: Primus 2008. S. 19-32. 

37 Vgl. Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 18. 
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universale Geltung beanspruchenden Potenzen«38 anders als für das Karo-
lingerreich nur von marginaler Bedeutung war. Vor diesem Hintergrund 
oblag die Wahl des Geschenkes wohl eher dem Kalifen als dem König.

Zur Bedeutung des Elefanten Abul Abaz 

In einem ersten Schritt wollen wir uns der Bedeutung des Elefanten Abul 
Abaz mit drei Fragen nähern: 1) Welche Eigenschaften wurden Elefan-
ten im Frühmittelalter allgemein zugeschrieben und welche Funktion 
erfüllten die Tiere in der fränkischen und abbasidischen Kultur? 2) Wie 
musste Karl der Große mit einem solchen Exoten nördlich der Alpen ge-
wirkt haben? Und, mangels anderer uns bekannter Quellen wohl die aus-
sichtsreichste Frage, um die hinter dem Geschenk stehenden Intentionen 
Hārūn ar-Rašīds zu erschließen: 3) Wie lässt sich der Name des Elefanten, 
Abul Abaz, interpretieren? 

1) Der Elefant war für die meisten Gelehrten des europäischen Mittelal-
ters ein ›Buchtier‹, ihnen also nicht aus eigener Erfahrung, sondern nur 
aus antiken Texten bekannt.39 Weil viele griechische Autorinnen auch im 
Orient rezipiert wurden, lässt sich mit Reiner Dieckhoff nicht nur für 
das Frankenreich, sondern auch für das Kalifat festhalten, dass die antike 
Literatur zum Elefanten »für die Anschauung des Mittelalters verbind-
lich« war und die »wichtigste Quelle für die allegorische Interpretation, 

38  Peter Classen: Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karo-
lingischen Kaisertums. Erw. Sonderausgabe. Düsseldorf: Schwann 1968. S. 1. Philip 
K. Hitti: History of the Arabs. S. 298 zufolge war Hārūn ar-Rašīd von den beiden 
Herrschern »undoubtedly« der mächtigere und repräsentierte die höhere Kultur. 
Vgl. auch Klaus Bieberstein: »Gesandtenaustausch«. S. 152f.; Lioba Geis: »Fremde, 
Verbündete, Gegner?«. S. 82; Janet Laughland Nelson: »The Settings of the Gift 
in the Reign of Charlemagne«. In: The Languages of Gift in the Early Middle Ages. 
Hrsg. von Wendy Davies, Paul Fouracre. Cambridge: University Press 2010. S. 116-
148. Hier S. 133.

39  Vgl. Sabine Obermaier, Verena Hoefig: »Elefant, elephant, éléphant. A. Das reale 
Tier«. In: Tiere in der Literatur des Mittelalters. Ein interdisziplinäres Lexikon. Hrsg. 
von Sabine Obermaier. Abgerufen am 07.01.2019 unter www.animaliter.uni-mainz.
de/2015/07/18/elefant-a-das-reale-tier/.
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Symbolik und Ikonografie« bildete.40 Drei Autoren stechen hierbei he-
raus: Nach der literarischen Ersterwähnung durch Herodot hat sich im 
antiken Griechenland vor allem Aristoteles (†322 AC) mit dem Elefanten 
beschäftigt und beschreibt ihn an mehreren Stellen seiner Historia ani-
malium41 sowie in De partibus animalium42 und De generatione animali-
um43. Auf diese Texte stützen sich später sowohl Plinius der Ältere (†79), 
der das Tier zu Beginn des achten, den Landtieren gewidmeten Buches 
seiner Naturalis historia44 behandelt, als auch der arabische Gelehrte  
al-Ğāhiz in seinem Kitāb al-Hayawan.
Dem Elefanten wurden fast durchweg positive Eigenschaften zugeschrie-
ben, Plinius berichtet uns nicht ohne Faszination im ersten Satz des ach-
ten Buches: 

Das größte unter ihnen [den Landtieren] und dem Menschen an 
Verstand zunächst stehend ist der Elefant, denn er versteht die 
Sprache seines Landes, gehorcht den Befehlen, behält die erlernten 
Verrichtungen, zeigt Freude an Liebe und Ruhm und hat sogar, was 
selbst bei dem Menschen selten ist, Rechtschaffenheit, Klugheit, Bil-
ligkeit, auch Ehrerbietung für die Gestirne und Verehrung für Sonne 
und Mond (Plin. nat. 8, 1).

Die »überragende Größe« des Elefanten hebt auch Aristoteles hervor 
(Aristot. part. an. 663 a 5), christliche Autorinnen sehen in ihm ehrfürch-
tig das größte Tier der Schöpfung.45 Wie Plinius (Plin. nat. 12, 33) lobt 

40  Reiner Dieckhoff: »Elephas, Elefant. 2. Ikonographie«. Art. in: Lexikon des Mittel-
alters. Bd. 3. Hrsg. von Robert-Henri Bautier, Gloria Avella-Widhalm, Robert Auty. 
München, Zürich: Artemis & Winkler 1986. Sp. 1810f. Hier Sp. 1810.

41  Aristoteles: Tierkunde. In: ders.: Die Lehrschriften. [Bd. 8,1]. Hrsg. und übers. von 
Paul Gohlke. 2. Aufl. Paderborn: Ferdinand Schöningh 1957.

42  Ders.: Über die Teile der Lebewesen. In: ders.: Werke. Bd. 17/1. Übers. und erl. von 
Wolfgang Kullmann. Berlin: Akademie 2007. 

43  Ders.: Über die Zeugung der Geschöpfe. In: ders.: Die Lehrschriften. [Bd. 8,3]. Hrsg. 
und übers. von Paul Gohlke. Paderborn: Ferdinand Schöningh 1959.

44  C. Plinius Secundus d.Ä.: Naturkunde. Buch VIII. Zoologie: Landtiere. Lateinisch-
deutsch. Hrsg. und übers. von Roderich König. 2. Aufl. Berlin, Boston: De Gruyter 
2007. 

45  Vgl. Ilona Opelt: »Elefant«. Art. in: Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. 4. 
Hrsg. von Theodor Klauser. Stuttgart: Anton Hiersemann 1959. Sp. 1001-1026. Hier 
Sp. 1020.
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auch Aristoteles seine Verständigkeit und Gelehrsamkeit, welche der aller 
anderen Tiere überlegen sei (Aristot. hist. an. 630 b 19-21). Eine ähnliche 
Bemerkung findet sich in den Etymologiae46 des spanischen Kirchenleh-
rers Isidor von Sevilla (†636) (Isid. etym. 12, 2, 15). Ebenso spiegeln sich 
die dem Tier von Plinius zugeschriebenen Charakteristika Gehorsam 
und Pflichteifer in einigen Anekdoten. Plinius selbst berichtet in seiner 
Naturkunde, dass der Elefant vor einem König in die Knie geht und ihm 
Kronen darreicht (Plin. nat. 1, 3, vgl. auch Aristot. hist. an. 630 b 21f.).47 
Al-Ğāhiz lobt sein »gutes Benehmen, wenn er Könige trägt«.48 Schließlich 
thematisieren auch andere Gelehrte die Gottesfürchtigkeit des Elefanten. 
Origenes (†253/54) schreibt in seiner Streitschrift Contra Celsum49, dass 
es Kelsos zufolge »Eidesschwüre« von Elefanten gebe und diese ferner 
»eine größere Treue gegenüber Gott besitzen« als die Menschen sowie 
»über eine Gotteskenntnis verfügen« (Orig. c. Cels. 4, 98). 
Das Tier war außerdem für seine Mäßigkeit und Keuschheit bekannt, 
eine Eigenschaft, die besonders von den christlichen Gelehrten geschätzt 
wurde.50 Es verwundert deshalb nicht, dass der Elefant in einigen Dar-
stellungen als Reittier für die Personifikation der temperantia (Mäßi-
gung), eine der vier platonischen Kardinaltugenden, dient.51 Daneben 
wird seine Gutmütigkeit hervorgehoben (noch heute verwenden wir das 
römische Sprichwort ›ein Elefant tut keiner Maus etwas zu leide‹52), au-
ßerdem seine Hilfsbereitschaft (vgl. etwa Plin. nat. 8, 9), seine Treue und 

46  Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla. Übers. und mit Anm. vers. von Lenelotte 
Möller. Wiesbaden: Matrix 2008.

47  Diese Anekdote konnte eine ganze Reihe antiker Schriftsteller wie Aelianus (†nach 
222), Diodor (†um 30 AC) und Strabon (†23 AC) schon deshalb nicht erzählen, weil 
sie davon ausgingen, dass der Elefant gar keine Kniegelenke hatte. Eine Zusammen-
fassung der Diskussion findet sich bei Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 47-57.

48  Al-Ğāhiz in seinem ›Buch der Tiere‹. In: ders.: Arabische Geisteswelt. S. 295. 
49  Origenes: Contra Celsum/ Gegen Celsus. Tbd. 3. Eingel. und komm. von Michael 

Fiedrowicz, übers. von Claudia Barthold. Freiburg im Breisgau: Herder 2011.
50  Vgl. Ilona Opelt: »Elefant«. Sp. 1013; Sabine Obermaier: »Elefant, elephant, élé-

phant. Bibel und Bibelexegese«. In: Tiere in der Literatur des Mittelalters.
51  Vgl. Karin Lassacher: Der Elefant in der mittelalterlichen Literatur. 1988 (unveröf-

fentlichte Magisterarbeit an der Universität Wien). S. 24.
52  Vgl. Das Tierleben im Sprichwort der Griechen und Römer. Hrsg. von Carl Sylvio 

Köhler. Leipzig: L. Fernau 1881. S. 33, Nr. 18: »Ein Elefant beißt keine Maus.«
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Dankbarkeit sowie sein Gerechtigkeitssinn.53 Der Elefant wurde zudem 
wegen seiner Langlebigkeit zum Sinnbild der Ewigkeit stilisiert. Seine Le-
bensdauer war umstritten, wurde aber jeweils deutlich zu hoch angesetzt. 
Aristoteles gilt der Elefant als das einzige Tier, das älter wurde als der 
Mensch (Aristot. gen. an. 777 b 3-5), verschiedene Autoren der Antike 
und des Frühmittelalters, darunter auch Plinius und Isidor, behaupten, 
dass der Elefant 200 bis 300 Jahre alt würde.54 Andere Gelehrte wissen 
gar von einer Lebensdauer von über 1000 Jahren zu berichten.55

Aristoteles erzählt uns von der Tapferkeit und Beherztheit einiger Elefan-
ten (Aristot. hist. an. 610 a 18-22) und al-Ğāhiz zeigt sich beeindruckt von 
seiner Stärke im Kampf. In seinem Buch der Tiere schildert er die Über-
legenheit des Elefanten im Vergleich zum Löwen: »Hat denn ein Löwe 
jemals einen Elefanten getötet und ihn aufgefressen? Trotzdem kommt 
es manchmal vor, daß der Elefant dem Löwen einen Fußtritt versetzt, der 
ihn entweder tötet oder ihn in die Flucht schlägt oder wenigstens bewirkt, 
daß er weggeht.«56 Von der deshalb naheliegenden Verwendung von  
Elefanten in den Heeren der Antike wusste man auch im Frankenreich.57  
 

53  Eine abschließende Auflistung aller Autorinnen und ihren Eigenschaftszuschrei-
bungen zum Elefanten kann und soll hier nicht geleistet werden. Noch immer den 
besten Einstieg, weil die wichtigsten antiken Quellen zusammenstellend und kom-
mentierend, bietet George C. Druce: »The Elephant in Medieval Legend and Art«. 
In: Journal of the Royal Archaeological Institute 76 (1919). S. 1-73. Neben den bereits 
zitierten Texten von Obermaier, Opelt und Lassacher soll noch auf die neueste 
Arbeit zum Thema hingewiesen werden: Robert Sturm: Der Elefant in antiken Bild-
werken. Zur Bedeutung des Dickhäuters in der alten Flächenkunst, Bildhauerei und 
Numismatik. Berlin: Logos 2018.

54  Vgl. Ilona Opelt: »Elefant«. Sp. 1007, 1021; Robert Sturm: Der Elefant in antiken 
Bildwerken. S. 13.

55  Etwa Cassiodorus (†um 580) und später Alexander Neckam (†1217). Vgl. Ilona 
Opelt: »Elefant«. Sp. 1021; Christian Hünemörder: »Elephas, Elefant. 1. Gelehrte 
lateinische Tradition«. Art. in: Lexikon des Mittelalters. Bd. 3. Sp. 1809f. Hier Sp. 
1809. Dem steht eine tatsächliche Lebenserwartung des Elefanten von ungefähr 60 
bis 70 Jahren gegenüber. 

56 Al-Ğāhiz in seinem ›Buch der Tiere‹. In: ders.: Arabische Geisteswelt. S. 296.
57  Die Kirchenväter wussten vom Einsatz von Elefanten im Krieg vor allem durch 

den römischen Geschichtsschreiber Titus Livius (†um 17), vgl. Ilona Opelt: »Ele-
fant«. Sp. 1022. Gute Übersichten zu den antiken Elefantenheeren finden sich ebd. 
Sp. 1008-1012 sowie bei Walter Krebs: »Elefanten in den Heeren der Antike«. In: 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. Gesellschafts- und Sprachwis-
senschaftliche Reihe 13 (1964). H. 2/3. S. 205-220. 
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In der Forschung wurde teilweise vermutet, dass auch Abul Abaz als 
Kriegselefant eingesetzt werden sollte, zumal Karl der Große ihn tatsäch-
lich mit auf einen Feldzug gegen ein nordmannisches Heer nahm.58 An-
gesichts seiner Seltenheit und Kostbarkeit ist es jedoch wahrscheinlich, 
dass dieser allenfalls als psychologisches Kampfmittel Verwendung fin-
den, also nicht selbst kämpfen, sondern die gegnerischen Streitkräfte nur 
durch seine Größe und Andersartigkeit in Schrecken versetzen sollte.59 
Für diese Vermutung spricht auch die mögliche Herleitung des Wortes 
Popanz (Schreckgestalt) von seinem Namen Abul Abaz.60

Mit den genannten Eigenschaften war der Elefant als Tier der Königin-
nen geradezu prädestiniert. Im Hellenismus galten Elefanten als Sie-
ges- oder Herrschaftszeichen und dienten als Ehrengeschenke, sie waren 
Repräsentationsobjekt und Statussymbol.61 Howard Scullard vermutet, 
dass der Besitz von Elefanten im römischen Reich zunächst sogar ein 
kaiserliches Privileg gewesen sein könnte, später wurden sie dann auch 
hier als Zeichen herrschaftlicher Gunst verschenkt.62 Mit Stephan Oet-
termann lässt sich deshalb von einer gewissen Verquickung von Herr-
schaft und Elefant sprechen.63 Es ist deshalb kaum überraschend, dass 
der Elefant Karls des Großen von einzelnen Historikerinnen als Sinn-
bild für die Gleichrangigkeit Aachens mit Konstantinopel und Bagdad 
gesehen wird.64 Das kann bei näherer Untersuchung jedoch ebenso 
wenig überzeugen wie die Spekulationen über seine helle Hautfarbe.  
 

58 Vgl. Annales regni Francorum. Ad. 810, S. 131. 
59 Vgl. Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 37 (insb. die Nachweise in Fn. 50). 
60  Vgl. Stephan Oettermann: Die Schaulust am Elefanten. Eine Elephantographia curi-

osa. Frankfurt am Main: Syndikat 1982. S. 38
61 Vgl. Ilona Opelt: »Elefant«. Sp. 1016-1019.
62 Vgl. Howard Hayes Scullard: The Elephant in the Greek and Roman World. London: 
Thames and Hudson 1974. S. 200.
63  Vgl. Stephan Oettermann: Die Schaulust am Elefanten. S. 33; Michael Borgolte: Ge-

sandtenaustausch. S. 53.
64 Vgl. Lioba Geis: »Fremde, Verbündete, Gegner?«. S. 82.
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Von einem weißen Elefanten65 wussten die zeitgenössischen Quellen 
nämlich nichts zu berichten.66 

2) Der Elefant erreichte am 20. Juli 802 die Kaiserpfalz in Aachen, in de-
ren Tiergarten er vermutlich bis kurz vor seinem Tod in Lippeham am 
Rhein 810 lebte.67 Ein derart exotisches, zumal noch schwer transportier-
bares Tier in der eigenen Menagerie zeugte als »lebende Trophäe« von 
den kulturübergreifenden Kontakten Karls des Großen und muss seinem 
Hof einen besonderen, staunenerregenden Glanz verliehen haben.68 Wa-
lahfrid Strabo (†849) deutete solche Tierbestände in einem Ludwig dem 
Frommen gewidmeten Gedicht später gar als irdisches Abbild des himm-
lischen Paradieses.69 Entsprechend große Aufmerksamkeit wurde dem 
Exoten in Aachen zuteil: Der am Karlshof tätige, irische Gelehrte Dicuil 
(†nach 840) berichtet in seinem Liber de mensura orbis terrae, welches 
wohl um 825 entstand, dass die Bevölkerung des Frankenreiches in ihrer 
Gesamtheit (!) (communiter) den Elefanten zu Zeiten Kaiser Karls gese-
hen hätten.70 In den recht knapp gehaltenen Reichsannalen wird Abul 
Abaz gleich mehrmals erwähnt, was Hack zu der spitzen Bemerkung ver-
anlasste, dass keine von Karls Frauen »eine auch nur ähnliche« Beachtung 

65  Weiße Elefanten galten Walter Berschin: »Ost-West-Gesandtschaften«. S. 161 zu-
folge als heilige Tiere und Stefan Weinfurter: Karl der Große. S. 246 nach als be-
sondere Herrschaftssymbole. Vgl. auch Martina Giese: »Kostbarer als Gold. Weiße 
Tiere im Mittelalter«. In: Farbe im Mittelalter. Materialität – Medialität – Semantik. 
Hrsg. von Ingrid Bennewitz, Andrea Schindler. Berlin, Boston: De Gruyter 2011. S. 
665-678. Hier S. 673.

66  Vgl. Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 12; Walter Berschin: »Ost-West-Gesandt-
schaften«. S. 161. Wilfried Hartmann: Karl der Große. S. 229 zufolge brachte der 
Jude Isaac »als Geschenk des Kalifen einen weißen Elefanten mit«.

67  Vgl. Annales regni Francorum. Ad. 802, S. 117; ebd. Ad. 810, S. 131. Vgl. zudem Ri-
chard Fletcher: Ein Elefant für Karl den Großen. S. 60; Achim Thomas Hack: Abul 
Abaz. S. 34. 

68  Clemens Sidorko: »Der Elefant Peters des Grossen«. S. 45. Vgl. auch Achim Tho-
mas Hack: Abul Abaz. S. 34; Rosamond McKitterick: Karl der Große. S. 249.

69  Vgl. Walahfrid Strabo: »De imagine Tetrici«. Hrsg. von Ernst Dümmler. In: Poetae 
Latini aevi Carolini. Bd. 2. Berlin: Weidmann 1884. S. 370-378. Hier S. 374, vv. 118-
127 sowie darauf Bezug nehmend Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 34.

70  Vgl. Dicuil: Liber de Mensura Orbis Terrae. Hrsg. von Charles Athanase Walckenaer.  
Paris: ex typis F. Didot 1807. S. 37.
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in den Jahresberichten erfahren hätte.71 Und eine fränkische Miniatorin 
ließ es sich nicht entgehen, dem Elefanten noch zu dessen Lebzeiten in 
einer Initiale ein zeichnerisches Denkmal zu setzen (Abb. 1).72 

3) Aus den Reichsannalen erfahren wir den Namen des Tieres, Abul 
Abaz,73 mit dem der Kalif vermutlich an seinen Großvater Abū l-‘Abbās 
as-Saffāh (†754) erinnern wollte, den Begründer der seit 750 über den 
Orient herrschenden Abbasidendynastie und ein Verwandter des Pro-
pheten Mohammeds.74 Drei Deutungen des Namens sind denkbar: 

71  Vgl. Annales regni Francorum. Ad. 801, S. 114-116; ad. 802, S. 117; ad. 810, S. 131 sowie 
Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 16. 

72  Vgl. Percy Ernst Schramm, Florentine Mütherich: Denkmale der deutschen Köni-
ge und Kaiser. Bd. 1: Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Karl dem Großen bis 
Friedrich II. 768-1250. München: Prestel 1962. S. 79. Hack erwähnt die Zeichnung 
in seiner ›Biografie‹ des Elefanten leider nicht. 

73 Annales regni Francorum. Ad. 802, S. 117: nomen elefanti erat Abul Abaz. 
74  Vgl. Stephan Oettermann: Die Schaulust am Elefanten. S. 97; Achim Thomas Hack: 

Abul Abaz. S. 31. Vgl. zu abweichenden Deutungen des Namens auch ebd. S. 62-67. 

Abb. 1:  Cassiodorus: Expositio Psalmorum (800-810). Paris, Bibliothèque nationale.  
Ms. lat. Nr. 2195. Abgerufen am 07.01.2019 unter gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b84262910/f26.image.
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a) Indem der Name auf den Stammvater des Kalifengeschlechts verweist, 
betont er die enge Freundschaft der Dynastie mit dem Frankenkönig, 
zumal die Vierbeiner des Propheten ebenfalls Eigennamen trugen.75 Da 
diese jedoch allesamt Geschenke mächtiger Herrscherinnen waren und 
auch sonst plausible Motive für eine derartige Wertschätzung seitens des 
Kalifen fehlen, scheint diese Interpretation indessen fragwürdig. 
b) Stefan Weinfurter betont dann auch weniger die Rolle des Namens 
im arabischen Raum, als vielmehr am karolingischen Hof, um anschlie-
ßend zu mutmaßen: »Abul Abbas erschien wie das Abbild orientalischer 
Macht, und Karl konnte sich der Vorstellung hingeben, dass ihm die-
se Macht symbolisch zur Verfügung stand.«76 Gegen diese Auffassung 
spricht, dass der Name Abul Abaz sicher nicht von Karl gegeben wurde,77 
wie Weinfurter suggeriert und dieser sich zudem mit seiner Bemerkung 
selbst widerspricht. Sechs Seiten zuvor hatte er nämlich noch festgestellt, 
dass der Karolinger sich auf ein »regional begrenztes Kaisertum, das sich 
auf die von ihm regierten Völker und Länder bezog«78 beschränkte. Karl 
strebte sicher nach imperialem Ansehen, universelle Macht aber wollte er 
nicht, sicher auch, weil die Unmöglichkeit einer Herrschaftsausdehnung 
bis nach Jerusalem oder gar Bagdad auf der Hand lag.79 
c) Wahrscheinlicher ist, dass der Kalif den Namen wählte, um die Stel-
lung der Abbasiden hervorzuheben, ihm vielleicht sogar der Gedanken 
gefiel, dass der Elefant den Namen seiner Dynastie für Jahre im Herzen 
des Fränkischen Reiches zur Geltung bringen würde. Tatsächlich lässt 
sich der Elefant mit seinem identitätsstiftenden Namen einer Gruppe 
von Geschenken zuordnen, die Annette Barbara Weiner als ›inalienable 

75  Vgl. ebd. S. 64; Karl Hauck: »Tiergärten im Pfalzbereich«. S. 45. Lesenswert in die-
sem Zusammenhang ist Herbert Eisenstein: »Die Maultiere und Esel des Prophe-
ten«. In: Der Islam 62 (1985). S. 98-107.

76 Stefan Weinfurter: Karl der Große. S. 246. 
77 Vgl. Michael Borgolte: Gesandtenaustausch. S. 58. 
78 Stefan Weinfurter: Karl der Große. S. 240. 
79  Vgl. Dieter Hägermann: Karl der Große. Herrscher des Abendlandes. Biographie. 

München: List 2003. S. 409.
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possessions‹ (unveräußerliche Besitztümer) bezeichnet.80 Dinge also, die 
Identität verleihen und deshalb in einem bestimmten Sinn identisch mit 
der Personengruppe sind, die sie zuvor besaßen. Die Folge: »Even after 
having given them away, the donor and his associates retained a right or 
claim to them«81, weil die Geberin weniger den ›Gegenstand‹, als viel-
mehr einen Teil des eigenen Selbst in das fremde Dasein gegeben hat.82 In 
eine ähnliche Richtung argumentiert Oettermann, der auf den Beinamen 
des Elefanten ›Der Schlächter‹ verweist und vermutet, dass man symbo-
lisch mit Abul Abaz »ganz unbemerkt einen solchen in die Hauptstadt 
des Abendlandes schmuggeln« wollte.83 

Zur Bedeutung des diplomatischen Geschenkes Abul Abaz

In einem zweiten Schritt soll nun das Geschenk des Elefanten mithilfe 
der einschlägigen Theorien des Gabentausches im Frühmittelalter be-
urteilt werden. Dafür bietet sich ein zweigeteiltes Vorgehen an: Nach 1) 
einigen Überlegungen zur Funktion von Geschenken in der Diplomatie 
des Frühmittelalters, sollen diese 2) auf die konkrete Gabe Abul Abaz an-
gewendet werden.

1) Geschenke im Frühmittelalter hatten einerseits eine »Zeichen-Funk-
tion«, die sich auf beide Seiten bezog: Zum einen waren sie ein »Spie-
gel des ökonomischen und technischen Potentials des Absenders«.84 

80  Vgl. Annette Barbara Weiner: Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-
While-Giving. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press 1992. 
Zusammenfassung bei Arnoud-Jan Bijsterveld: »The Medieval Gift as Agent of So-
cial Bonding and Political Power. A Comparative Approach«. In: Medieval Trans-
formations. Texts, Power, and Gift in Context. Hrsg. von Esther Cohen, Mayke de 
Jong. Boston, Köln, Leiden: Brill 2001. S. 123-156. Hier S. 125. 

81  Ebd. S. 125. Der französische Soziologe Marcel Mauss geht sogar so weit, jedem 
Geschenk ein Eigenleben zuzugestehen und schreibt über alle Gaben: »Selbst wenn 
der Geber sie abgetreten hat, ist sie noch ein Stück von ihm. Durch sie hat er Macht 
über den Empfänger«, Marcel Mauss: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs 
in archaischen Gesellschaften. Übers. von Eva Moldenhauer. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1994. S. 33.

82  Vgl. Monika Springberg-Hinsen: Die Hil‘a. Studien zur Geschichte des geschenkten 
Gewandes im islamischen Kulturkreis. Würzburg: Ergon 2000. S. 25.

83 Stephan Oettermann: Die Schaulust am Elefanten. S. 97. 
84  Clemens Sidorko: »Der Elefant Peters des Grossen«. S. 38. 
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Wer einen Elefanten verschenken konnte, musste sehr wohlhabend und 
mächtig sein. Auf der anderen Seite hatten sie sich am sozialen Rang 
der Beschenkten zu orientieren.85 Wer einen Elefanten geschenkt be-
kam, musste die besondere Wertschätzung der Schenkerin genießen und 
durfte sich in seiner Position bestätigt oder sogar aufgewertet sehen. Es 
scheint naheliegend, daraus eine »Beeindruckungsstrategie« zu folgern, 
die »den Empfänger nicht beschämt, sondern ganz im Gegenteil sein 
Prestige sogar noch erhöht«.86 Das wäre nicht falsch, wenn sich der Vor-
gang des Schenkens allein als freiwilliger und selbstloser Akt auffassen 
ließe. Damit jedoch würde man eine zweite Komponente des Geschenkes 
im Frühmittelalter verkennen. Das anfängliche Geschenk nämlich ver-
pflichtete die Beschenkte, die Gabe über kurz oder lang zu erwidern – ich 
gebe, damit du gibst, do ut des.87 Das sozialpsychologische Prinzip, wo-
nach ein Geschenk ein Gegengeschenk bedingt, die sogenannte Rezipro-
zitätsnorm, war tief im fränkischen und arabischen Denken verwurzelt88 
und im Osten wie im Westen »part of an unwritten diplomatic code«89. 
Das Geschenk war folglich frei und verbindlich zugleich;90 Gerd Althoff 
und Barbara Stollberg-Rilinger sprechen vom »Paradox der Gabe«91. Da-
durch aber vermochten Geschenke auch dauerhafte soziale Bindungen zu 

85  Vgl. Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 29; Jürgen Hannig: »Ars donandi. Zur 
Ökonomie des Schenkens im früheren Mittelalter«. In: Armut, Liebe, Ehre. Studien 
zur historischen Kulturforschung. Hrsg. von Richard van Dülmen. Frankfurt am 
Main: Fischer 1988. S. 11-37. Hier S. 19, 25; Gerd Althoff, Barbara Stollberg-Rilinger: 
»Die Sprache der Gaben. Zu Logik und Semantik des Gabentauschs im vormoder-
nen Europa«. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 63 (2015). S. 1-22. Hier S. 9. 

86  Achim Thomas Hack: Abul Abaz. S. 30. 
87  Vgl. Gerd Althoff, Barbara Stollberg-Rilinger: »Die Sprache der Gaben«. S. 1f.; Ste-

phan Oettermann: Die Schaulust am Elefanten. S. 31.
88  Vgl. Clifford Edmund Bosworth: »Hiba. The caliphate«. Art. in: Encyclopaedia 

of Islam. Hrsg. von Peter S. Bearman u.a. 2. Aufl. Abgerufen am 31.01.2019 unter 
http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0282; Percy Ernst Schramm, Flo-
rentine Mütherich: Denkmale der deutschen Könige und Kaiser. Bd. 1. S. 78. 

89  Avinoam Shalem: Islam Christianized. Islamic portable objects in the medieval church  
treasuries of the Latin West. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang 1998. S. 44.

90  Am prägnantesten hat das Mauss formuliert, wenn er schreibt, dass Geschenke 
»theoretisch freiwillig sind, in Wirklichkeit jedoch immer gegeben und erwidert 
werden müssen«, Marcel Mauss: Die Gabe. S. 17. Darauf Bezug nimmt Florin Curta: 
»Merovingian and Carolingian Gift Giving«. In: Speculum 81 (2006). S. 671-699. 
Hier S. 673.

91  Gerd Althoff, Barbara Stollberg-Rilinger: »Die Sprache der Gaben«. S. 4, 6. 
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stiften. Der Akt des Schenkens war durch die Verbindlichkeit der Gabe 
nicht nur auf eine Gelegenheit beschränkt, sondern wurde Episode in 
einer kontinuierlichen, auf ebendiesem »System reziproker Geschenke« 
fußenden, Beziehung.92 
Denken wir mit dieser zweiten Komponente die »Zeichen-Funktion« 
weiter. Das wertvolle Geschenk brachte also nicht nur den persönlichen 
Rang zum Ausdruck, sondern verpflichtete die Empfängerin auch in 
höherem Maße. Das Geschenk war folglich ein Instrument zur Etab-
lierung von sozialer Macht und Hierarchie.93 Das aber zwang Gebende 
und Gegengebende dazu, ihre Fähigkeit zu verschwenderischer Ausgabe 
permanent zu demonstrieren, sodass Geschenke in kompetitiver Weise 
ausgetauscht wurden.94 Oberstes Ziel war es, mehr zu geben als die an-
dere, die Rivalin an Freigiebigkeit zu übertreffen in der Hoffnung, dass 
diese das Geschenk nicht angemessen wird erwidern können und von 
den Gegenverpflichtungen erdrückt wird.95 Dann stand die Beschenkte 
in der eigenen Schuld, verlor an Prestige,96 während die Schenkende im 
Rang stieg oder in ihrer überlegenen Position bestätigt wurde.97 Hannig 
formuliert dies als Prinzip der agonalen Überbietung und Nelson weitet 
diese Beobachtung sogar noch aus, indem er konstatiert: »never to be  

92  Ebd. S. 5; vgl. Arnoud-Jan Bijsterveld: »Medieval Gift«. S. 124; Jürgen Hannig: »Ars 
donandi«. S. 18. 

93  Vgl. Gerd Althoff, Barbara Stollberg-Rilinger: »Die Sprache der Gaben«. S. 5. Vgl. 
auch Peter M. Blau: »Sozialer Austausch«. In: Vom Geben und Nehmen. Zur Sozio-
logie der Reziprozität. Hrsg. von Frank Adolff, Steffen Mau. Frankfurt am Main, 
New York: Campus 2005. S. 125-137. Hier S. 132f., demzufolge sozialer Austausch 
Statusdifferenzen zwischen Menschen kreiert.

94  Vgl. Gerd Althoff, Barbara Stollberg-Rilinger: »Die Sprache der Gaben«. S. 2, 5; 
Jürgen Hannig: »Ars donandi«. S. 20. 

95  Das Wort »flatten« wird von Florin Corta tatsächlich für die Karolingerzeit ver-
wendet, vgl. Florin Curta: »Merovingian and Carolingian Gift Giving«. S. 575.

96  Pierre Bourdieu spricht, auf die Neuzeit bezogen, von »Entehrung«, vgl. Pierre 
Bourdieu: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Übers. von Günter Seib. 
3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999. S. 184.

97  Vgl. über Florin Curta: »Merovingian and Carolingian Gift Giving«. S. 575f., 698 
hinaus auch Claude Lévi-Strauss: Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. 
Übers. von Eva Moldenhauer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981. S. 108 und Ré-
gine Le Jan: »›Kompetitiver Tausch‹ zwischen Eliten des frühen Mittelalters«. In: 
Verwandtschaft, Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebens- und Kommunikations-
formen im Mittelalter. Hrsg. von Gerhard Krieger. Berlin: Akademie 2009. S. 96-
105. Hier S. 96. 
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outbidded in gifts is the habitus of a key part of early and high medieval 
aristocratic social practice.«98 

2) Auf unser Beispiel bezogen wäre der Elefant folglich weniger ein Aus-
druck von Karls als vielmehr von Hārūn ar-Rašīds Macht – eine Beob-
achtung, die sich mit der vermuteten Intention hinter dem Namen Abul 
Abaz deckt. Ein Elefant war, wie die vorhergehenden Erörterungen ge-
zeigt haben, so wertvoll, dass Karl kaum in der Lage gewesen sein dürfte, 
dieses Geschenk angemessen zu erwidern. Damit aber hätte der Kalif sei-
ne Vorrangstellung gegenüber dem nach imperialen Würden strebenden 
Frankenkönig behauptet. Diese Lesart der Ereignisse vermag zudem als 
einzige die unzureichenden Motive ar-Rašīds zu erklären.

Exkurs: Zwei weitere Geschenke Hārūn ar-Rašīds
 
Zwei weitere Gaben des Kalifen fügen sich ein in dieses Bild und zeugen 
von den aufgezeigten Mechanismen der Überbietung und Statusdifferenz: 
Die Gesandtschaft Karls des Großen von 797 wurde auf ihrem Rückweg 
wahrscheinlich von zwei hochrangigen Gesandten des Kalifen begleitet, 
welche neben dem Elefanten weitere wertvolle Geschenke überbrach-
ten.99 Francis W. Buckler und in jüngerer Zeit Wolfram Drews erwägen, 
dass sich darunter auch ein für Karl den Großen bestimmtes Ehrenge-
wand (hil‘a) befunden haben könnte und der Elefant nur das begleitende  

98  Janet Laughland Nelson: »The Settings of the Gift«. S. 134, sowie Jürgen Hannig: 
»Ars donandi«. S. 18, 20. Vgl. auch Florin Curta: »Merovingian and Carolingian 
Gift Giving«. S. 698: »Gift giving was not about social bonds or glue; it was a form 
of surrogate warfare in which assertive aristocrats engaged when competing with 
each other for power.« sowie ferner Chris Wickham: »Conclusion«. In: The Lan-
guages of Gift in the Early Middle Ages. Hrsg. von Wendy Davies, Paul Fouracre. 
Cambridge: University Press 2010. S. 238-261. Hier S. 249. 

99  Einer der Gesandten des Kalifen soll der Emir von Ifrīqiya Ibrahim I. ibn al-Agh-
lab (†812) gewesen sein, vgl. Avinoam Shalem: Islam Christianized. S. 47. Walther 
Björkman: »Karl und der Islam«. S. 677 nennt als Geschenke »Edelsteine, Gold, 
Ehrenkleider, Wohlgerüche«.



33NOMEN ELEFANTI ERAT ABUL ABAZ

Geschenk dazu war.100 Die hil‘a grenzt sich gegenüber anderen ver-
schenkten Gewändern entscheidend dadurch ab, dass sie stets von hö-
hergestellten Personen an Untergebene verschenkt wurde, Geberinnen 
und Empfängerinnen also (schon von vornherein) eine ungleiche soziale 
Position innehatten. Die Schenkerin wollte die Beschenkte mit dem Ge-
wand entweder ehren (reines Ehrenkleid) oder ihr ein Amt übertragen 
(Investiturgewand).101 Noch stärker als bei anderen Gaben (wohl auch, 
weil es sich bei der hil‘a um ein ›inalienable possession‹ handelt) war die 
Empfängerin der schenkenden Person verpflichtet, meist wurden imma-
terielle Gegenleistungen wie Unterwerfung oder Loyalität von ihr erwar-
tet.102 Buckler und Drews argumentieren für das in den zeitgenössischen 
Quellen weder explizit als solches bezeichnete noch durch sie ausge-
schlossene Ehrengewand mit einigen Quellenformulierungen, dem auf 
die Abbasidendynastie verweisenden Elefantennamen sowie dem Selbst-
verständnis des Kalifen.103 Hārūn ar-Rašīd habe sich als Nachfolger der 
Perserkönige und des Propheten Mohammed verstanden und deshalb alle 
anderen Herrscherinnen als seine Vasallinnen angesehen. Avinoam Sha-
lem stellt in diesem Zusammenhang fest, dass »most of the presents sent 
from the west to the east were regarded by Muslim rulers as tribute«104.  
 

100  Vgl. Francis W. Buckler: Harunu‘l-Rashid and Charles the Great. Cambridge, Mas-
sachusetts: Mediaeval Acad. of America 1931. S. 30-36, 51; Wolfram Drews: »Karl, 
Byzanz und die Mächte des Islam«. In: Kaiser und Kalifen. Karl der Große und die 
Mächte am Mittelmeer um 800. Hrsg. von der Stiftung Deutsches Historisches 
Museum. Darmstadt: von Zabern 2014. S. 86-98. Vor allem S. 97; ders.: Die Karo-
linger und die Abbasiden von Bagdad. Legitimationsstrategien frühmittelalterlicher 
Herrscherdynastien im transkulturellen Vergleich. Berlin: Akademie 2009. S. 101, 
Fn. 331.

101   Vgl. Monika Springberg-Hinsen: Die Hil‘a. S. 21f.
102    Vgl. ebd. S. 25f. Al-Ğāhiz beschreibt das Phänomen der immateriellen Gegenleis-

tung in seinem al-Buhalā’ (Buch der Geizkragen): Speis und Trank, welche die 
Verschwenderin an das Volk austeilt, seien nicht nutzlos vergeudet, weil die Ge-
berin in jedem Fall »etwas im Austausch dafür [erwirbt], selbst wenn es geringer 
(an Wert) ist«, so etwa Prestige, zit. nach ebd. S. 26.

103    Vgl. Francis W. Buckler: Harunu‘l-Rashid and Charles the Great. S. 51; Wolfram 
Drews: »Karl, Byzanz und die Mächte des Islam«. S. 97.

104  Avinoam Shalem: Islam Christianized. S. 66 (En. 1). Vgl. auch Francis W. Buckler: 
Harunu‘l-Rashid and Charles the Great. S. 31-33. Einhard bezeichnet Hārūn ar-
Rašīd übrigens tatsächlich als »Perserkönig« (rege Persarum), vgl. Einhard: Vita 
Karoli Magni. Cap. 16, S. 19, Z. 12.
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Selbst wenn man dieser Argumentation nicht folgt und annimmt, dass 
es sich bei den verschenkten Gewändern lediglich um kostbare Kleider 
gehandelt hat, lässt sich darin ein Versuch des Kalifen sehen, Karl sei-
nen Platz innerhalb des internationalen Machtgefüges zuzuweisen. Im 
Frühmittelalter waren Kleider ein entscheidendes Kennzeichen von Amt 
und Status, Vermögen wurde häufig in Form von Textilien verwahrt. Ein 
prunkvolles Gewand war deshalb in besonderer Weise als Geschenk ge-
eignet und zeugte vom Wohlstand und der Großzügigkeit der Geberin.105  
 
Im Frankenreich bestand zudem ein »starkes Bedürfnis – man kann ru-
hig sagen: ei[n] Hunger«106 – nach den kunstvollen und farbenprächtigen 
Stoffen aus Byzanz und dem Orient, weil diese, anders als das Abendland 
zu dieser Zeit, über den begehrten Rohstoff Seide verfügten und ihn in 
technisch viel vollkommenerer Weise zu weben verstanden.
807 trafen (erneut) Gesandte ar-Rašīds am Karlshof in Aachen ein und 
führten derart prächtige Geschenke mit, dass die Reichsannalen deren 
Kostbarkeit und Perfektion gar nicht fassen können. Ihr »naives Entzü-
cken und Staunen«107 über die Gaben nimmt in der Beschreibung des 
Jahres 807 beachtlichen Platz ein. Berichtet wird uns von einem Zelt aus 
bunter Baumwolle (Erant enim omnia bissina, tam tentoria quam et funes 
eorim, diversis tincta coloribus), zahlreichen Seidenmänteln (pallia sirica 
multa), Düften, Salben und Balsam (odores atque unguenta et balsamum) 
sowie zwei Messingleuchtern (candelabra duo ex auricalco).108 Für beson-
ders große Aufmerksamkeit und »höchstes Erstaunen« sorgte aber eine 
kunstfertig gearbeitete Wasseruhr aus Messing (horologium ex auricalco 
arte mechanica mirifice conpositum), ein komplexes technisches Wunder-
werk, von dem man zwölf Stunden lang die Zeit ablesen konnte, bevor 
es neu gefüllt werden musste, und das geschickt akustische und optische  

105    Vgl. Clifford Edmund Bosworth: »Hiba. I. The caliphate« und Monika Spring-
berg-Hinsen: Die Hil’a. S. 30.

106  Percy Ernst Schramm: »Herrschaftszeichen: gestiftet, verschenkt, verkauft, ver-
pfändet. Belege aus dem Mittelalter«. In: Nachrichten der Akademie der Wissen-
schaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse 5 (1957). S. 161-226. Hier S. 
206, vgl. auch S. 207. Vgl. zudem ders., Florentine Mütherich: Denkmale der deut-
schen Könige und Kaiser. S. 42.

107   Dieter Hägermann: Karl der Große. S. 519.
108 Vgl. Annales regni Francorum. Ad. 807, S. 123f.
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Signale verband.109 Eine solche in Europa bis dato unbekannte Vorrich-
tung demonstrierte die in diesem Fall »technische Überlegenheit« des 
Kalifats und ein »sicht- und spürbares Gefälle« zum Frankenreich.110

Zusammenfassung und Ausblick 

Über die hinter der amicitia der beiden Herrscher stehenden Interessen 
können angesichts mangelnder glaubwürdiger Quellen auf beiden Seiten 
nur Vermutungen angestellt werden. Wahrscheinlich war Karl religiös 
motiviert und wollte den Christinnen im Heiligen Land und insbesonde-
re in Jerusalem helfen – ein Vorhaben, bei dem er gegenüber einem nicht 
ganz intoleranten muslimischen Herrscher auf eine gewisse Unterstüt-
zung hoffen konnte. Zudem scheinen die gemeinsamen Gegner Konstan-
tinopel und Córdoba eine Annäherung begünstigt zu haben. Der enge 
zeitliche Zusammenhang mit der Kaiserkrönung 800 sowie Einhards 
Schilderung der Ereignisse deuten schließlich auf ein neues, imperiales 
Selbstverständnis des Karolingers hin. 
Die Wahl des Geschenkes oblag vermutlich dem Kalifen, was Rück-
schlüsse auf seine Intention zulässt. Der Elefant symbolisierte Herr-
schaftsmacht und Reichtum, darüber hinaus betonte der Name Abul 
Abaz die Herkunft des Tieres als Geschenk des Abbasiden. Wenn man 

109  Vgl. ebd.: duodecim horarum cursus ad clepsidram vertebatur, cum totidem aereis 
pilulis, quae ad completionem horarum decidebant et casu suo subiectum sibi cim-
balum tinnire faciebant, additis in eodem eiusdem numeri equitibus qui per duode-
cim fenestras completis horis exiebant et inpulsu egressionis suae totidem fenestras, 
quae prius erant apertae, claudebant; necnon et alia multa erant in ipso horologio, 
quae nunc enumerare longum est. [Der Zwölfstundenlauf drehte sich nach Art 
der Wasseruhr mit ebenso vielen ehernen Kügelchen, die nach Vollendung der 
Stunden herabfielen und durch ihren Fall ein darunterliegendes Becken erklingen 
ließen; diesem war hinzugefügt die gleiche Zahl von Reitern, die nach Ablauf der 
Stunden aus zwölf Fenstern herauskamen und durch ihr Herauskommen ebenso 
viele Fenster, die vordem offen waren, verschlossen; und noch vieles andere be-
fand sich an diesem Uhrwerk, was jetzt aufzuzählen zu lang währte. Übers. von 
Dieter Hägermann: Karl der Große. S. 520].

110    Zitate bei Dieter Hägermann: Karl der Große. S. 519f. Zur Wasseruhr vgl. auch 
Ulrich Alertz: »Das Horologium des Harun al-Raschid für Karl den Großen. Ein 
Versuch zur Identifikation und Rekonstruktion nach der Bauanleitung des al-
Gazari«. In: Ex Oriente. Bd. 1. S. 234-249; Janet Laughland Nelson: »The Settings 
of the Gift«. S. 133 und Stefan Weinfurter: Karl der Große. S. 244. 
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bedenkt, dass Geschenke im Frühmittelalter den Rang der Schen-
kenden repräsentierten und konstruierten und Karl eine derart wert-
volle Gabe kaum zu erwidern vermochte, erscheint eine Interpreta-
tion des Elefanten als Zeichen der fortwährenden Vormachtstellung 
des Abbasidenreiches gegenüber dem aufstrebenden Frankenreich 
als wahrscheinlich. Auch das möglicherweise von Hārūn ar-Rašīd an 
Karl übersendete Ehrengewand (hil‘a) und die technisch ausgefeilte 
Wasseruhr lassen sich mit dieser Lesart als Ausdruck der politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Überlegenheit des Kalifats erklären. 
 
Das wiederum wirft ein neues Licht auf Einhards Beschreibungen der 
Ereignisse, die nun wirken, als wolle sich der fränkische Gelehrte diesem 
Schluss mit Übertreibungen zugunsten Karls des Großen entziehen. Und 
auch die später entstandene Darstellung von Notker Balbulus (†912) ) in 
seinen Gesta Karoli111 fügt sich, unabhängig von ihrer Glaubwürdigkeit, 
in dieses Bild: Wenn Karl dem Kalifen später tatsächlich die von dem 
Mönch aus St. Gallen beschriebenen, kostbaren Gegengeschenke dar-
brachte, darunter für die Löwenjagd geeignete, ›germanische‹ Jagdhunde, 
so würde dies seine Bemühungen um eine dem Elefantengeschenk und 
seiner Stellung angemessene Reaktion zeigen. Wenn Notker dagegen die-
se Gaben nur erdichtete, so wird deutlich, dass man eine derartige Erwi-
derung vom Herrscher des Frankenreiches erwartet hätte. 

111  Vgl. Notker der Stammler: Gesta Karoli Magni imperatoris. Hrsg. von Hans F. Hae-
fele.2. Aufl. München: Weidmann 1980. Lib. II, cap. 9, S. 63, Z. 7-S. 64, Z. 11: Porro 
autem imperatori Persarum direxit indefessus augustus equos et mulos Hispanos, 
pallia Fresonica alba, cana, vermiculata vel saphirina, quę in illis partibus rara et 
multum cara comperit, canes quoque agilitate et ferocia singulares, quales ipse pri-
us ad capiendos vel propellendos leones et tigrides postulavit. Qui ceteris muneribus 
quasi neglegenter inspectis requisivit a missis, quas feras et bestias canes illi debellare 
solerent. Cumque responsum acciperet, quia cuncta, quibus inmissi fuissent, absque 
mora discerperent: »Hoc« inquit »rei probabit eventus«. Et ecce crastina die factus est 
maximus pastorum clamor a facie leonis fugientium. Quod cum in aula regis fuisset 
auditum, dixit ad legatos: »O socii Franci, ascendite in equos vestros et exite post me«. 
Qui statim quasi nihil umquam laboris aut lassitudinis passi alacriter sunt regem 
prosecute. Cum autem ad conspectum leonis, eminus licet, ventum fuisset, dixit satra-
parum Germanicis canibus. Persicum leonem comprehensum Yperboree vene gladiis 
duratis pro sanguine peremerunt. Quo viso nominis sui fortissimus heres Aaron ex 
rebus minimis fortiorem Karolum deprehendens, his verbis in eius favorem proru-
pit: »Nunc cognosco, quam sint vera, que audivi de fratre meo Karolo, quia scilicet  
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assiduitate venandi et infatigabili studio corpus et animam exercendi cuncta, que sub 
celo sunt, consuetudinem habet edomandi. Quid igitur ei possum condignum repen-
dere, qui ita me curavit honorare?« [Ferner aber an den Kaiser der Perser schickte 
der unermüdliche Karl hispanische Pferde und Maultiere, friesische Tuche von 
weißer, grauer, bunter und blauer Farbe, die, wie er vernahm, dortzulande selten 
und sehr kostbar sind; auch Hunde von besonderer Schnelligkeit und Wildheit, 
wie jener selbst sie gewünscht hatte, um Löwen und Tiger zu fangen. Die übrigen 
Geschenke nun sah Harun nur obenhin an und fragte dann die Gesandten, was für 
wilde Tiere diese Hunde zu bekämpfen pflegten. Und da er zur Antwort erhielt, 
dass sie alles, wogegen sie losgelassen würden, unverzüglich zerrissen, erwiderte 
er: »Das wird sich bei der Probe zeigen.« Und siehe da, am folgenden Tag erhob 
sich ein großes Geschrei von Hirten, die vor einem Löwen flüchteten. Als man das 
am Hof des Königs vernahm, sagte er zu den Gesandten: »O ihr fränkischen Ge-
nossen, besteigt eure Pferde und folgt mir.« Und sogleich, als hätten sie gar keine 
Anstrengung oder Ermüdung ausgestanden, folgten sie rüstig dem König. Als sie 
nun, doch von ferne, den Löwen sahen, sagte der Fürst der Fürsten: »Hetzt eure 
Hunde auf den Löwen.« Sie folgten dem Befehl, und eifrigst hinzueilend, töteten 
sie den von germanischen Hunden gepackten persischen Löwen mit ihren zum 
blutigen Handwerk aus nordischem Stahl geschmiedeten Schwertern. Als das Ha-
run sah, der tapferste Erbe seines Namens, erkannte er an der kleinen Probe die 
Stärke Karls und rief zu seinem Lob diese Worte aus: »Jetzt erkenne ich, wie wahr 
das ist, was ich von meinem Bruder Karl gehört habe, nämlich, dass er durch rast-
loses Jagen und unermüdete Anstrengung zur Übung des Körpers und des Geistes 
alles, was unter der Sonne ist, zu bezwingen gewohnt ist. Was denn kann ich ihm 
zurücksenden, das seiner würdig wäre, der mich so hat ehren wollen?« Notker der 
Stammler: Die Taten Karls des Großen. Übers. von Otto Abel, Wilhelm Wattenbach. 
München: Winkler 1965. S. 83f.] Martina Giese bemerkt klug, dass die Jagdhun-
de hier als »exklusive Verfügungsmasse« Karls des Großen erscheinen, wodurch 
bereits »ein Potenzgefälle in der rituellen Praxis des Gabentausches angedeutet« 
werde (S. 281). Zudem würden die herausragenden Jagdhunde und kühnen frän-
kischen Gesandten die Leistungskraft ihres Absenders verkörpern und das Rang-
verhältnis zwischen den beiden Herrschern klären, weil dem Kalifen damit die 
überragende Machtfülle und Stärke des Karolingers vor Augen geführt wurde, vgl. 
Martina Giese: »Kompetitive Aspekte höfischer Jagdaktivitäten im Frühmittelal-
ter«. In: Streit am Hof im frühen Mittelalter. Hrsg. von Matthias Becher, Alheydis 
Plassmann. Göttingen: V&R unipress 2011. S. 263-284. Hier S. 280f. Wenn man 
annimmt, dass die Überlegenheit des Elefanten zum Löwen nicht nur im Kalifat 
(siehe das Zitat von Fn. 56), sondern auch im Frankenreich bekannt war, lässt sich 
in der Anekdote Notkers auch der Versuch sehen, ein dem Elefanten gleichwer-
tiges Tiergeschenk zu konstruieren: Sowohl der abbasidische Elefant als auch die 
fränkischen Jagdhunde vermochten es, einen Löwen zu töten, der direkte Vergleich 
zwischen beiden Tieren stand noch aus.
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Einleitung

Garcilaso de la Vega gilt als einer der bedeutendsten Poeten der hispa-
nischen Literaturgeschichte. Er ist einer der frühesten Vertreter der Blü-
tezeit von Literatur und Kunst und des politischen und imperialen Ein-
flusses Spaniens, die als Siglo de Oro bezeichnet wird. Geboren 1499 in 
Toledo, führte er ein kurzes, aber abwechslungsreiches Leben als Mitglied 
der königlichen Garde und später als Ritter des Ordens von Santiago un-
ter König und späterem Kaiser Karl V. Er nahm an diversen Kriegen und 
militärischen Missionen teil, war von 1530 bis 1532 Exilgefangener auf ei-
ner Donauinsel, ließ sich danach in Neapel nieder und starb 1536 während 
Karls V. Feldzug gegen Frankreich. Dank seiner Ausbildung bei Hofe war 
er nicht nur in der Militärkunst bewandert, sondern sprach neben seiner 
Muttersprache auch Latein, Italienisch und Französisch und besaß ein 
abundantes Verständnis von Literatur, Philosophie und anderen Wis-
sensgebiete.1 Von Garcilasos de la Vega literarischem Schaffen sind heute 
40 Sonette, fünf Canzonen, eine Epistel, zwei Elegien und die als sein 
wichtigstes Werk geltenden drei Eklogen erhalten. Dieser kunstfertige 

1  Vgl. die Biografie der Asociación de los Amigos de Garcilaso de la Vega, abgerufen 
am 29.03.2019 unter www.garcilaso.org.
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und umfangreiche Textkorpus war wegbereitend für nachfolgende Gene-
rationen von Dichtern, Schriftstellern und Dramatikern des Siglo de Oro, 
denn Garcilaso de la Vega setzte sich nicht nur zum Ziel, das Kastilische 
als eine mit dem Italienischen oder Lateinischen gleichwertige Sprache 
zu etablieren. Er gilt ebenfalls, zusammen mit Juán de Boscán und Diego 
Hurtado de Mendoza, als derjenige, der den italienisch-zentrischen Pe-
trarkismus nach Spanien brachte und ihn an die spanische Sprache und 
Kultur anpasste.2 Seine meisterhafte Integration jener Stilrichtung in das 
literarische Repertoire Spaniens ermöglichte nachfolgenden Generatio-
nen, einzelne Elemente des einst sehr rigiden Petrarkismus frei in ihren 
Werken und als festen Bestandteil des literarischen Erbes ihres Landes 
zu nutzen.3 

Während Garcilaso in vielen seiner früheren Werke ganz in der petrar-
kistischen Tradition den Autor Petrarca meisterhaft imitierte, umformu-
lierte und an Kunst noch übertreffen wollte, tritt in seinem Spätwerk ein 
kritischer und interpretativer Umgang mit dem strikten Regelwerk des 
Petrarkismus vor die bloße Adaptation bzw. Übertragung der Vorlage. 
Wen-Chin Li betont, dass vor allem in Garcilasos letztem und wichtigs-
tem Werk, den Eklogen, der klassische, rigide Petrarkismus mit seiner 
fehlenden Praktikabilität im realen Leben und anderen Unzulänglichkei-
ten konfrontiert, und er letztlich als Lösung von oder Umgang mit uner-
füllter Liebe abgelehnt wird.4 

2  Vgl. Wen-Chin Li: El alma y el amor. Estudio del Espiritualismo de Petraca y su 
influencia en dos poetas españoles del siglo XVI: Garcilaso de la Vega y Fernando de 
Herrera. Sevilla: Universidad de Sevilla 2016. S. 322ff.

3 Ebd. S. 322. 
4  Wen-Chin Li: El alma y el amor. S. 328. Li argumentiert, dass der Petrarkismus 

bei vielen seiner spanischen Nachahmer durch die vielfache Imitation der poeti-
schen Form allmählich an Glaubwürdigkeit verliere, da die zugrunde liegenden 
Emotionen dabei nicht nachvollzogen würden. Die Folge seien Werke, die an der 
Oberfläche zwar alle stilistischen Merkmale des Petrarkismus aufwiesen, inhaltlich 
allerdings »leere Formeln ohne jegliche Bedeutung« seien. Auf S. 322ff. konstatiert 
Li, dass Garcilaso der erste spanische Poet war, dem die »unbequeme Aufgabe [zu-
fiel], [den] Petrarkismus auf Spanien passend zu schreiben.« Dank ihm, so Li, seien 
spätere Dichter in der Lage gewesen, sich eines an die spanische Literaturtraditi-
on angepassten petrarkistischen Repertoires zu bedienen, mit dem sie freier und 
origineller umgehen konnten als mit bloßen übertragenen, aber nicht adaptierten 
Formeln.



41MORD IM LOCUS AMOENUS

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie Garcilasos Eklogen das 
petrarkistische Liebesmodell behandeln, welches Liebesleid als sowohl 
physische wie psychische Krankheit betrachtet, die im Mittelalter und 
der Frühen Neuzeit amor hereos genannt wurde. These dieser Arbeit ist, 
dass Garcilaso das zwangsläufige Scheitern dieses ›Liebesmodells‹ an den 
inhärenten logischen Unzulänglichkeiten festmacht, und es infolgedes-
sen für unnatürlich und ungesund befindet. Im Anschluss soll festgestellt 
werden, in welcher Form Garcilaso eine eigene Alternative zum (künstle-
rischen) Umgang mit unerwiderter, unerfüllter Liebe anbietet. Dazu wird 
zuerst der petrarkistische Diskurs der Frühen Neuzeit und das zentrale 
Motiv der Liebe als Krankheit erkundet, dann werden in einer textnahen 
Lesart die formulierten Fragestellungen in den drei Eklogen Garcilasos 
untersucht. 

Der Petrarkismus in der frühen Neuzeit und sein zentrales 
Motiv der Liebe als (Geistes-)Krankheit

Der Petrarkismus bezeichnet eine im auslaufenden Mittelalter durch 
Francesco Petrarca (geb. 1304 in Arezzo bei Florenz, gest. 1374 unweit von 
Pardua) begründete, sowohl auf der mittelalterlichen Troubadour- und 
Minnetradition als auch auf den Schriften und Lehren klassischer Auto-
ren wie Cicero, Seneca, Vergil und Augustinus fußende Stilrichtung der 
Liebeslyrik.5 Nach dem Tod Petrarcas fand sie eine wachsende Zahl an Be-
wunderern und Nachahmern und beeinflusste während der Renaissance 
und frühen Neuzeit zahlreiche Dichter, Autoren, Künstler und Gelehrte.6 

 

5  Erduana Shala: »Francesco Petrarca. Wegbereiter des Humanismus.« In: Der wun-
derbare florentinische Geist. Einblicke in die Kultur und Ideengeschichte des Rinasci-
miento. Hrsg. von Michael Schmidt und Michael Wendland. Karlsruhe: KIT Scien-
tific Publishing 2011. S. 77-83. Hier S. 81.

6  Zu den literarischen Vorbildern für Petrarcas Werke siehe z. B. ebd. S. 82.
  Der Begriff ›Petrarkismus‹ basiert in erster Linie auf einer im 16. Jahrhundert auf-

gekommenen, zunächst abwertenden historischen Bezeichnung für Kommentato-
ren und Biografen Petrarcas, gelegentlich auch für seine Nachahmer, vgl. Jörg We-
sche: »Petrarkismus.« In: Diskurse der Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit. Hrsg. 
von Herbert Jaumann. Berlin/New York: de Gruyter 2011. S. 55-85. Hier S. 64. 
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Petrarca selbst gilt als wichtiger Impulsgeber des in der frühen Neu-
zeit aufkommenden italienischen – genauer genommen toskanischen 
– Sprachpatriotismus, da er als einer der ersten und zweifellos bedeu-
tendsten Dichter und Denker seiner Zeit neben Werken auf Latein auch 
Lyrik in seinem Heimatdialekt, dem Toskanischen, verfasste, und damit 
die ›Poesiefähigkeit‹ (s-)einer Volkssprache unter Beweis stellte.7 Speziell 
mit Blick auf den petrarkistischen Diskurs der Frühen Neuzeit ist hierbei 
zu beachten, dass zu Lebzeiten Petrarcas seine lateinischen Werke unter 
Gelehrten höher geschätzt wurden und er selbst diese ebenfalls als be-
deutsamer und prestigeträchtiger ansah.8 Erst im 15. und 16. Jahrhundert 
lässt sich ein rapider Anstieg der Auflagenhöhe Petrarcas toskanischspra-
chiger Lyrik sowie der Anzahl der Gelehrten und Dichter, die sich mit 
ihr beschäftigten und sie kommentieren, feststellen.9 Pietro Bembo etwa, 
dessen sprachtheoretische Abhandlung Prose della volgar lingua (1525) 
maßgeblich zur Etablierung des toskanischen Dialekts als gesamtitalie-
nische Literatur- und Kultursprache beitrug und somit wegweisend für 
die Formierung des Hochitalienischen war, nennt Petrarcas Verwendung 
der Volkssprache als lyrisches Vorbild – neben Bocaccio als beispielhaf-
tem Vertreter der toskanischsprachigen Prosa.10 Durch jenen entschei-
denden Beitrag zur Erhöhung einer Volkssprache, vulgus, zu einer dem 
Lateinischen ebenbürtigen Sprache der Hochkultur, wurden Petrarcas 
toskanischsprachige Werke auch im Ausland zunehmend zum Vorbild 
der Legitimation des Status und Ansehens von Volkssprachen.11 Abgese-
hen von seinem Einfluss auf die Entwicklung neuer Kultursprachen, wird 
auch Petrarcas »gewichtige[r] Beitrag, neben Epos und Drama auch die 
Lyrik als eigenständige Poesieform in der Frühen Neuzeit zu etablieren«, 
anerkannt.12 

7 Jörg Wesche: »Petrarkismus.« S. 56. 
8 Erduana Shala: »Francesco Petrarca.« S. 81.
9 Jörg Wesche: »Petrarkismus.« S. 58f.
10  Carol Kidwell: Pietro Bembo, Lover, Linguist, Cardinal. Montreal: McGill Queens-

University Press 2004. S. 229ff. 
11  William J. Kennedy: »Iberian, French and English Petrarchisms.« In: The Cam-

bridge Companion to Petrarch. Hrsg. von Albert R. Ascoli und Unn Falkeid. Cam-
bridge: Cambridge University Press 2015. S. 210-218. Hier S. 211.

12 Jörg Wesche: »Petrarkismus«. S. 56.
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Integrale Bestandteile des petrarkistischen Stils, speziell auch während 
seiner europaweiten Blüte in der Frühen Neuzeit, waren dabei vor allem 
die imitatio (Zurschaustellen des eigenen Könnens durch Reformulie-
rung der von Petrarca und anderen bekannten Petrarkisten etablierten 
Inhalte), aemulatio (petrarkistische Dichter standen auf gewisse Weise 
immer miteinander im Wettstreit darum, wer den Stil am kunstvollsten 
verwenden konnte) und superatio (kunstfertige Überbietung anderer).13

Zu den am häufigsten verwendeten Motiven der petrarkistischen Dicht-
kunst zählt hierbei das für diese Arbeit zentrale Konzept des amor hereos, 
der Liebe als körperlicher und geistiger Krankheit.14 Zentraler Bestand-
teil eines jeden petrakistischen Gedichts ist auf der einen Seite der in Lie-
be entbrannte und von ihr verzehrte Mann, auf der anderen die schöne, 
unnahbare Geliebte, unter deren Ablehnung und Unerreichbarkeit der 
hierdurch quasi emaskulierte Liebende leidet. Das Vorbild aller Geliebten 
stellt dabei Petrarcas Laura dar, einschließlich ihrer idealisierten Schön-
heit (Haare so glänzend und hell wie Gold, rubin- oder rosenrote Lip-
pen, eine schneeweiße Brust u. W.) und ihres oft dezidiert ablehnenden, 
gefühlskalten und den Verehrer abstrafenden Verhaltens.15 Die Geliebte 
ist Auslöser und gleichzeitig Nährboden der oft wahnhaften Verehrung 
durch den unglücklich Liebenden, nie aber Schlüssel zur Erlösung von 
ihr – sie bleibt emotional und physisch unerreichbar.16 In rhetorisch ver-
fassten, oft sehr eingängigen Formeln wird das Immergleiche stets auf 
neue Weise beschrieben. Vordergründig fleht und betet der Liebende 
seine Geliebte an, ihn zu erhören und ihm ihre Liebe zu schenken, um 
ihn so von seinem Liebesschmerz zu erlösen. Hintergründig aber wird 
deutlich, dass sich die Strukturen vor allem auf den (männlichen) Lie-
benden und die Kunstfertigkeit, mit der er sein Leid zu beschreiben ver-
mag, fokussieren.17 So wird nicht wirklich ein Ende des Liebesleids ange-
strebt: Stattdessen, so Wesche, zeichne sich das klassische petrarkistische  
 

13 Ebd. S. 62f.
14 Ebd. S. 61.
15 Ebd. 
16 Ebd. S. 57. 
17 Ebd. S. 60ff.
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Gedicht durch seine »Signatur der Unabgeschlossenheit« aus – das Leid 
muss fortbestehen, damit der Dichter immer neue, noch kunstfertigere 
Sonette darüber schreiben kann.18 Die Metaphorik, die zur Beschreibung 
des Liebesleids verwendet wird, bedient sich dabei extensiv den Symp-
tomen körperlich und geistig krankmachender, wahnhafter Liebe, des 
amor hereos. Die Etymologie des Begriffes ist nicht eindeutig geklärt: 
amor stammt vom lat. amare (lieben) ab, zu hereos gibt es verschiedene 
Theorien. So leitete etwa John Livingstone Lowes in seiner Pionierarbeit 
zum modernen Verständnis dieses Konzeptes das Wort primär vom gr. 
erōs (sexuelle Liebe) ab.19 Jedoch lenkt er selbst ein, dass viele der von 
ihm studierten mittelalterlichen Mediziner, wie etwa Bernard von Gor-
don (13./14. Jahrhundert) und Arnaldus von Villanova (13. Jahrhundert), 
den Terminus vom lat. heros (Held) herzuleiten scheinen.20 Wietje de 
Boer schlägt zusätzlich eine mögliche Verwandtschaft mit dem lat. herus 
(Herr) vor.21 Als mögliche semantische Implikation beider lateinischer 
Etymons gibt de Boer an, dass nach damaligem medizinischen und phi-
losophischen Verständnis männliche Angehörige der adeligen Eliten Eu-
ropas besonders oft von der Liebeskrankheit betroffen zu sein schienen.22

Eine gängige medizinische Beschreibung der Ursachen findet sich z. B. in 
den Schriften Bernards von Gordon. Er definierte die Krankheit als »me-
lancholische Beklemmung, hervorgerufen durch die Liebe zu einer Frau«.23 
Der Ausbruch ereignet sich seinem Kollegen Arnaldus von Villanova  

18 Ebd. S. 58.
19  John Livingston Lowes: »The Lover’s Maladye of Hereos.« In: Modern Philology 11 

(1914) H. 4. S. 491-546. Hier S. 492ff.
20  Ebd. S. 497ff. Livingston Lewis bemerkt in einer Fußnote auf S. 497, dass es zumin-

dest für Arnaldus von Villanova starke Indizien gäbe, die suggerierten, dass er kein 
Griechisch beherrschte und daher hereos nur vom Lateinischen ableiten konnte.

21  Wietje de Boer: »Figments of the Imagination: Medical and Moral Discurses on 
Love in the Counter-Reformation.« In: Ut pictura amor. The Reflexive Imagery 
of Love in Artistic Theory and Practice, 1500-1700. Hrsg. von Walter S. Melion, 
Michael Zell und Joanna Woodall. Leiden/Boston: Brill 2017. S. 27-58. Hier S. 33.

22 Ebd.
23  Zitiert in Bernhard Haage: »Amor hereos als medizinischer Terminus technicus 

in der Antike und im Mittelalter.« In: Liebe als Krankheit. 3. Kolloquium der Eu-
ropäischen Forschungsstelle für europäische Lyrik des Mittelalters. Hrsg. von Theo 
Stemmler. Tübingen: Narr 1990. S. 31-73. Hier S. 33.
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zufolge dadurch, dass sich beim Anblick der begehrten Person Geister 
pfeilähnlich durch die Augen des Erkrankenden bohrten und über das 
Herz, welches sich beim Anblick erwärme und schneller schlage, bis ins 
Gehirn gelangten.24 Dort erwärmten sie den Sitz der sogenannten virtus 
estimativa (Vernunft) und führten gleichzeitig zu einer Austrocknung 
und Fehlfunktion der benachbarten virtus imaginativa (Vorstellungskraft 
oder Fantasie). Das Bild der begehrten Person »brenne« sich auf diese 
Weise in das Gehirn ein, sodass der Erkrankte nur noch an die Gelieb-
te denken könne und sie auch bei physischer Abwesenheit ständig vor 
Augen habe. Über die allumfassende Faszination für die unerreichbare 
Liebe vergäßen die Betroffenen ihre eigenen Bedürfnisse und Aufgaben, 
was gar tödlich enden könnte.25 Die Theorie fußt maßgeblich auf der im 
Mittelalter und der frühen Neuzeit unter Medizinern weitverbreiteten 
Vier-Säfte-Lehre, mit der physiologische und psychologische Prozes-
se und Krankheiten erklärt wurden.26 Die Anfälligkeit für amor hereos 
wurde mit einem Überschuss an schwarzer Galle in Zusammenhang ge-
bracht, die generell für melancholisches und depressives Verhalten ver-
antwortlich gemacht wurde.27 Während gegen Ende des 13. Jahrhunderts 
eine kategorische Aufteilung in ausschließlich männliche Liebeskranke 
und weibliche Geliebte langsam zur Norm wurde, wie Judith Klinger in 
Exzesse des Begehrens beobachtet, lässt sich »[d]ie medizinische Konzep-
tion eines exzessiven Begehrens, das schlimmstenfalls zum Tode führt, 
[…] bis in die Antike zurückverfolgen [,] [...] [wobei] die medizinischen  
 
 

24  Obwohl Garcilasos Werke im 16. Jahrhundert entstanden, basiert das von ihm ex-
tensiv genutzte und für petrarkistische Liebesdichtung typische Motiv des amor 
hereos zu großen Teilen auf der im Mittelalter europaweit aufgekommenen Vor-
stellung von krankhafter Liebe als Folge einer aus dem Gleichgewicht geratenen 
Seele. Sowohl von Gordon als auch Vilanova gehören zu den Autoren, aus deren 
Schriften unser heutiges Verständnis von mittelalterlicher europäischer Medizin 
schöpft.

25 Bernhard Haage: »Amor hereos als medizinischer Terminus technicus.« S. 38.
26  Das Gleichgewicht der vier menschlichen Säfte Blut, Schleim, gelber und schwar-

zer Galle war laut jener Lehre unerlässlich für die Gesundheit des Menschen, und 
verschiedene Krankheiten wurden als Folge eines Ungleichgewichts jener Säfte 
verstanden.

27 Bernhard Haage: »Amor hereos als medizinischer Terminus technicus.« S. 44.
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Autoren weder Männern noch Frauen eine besondere Neigung zur pa-
thologischen Liebe [zuzuschreiben schienen]«.28 
Liebe zu empfinden und zu zeigen war dabei durchaus kein Tabu in der 
mittelalterlichen und der frühneuzeitlichen Gesellschaft. So mahnt Tho-
mas von Aquin etwa, dass Liebe und andere Emotionen grundsätzlich 
dem Menschen zuträglich und unproblematisch seien, aber nur, solange 
sie sich unter der Kontrolle der sogenannten rationalen Seele befänden.29 
Aufgeteilt in intelligentia, memoria und voluntas (Intelligenz, Erinne-
rungsvermögen und Willenskraft), müssen sich alle drei Komponenten 
dieses im mittelalterlichen Denken zentralen Konzeptes im Einklang 
befinden, um ihrer eigentlichen Bestimmung nachkommen zu können: 
»Mit der memoria müssen wir uns an Gott erinnern, mit der intelligentia 
müssen wir ihn erkennen und verstehen, mit der voluntas müssen wir 
danach streben, ihm nahe zu kommen.«30 Problempotential entstünde 
allerdings dadurch, dass je nach Ungleichgewicht der Säfte eine der drei 
Komponenten versuche, die anderen zu dominieren.31 Im amor hereos 
benennt von Aquin die intelligentia als Übeltäterin, welche über die für 
die Angebetete gefühlte obsessive Passion alles andere (vor allem wichti-
ge intellektuelle Angelegenheiten) ablehnt und vernachlässigt. Dadurch 
wird sie unfähig, ihrem eigentlichen Zweck, dem Erkennen Gottes, 
nachzukommen, was wiederum das Gleichgewicht der rationalen Seele 

28  Judith Klinger: »Exzesse des Begehrens. Amor hereos und die Ausbildung männ-
licher Identitäten.« In: Weltbilder des mittelalterlichen Menschen. Hrsg. von Hans-
Dieter Heimann, Martin M. Langner und Birgit Zacke. Berlin: Weidler 2007. S. 111-
134. Hier S. 112ff. Die ersten Ansätze einer geschlechtsspezifischen Kategorisierung 
beobachtet sie erst im Viaticum-Kommentar von Petrus Hispanus, verfasst um 
das Jahr 1250, welcher allerdings immer noch nur davon spricht, dass Männer auf-
grund ihres trockenen Gehirns anfälliger für die Krankheit seien als Frauen (von 
welchen man glaubte, dass sie ein feuchteres Gehirn hätten), da sich Abdrücke, wie 
jener der geliebten Person, auf trockenem Material besser hielten als auf feuchtem. 

29  Robert Folger: Images in Mind. Lovesickness, Spanish Sentimental Fiction and Don 
Quijote. Chapel Hill: University of North Carolina Press 2002. Hier S. 47f.

30  Frei übersetzt nach der Floresta de philósophos (?:96), zitiert bei Robert Folger: 
Images in Mind. S. 49: »Por la memoria devemos remembrar a Dios, por el en-
tendimiento lo devemos ver e conocer, con la voluntad devemos desear abraçar-
nos con Él.« – Die Floresta de philosophos ist eine kastilische Anthologie (ca. 15. 
Jahrhundert, genauere Datierung nicht bekannt), deren Autorschaft unklar ist. Sie 
bezieht sich sowohl auf klassische Autoren, vor allem Seneca, als auch auf mittelal-
terliche Gelehrte wie etwa Boethius und Bernhard von Clairvaux. 

31 Robert Folger: Images in Mind. S. 49.
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erheblich stört.32 Das Ersetzen jenes höchsten Strebens der Seele durch 
niedere Bestrebungen (nach körperlicher, passionierter Liebe) galt als 
Blasphemie, Verletzung der gottgegebenen Ordnung. Aus Sicht der Ärz-
te beraubte der amor hereos den Erkrankten seines freien Willens und 
verdammte ihn zu einem tierähnlichen Dasein, ohne Aussicht auf Erlan-
gung des Seelenheils, welches zur damaligen Zeit das eigentliche zentrale 
Lebensziel eines jeden gläubigen Christen darstellen sollte.33 Aus Sicht 
der Medizin war eine Behandlung der Liebeskrankheit also vor allem 
aus diesem Grund unbedingt notwendig. Eines der zentralen Probleme 
war allerdings, dass die Erkrankten oft erst nicht geheilt werden wollten, 
was sich besonders in der zweiten Ekloge am Beispiel Albanios zeigen 
wird. Dennoch galt der amor hereos nicht als unheilbar, auch wenn man 
die Verliebten oft zu ihrem Glück zwingen musste. Das folgende Kapi-
tel befasst sich daher damit, wie der amor hereos und das petrarkistische 
Liebesmodell in Garcilasos Eklogen konfrontiert werden, und wie einige 
der Figuren letztendlich selbst zur Einsicht gelangen, dass das Liebesleid 
nicht gut für sie ist und beendet werden muss, während andere sich bis 
zuletzt gegen diese Einsicht wehren. 

amor hereos in der Lyrik 

Die Idee allein, dass ein Mann eine Frau so sehr begehrt, dass er darüber 
an nichts anderes mehr zu denken imstande ist, war so ungeheuer, dass 
Francisco de Villalobos etwa die Liebe zu Frauen generell als patholo-
gische Fixierung der intelligentia auf eine einzige Person bezeichnet. Er 
verurteilte die moralischen Transgressionen von Liebe und deren Ein-
fluss auf die rationale Seele strikt.34 Für ihn und viele Zeitgenossen war 
Liebe »not only socially disruptive but also intellectually unproductive«.35 
Infolgedessen entstand eine wahre Fülle an medizinischen und philoso-
phischen Traktaten, die danach strebten, den Liebeskranken von seinem 
Kummer zu heilen. In jenen remedia amoris (Heilmittel gegen die Liebe) 
treten insbesondere zwei Ansätze hervor. Viele medizinische Gelehrte 

32 Ebd. S. 50.
33 Ebd. S. 49f.
34 Ebd. S. 46.
35 Ebd. S. 46f.
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rieten dazu, Geschlechtsverkehr zu haben – ausgehend davon, dass der 
amor hereos seine Ursache im Ungleichgewicht der vier Körpersäfte und 
einem Überfluss an Samenflüssigkeit habe.36 Eine zweite Heilungsmög-
lichkeit stellte die Suche nach Ablenkung dar. Ansätze hierfür finden sich 
bereits bei Ovid, welcher empfahl, die Kunst des Vergessens zu erlernen 
und Situationen, Orte und Objekte zu vermeiden, die an die Liebe erin-
nern und das mentale Bild der Geliebten wieder erstarken lassen könn-
ten. Ideale Ablenkungen waren z. B. Reisen und/oder (intellektuelle) Ar-
beit, wie etwa das Lesen von autoridades, berühmter wissenschaftlicher 
und philosophischer Schriften, um die geschwächte memoria wieder er-
starken zu lassen, oder das Befassen mit und Verfassen von Lyrik.37 Ge-
nau aus jener Empfehlung heraus entstanden allerdings nicht nur Werke, 
die sich mit der Loslösung von der krankhaften Liebe befassten, sondern 
auch oftmals solche, die es dem Patienten erlaubten, seine obsessive Lei-
denschaft im Privaten weiter und noch intensiver auszuleben.

Das petrarkistische Liebesmodell: Erfüllung im Leid?

Dass den amor hereos thematisierende Lyrik gemeinhin als sündhaft 
und moralisch verwerflich angesehen wurde, bezeugt nicht zuletzt etwa 
Petrarca selbst im dritten Buch seines Secretum. Dort wirft der heilige 
Augustinus, also eine Autorität christlicher Moral, der den Autor reprä-
sentierenden Figur Franciscus in einer Traumsequenz vor, dass seine ge-
liebte Laura, »die du rühmst und der du alles zu verdanken behauptest, 
[...] dich […] zugrunde gerichtet« hat, indem »[s]ie deinen Geist von der 
Liebe zu den himmlischen Dingen abgebracht und dein Verlangen vom 

36 Ebd. S. 51f.
37  Ebd. S. 52f. Gute, also moralisch nicht verwerfliche Lyrik, sollte dem Geist lediglich 

als eine Art Training dienen, und diejenigen, die sich mit ihr beschäftigten oder 
sie schufen, mit Rat und Weisheit ausstatten und gleichzeitig von ihren mentalen 
Fähigkeiten, ihrem ingenium, zeugen.
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Schöpfer auf das Geschöpf gelenkt [...]« habe.38 Seine Liebe sei darüber 
hinaus nicht keusch, sondern von sexuellem Verlangen geprägt.39 Allen 
moralischen Einwänden und der Anwendung der Lyrik als remedium 
amoris zum Trotz würde die petrarkistische Dichtung folglich vor allem 
mit Worten einen Zufluchtsort für die unglücklich Liebenden schaffen, 
in dem diese ihren Schmerz zu stillen hofften. Stephan Leopold spricht 
von einer »Sprache des Aufschubs«, in der alle Frustration über die un-
mögliche Erfüllung der Liebe und die Abwesenheit bzw. Ablehnung der 
Geliebten gebündelt ist.40 So sieht er vor allem in Petrarcas Canzionere, 
seinem wohl wichtigsten italienischsprachigen Werk und einem der 
bedeutendsten Beispiele petrarkistischer Dichtung, eher eine Beschwö-
rung »de[s] Körper[s] anstelle der Transzendenz« Lauras, die er mit 
der fliehenden Nymphe Daphne vergleicht, die sich im altgriechischen 
Mythos auf ewig dem von Armors Pfeil getroffenen Apoll entzieht.41  

38  Francesco Petrarca: Secretum Meum – Mein Geheimnis. Lateinisch – Deutsch. 
Hrsg., übers. und mit einem Nachwort von Gerhard Regn und Bernhard Huss. 
Mainz: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung 2004, S. 260 f: Orig.: »Ab amore celes-
tium elongavit animum et a Creatore ad creaturam desiderarium inclinavit.« – Die 
Figur Franciscus wird im Prolog als Autor der Africa, eines weiteren Werkes Pet-
rarcas, vorgestellt, und kann damit als intradiegetische Repräsentation des Autors 
verstanden werden, vgl. Klaus W. Hempfer und Gerhard Regn: »Pluralisierung von 
Wahrheit im Individuum: Petrarcas Secretum.« In: Francesco Petrarca: Secretum 
Meum – Mein Geheimnis. S. 493-544. Hier S. 495.

39  Ebd. S. 262ff: » [21] FRANCISCUS: Ich rufe sie, die hier sitzt, als Zeugin an und 
mache mein Gewissen zum Mitzeugen dafür, dass ich […] den Körper jener Frau 
nicht mehr geliebt habe als ihre Seele. Das kannst du an Folgendem erkennen: Je 
höher ihr Lebensalter wurde – was die unvermeidliche Vernichtung der körper-
lichen Schönheit bedeutet –, desto fester beharrte ich auf meiner Überzeugung. 
[…] AUGUSTINUS: […] Hätte dir dieselbe Seele genauso gefallen, wenn sie in 
einem faltigen, knochigen Körper gewohnt hätte? FRANCISCUS: Das wage ich 
freilich nicht zu sagen. Die Seele kann man ja nicht sehen, und eine solche kör-
perliche Erscheinung hätte keine derartige Seele erwarten lassen. Doch könnte sie 
sich meinen Augen zeigen, so würde ich in der Tat die Schönheit der Seele lieben, 
auch wenn sie eine häßliche Behausung hätte. AUGUSTINUS: Du versuchst dir 
mit Worten zu helfen. Wenn du nämlich nur das lieben kannst, was sich deinen 
Augen zeigt, dann hast du einen Körper geliebt.« 

40  Stephan Leopold: Die Erotik der Petrarkisten. Poetik, Körperlichkeit und Subjektivi-
tät in romanischer Lyrik Früher Neuzeit. München: Wilhelm Fink 2009. S. 85.

41 Ebd.
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»Die flüchtige ›l’aura‹42 wird [...] zur Chiffre des Anderen im Lacanschen 
Sinne: Zentrum einer sie umkreisenden, auf sie verweisenden Signifikan-
tenstruktur und bleibt dennoch immer nur Signifikant eines unstillbaren 
Begehrens.«43 Als Beispiel hierfür zitiert Leopold die zwei einzigen im 
gesamten Canzionere von Laura gesprochenen Sätze aus der Kanzone 23 
(auch als Metamorphosenkanzone bekannt): »Du darfst kein Wörtchen 
davon sagen« und »Nicht bin ich, was dir lügen deine Sinne!«44 Während 
Laura hier vordergründig ein Verbot an den Dichter ausspricht, über die 
Liebe zu ihr zu reden, weil er sich in ihr geirrt habe, interpretiert nicht 
nur Leopold diese Aussage auch in Bezug auf andere Szenen des Can-
zionere sowie die offensichtlichen und expliziten intertextuellen Bezü-
ge zum Mythos von Acteon und Diana aus Ovids Metamorphosen.45 Ihr 
erster Satz weist einerseits auf die Kanzone 52 hin, in der Petrarca – wie 
Acteon – seine Geliebte beim Baden beobachtet.46 Im ovidischen Mythos 
verwandelt Diana den Jüngling, der sie beim Baden überrascht hat, in 
einen Hirsch, weil sie verhindern will, dass er jemandem davon erzählt.47 
Wie Diana will auch Laura nicht, dass Petrarca von jenen Fantasien 
spricht, wie er sie z. B. in der Kanzone 52 beschreibt, und aus denen sehr 

42  ›l’aura‹, ital. für Lufthauch oder Aura, ist ein Wortspiel mit dem homophonen Na-
men der Geliebten, Laura, und soll vermutlich auf die Transzendenz verweisen, die 
Petrarca selbst im Secretum mit seiner Verehrung Lauras zu verfolgen behauptet, 
vgl. Francesco Petrarca: Secretum Meum – Mein Geheimnis. S. 264ff.

43 Ebd. S. 85. 
44  Orig.: »Di ciò non far parola. […] I’non son forse chi tu credi!« Francecso Petrar-

ca: Canzionere, Triumphe, Verstreute Gedichte. Italienisch und Deutsch. Übers. von 
Karl Förster und Hans Grote. Hrsg. und mit Nachwort von Hans Grote. Düssel-
dorf/Zürich: Artemis & Winkler 2002. S. 36f. 

45  Zu tiefergreifenden Informationen zu den Parallelen zwischen Petrarca und Lau-
ra zu Acteon und Diana siehe z. B. auch Margaret Brose: »Fetishizing the Veil. 
Petrarch’s Poetics of Rematerialization.« In: The Body in Early Modern Italy. Hrsg. 
von Julia L. Hairston und Walter Stephens. Baltimore: The Johns Hopkins Univer-
sity Press 2010. S. 3-23. Hier S. 17ff.

46  Stephan Leopold: Die Erotik der Petrarkisten. Poetik, Körperlichkeit und Subjektivi-
tät in romanischer Lyrik Früher Neuzeit. S. 86.

47  Vgl. Publius Ovidius Naso: Metamorphosen. Lateinisch und Deutsch. Übers. und 
hrsg. von Niklas Holzberg. Berlin/Boston: de Gruyter 2017. S. 152ff, V. 173ff. E-Book 
abgerufen am 08.04.2019 unter https://www.degruyter.com/view/product/468590.
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deutlich hervorgeht, dass er Laura auf eine erotische Weise begehrt.48 So 
fällt ihr zweiter Satz genau in dem Moment, als in der Kanzone 23 Lau-
ras strafender Blick ihren Verehrer in einen Fels verwandelt und sie ihm 
so die Fähigkeit zum Sprechen raubt, die er doch aber auch unbedingt 
braucht, um jene Fantasie überhaupt mit Worten erschaffen zu können.49 
»Damit zeigt sich auch hier wiederum das enge Verhältnis zwischen ei-
nem Begehren nach dem Körper der Geliebten und der Verwandlung 
dieses Begehrens in Dichtung […].«50

Lauras in Wahrheit abwesender Körper wird nur durch Sprache herauf-
beschworen und bleibt physisch unerreichbar, weil seine Schilderung ein 
künstliches, aber eigentlich inexistentes, idealisiertes Abbild erschafft, 
ein »Liebesobjekt [...], das die Dichtung immer schon verfehlt«.51 Jenes 
Fantasiegespinst bewohnt den vom Dichter bzw. Verehrer geschaffenen 
Zufluchtsort, und simuliert dort Körperlichkeit und Sinnlichkeit, die in 
der Realität nie bestanden hat; gleichzeitig ist Grundvoraussetzung für 
das Bestehen jenes Traumortes, dass jene Körperlichkeit auch dort nie 
erreicht und das Sehnen danach nie gestillt werden kann. »Es ist die oxy-
morale Figur aus sexuellem Begehren und Textproduktion, aus Präsenz 
und Absenz, in der das [Poesiemodell Petrarcas] seine tiefste Falte hat. 
[…] Zwischen […] Körper und dichterischem Corpus verläuft ein Hiat, 
der niemals geschlossen werden kann.«52

48  Stephan Leopold: Die Erotik der Petrarkisten. S. 85f. Zum offensichtlich erotischen 
Begehren interpretiert etwa Margaret Brose die Kanzone 52 so, dass hier Petrarca 
Lauras Schleier fetischisiert, der ihre Nacktheit bedeckt, gleichzeitig aber auch gera-
de durch den Akt der Verhüllung betont. Dies lässt dem Dichter »[e]in Liebesfrös-
teln [...] durch Mark und Bein« ziehen (vgl. hierzu Francesco Petrarca: Canzionere, 
Triumphe, Verstreute Gedichte. S. 92f, V. 8), welches auffällige Ähnlichkeiten zur 
Beschreibung erotischer Erregung und Orgasmen aufweise. Vgl. Margaret Brose:  
»Fetishizing the Veil.« S. 18.

49  Ebd. S. 85f. Leopold bezieht sich auf die Verse: »ed ella ne l’usata sua figura / to-
sto tornando, fecemi, oimè lasso, / d’un quasi vivo et sbigottito sasso.«, dt.: »Und 
zornig schnell, wie sonst sie mir erschienen, / Stand sie vor mir und wandelt – ach 
mir Armen! – / Zu Steine mich, den kaum noch Lebenswarmen.« Aus: Francesco 
Petrarca: Canzionere, Triumphe, Verstreute Gedichte. S. 36f.

50 Ebd. S. 86.
51 Ebd.
52 Ebd. S. 16f.
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Hierbei lässt sich jene Beschwörung mit kunstvollen Worten nicht nur 
als Wunsch nach romantischer Erfüllung, sondern auch als Streben nach 
dichterischem Triumph interpretieren. Leopold beobachtet: »Schreibend 
wird die Hand den Körper nie erlangen, im Gegenteil: sie schiebt [ihn] 
immer weiter auf zugunsten eines unausgesetzt anschwellenden Corpus, 
in dem die Schrift ihre Supplementarität beweint und feiert.«53 So verber-
ge sich hinter einem der zentralen Merkmale der petrarkischen und pe-
trarkistischen Dichtung, der voluptas dolendi (dem paradoxen Beweinen 
und gleichzeitigen Genießen und Verlängern des Liebesleids), »nicht zu-
letzt eine Lust am (eigenen) Text, die ohne die Klage über den unerreich-
baren Körper nicht sein könnte«.54 Auch Aileen Feng stellt bei Petrarca 
fest, dass Laura sich letztendlich als ein bloßes Mittel zum Zweck heraus-
stelle, welches Petrarca als Scheinanlass für seine kunstvolle Liebeslyrik 
benutzt.55 Ihr Abbild erhält er dabei weit über ihren Tod hinaus künstlich 
(also sprachlich und in seiner Imagination) am Leben, was oberflächlich 
dem Liebenden ein Trost zu sein scheint. Am Ende jedoch wird offen-
sichtlich, dass seine Lyrik primär dazu dient, sich selbst und nicht der  
(vielleicht nicht einmal realen) Geliebten ein dichterisches Denkmal für 
die Ewigkeit zu setzen.56 

53 Ebd.
54 Ebd.
55  Aileen A. Feng: Writing Beloveds. Humanist Petrarchism and the Politics of Gender. 

Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press 2017. S. 26. – Fengs Argu-
mentation beruht darauf, dass sie eine Parallele zwischen den versteinernden Bli-
cken Lauras und dem ebenfalls versteinernden Blick Medusas zieht, deren Kopf 
bzw. Blick in der griechischen Mythologie von Perseus nach ihrer Enthauptung als 
Waffe gegen seine Feinde instrumentalisiert wird. Dabei wurden laut der von Feng 
zitierten Version Menschen, die von der lebenden Medusa versteinert wurden, zu 
gewöhnlichem Gestein, vom Blick ihres abgetrennten Kopfes hingegen zu Marmor. 
Dass auch Petrarca von Marmor spricht, zu dem ihn Lauras Blicke werden lassen, 
interpretiert Feng als Beweis dafür, dass sie für ihn ein »Werkzeug« ist, so wie auch 
der Medusenkopf für Perseus. Man beachte zudem, dass Statuen berühmter Per-
sönlichkeiten meistens aus Marmor gefertigt wurden. 

56  Ebd. S. 26ff. Feng erinnert an die Tradition der höfischen Liebe, welche den Petrar-
kismus maßgeblich beeinflusste, und in der oft das (Er-)Finden möglichst kunst-
voller Formulierungen für die Liebe des Verehrers zur Dame zentral ist und dem 
Liebenden am Ende zum Erfolg verhilft. Jene Wichtigkeit der Sprachqualität ist mit 
der Zeit immer weiter in den Vordergrund gerückt, bis sie schließlich in Petrarcas 
Werk kulminiert, in welchem die Sprache selbst statt der Geliebten den Anlass für 
das Schaffen von Werken darstellt.
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Auch von Garcilaso de la Vega könnte vor jenem Hintergrund angenom-
men werden, dass ihm bei seiner Dichtung die Unsterblichkeit des ei-
genen Namens wichtiger ist als der Ausdruck authentischen Liebesleids. 
Und doch gibt es Stimmen, die argumentieren, dass sich sein Werk in 
ebenjenem Punkt sehr deutlich von dem seines italienischen Dichterva-
ters unterscheidet. Ignacio Navarrete weist zum Beispiel darauf hin, dass 
spanischer Petrarkismus zwingend anders als das italienische Vorbild sei, 
da das Modell in Spanien auf eine andere Sprache, ein völlig anderes lite-
rarisches Erbe und andere soziale Konditionen treffe.57 Während der ita-
lienische Petrarkismus auf literarischen Traditionen wie der (keuschen) 
höfischen Liebe und ihrer Zelebration des kunstvollen Liebesleidens fußt, 
bietet die spanische cancionero-Tradition einen ungleich sinnlicheren und 
aggressiveren Hintergrund, in dem oft die Etablierung sexualisierter mas-
kuliner Dominanz über die begehrte Frau eine zentrale Rolle einnimmt, 
oft auch durch Vergewaltigung.58 Der Zweck, die (sexuelle) Erfüllung des 
männlichen Begehrens, heiligt hier die Mittel; im Kontrast zur höfischen 
Liebe, lyrischem amor hereos und dem italienischen Petrarkismus, wo 
die Mittel und ihre Qualität oft der eigentliche Zweck zu sein scheinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57  Ignacio Navarrete: Orphans of Petrarch. Poetry and Theory in the Spanish Renais-
sance. Berkeley, CA [u. a.]: University of California Press 1994. S. 15.

58  Joachim Küpper: »Love after Death in Garcilaso de la Vega.« In: Concepts of Posthu-
mous Love in Medieval and Early Modern Europe. Hrsg. von Bernhard Jussen und 
Ramie Targoff. Berlin [u. a.]: de Gruyter 2015. S. 111-146. Hier S. 144.
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Außerdem ist zu beachten, dass Garcilaso seine Eklogen bereits durch die 
Namensgebung offensichtlich in die Tradition der eclogae genannten bu-
kolischen Hirtengedichte Vergils stellt.59 Hirten und Schäferinnen sind 
hier nicht einfach nur Viehhüter, sondern auch talentierte Dichter und 
Sängerinnen. Sie leben in einer idealisierten, ländlichen Welt in Harmo-
nie mit einer abundanten Natur, in der die Arbeit oft hinter Dichtung, 
Gesang und das freie Ausleben von Liebe und Sexualität zurücktritt.60 
Die in der Bukolik dargestellte Naturimagination ist unter dem Terminus 
locus amoenus bekannt. Ernst Robert Curtius’ Definition definiert ihn 
als idyllischen »Lustort[,] […] ein schöner, beschatteter Naturausschnitt. 
Sein Minimum an Ausstattung besteht aus […] Bäumen, einer Wiese und 
einem Quell oder Bach. Hinzutreten können Vogelgesang und Blumen. 
Die reichste Ausführung fügt noch Windhauch hinzu.«61 Petra Haß er-
gänzt jene Definition vor allem in Bezug auf die antike Bukolik: die Land-
schaft des locus amoenus zeichne sich durch »Fruchtbarkeit und eine zu 
Liebesgenuß und Schlummer reizende Atmosphäre« aus.62

Sowohl in der spanischen cancionero-Dichtung als auch der Eklogentra-
dition sind offensichtliche erotische Kodierungen nicht ungewöhnlich, 
sodass es nicht verwundert, wenn diese bei Garcilaso deutlicher hervor-
treten als in den Werken Petrarcas. Wolfgang Matzat hebt hervor, dass 
schon die »Wahl des pastoralen Genres […] ein deutliches Zeichen einer 

59  Publius Vergilius Maro: Bucolica – Hirtengedichte. Hrsg. und übers. von Micha-
el von Albrecht. Stuttgart: Reclam 2001. Der Terminus Bukolik stammt vom gr. 
βουκολικός: zu den Hirten gehörig. Das DWDS schreibt hierzu zusätzlich, dass 
»[b]ereits in der Antike [...] von ländlicher Sehnsucht getragene Gedichte von 
Theokrit, Vergil u. a. (gr.-lat. bucōlica) [...][hießen]; die Bezeichnung wird im 17. 
Jh. In Zusammenhang mit der Idyllendichtung wieder aufgegriffen.« Vgl. DWDS-
Eintrag zu ›bukolisch‹, abgerufen am 09.04.2019 unter https://www.dwds.de/wb/
bukolisch. Der Ursprung des Begriffs Idyllendichtung bezieht sich wiederum auf 
die Eidyllia oder Idyllen Theokrits (3. Jh. v. Chr.), der Vergil und andere Nachfolger 
maßgebend geprägt hat. Vgl. Ursula Kundert: »Bukolik. Dichtende Schäferinnen 
und Hirten zwischen Weihnachten, Utopie und Revolution.« In: Das diskursive 
Erbe Europas. Antike und Antikerezeption. Hrsg. von Dorothea Klein und Lutz 
Käppel. Frankfurt am Main: Peter Lang 2008. S. 272-305. Hier S. 274.

60 Ursula Kundert: »Bukolik.« S. 274 f.
61  Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 4. Auflage. 

Bern/München: Francke 1963. S. 202. 
62  Petra Haß: Der locus amoenus in der antiken Literatur. Zu Theorie und Geschichte 

eines literarischen Motivs. Bamberg: WVB 1998. S. 3.
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Neuorientierung« Garcilasos sei, welches die Eklogen und seine vorheri-
gen Werken stark kontrastiere, die vornehmlich Bezug auf den höfisch-
petrarkistischen Diskurs nahmen und kaum Bezug auf die Bukolik nah-
men.63 Matzat spricht von einem »Kontextwechsel der Liebeserfahrung 
[und der] Möglichkeit einer Transformation der höfisch-petrarkistischen 
Liebeskonzeption«.64 Der locus amoenus des Spaniers ist in den Eklogen 
von erotischen Kodes erfüllt, angefangen beim bukolischen Setting, den 
ausschweifenden Beschreibungen der überaus fruchtbaren Natur und na-
türlich den naturverbundenen Schäferinnen und Schäfern, die über ihre 
Liebschaften singen.65 Diese in den klassischen Vorlagen sexuell sehr ak-
tiven und unbeschwerten Charaktere finden sich bei Garcilaso allerdings 
in einem anderen, petrarkistisch beeinflussten locus amoenus wieder, 
in dem sie ihre erotischen Bestrebungen nicht mehr wirklich ausleben 
können. Dem Prinzip der sprachlichen Aufschiebung folgend, müss-
ten sie sich nun eigentlich mit der Unerreichbarkeit des Objekts ihrer  
Begierde abfinden. 
Die Figur der Geliebten steht im Petrarkismus für ein unstillbares Ver-
langen; sie ist gar nicht wirklich präsent, vielleicht nicht einmal existent. 
Navarrete stellt fest: »Garcilaso’s poetry depends on Petrarch’s, but he 
struggles against an exclusively literary referent and tries to make it, if 
not mimetic, at least meaningful by reactivating these psychic [also eroti-
schen] elements latent in the Italian’s poetry.«66 Durch jene Reaktivierung 
ist allerdings infrage zu stellen, ob den Figuren Garcilasos wie bei Petrar-
ca noch ein rein platonisches Ausleben ihrer Liebe und das Zelebrieren 
der Kunstfertigkeit, mit der sie ihr Leid klagen, ausreichen kann. Wenn 
bei Garcilaso die Figur der Geliebten tatsächlich nicht bloßer Vorwand 
des Autors ist, um formschöne Lyrik zu verfassen, sondern innerhalb des  
 

63  Wolfgang Matzat: »Liebe und Natur in Garcilasos Eklogen«. In: Garcilaso de la 
Vega. Werk und Nachwirkung. Hrsg. von José Morales Saravia. Frankfurt am Main: 
Vervuert 2004. S. 91-108. Hier S. 91.

64 Ebd. S. 91f.
65  Schon die Namen Salicio und Nemoroso verweisen darauf, dass sie in ihrer Natur 

Gestalten der Bukolik sind: So wird Salicio vermutlich vom lateinischen Namen 
für den Weidenbaum (salicis) abgeleitet, und Nemoroso von lat. nemus, nemoris: 
aus dem Wald stammend.

66 Ignacio Navarrete: Orphans of Petrarch. S. 111.
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locus amoenus eine äußerst realistisch wirkende schmerzhafte Erinnerung 
und uneinnehmbare Idealversion der Frau darstellt – kann der Liebende 
weiterhin einfach akzeptieren, dass er diese niemals erreichen kann?

Träume sind Schäume: Scheitern des petrarkistischen 
Liebesmodells in den Eklogen I und II

Das Unvermögen der Figuren, die Unnahbarkeit der Geliebten zu akzep-
tieren – und somit das Scheitern des klassischen petrarkistischen Liebes-
modells –, manifestiert sich im Verlauf der ersten und zweiten Ekloge 
Garcilasos anhand der Schicksale der Hirten Salicio, Nemoroso und Al-
banio. Sie leiden jeweils aus anderen Gründen an unerfüllter Liebe. Sali-
cio hebt als erster der drei in der ersten Ekloge zum Gesang an. Er liebt 
Galatea, von der nicht deutlich wird, ob sie seine Liebe je erwiderte, die 
nun aber offensichtlich einen anderen Liebhaber hat. Dies stimmt Sali-
cio bitter und lässt ihn die Geliebte als grausam und kalt anklagen. Er 
scheint die Verweigerung ihrer Liebe als Ungerechtigkeit zu empfinden.67 
So beklagt er, dass sie eine falsa perjura, eine Lügnerin, und ein engaño, 
ein Trugbild, gewesen sei.68 »Du erschufst diese Welt der Hoffnung / das 
Unmögliche und Ungeahnte zu erreichen / und das Unterschiedliche zu 
vereinen [...]«.69 Die Geliebte wird bereits eingangs als Trugbild bezeich-
net, was Leopolds Schema der sprachlichen Verschiebung entspricht, 
demzufolge das mentale Abbild der Angebeteten doch immer nur für 
ihre eigentliche Abwesenheit steht. Dass Salicio dies jedoch nur zu erzür-
nen scheint, ist eher uncharakteristisch für die Figur des unglücklich Lie-
benden, der dem klassischen Petrarkismus zufolge in jener sprachlichen 
Verschiebung eigentlich Trost und Befriedigung finden sollte. 

67  Garcilaso de la Vega: Poesía Completa. 4. Auflage. Madrid: Aguilar 1970. S. 24, V. 
88ff: »dejas llevar, desconocida, al viento / el amor y la fe, que ser guardada / eter-
namente sólo a mi debiera?« – Die Übertragungen aus dem Originaltext der Poesía 
ins Deutsche wurden von der Verfasserin Inga Hesse vorgenommen. Dt.: »Du, Un-
bekannte, überlässt dem Wind / die Liebe und den Glauben / der nur für mich, für 
immer, gehegt werden sollte.«

68 Ebd. S. 24f, V. 93 sowie V. 105.
69  Ebd. S. 26, V. 155ff: »Materia diste al mundo de esperanza / de alcanzar lo imposible 

y no pensado, / y de hacer juntar lo diferente […].«
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Gefolgt wird sein Klagen im zweiten Teil der ersten Ekloge vom Gesang 
Nemorosos, welcher den frühen Tod seiner geliebten Elisa beklagt. In 
diesem Abschnitt werden mehrere charakteristische Bestandteile der pe-
trarkistischen Dichtung erwähnt, so etwa die mit dem petrarkistischen 
Schönheitskatalog übereinstimmende Beschreibung Elisas, und die Hoff-
nung auf Erlösung vom Liebesleid nach dem irdischen Tod durch Wie-
dervereinigung mit der Angebeteten im Himmel.70 Elisa ist dabei noch 
deutlicher komplett abwesend als Galatea, denn sie lebt nicht mehr. Ne-
moroso will die irdische Welt verlassen, in der ihm sein Bedürfnis, mit ihr 
zusammen zu sein, nicht mehr erfüllt werden kann. Dafür versucht er sich 
mithilfe der sprachlichen Verschiebung in einen himmelartigen Traum-
Ort zu flüchten, in der das zuvor heraufbeschworene, übermenschlich 
schöne und unsterbliche Abbild Elisas und er auf ewig zusammen sein 
können.71 Die Abwesenheit der Geliebten sowie die Art, wie ihre ima-
ginären Abbilder in den Köpfen der Hirten beschrieben werden, deuten 
letztlich darauf hin, dass sich aus der sprachlichen Verschiebung und 
ewigen Bewunderung der idealisierten Geliebten auf Dauer kein Trost 
ziehen lassen wird. Salicios Abbild-Geliebte lässt ihn offensichtlich lei-
den, und auch in Nemorosos Anflehen seiner »göttlichen Elisa« schwingt 
die unterschwellige Befürchtung mit, dass sie ihn nie erhören wird.72

Die erste Ekloge endet mit der Heraufbeschwörung eines Bildes, das jene 
Ahnung erstarken lässt. Die zwei Schäfer befinden sich am Fuße eines 
hohen, verlassenen Berges und setzen ihrem Weinen und Klagen erst ein 
Ende, als sie einen Schatten bemerken, welcher »eilig rasend [angeflogen 
kommt] / über die schweren Röcke / des höchsten Berges, und, sich erin-
nernd / wie als ob beide geschlafen hätten, […] / nehmen sie ihre Herden 

70  Siehe ebd. S. 30, V. 267-278 für den Schönheitskatalog, sowie S. 35, V. 394-407 für 
Hoffnung auf Wiedersehen im Himmel. 

71  Ebd. S. 35, V. 402-407: »busquemos otro llano / busquemos otros montes y otros 
ríos, / otros valles floridos y sombríos, / donde descanse y siempre pueda verte / 
ante los ojos míos, / sin miedo y sobresalto de perderte«; dt.: »suchen wir uns ein 
anderes Land / suchen wir uns andere Berge, andere Flüsse, / andere blühende, 
schattige Täler, / wo ich ruhen und dich immer sehen kann / vor meinen Augen, / 
ohne Angst und Schrecken davor, dich zu verlieren.« 

72 Ebd. S. 35, V. 394ff. 
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und / entfernen sich, Schritt für Schritt«.73 Die Verwendung des Begrif-
fes falda, welcher im Spanischen einen Rock, also ein typisch feminines 
Kleidungsstück, sowie, wenngleich deutlich seltener, einen Berghang be-
zeichnet, kann als eine nahende Überschattung des höchsten Berges ge-
lesen werden (im Original wird hier altísimo als Adjektiv verwendet, wel-
ches nicht nur einfach ein Superlativ ist, sondern auch göttliche, religiöse 
Konnotation impliziert),74 welcher für die überhöhte und unerreichbare 
Geliebte steht. Dies erinnert an ein spezifisches remedium amoris, das 
Verblassen-Lassen und dadurch Schwächen der Macht des Abbildes der 
Geliebten über den Verstand des Liebenden, sodass sich dessen memoria 
und voluntas endlich wieder gegen die bisher lähmende Dominanz der 
vom Abbild besessenen intelligentia wehren können. Die Schäfer erin-
nern sich, wie aus einem Traum erwachend, ihrer Pflichten: Sie treiben 
ihr Vieh zusammen und verlassen den Berg. 
Das hier erstmals heraufbeschworene Motiv der gescheiterten, aussichts-
losen Liebe als Traum oder trügerische Illusion, von der es sich freizu-
machen gilt, setzt sich in der zweiten Ekloge auf dramatische Weise fort: 
indem sie zum quasi pathologischen, jeder Moral entbehrenden und ge-
meingefährlichen Wahnsinn wird. Schon der Name des jungen Schäfers 
Albanio, der Hauptfigur der zweiten Ekloge, deutet auf Traum oder Illu-
sion hin. Albanio kann vom Adjektiv albanado hergeleitet werden, dessen 
Bedeutung der real academia de la lengua española zufolge ›der Schla-
fende‹ ist.75 Die Handlung befasst sich mit Albanios amourösen Avan-
cen gegenüber seiner Kindheitsfreundin Camila, die prompt abgewiesen 
werden, da sie ausschließlich rein freundschaftliche Zuneigung empfin-
det. Er verliert darüber zunehmend den Verstand und die Kontrolle über 

73  Ebd. S. 35, V. 408-421: »Nunca pusieran fin al triste lloro / los pastores […] / si […] 
/ no vieran que era ya pasado el día. / La sombra se veía / venir corriendo apriesa / 
ya por la falda espesa / del altísimo monte, y recordando / ambos como de sueño, 
[…] / su ganado llevando / se fueron recogiendo paso a paso.«

74  Real Academia de la Lengua Española: Diccionario de la lengua española (Online-
Version), Eintrag zu ›Altísimo‹: »El Altísimo 1. m. Dios«, dt. »Der Allerhöchste 
Gott«. Abgerufen am 10.04.2019 unter https://dle.rae.es/?id=27MdCwA.

75  Real Academia de la Lengua Española: Diccionario de la lengua española (Online-
Version), Eintrag zu ›albanado‹. Abgerufen am 10.04.2019 unter http://dle.rae.
es/?id=1UrAfBG. Der Name könnte ansonsten auch von albañal, Kloake, herstam-
men, was wiederum auf die Verunreinigung der einst platonischen Liebe zu Cami-
la durch Albanios erotisches Begehren rückführbar wäre.
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sein Handeln, wird gewalttätig und zu einer Gefahr für sich selbst und 
andere. Dies stellt letztendlich seine Liebe radikal infrage, und lässt den 
Aspekt des amor hereos als Geisteskrankheit sehr klar in den Vorder-
grund treten. Brigitte Mager zufolge entspricht Albanios Personifikation 
einer Art »Sparversion« des Petrarkismus: Seine »willenlose Schwäche 
[und das] Ausgeliefertsein« seinen Gefühlen gegenüber entsprächen dem 
tradierten Bild der höfisch-petrarkistischen Liebenden, die ursprünglich 
komplexe Affektstruktur der petrarkistischen Liebe sei bei ihm jedoch 
zu einer »sehr reduzierte[n] Gefühlsstruktur« degeneriert.76 Mager zu-
folge zeigt die Ekloge II eine kritische Haltung gegenüber der meisterhaft 
beherrschten petrarkistischen Diskurstradition der imitatio auf, der es 
oft an emotionaler Authentizität und Tiefe fehle, zumindest wenn das 
Streben nach Perfektion der Form und semantischer Strukturen zum 
einzigen oder zentralsten Bestreben des lyrischen Schaffens wird.77 So 
mangele es Albanios Liebesschmerz, der ihn in einen ohnmachtsartigen 
Zustand fallen lässt und den er mit allen Mitteln zu beenden versucht, 
an der poetischen Qualität und des für petrarkistische Lyrik eigentlich 
zentralen Genusses der süßen Liebesqual. Wo Petrarca in seinen Werken 
einen traumartigen »paradoxalen Schwebezustand zwischen Freude und 
Leid« heraufbeschwor, mit dem unterschwelligen Wunsch, das Liebesleid 
bis in alle Ewigkeit fortdauern zu lassen,78 gleicht Albanios Liebesleid 
hingegen deutlich eher einem pathologischen, voranschreitenden Verlust 
der geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Roger Boase hebt hervor, 
dass viele der Symptome seines amor hereos (Verwirrung, halluzinato-
rische Episoden, Orientierungslosigkeit, Ohnmachten und nicht zuletzt 
seine völlig enthemmten Aggressionsausbrüche gegenüber Camila und 
seinen Schäferfreunden) denen der Tollwut gleichen, die in der spani-
schen cancionero-Tradition als eng mit der Liebeskrankheit verbunden 
angesehen wurde.79 Ignacio Navarrete attestiert, dass »Albanio’s suffering 

76  Brigitte Mager: Imitatio im Wandel. Experiment und Innovation im Werk von Gar-
cilaso de la Vega. Tübingen: Narr 2003. S. 157. 

77 Ebd. S. 17ff. 
78 Ebd. S. 157.
79  Roger Boase: »Rabia de amor: Garcilaso’s Critique of the Late-Fifteenth Century 

Cult of Amorous Despair.« In: Golden Age Spanish Literature Studies in Honour of 
John Varey by his Colleagues and Pupils. Hrsg. von Charles Davis und Alan Deyer-
mond. London: Westfield College 1991. S. 49-62. Hier S. 62.
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in no way ennobles him, for the rejected lover is presented as both mad 
and in the throes of a specifically adolescent passion, which […] has rob-
bed him of his proper social role.«80 
Sein obsessiver Liebeswahn lässt ihn so sehr die Kontrolle über sein 
Handeln verlieren, dass er nicht mehr zurechnungsfähig ist, was in der 
versuchten Vergewaltigung Camilas und dem Angriff auf Salicio und 
Nemoroso kulminiert. Für den zu jenem Zeitpunkt seit vier Tagen we-
der schlafenden noch essenden Albanio (wiederum Symptome des amor  
hereos) verschwimmt zunehmend die Grenze zwischen Realität und 
Illusion. Er glaubt zunächst, eine schlafende Nymphe (ein idealisiertes 
und entrücktes Abbild Camilas) vor Augen zu haben, als er eine Lichtung 
betritt, an der er zuvor oft mit der Geliebten war.81 Aus einer vorherge-
gangenen Unterhaltung mit Salicio wird deutlich, dass er in seinen Ge-
danken ein für das medizinische Verständnis des amor hereos zugleich 
als Ursprung und Nährboden der Krankheit dienendes, unmenschliches, 
sich an seinem Leid erfreuendes Zerrbild der einstigen Freundin mit 
sich trägt.82 Dieses Phantasma lässt einst rein platonische Liebe in etwas 
Krank- und Wahnhaftes, moralisch Verwerfliches abgleiten, wodurch Al-
banio selbst seine Liebe für immer unerfüllbar werden lässt. Albanio re-
alisiert zwar in jener Szene auf der Lichtung seinen anfänglichen Irrtum 
und erkennt, dass es sich bei der vermeintlichen Nymphe um die echte 
Camila handelt.83 Sein moralischer und generell geistiger Verfall in den 
Wahnsinn ist aber bereits so weit fortgeschritten, dass er versucht, sich 
an Camila zu vergehen. Letzterer gelingt es nur knapp durch eine List, 
dem ehemaligen Freund zu entkommen, woraufhin sie ihn für immer 
verlässt.84

Aus einer früheren Bemerkung Camilas geht hervor, dass Albanio sich 
bereits vor jener Szene, bei seinem ersten Annäherungsversuch, bewusst 
respektlos und amoralisch verhalten hatte, ein eigentlich undenkbares 
Verhalten für einen petrarkistischen Liebenden.85 Spätestens mit dem 

80 Ignacio Navarrete: Orphans of Petrarch. S. 110.
81 Garcilaso de la Vega: Poesías completas. S. 69, V. 768.
82 Vgl. ebd. S. 57-67, V. 483ff.
83 Ebd. S. 70, V. 778.
84 Ebd. S. 70-76. 
85 Ebd. S. 69, V. 758.
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Vergewaltigungsversuch aber wird deutlich, dass sich, wie Lorena Uribes 
schreibt, seine einst pure »Liebe […] zu etwas Obsessivem [gewandelt 
hat], einer Krankheit, [weit] entfernt […] vom platonischen Konzept 
einer Liebe, die die Seele erhöht«.86 Albanio sucht aber erotische Be-
friedigung, angefeuert durch eine gefährliche Obsession mit einem ihn 
über alle Maße erregenden, persönlichkeitslosen Abbild Camilas. Jenes 
imagen (dt. Bild) ist bereits so einflussreich, dass es seine geistigen Fähig-
keiten und die Kontrolle über seine Triebe komplett zu hindern scheint. 
Camilas einziger eigener Sprechakt, unmittelbar vor der versuchten Ver-
gewaltigung, zeigt, dass sie als fühlende und aktiv handelnde Figur prä-
sent ist, und damit von vornherein denkbar ungeeignet für die Rolle der 
entrückten, unnahbaren petrarkistischen Geliebten. Sie klagt einen kla-
ren Brunnen an, in welchen sie Tage zuvor auf Albanios Geheiß geblickt 
hatte, um die Identität seiner Geliebten herauszufinden: »[A]us welchen 
Höhen / hast du mich mit nur einem Schrecken gerissen! / Weißt du, dass 
du mir […] / die Augen aus dem Gesicht gestohlen hast, da ich einen Ge-
fährten, den ich lieb hatte, nun nicht minder liebe / wenn auch nicht auf 
die Art, die er sich erhofft hatte?«87 
Das auf pathologischem Wahnsinn basierende Zerrbild jenes Liebes-
modells, das in der Ekloge beschrieben wird, weist auf seine eigene 
Fehlbarkeit hin: Camila steht allegorisch für die eigentlich vom petrar-
kistischen Liebesmodell verfolgte, keusche Liebe, die die Seele erhöht 
– die Albanio aber, in seinem oberflächlichen Schein-Petrakismus, am 
Ende nicht mehr genug ist. Das Motiv der Liebe als Krankheit zeigt sein 
ganzes zerstörerisches Potenzial: Alle Beteiligten werden körperlich 
und psychisch tief verletzt, ihre Bindungen zueinander zerstört.   

86  Lorena Uribe Bracho: »Burned in a Sea of Ice. La tension de los extremos y la tra-
dición del amor hereos.« In: Etiópicas 8 (2012). S. 679-704. Hier S. 684.

87  Garcilaso de la Vega: Poesías Completas. S. 68, V. 744-749: »¡[…] de cuán alto / con 
sólo un sobresalto me arrojaste! / ¿Sabes que me quitaste […] / los ojos de la cara, 
que no quiero / menos un compañero que yo amaba; / mas no como él pensaba 
[…]« – Dass ihr die Augen aus dem Gesicht gerissen wurden, spielt auf die medizi-
nische Erklärung des amor hereos an, laut der der Mann von Pfeilen aus den Augen 
der Frau getroffen wird, welche ihn ein idealisiertes Abbild der Frau entwickeln las-
sen. Dieses wiederum straft den Liebenden mit seinen eiskalten oder feurig heißen 
Blicken, was ihn zwar leiden lässt, aber gleichzeitig erregt. Siehe Kapitel 2.
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Mord im locus amoenus – Tod des amor hereos in Ekloge III

In Ekloge II wird deutlich, wie ungesund und amoralisch eine solche 
Verzerrung der Liebe zu einem krankhaften, nicht erfüllten, sexuellen 
Begehren ist, das zu Gewaltphantasien anregt und jeder positiven Eigen-
schaft entbehrt. Salicio und Nemoroso erkennen dies voller Sorge um 
den scheinbar verlorenen Freund und beschließen, ihm zu helfen, sich 
von jener krankhaften Liebe zu befreien.88 Im folgenden Abschnitt soll 
deswegen untersucht werden, wie in Garcilasos zweiter und dritter Eklo-
ge der Heilungsprozess vom Liebeswahn erklärt wird und sich vollzieht, 
und was danach bleibt.

Das Ende des Traums

Nach Camilas Flucht greift Albanio seine Gefährten Nemoroso und Sa-
licio im Glauben an, bereits tot zu sein, und kann nur mit Mühe über-
wältigt und besänftigt werden. Daraufhin überredet Salicio ihn, für eine 
Weile zu schlafen: Danach, erklärt er Albanio, werde er sich hoffentlich 
besser fühlen. Jedoch wird durch drei Verse aus Salicios Gesang in der 
ersten Ekloge deutlich, dass er weiß, dass Schlafen und Träume für ei-
nen Liebeskranken keine erholsame Wirkung haben: »Wie oft schon, 
während ich schlief im Walde, […] sah ich Unglücklicher mein Übel in 
meinen Träumen!«89 Auch hier wird wiederum auf den potenziell gefähr-
lichen Effekt einer auf moralisch minderwertigen Motivationen basieren-
den krankhaften Liebe und ihre Illusionen verwiesen. 

88 Garcilaso de la Vega: Poesías Completas. S. 89, V. 1128ff. 
89  Ebd. S. 25, V. 113ff: »¡Cuántas veces, durmiendo en la floresta, / […] vi mi mal entre 

sueños desdichado!«
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Nemoroso und Salicio könnten auch für die wiederhergestellte Natur der 
Seele stehen, worauf bereits ihre Namensgebung hindeutet. Beide litten 
selbst unter Anzeichen des amor hereos und konnten sich nicht mit der 
Unerreichbarkeit bzw. Abwesenheit der Geliebten abfinden. Ihr Abbild 
wurde aber überschattet, als sich die beiden, wie aus ihrem Liebestraum 
erwachend, ihrer Pflichten erinnerten. In diesem Sinne könnte Alba-
nio nicht nur als Personifikation eines auf die schiefe Bahn geratenen  
Petrarkismus, sondern auch der erkrankten intelligentia gesehen werden, 
während Nemoroso und Salicio die wieder erstarkten memoria und vo-
luntas repräsentieren. Gemeinsam besiegen sie die intelligentia, wie auch 
die beiden Schäfer zusammen den rasenden Albanio übermannen, und 
verhelfen ihr und ihm wieder zu ihrem gesunden Gleichgewicht.
Nemoroso nimmt dabei die Rolle der memoria ein: Er ist derjenige, der 
sich einer Heilmethode entsinnt und an die Empfehlung verschiedener 
Mediziner und Philosophen erinnert, die autoridades zu konsultieren 
und somit die Moral wieder zu festigen, um dem Liebeswahn beizukom-
men. Nemoroso erzählt Salicio – der fest entschlossen ist, Albanio um 
jeden Preis zu helfen, und somit die voluntas repräsentiert –, wie er selbst 
von seinem Liebesunglück erlöst wurde. Auf seiner Wanderschaft fand er 
einst einen mystifizierten Ort von sagenhafter, unvergänglicher Schön-
heit am Fluss Tormes.90 »Dort findet sich alles, was man begehrt: / Tu-
gend, eine edle Abstammung, Besitz und alles das / was ein Gut der Natur 
oder des Glücks ist«, kurzum alles, was die gesunde Seele eines Mannes 
eigentlich begehren sollte.91 Inmitten jenes locus amoenus »[w]ohnt ein 
Mann […] von solcher Begabung, / dass das ganze Flussufer […] / nie 
genug bekommen kann von seinen Gesängen«.92 Jener Mann ist Severo, 
dessen Weisheit so groß zu sein scheint, dass Nemoroso fürchtet, ihm mit 
seinen Lobreden nicht annähernd gerecht werden zu können und ihn so 
am Ende eher zu beleidigen als zu preisen.93 Hier ist es nützlich, sich kurz  
 
 

90 Ebd. S. 90, V. 1041ff.
91 Ebd. S. 90, V. 1050ff.
92  Ebd. S. 90, V. 1056-1061: »[u]n hombre mora […] de ingenio tanto, / que toda la 

ribera […] / nunca se harta de escuchar su canto.« 
93 Ebd. S. 91, V. 1086ff.
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mit der Etymologie von Severos Namen zu beschäftigen: Seine Wurzel 
liegt in lat. sevērus, was hart, streng oder auch drakonisch bedeutet. Das 
davon abstammende spanische Adjektiv severo kann laut dem diccionario 
de la lengua española einerseits »rigoros, brüsk, hartherzig im persönli-
chen Umgang und beim Durchführen von Strafen« bedeuten, anderer-
seits aber auch »sehr exakt und streng in der Auslegung von Gesetzen, 
Befehlen und Regeln«.94 Weiter spezifiziert Joan Corominas im Diccio-
nario Crítico etimológico den Begriff, indem er für seine historische Ver-
wendung einen konkreten Kontext angibt: »Der strenge Mann bewahrt 
die Gerechtigkeit, ohne sich von (Mit-)Gefühl beeinflussen zu lassen.«95 
Eine so charakterisierte Person täte demnach Rechtes oder Rechtmäßi-
ges, auch wenn es schmerzt. Sie vergisst über Emotionen ihre Pflichten 
nicht, wie es etwa der am amor hereos erkrankte Albanio tut, der das ihm 
anvertraute Vieh Hunger und Durst leiden lässt.96 Severo kann demnach, 
im Einklang mit einer allegorischen Lektüre der drei Schäfer-Figuren, 
als Personifikation der autoridades interpretiert werden. In der Theorie 
helfen sie dem irren(den) Liebenden mit ihrer Weisheit zurück auf den 
rechten Pfad. Dafür spricht neben Severos offenbar unendlichem Wissen 
auch die Tatsache, dass ausgerechnet Nemoroso, die memoria, als erster 
der drei Schäfer geheilt wird – und zwar in Übereinstimmung mit den 
damaligen medizinischen Darstellungen in den autoridades.
Severos Heilmethode besteht darin, wie Nemoroso Salicio erklärt, dass 
er »an einem Punkt die Traurigkeit beseitigt, / jene ungesunde Liebe  
in Hass umwandelt, / und die Seele in ihren natürlichen Zustand  
 

94  Real Academia de la Lengua Española: Diccionario de la lengua española (On-
line-Version), Eintrag zu ›severo‹, abgerufen am 10.04.2019 unter: http://dle.rae.
es/?id=XkW4kQj. 

95  Joan Corominas: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Bd. 4. Ma-
drid: Gredos 1981. S. 235: »el ombre severo guarda la justicia sin remitir la pena«. 
›Pena‹ kann sowohl als persönlicher (physischer und/oder emotionaler) Schmerz, 
als auch als Mitgefühl anderen gegenüber übersetzt werden. Der Kontext legt hier 
beide Bedeutungen nahe.

96  Garcilaso de la Vega: Poesías completas, S. 58, V. 506ff: »[L]as ya desamparadas vacas 
mías / por otro tanto tiempo no gustaron / las verdes hierbas ni las aguas frías«, dt.: 
»Meine im Stich gelassenen Kühe / haben schon seit einiger Zeit nicht mehr kosten 
können / weder von den grünen Weidelanden noch von den frischen Bächen.«
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zurückversetzt«.97 Der wahnsinnigen Liebe soll in Ekloge III beigekom-
men werden, indem sie in ihr Gegenteil gekehrt wird. Jener Vorschlag er-
innert an den des mittelalterlichen Arztes Gordon, welcher riet, dass der 
Erkrankte das imaginäre Abbild der Geliebten ins Neutrale oder besser 
noch Negative abändern sollte.98 Die Liebe zum Abbild muss überwun-
den werden, der Träumer muss einen Ausweg aus jener Illusion finden 
und aufwachen – wie Nemoroso.

Das Abbild muss sterben

Nachdem die Ekloge II den Leser darüber informiert, dass Nemoroso 
von seiner unglücklichen Liebeskrankheit geheilt wurde, stellt sich fol-
gerichtig die Frage, wie genau Severo ihm seine Traurigkeit genommen 
hat. Wie ist die Umwandlung von Liebe in Hass bzw. starke Abneigung 
aufzufassen?
Die Antwort findet sich in der Ekloge III, welche in einem locus amoe-
nus am Ufer des Flusses Tajo spielt. In der Rahmenhandlung sitzen vier 
Nymphen am Flussufer und weben aus dem Gold des Flusses feinste telas 
(was sowohl Textilstoffe, als auch umgangssprachlich Gesprächsstoff be-
deuten kann). Nacheinander erzählen sich die Schwestern Geschichten, 
die letztlich alle von unglücklicher und hoffnungsloser Liebe handeln. Es 
mag verwundern, dass der Schauplatz sich plötzlich nahe des Tajo befin-
det, obgleich Nemoroso zuvor in der Ekloge II erzählte, dass er Severo 
am Ufer des Tormes getroffen hatte. Zu dieser Frage schreibt Margot Arce 
de Vázquez, dass die pastorale Handlung in Wirklichkeit wohl an den  
Ufern des Tajo anzusiedeln sei, Garcilaso den eigentlichen Handlungsort  
aber transformiere, indem er ihn mit mythischen Attributen ausstattet 
und gemäß zeitgenössischer literarischer Konventionen mystifiziert. 
Dadurch ähnelten sich alle Orte und die Frage der genauen geografi-
schen Positionierung werde überflüssig.99 Dies kann allegorisch für die 

97 Ebd. S. 92, V. 1092ff.
98  Bernard von Gordon (S. 108f., bk. 2, Kap. 20). Aus: Robert Folger: Images in Mind. 

S. 53.
99   Margot Arce de Vázquez: »Presencia del mito en la obra de Garcilaso.« In: Margot 

Arce de Vázquez. Obras Completas. Bd. 4: Literatura Española y literature hispano-
americana. Hrsg. von M. Albert Robatto und E. Faría Cancel. San Juan: Editorial 
de la Universidad de Puerto Rico 2001. S. 297-380. Hier S. 343f.
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Transformation der Realität in einen zeit- und sorgenlosen Fantasieort 
des an Liebe erkrankten Geistes stehen. Letzterer nimmt einen vertrau-
ten Ort und ändert ihn dann nach seinen Bedürfnissen ab, ähnlich wie 
er zuvor mit dem Abbild seiner Geliebten umgegangen ist. Jene Lesart 
könnte auch erklären, weshalb es Albanio in der zweiten Ekloge mit fort-
schreitendem Liebeswahn zunehmend schwerer fällt, Traum von Realität  
zu unterscheiden. Der entrückte, ideale Ort verstärkt den amor hereos, 
weshalb es nur sinnvoll erscheint, auch in ersterem den Heilungspro-
zess anzustoßen, welcher die Umkehrung von Liebe in Ablehnung, von 
amor in desamor, zum Ziel hat. Wem aber soll dieser Hass in Nemoro-
sos Fall gelten? Es scheint unverhältnismäßig, Elisa, die ohne eigenes 
Verschulden früh verstarb, für ebenjenes Schicksal zu verabscheuen.  
Der Höhepunkt der Ekloge III beinhaltet die berühmten Strophen  
der ninfa degollada, der enthaupteten Nymphe Elisa, deren Tod von 
ihren Schwestern beweint und in deren Grabschrift der um sie trau-
ernde Nemoroso explizit erwähnt wird. Eine Figur namens Elisa liegt 
demnach zumindest mit einer fatalen Halsverletzung – potentiell  
sogar einem abgetrennten Kopf – inmitten des Grüns des paradie-
sischen Flussufers.100 Aber wer ist sie wirklich? In Anbetracht der 
Tatsache, dass in Nemorosos Universum die reale Elisa bereits tot 
ist, und damit jedweder Tötungsakt gegen sie unsinnig wäre, bleibt 
nach dem Ausschlussprinzip nur noch das in Nemorosos intelligen-
tia vorhandene Abbild der Elisa als potentielles Mordopfer übrig.101  

100 Garcilaso de la Vega: Poesías Completas. S. 129f., V. 225-248. 
101   Dass Nemoroso selbst nicht die Schuld an Elisas Schicksal trifft (im Gegensatz zu 

Albanio, der jede Chance auf eine Beziehung zu Camila durch seinen Wahn und 
die daraus resultierenden psychischen und physischen Gewalttaten verspielt), 
wird schon in der Ekloge I angedeutet. So weisen V. 260-262 darauf hin, dass 
Nemoroso Elisas Tod als einen ungerechten Schicksalsschlag ansieht, was keinen 
Sinn ergeben würde, wenn er selbst daran schuld gewesen wäre (»Oh zierlicher 
Faden, / vorzeitig ausgeliefert / den scharfen Klingen des Todes!«). – Die Erwäh-
nung des ›Fadens‹ erinnert an die Moirai aus der griechisch-römischen Mytholo-
gie, drei Schicksalsgöttinnen, die die Fäden des (menschlichen) Lebens spinnen, 
den Sterblichen ihre Schicksale zuteilen und ihre Fäden wieder durchschneiden, 
wenn es für sie an der vorherbestimmten Zeit ist, zu sterben. Daher liegt die Ver-
mutung nahe, dass Elisa einem Unfall oder einer Krankheit erlag. Nemoroso als 
sterblicher Hinterbliebener klagt über jene höhere Gewalt, und macht dadurch 
gleichzeitig deutlich, dass er offensichtlich keine Macht über Leben und Tod der 
Geliebten hatte.
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Hierfür spricht vor allem die Tatsache, dass sie, genau wie Camilas 
Abbild aus der Ekloge II, als Nymphe dargestellt wird, also als dezi-
diert nicht-menschliches, mythologisches Wesen. Daraus lassen sich 
weiterführend Schlüsse darüber ziehen, wieso sie ausgerechnet töd-
lich am Hals verletzt wurde. Joachim Küpper sieht hierin eine Paralle-
le zu im 16. und 17. Jahrhundert in Spanien weitverbreiteten und nicht  
strafbaren Ehrenmorden, welche zuhauf in der Literatur und Kunst des 
Siglo de Oro verewigt wurden. Allerdings betont er auch, dass ausgerech-
net das Enthaupten weniger eine Praxis aus dem Bereich der auf starken  
Emotionsausbrüchen beruhenden Affekttaten (wie etwa Strangulation 
oder Erstechen), sondern damals eher im juridischen Bereich zu finden sei.  
Es sei eine offizielle, von einem Richter verhängte, regelkonforme Strafe – 
und eine dezidiert passionslose Art, zu töten.102

Passionslosigkeit passt nicht zu obsessiver Liebe und ist in Zusammen-
hang mit den drei Geschichten von unerfüllter Liebe zu erklären, die in 
der dritten Ekloge vor den Elisa-Versen erzählt werden. Küpper sieht in 
jenen Erzählungen der Nymphen am Tajo »zwei semantische Isotopien: 
eine zunehmende und eine abnehmende.«103 Die abnehmende Isotopie 
ist die Hoffnung auf ein Wiederaufnehmen der Beziehung und ein Wie-
dersehen mit den Geliebten im Jenseits nach dem Tod der unglücklich 
Liebenden. Die zweite Isotopie hingegen, die mit jeder Geschichte der 
Nymphen erstarkt, ist die eines gewalttätigen und endgültigen Todes.104 
So ist der Tod Eurydikes in der Schilderung der ersten Nymphe noch ein 
unglücklicher Zufall: Sie stirbt durch einen Schlangenbiss, nicht durch 
Gewaltanwendung.105 Ihr Ehemann Orpheus hat daraufhin die einzigar-
tige Möglichkeit, sie aus dem Reich der Toten zurück in das der Leben- 
 
 
 
 

102  Joachim Küpper: »Love after Death in Garcilaso de la Vega.« S. 133.
103  Ebd. S. 139.
104 Ebd. S. 138.
105   Garcilaso de la Vega: Poesías Completas. S. 125, V. 129ff: »Estaba figurada la her-

mosa / Eurídice en el blanco pie mordida / de la pequeña sierpe ponzoñosa«. Dt.: 
»Es lag dort die wunderschöne / Eurydike, in den weißen Fuß gebissen / von der 
kleinen, giftigen Schlange.«



69MORD IM LOCUS AMOENUS

den zu führen, welche er jedoch verwirkt, als er sich auf dem Weg aus der 
Unterwelt hinaus zu ihr umdreht, obwohl ihm ebendies verboten war.106  
In der Erzählung der zweiten Nymphe existiert bereits ein latentes Ele-
ment intentionaler Gewalt: Daphne entzieht sich dem von Amors Pfeil 
getroffenen Apoll und muss letztlich in einen Lorbeerbaum verwandelt 
werden, um dem ungebetenen, sich ihr aufdrängenden Verehrer zu ent-
kommen.107 Es gibt wenig Hoffnung für ihn oder sie: Obwohl beide noch 
leben, befinden sie sich jedoch respektiv in einem emotionalen und phy-
sischen Zustand, der ein normales Weiterleben oder die Hoffnung auf er-
füllte Liebe unmöglich macht.108 Die dritte Erzählung schließlich enthält 
ein Element willentlich verübter Gewalt, welches konsequent umgesetzt 
wird: Ein Eber tötet brutal den jungen Adonis, den menschlichen Ge-
liebten der Göttin Venus.109 Der Tod ist definitiv, hoffnungslos unum-
kehrbar, grausam und durch Fremdverschulden verursacht, wenn auch 
als Jagdunfall getarnt. In Anspielung auf den Originalmythos, in dem 
das Tier der Venus verwandelter, eifersüchtiger Ehemann, der Kriegsgott 
Mars ist, wird angedeutet, dass das Handeln des Ebers eine seltsame Hef-
tigkeit und Gewalt besitzt.110 Der scheinbare Jagdunfall ist also in Wirk-
lichkeit ein blutrünstiger Mord.
Der Körper Adonis’, einst der Inbegriff vollkommener menschlicher 
Schönheit, liegt von einer übermenschlichen Macht besiegt und von blu-
tigen Wunden entstellt im Gras, und bietet einen bildsprachlichen Über-
gang zum ebenfalls wunderschönen und tödlich verletzten Körper des  
 
 

106 Ebd. S. 126, V. 137-144. 
107  Ebd. S. 126f., V. 145-166. 
108  Ebd. S. 127, V. 167f.: »[L]lora el amante y busca el ser primero / besando y abra-

çando aquel madero.« Dt.: »[E]s weint der Liebende und bemüht sich darum, der 
Erste zu sein / darin, jenen Baumstamm zu küssen und in seinen Armen zu hal-
ten. – Hierin versteckt sich ein weiterer Hinweis auf die Präsenz unterschwelliger 
Gewalt, da es Apoll wichtig ist, der Erste zu sein, der die jungfräuliche Daphne 
berührt und küsst. Dies kann als Anspielung darauf interpretiert werden, dass er 
sie, wenn er ihrer in ihrer ursprünglichen Gestalt habhaft geworden wäre, viel-
leicht auch vergewaltigt hätte.

109 Ebd. S. 127, V. 177-180.
110  Ebd. V. 173.
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Abbilds Elisas, der ninfa degollada.111 Hier ist der Mörder nicht bekannt,  
der Tod nichtsdestotrotz endgültig und unansehnlich, selbst die Intakt-
heit des leblosen Körpers ist durch die Abtrennung des Kopfes unwieder-
bringlich.112 

111  Ebd. S. 129, V. 225-232. 
112   Die Interpretation der ninfa degollada repräsentiert seit jeher eines der großen 

Streitthemen der Garcilaso-Forschung. Heutzutage wird weithin akzeptiert, dass 
degollada eine Person bezeichnet, der die Kehle durchgeschnitten oder die kom-
plett enthauptet wurde, vgl. Real Academia Española: Diccionario de la lengua 
española (Online-Version), Eintrag zu ›degollar‹: »Cortar la garganta o el cuello 
a una persona […]«. Agustín de la Granja fügt jener Lesart noch Konnotationen 
wie ›desangrada‹ (ausgeblutet) bei, in Anspielung auf die lang vorherrschende 
Annahme, Elisa und ihr Schicksal stünden für Garcilasos angebliche, unglückli-
che Liebe zu einer bereits verheirateten portugiesischen Hofdame, Isabel Freire,  
die bei der Geburt ihres Kindes starb, vgl. Agustín de la Granja: »Garcilso y la 
ninfa degollada.« In: Criticón 69 (1997). S. 57-65. Hier S. 57ff. Jene Annahme wur-
de erstmals in den 1990ern von Daniel L. Heiple dezidiert widerlegt, welcher die 
Vorstellung, dass alle Inhalte Garcilasos mit seiner eigenen Liebesbiografie zu-
sammenhängen müssen, als Relikt einer romantischen Lyrikauffassung für die 
Frage nach der Qualität der von Garcilaso dargestellten Inhalte und für irrelevant 
erklärt, vgl. Daniel L. Heiple: Garcilaso de la Vega and the Italian Renaissance. 
University Park: Pennsylvania State University Press 1994. S. 11. – Beispielhaft für 
konservativere Auslegungen ist etwa die Alberto Blecuas, der von der Vorstel-
lung, dass Garcilaso absichtlich ein solch horrendes Bild vermitteln wollte, scho-
ckiert zu sein schien (so bezeichnet er die Vorstellung der ninfa als enthauptet 
als ›bestialidad‹, bestialisch). Zuerst suggerierte er, dass ›degollar‹ als »den Hals 
(zur Seite) neigen oder verrenken« zu lesen sei, vgl. Alberto Blecua: En el texto 
de Garcilaso. Madrid: Ínsula 1970. S. 174. Später modifizierte Blecua seine Inter-
pretation und behauptete, dass es sich um einen Druckfehler in der Erstausgabe 
von 1543 handle. Blecua berief sich dabei auf die Tatsache, dass in einigen älteren, 
angeblich glaubwürdigen Manuskripten statt ›degollada‹ ›igualada‹ zu lesen wäre, 
was er unter Berufung auf einige Verse Lope de Vegas als »am Boden liegend« 
deutete – so wäre die ninfa immer noch tot, aber definitiv nicht enthauptet oder 
andersartig verletzt, vgl. Alberto Blecua: »Garcilaso con stemma.« In: Busquemos 
otros montes y otros ríos. Estudios de literatura espanola del Siglo de Oro dedicados 
a Elias L. Rivers. Hrsg. von Brian Dutton und Victoriano Roncero López. Madrid: 
Castalia 1992. S. 19-33. Solche Auslegungen fußten oft auf der Zögerlichkeit der 
früheren Kommentatoren, dem großen Nationalpoeten Blutdurst nachzusagen, 
auch wenn ein gewisser unerschrockener Umgang mit Gewalt, gerade in Hinsicht 
auf Garcilasos Biografie und seine Kriegserfahrungen als Ritter, durchaus nicht 
weiter verwunderlich wäre. Agustín de la Granja befindet mit Blick auf solche 
Versuche, ›degollada‹ zu relativieren, dass trotz allem »›degollada‹ in der glaub-
haftesten aller Versionen, […] der Druckversion [von 1547], auftaucht, und somit 
[…] jene Interpretation [in der die ninfa effektiv enthauptet wurde], so sehr sie 
auch heutige [Sensibilitäten] stören mag, als die angemessenste anzusehen ist«, 
frei übersetzt aus Agustín de la Granja: »Garcilaso y la ninfa degollada.« S. 58.
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»The […] ever-receding hope for love, the increasing insight that physical 
death’s violence is the final word regarding the question of what our love 
will become in the future […] seems to be the rationale behind […] this 
particular order [der vier Geschichten].«113 Die einst brennende Leiden-
schaft, geboren aus der Hoffnung auf einen eventuell doch noch glückli-
chen Ausgang der Liebe, erlischt endgültig, als die vierte Nymphe ihren 
Schwestern von der toten Abbild-Elisa berichtet. Mit dem Ende der Lei-
denschaft für Elisa und dem Ende der Hoffnung auf ein Wiedersehen im 
Himmel muss letztlich auch das Abbild sterben. Durch die Enthauptung 
erhält es seine gerechte, rationale Strafe dafür, in Nemoroso irreführen-
de Illusionen aufrecht erhalten und ihm Qualen bereitet zu haben. Die 
Abtrennung des Kopfes macht in diesem Falle speziell auch die Augen 
des Abbildes für immer unschädlich, von welchen dem medizinischen 
Verständnis des amor hereos zufolge der Bann ausging, in dem sich der 
Liebende befand.
Trotz des sehr düsteren Bildes, das Garcilaso in jenen Versen malt, bleibt 
dem geheilten Nemoroso am Ende ein kleiner Trost. Ein Teil der Gelieb-
ten kann im übertragenen Sinne durch ihn weiterleben: ihr Name. Die 
von den trauernden Nymphen verfasste Grabschrift lautet: 

Ich bin Elisa, in deren Namen / der höhlendurchzogene Berg er-
klingt und klagt, / als Zeuge des Schmerzes und der großen Trauer, / 
unter denen Nemoroso meinetwegen leidet / und aus vollster Lunge 
»Elisa«, »Elisa« ruft; / es antwortet der Tajo, und trägt eilig / meinen 
Namen ins Meer Lusitaniens, wo er gehört werden wird, darauf ver-
traue ich.114

Die Erwähnung von Elisas Namen in Nemorosos Gesängen wird vom 
Tajo aufgefangen und mit Echos beantwortet. Ähnlich der Nymphe Echo, 
die aus Liebeskummer ihren physischen Körper verkümmern ließ, bis 

113  Joachim Küpper: »Love after Death in Garcilaso de la Vega.« S. 139.
114   Garcilaso de la Vega: Poesías Completas. Égloga III, S. 129f, V. 241-248: »Elisa soy, 

en cuyo nombre suena / y se lamenta el monte cavernoso, / testigo del dolor y 
grave pena / en que por mí se aflige Nemoroso / y llama: ¡Elisa! …¡Elisa! a boca 
llena; / responde el Tajo, y lleva presuroso / al mar de Lusitania el nombre mío, / 
donde será escuchado, yo lo fío.«
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sie als bloße Stimme nurmehr die letzten an sie gerichteten Worte wie-
derholen kann, ist Elisas physischer Körper vergangen.115 Elisas Name 
und die bittersüße Erinnerung an ihre Liebe jedoch leben in den Gesän-
gen Nemorosos weiter, deren Klang vom Tajo in die Welt hinausgetragen 
wird und so von Menschen andernorts gehört werden kann, »damit diese 
beklagenswerte Geschichte / nicht nur in den Wäldern erzählt werde / 
sondern in den Wellen Beileid / mit der Botschaft davon gezeigt werde 
[…] / […] und dass sie sich so verbreiten möge […] / im nassen Reich 
Neptuns«.116 

Fazit

Schlussendlich lässt sich festhalten, dass Garcilaso das petrarkistische 
Liebesmodell nicht einfach übernommen und lediglich an einen spa-
nischen Kontext angepasst hat. Er hat es vielmehr in den Eklogen un-
tersucht, die logischen Unzulänglichkeiten eines künstlich am Leben 
erhaltenen Liebesleids ohne realen Bezugspunkt erkannt und gefährlich 
für die emotionale und physische Gesundheit des dem Liebeswahn an-
heimgefallenen Individuums, sowie für dessen Stellung als produktives 
Mitglied der Gesellschaft identifiziert. Aus seiner Darstellung der drei an 
amor hereos leidenden Hirten, insbesondere der Albanios als personifi-
ziertem Petrarkismus, und der Heilung Nemorosos, der intelligentia, die 
für das Gleichgewicht der rationalen Seele unabdingbar ist, lässt sich ein 
realistischerer, gesünderer und heilsamerer Umgang mit unerfüllter Lie-
be erkennen als der petrarkistische. Den Hirten wird zugestanden, dass 
es nicht ausreicht, die Geliebte immer nur von weitem zu sehen und die 
Liebe zu ihr niemals realisieren zu können. Wer sich wie Albanio in solch 
einer Situation dazu zwingt, sich immer weiter, ob physisch oder in Ge-
danken, in ihrer Nähe aufzuhalten, dessen Liebesleid kann zur Obsession 
verkommen und damit ihm selbst und anderen zur Bedrohung werden. 
Das wahrlich zu verachtende Element ist hierbei nicht das sehr natürliche 

115   Vgl. den Echo-Mythos in Publius Ovidius Nasso: Metamorphosen. S. 166-169, 
Buch III, V. 358-401.

116   Ebd. S. 130, V. 257-264: »[…] porque aqueste lamentable cuento / no solo entre las 
selvas se contase, / mas dentro de las ondas, sentimiento / con la noticia de esto se 
mostrase […] / […] y ansí se publicase […] / por el húmido reino de Neptuno.«
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Bedürfnis nach körperlicher Nähe, sondern das pervertierte Zelebrieren 
und künstliche Verlängern des Liebesleids, sowie der daraus resultieren-
de Verlust des seelischen Gleichgewichts und das Vernachlässigen der 
privaten und gesellschaftlichen Pflichten. Wenn also Liebe unmöglich er-
füllt werden kann, sollte man sich seiner Rationalität und seines Pflicht-
bewusstseins erinnern (Severo), trotz Liebesschmerz das Richtige tun, 
und die trügerische Hoffnung auf Unmögliches überwinden.

Dies bedeutet nicht, dass die Liebe, die man empfunden hat, komplett 
verschwinden und in Vergessenheit geraten muss. Ein Echo ihrer kann 
etwa in Gedichten, Liedern oder anderen Kunstwerken, und durch deren 
Tradierung über Generationen hinweg fortbestehen. Jedoch muss man 
jene unglückliche Liebe letztendlich immer überwinden und ihre bedin-
gungslose Unerfüllbarkeit akzeptieren – sie darf am Ende nicht mehr sein 
als eine bittersüße Erinnerung, ein tragisch-schönes Motiv für Gedichte 
und Anekdoten. Niemals darf die Erinnerung den Verstand überwältigen 
und zu mächtig werden, ein oberflächliches und verzerrtes Abbild der 
Geliebten die Gedanken beherrschen und die Fähigkeit zum rationalen 
Handeln und Denken lähmen. Denn wenn die Liebe durch das Heraufbe-
schwören illusionärer Wunschträume und einer imaginären, die Realität 
ablehnenden Fantasiewelt noch lange nach deren eigentlichem Tod weiter 
künstlich beatmet wird, verliert sie ihre genuin positive Qualität. Was un-
ter ihrem Einfluss zu Papier gebracht wird, wirkt wenig authentisch und 
ist eine Zerrversion ehrlicher Emotionen; die Liebe wird missbraucht, 
um sich selbst – anstatt der Liebe – ein Denkmal zu setzen. Wird sie hin-
gegen als schöner, aber unrealistischer Traum akzeptiert und emotional 
überwunden, ist es möglich, aus ihr den Stoff für ein von authentischer 
Liebe und ihrer tragisch-schönen Unrealisierbarkeit handelndes Werk zu 
entwickeln. So kann sich eben nicht nur der Kunstschaffende selbst zu 
Ruhm verhelfen, sondern auch an jene unmögliche Liebe erinnern, und 
ihrem Echo auf diese Art ewiges Fortbestehen sichern – während er selbst 
ohne schlechtes Gewissen sein Glück andernorts suchen kann.
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1. Einleitung

Als den »märkische[n] Hamlet«1 beschrieb Hans Werner Henze den 
träumerischen Prinzen aus Heinrich von Kleists um 1809 entstandenem 
Drama, der sich verfrüht in die Schlacht stürzt und dafür vom Kurfürsten 
zum Tode verurteilt wird. Auch heute noch vermag der Prinz Friedrich 
von Homburg Assoziationen an Shakespeares zögernden Königssohn zu 
wecken: »Eine Art ›deutscher Hamlet‹«2 titelte die Südwest Presse nach  
 

1  Hans Werner Henze: Musik und Politik. Schriften und Gespräche 1955–1984. Hrsg. 
von Jens Brockmeier. München: dtv 1983. S. 76.

2  Christoph Müller: »Eine Art ›deutscher Hamlet‹ zu Peymanns Abschied.« In: Süd-
west Presse (13.02.2017). Abgerufen am 12.03.2017 unter http://www.swp.de/ulm/
nachrichten/kultur/eine-art-deutscher-hamlet-zu-peymanns-abschied-14435964. 
html.
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der Premiere von Claus Peymans Inszenierung des Prinzen Friedrich von 
Homburg am 10.02.2017 am Berliner Ensemble. Wie sein Prinz als Ham-
let, so wurde auch Kleist selbst immer wieder als deutscher Shakespeare 
gepriesen.
Diese intertextuellen Bezüge standen jedoch, wie viele andere, lange im 
Schatten der Vorstellung von Kleist als einem Solitär der Literaturge-
schichte.3 Benjamin Bennett räumt dem Drama eine Schlüsselstellung in 
der Geschichte des klassischen deutschen Dramas ein und erwähnt dabei 
auch die kontrafaktischen Bezüge zu Dramen Shakespeares, Goethes und 
besonders Schillers.4 In ihren Studien zu Kleist und Shakespeare führt 
Meta Corssen die engen Beziehungen zwischen einzelnen Dramen auf 
eine geistig-seelische Verwandtschaft mit unbewusstem Einfluss zurück.5 
Für den Prinzen Friedrich von Homburg zieht sie, wie auch mehrere In-
terpreten nach ihr,6 Shakespeares Komödie Measure for Measure als Ver-
gleichsfolie heran. Erst Claudia Olks wegweisender Aufsatz setzt Kleists 
Drama zu Shakespeares Hamlet in Beziehung, zeichnet vor diesem Hin-
tergrund die Entstehungsgeschichten in Kleists Briefen nach und legt den 
bestehenden intertextuellen Bezug überzeugend dar.7 
Anhand struktureller Überschneidungen, übereinstimmender Charak-
tereigenschaften, gemeinsamer Motive und analoger Schauplätze wird 
deutlich, wie Kleists Text Shakespeares Drama explizit als Vergleichsfolie 
aufruft. Entscheidend ist dabei das als Tertium Comparationis fungie-

3  Vgl. dazu Bernd Hamacher: »›Darf ichs mir deuten, wie es mir gefällt?‹ 25 Jahre 
Homburg-Forschung zwischen Rehistorisierung und Dekonstruktion.« In: Heil-
bronner Kleist-Blätter 6 (1999). S. 9-67; Rosemarie Zeller: »Kleists Prinz Friedrich 
von Homburg auf dem Hintergrund der literarischen Tradition.« In: Jahrbuch der 
Deutschen Schiller-Gesellschaft 30 (1986). S. 404-416.

4  Vgl. Benjamin Bennett: Modern Drama and German Classicism. Renaissance from 
Lessing to Brecht. Ithaca, London: Cornell University Press 1979. S. 30.

5  Vgl. Meta Corssen: »Kleist’s und Shakespeare’s dramatische Gestalten.« In: Jahr-
buch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft 58 (1922). S. 46-67. Bes. S. 46; dies.: 
Kleist und Shakespeare. Reprint der Ausgabe Weimar 1930. Hildesheim: Gersten-
berg 1978. Hier insb. S. 207-208.

6  Vgl. Susanne Kaul: Poetik der Gerechtigkeit. Shakespeare – Kleist. München: Wil-
helm Fink 2008. Hier S. 171-201; Rüdiger Görner: Gewalt und Grazie. Heinrich von 
Kleists Poetik der Gegensätzlichkeit. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2010. 
Hier S. 72-74. 

7  Claudia Olk: »Prinz Friedrich von Homburg. Kleists märkischer Hamlet«. In: Kleist-
Jahrbuch (2017). S. 23-36.
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rende Verhältnis der beiden Helden zur Tat, welches in beiden Dramen 
die Fragen nach dem richtigen Augenblick des Handelns aufwirft. Ne-
ben einer geteilten metatheatralen Reflexion der beiden Dramen, wie sie 
Claudia Olk bereits nachgewiesen hat,8 tritt – so meine These – durch 
die spezifische Differenz zwischen Hamlet und Homburg die politische 
Dimension der verfrühten Tat in Kleists Drama zum Vorschein. Die nä-
here Bestimmung dieses Verhältnisses soll im Folgenden unter Rückgriff 
auf Adam Müller geschehen, der 1808 seine Überlegungen zu Hamlet im 
gemeinsam mit Heinrich von Kleist herausgegebenen Phöbus unter dem 
Titel Fragmente über William Shakespear veröffentlichte.9 
Indem Kleist seinen Prinzen im Gegensatz zu dessen prominentem Vor-
läufer entschlossen zur Tat schreiten lässt, greift er bereits einen kriti-
schen Aspekt des sogenannten »Hamlet-Fiebers« auf, den Ferdinand von 
Freiligrath 1844 in seinem bekannten Gedicht »Deutschland ist Hamlet« 
zum Politikum macht.10 Eine derartige Übertragung der Handlungsun-
fähigkeit des Prinzen ins Politische findet sich auch in Adam Müllers 
Überlegungen zu Shakespeare wieder.11 Sowohl Müllers als auch Kleists 
Hamlet-Rezeption finden erkennbar unter dem Eindruck der Schlachten 
von Jena und Austerlitz sowie der französischen Besatzung statt, sodass 
der politische Aufruf in ihren Werken besonders deutlich zu Tage tritt.12 
Die vergleichende Betrachtung dieser Konstellation soll zum einen den 
Bedeutungsaufbau von Kleists Prinz Friedrich von Homburg näher be-
leuchten und zum anderen einen Beitrag zur literarischen Hamlet-Rezep-
tion in Deutschland bieten. Da die Frage nach der von Kleist rezipierten  
 

8 Vgl. ebd.
9  Adam Müller: »Fragmente über William Shakespear«. In: Phöbus. Ein Journal für 

die Kunst. Neuntes und Zehntes Stück. Septbr. u. Octbr. 1808. Hrsg. von Heinrich 
von Kleist u. Adam H. Müller. Nachdruck. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft 1961. S. 479-511.

10  Ferdinand von Freiligrath: »Hamlet.« In: Ders.: Gedichte. Auswahl und Nachwort 
von Dietrich Bode. Stuttgart: Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung 1975. S. 55.

11  Vgl. Roger Paulin: The Critical Reception of Shakespeare in Germany 1682-1914. Nati-
ve Literature and Foreign Genius. Hildesheim, Zürich, New York: Olms 2003. S. 442.

12  Vgl. Johannes von Schlebrügge: »Adam Müllers Shakespeare. Ein Verbündeter im 
romantischen Kampf gegen Napoleon.« In: Das Shakespeare-Bild in Europa zwi-
schen Aufklärung und Romantik. Hrsg. von Roger Bauer, Michael de Graat u. Jür-
gen Wertheimer. Bern: Peter Lang 1988. S. 226-240. Hier S. 230.
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Übersetzung nicht abschließend zu klären ist, soll im Folgenden die Schle-
gel-Übersetzung von Shakespeares Tragödie als Textgrundlage dienen.13

2. Inhaltliche und strukturelle Übereinstimmungen

2.1. Hamlet und Homburg zwischen Wort, Traum und 
Wirklichkeit

Sowohl Shakespeare als auch Kleist bringen bereits im Titel ihrer Dra-
men die gesellschaftliche Stellung ihrer Protagonisten zum Ausdruck. Da 
der Prinz Friedrich von Homburg im engeren Sinne kein Königssohn ist, 
fällt die prominente Nennung des Prinzentitels umso stärker ins Auge. 
Die gesellschaftliche Position beider Protagonisten stellt dabei beson-
ders einen Aspekt in den Vordergrund: den zukünftigen Anspruch auf 
den Thron. Während Hamlet dieses Recht von Geburt an innehat, sieht 
Homburg sich erst nachdem er die Nachricht vom vermeintlichen Tod 
des Kurfürsten erhält als dessen Nachfolger: »Der Kurfürst wollte, eh 
das Jahr noch wechselt, / befreit die Marken sehn; wohlan! Ich will der 
/ Vollstrecker solchen letzten Willens sein!«14 Neben dem Anspruch auf 
die Thronfolge eint die beiden Prinzen auch das familiäre Verhältnis zu 
den ihnen vorgesetzten Autoritäten: Beide sind vaterlos und sehen sich 
mit einem Stellvertreter in dieser Rolle konfrontiert. Das konkurrierende 
Verhältnis ist Teil der politischen Dimension der beiden Dramen.15 
Was die beiden Helden jedoch im Kern verbindet, ist ihre Reaktion auf 
Herausforderungen, mit denen sie jeweils zu Beginn der Dramen kon-
frontiert werden. In den späten Nachtstunden begegnet Hamlet dem zu-
vor von der Nachtwache und seinem Freund Horatio gesehenen Geist 
auf einer Terrasse des königlichen Schlosses: »Räch seinen schnöden, 

13  Vgl. Meta Corssen: »Kleist und Shakespeare.« Hier S. 20-24.
14  Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg. Ein Schauspiel. Hrsg. und kom-

mentiert von Bernd Hamacher. Reclam: Stuttgart 2001. S. 35. Im Folgenden zitiere 
ich aus dieser Ausgabe unter Angabe von Kurztitel und Seitenzahl.

15  Zu politischen Elementen im Hamlet vgl. Ekkehart Krippendorff: »Das Politische.« 
In: Hamlet-Handbuch. Stoffe, Aneignungen, Deutungen. Hrsg. von Peter W. Marx. 
Stuttgart, Weimar: Springer 2014. S. 59-62. 
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unerhörten Mord«,16 trägt ihm dieser auf. Doch schnell wird deutlich, 
dass Hamlet die Aufgabe des Rächers nicht mit sich vereinen kann und 
deshalb in seinen Monologen schwere Vorwürfe gegen sich erhebt:

Und ich,
Ein blöder schwachgemüter Schurke, schleiche
Wie Hans der Träumer, meiner Sache fremd,
Und kann nichts sagen, nicht für einen König, 
An dessen Eigentum und teurem Leben
Verdammter Raub geschah. Bin ich ‘ne Memme?
Wer nennt mich Schelm? Bricht mir der Kopf entzwei?
(Hamlet, S. 69)

Anstatt die ihm aufgetragene Rache an Claudius zu vollbringen, weicht 
er immer wieder aus, stellt sie in Frage, täuscht Wahnsinn vor, versucht 
die Schuld des Königs unter Beweis zu stellen und schreckt selbst im ent-
scheidenden Moment, als er mit Claudius alleine ist und diesen schutzlos 
beten sieht, davor zurück, zu handeln. Damit steht ein Held im Zentrum 
des Dramas, der gerade dasjenige nicht tut, was gattungsgemäß von ihm 
erwartet wird: nämlich handeln. Die Frage nach dem Grund seines Zö-
gerns und Zauderns hat insbesondere die ältere Forschung beschäftigt 
und lässt sich wohl nicht abschließend beantworten.17 Näher bestimmen 
lässt sich jedoch die Art und Weise, in der er seiner Aufgabe wiederholt 
aus dem Weg geht. Über seine Situation spricht er unter dem Deckmantel 
des Wahnsinns mit anderen Figuren sowie in mehreren Reflexionsmono-
logen. Als Gegenentwurf zur Tat, die dem Melancholiker Hamlet immer 
wieder als Ausdruck der Schlechtigkeit der Welt erscheint, wählt er vor 
allem drei Bedeutungsfelder, auf die er die Tat metaphorisch überträgt: 
den Traum, das Schauspiel und das Wort. So entgegnet er Polonius in 
gespieltem Wahnsinn:

16  William Shakespeare: Hamlet. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Hrsg. von 
Dietrich Klose. Stuttgart: Reclam 2014.

17  Vgl. Sabine Schülting: »Die späteren Tragödien. Hamlet, Prince of Denmark.« In: 
Shakespeare-Handbuch. Die Zeit – Der Mensch – Das Werk – Die Nachwelt. Hrsg. 
von Ina Schabert. Stuttgart, Weimar: Metzler 2000. S. 533-544. Hier S. 535.
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Polonius: [...] Was lest Ihr, mein Prinz?
Hamlet: Worte, Worte, Worte.
Polonius: Aber wovon handelt es?
Hamlet: Wer handelt?
Polonius: Ich meine, was in dem Buche steht, mein Prinz.
Hamlet: Verleumdungen, Herr.
(Hamlet, S. 55)

Was hier noch in komischer Verkehrung erscheint, zieht sich als Gegen-
überstellung durch das gesamte Drama. So lassen sich auch das Spiel im 
Spiel oder der Traum im weiteren Sinne in der Dichotomie von Wort und 
Tat fassen. Ob als Schauspieler, der in der Rede des Pyrrhus, den eige-
nen Racheauftrag nachfühlt, als Melancholiker, der sich im Traum vom 
»Drang des Ird’schen«18 befreien will oder als Sohn, dessen »Wort’ ins 
Ohr wie Dolche«19 dringen – immer wieder sucht Hamlet der Realität, 
die für ihn ganz und gar auf der sündigen Tat des Königspaares beruht, zu 
entfliehen, in eine fiktionale Gegenwelt des wirkenden Wortes, wie sie im 
Spiel im Spiel ihren prägnantesten Ausdruck findet. Wenn Hamlet die-
sem Prozess in seinen zahlreichen Monologen argumentativ und affek-
tiv immer wieder nachgeht, stellt der Text durch die intensive szenische 
Introspektion des Protagonisten eine damals sehr neue Art literarischer 
Subjektivität in seinen Mittelpunkt, die an die Stelle der gattungsgemäß 
erwarteten Heldentat tritt.20

Eine derartige Flucht vor der Realität ist auch für Kleists Helden kenn-
zeichnend. In seiner Traumvision schwebt dem Prinzen eine Verbindung 
von Liebesglück und Heldenmut vor, deren Verheißung er im Hand-
schuh der Prinzessin Natalie erblickt. Die Grenze zwischen Traum und 
Wirklichkeit, die Homburg im Laufe des Dramas zu überschreiten sucht, 
wird bereits in dieser Szene seitens des Kurfürsten entschieden gezogen, 

18 William Shakespeare: Hamlet. S. 74.
19 Ebd. S. 104.
20  Vgl. Wolfgang G. Müller: »Einleitung.« In: William Shakespeare: Hamlet, Prince of 

Denmark. Hamlet, Prinz von Dänemark. Englisch-deutsche Studienausgabe. Hrsg. 
von Wolfgang G. Müller, Norbert Greiner. Tübingen: Stauffenburg 2006. S. 15-75. 
Hier S. 15-16.
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wenn er ihn abschließend zurückweist: »Im Traum erringt man solche 
Dinge nicht!«21 Obgleich der Ablauf seines Traumes maßgeblich durch 
die Intervention des Kurfürsten beeinflusst ist, hat er seinen Ursprung 
im Charakter des Prinzen, der sich bereits vor dem Eingriff der Hofge-
sellschaft aus eigenem Streben nach Ruhm und Ehre einen Kranz windet. 
In diesem Sinne erscheint der Traum auch als dramatischer Ausdruck 
der Subjektivität des Prinzen. Dies ließe sich in ähnlichem Maße auch 
von Hamlets nächtlicher Begegnung mit dem Geist sagen. Sie wird zwar 
durch die vorangegangene Erscheinung des Geistes vor Horatio und der 
Nachtwache objektiviert,22 jedoch gleichzeitig, etwa in Hamlets Begeg-
nung mit der Mutter, wieder in Frage gestellt,23 da diese den Geist nicht 
zu sehen vermag. Trägt jedoch Hamlet bereits vor dieser Begegnung den 
Gram über seine Mutter und Claudius in sich, wie in der Szene I, 2 deut-
lich wird, so lässt sich auch seine Begegnung mit dem Geist zu einem 
Teil auf ihn selbst zurückführen. In diesem Sinn lässt sich auch der Geist 
als bloße Verkörperung des ihn quälenden Racheauftrags verstehen. Der 
Einblick in die literarische Subjektivität des Helden steht so im Mittel-
punkt beider Texte.

Für Kleists Prinzen von Homburg fallen die bis dahin getrennten Sphä-
ren von Traum und Wirklichkeit im Handschuh der Prinzessin zusam-
men: »Nur einen Handschuh, heftig, im Verfolgen, / Streif ich der süßen 
Traumgestalt vom Arm: / und einen Handschuh, ihr allmächtigen Götter, 
/ Da ich erwache, halt ich in der Hand!«24 Während der Befehlsausgabe 
vor der Schlacht ordnet er diesen der Prinzessin Natalie zu und füllt die 
zuvor thematisierte Lücke in seinem Traum. Gleichzeitig ist er dadurch 
jedoch erkennbar abgelenkt, weshalb die Handlungsanweisung des Feld-
marschalls nur bruchstückhaft zu ihm durchdringt. Dass er diese nicht 
vollständig aufnimmt, ist demnach primär durch seine aus der uner-
warteten Überschneidung von Traum und Wirklichkeit resultierende 
Ablenkung motiviert. Trotzdem fällt bereits in dieser Szene ein weiterer  

21 Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg. S. 8.
22  Vgl. Janette Dillon: The Cambridge Introduction to Shakespeare’s Tragedies. Cam-

bridge: Cambridge University Press 2007. S. 67.
23 Vgl. William Shakespeare: Hamlet. S. 105.
24 Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg. S. 14.
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Aspekt ins Auge, der sich im Laufe des Dramas noch klarer herausstellt: 
die zugrundeliegende Diskrepanz zwischen Homburgs Selbstbild im 
Traum und seiner sozialen Rolle in der Wirklichkeit. Auch aus dieser 
Diskrepanz heraus lässt sich Homburgs auffällige Flucht in den Traum 
erklären:

Rittmeister von der Golz (nachdem er geschrieben). 
Vom Platz nicht, der ihm angewiesen, weichen –
Feldmarschall (fährt fort).
Als bis, gedrängt von Hennings und von Truchß –
Der Prinz von Homburg (zum Rittmeister Golz, heimlich, indem 
er in seine Schreibtafel sieht).
Wer? lieber Golz! Was? Ich?
Rittmeister von der Golz. Ihr, ja! Wer sonst?
Der Prinz von Homburg.
Vom Platz nicht soll ich –?
Rittmeister von der Golz. Freilich!
(Prinz Friedrich von Homburg, S. 21)

Die Rolle, die ihm der Feldmarschall in der Schlacht zugedacht hat, steht 
seinem Traum vom Heldentum diametral entgegen, schließt das helden-
hafte Eingreifen vielmehr explizit aus. Mit Blick auf die Wortwahl des 
Prinzen lässt sich sein Verhalten demnach auch als Ablehnung der ihm 
zugedachten Rolle in der Schlacht lesen, mit der er sich nicht identifi-
zieren kann. Als er, nachdem er Natalie den Handschuh übergeben hat, 
wieder in die Welt des Traumes tritt, ändert sich seine Haltung schlag-
artig: »(dann wendet er sich mit triumphierenden Schritten wieder in den 
Kreis der Offiziere zurück). Dann wird er die Fanfare blasen lassen!«25 Es 
fällt auf, dass er mehrfach nur diesen Teil des Befehls wiederholt, der sich 
auf sein Eingreifen bezieht, das Warten jedoch mehrfach ausspart. Der 
Traum erscheint hier als Flucht vor der Wirklichkeit. Hat er in der Reali-
tät, wie in dieser Szene deutlich wird, dem Kurfürsten »zwei Siege jüngst  
 

25 Ebd. S. 22.
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verscherzt«26 und dementsprechend auch keine herausragende Stellung 
im Schlachtplan erhalten, so sieht er sich in seiner Traumwelt bereits als 
Sieger, wie ebenfalls im den ersten Akt abschließenden Fortuna-Monolog 
zum Ausdruck kommt.27 

Unmittelbar vor der Schlacht zeigt sich der Prinz zunächst nicht in der 
Lage, den Befehl aufzunehmen. Als Hohenzollern ihm den Auftrag ein 
weiteres Mal wiederholt, verliert sich der Prinz erneut in Gedanken: 

Hohenzollern. 
– Zum Glück nicht diesmal eben viel für dich. 
Der Truchß und Hennings, die das Fußvolk führen, 
Die sind zum Angriff auf den Feind bestimmt, 
Und dir ist aufgegeben, hier zu halten 
Im Tal, schlagfertig mit der Reuterei, 
Bis man zum Angriff den Befehl dir schickt.
Der Prinz von Homburg (nach einer Pause, in der er vor sich nie-
dergeträumt). 
– Ein wunderlicher Vorfall!
(Prinz Friedrich von Homburg, S. 27)

Wieder flieht er genau dann in seine Traumwelt, wenn diejenigen Aspek-
te der Realität in den Vordergrund rücken, die mit dieser nicht vereinbar 
sind. Dass diese Diskrepanz im Verhältnis der Identität des Prinzen zu 
seiner Außenwelt begründet liegt, legt auch die Vorgehensweise Hohen-
zollerns nahe, wenn dieser ihn aus dem Traum zurückholen will: er nennt 
seinen Namen.28 Wie Hamlet, der im Wort einen Ausweg aus der ihm 
auferlegten Pflicht zur Rache sucht, versucht auch Homburg der ihm zu-
gedachten Rolle zu entgehen, indem er in die fiktionale Welt des Traumes 
tritt. Die Diskrepanz zwischen dem Helden und der ihm zugedachten 
Rolle ist für beide Dramen konstitutiv. 

26 Ebd. S. 23.
27 Ebd. S. 24.
28 Ebd. S. 10. 
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2.2. Die Grabszenen als dramatische Wendepunkte

Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt des Handelns, wie sie beide Dra-
men bestimmt, konkretisiert sich für beide Helden auf ähnliche Weise, 
nämlich im Anblick des offenen Grabes.29 Sei es unmittelbar auf der Büh-
ne, wie bei Shakespeare, oder durch den emotional aufgeladenen Boten-
bericht, wie bei Kleist – die Tatsache, dass in beiden Dramen ein geöff-
netes Grab eine entscheidende Rolle spielt, löste beim zeitgenössischen 
deutschsprachigen Publikum Skandale aus. So wurde die entsprechende 
Szene bei der Aufführung beider Stücke häufig gestrichen.30 Gleichzeitig 
macht eine derartige Reaktion auf die entsprechenden Szenen die rezep-
tionsästhetische Besonderheit dieses Motives deutlich, weshalb an dieser 
Stelle im Hinblick auf die Ähnlichkeit der beiden Texte von einem be-
wussten Anklang des Kleist’schen Textes an seinen Prätext auszugehen ist.  

Dass die Totengräberszene im Hamlet auch eine Abhandlung über das 
Wesen der Tat ist, zeigt sich noch vor Hamlets Aufritt, im Gespräch der 
beiden Totengräber über die Todesumstände Ophelias:

Erster Totengräber: Es muß aber se offendendo geschehen, es 
kann nicht anders sein. Denn dies ist der Punkt: wenn ich mich wis-
sentlich ertränke, so beweist es eine Handlung, und eine Handlung 
hat drei Stücke: sie besteht in Handeln, Tun und Verrichten. Ergel 
hat sie sich wissentlich ertränkt.
(Hamlet, S. 139)

29  Neben Corssen und Kaul, die die Szene mit Measure for Measure in Verbindung 
bringen, zieht auch Carl Fries Shakespeare als Referenzpunkt heran, nimmt jedoch 
dessen Drama König Heinrich der Achte in den Blick. Vgl. Carl Fries: »Shakespeare 
bei Kleist.« In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen 168 (1935). S. 232-235. 
Hier S. 234. Zu keinem der beiden Dramen gibt es jedoch eindeutige Belege für 
Kleists Kenntnis.

30  Vgl. Bernd Hamacher: »Prinz Friedrich von Homburg.« In: Kleist-Handbuch. Le-
ben, Werk, Wirkung. Hrsg. von Ingo Breuer. Stuttgart, Weimar: Metzler 2009. S. 
80-89. Hier S. 88. 



86 LARA TARBUK

In grotesker Manier wird hier der Tod Ophelias, zu dem bis zum Schluss 
des Dramas keine näheren Umstände bekannt werden, mit der Frage 
nach der Tat und ihren Bedingungen in Verbindung gebracht. Die knap-
pe, komische Antwort des Totengräbers, die die Reflexion über die Tat 
aus ihrer Definition ausspart, steht dabei in Kontrast zu Hamlets ernsten 
Monologen und ständigen Zweifeln.31 Diesen Unterschied thematisiert 
auch Hamlet selbst, wenn er auf des Totengräbers Humor selbstironisch 
entgegnet: »So pflegt es zu sein; je weniger eine Hand verrichtet, desto 
zarter ist ihr Gefühl.«32 Seine Begegnung mit dem Tod, die erkennbar 
Motive aus seinem »Sein oder Nichtsein«-Monolog im dritten Aufzug 
aufnimmt, gipfelt in der Betrachtung von Yoricks Schädel.33 Dieser fun-
giert in der frühneuzeitlichen Emblematik wie in dieser Szene als Zeichen 
des memento mori.34 Zusammen mit dem offenen Grab materialisiert sich 
darin für Hamlet die finale Konsequenz seines eigenen Zauderns, und 
das, noch bevor er vom Tod Ophelias als der unmittelbaren Konsequenz 
seines Verhaltens erfährt. Damit in Einklang steht das in der Forschung 
häufig konstatierte veränderte Verhalten Hamlets in der darauffolgenden 
Begegnung mit der Trauergesellschaft:

Hamlet hervortretend: Wer ist der, des Gram
So voll Emphase tönt? Des Spruches des Wehes
Der Sterne Lauf beschwört und macht sie stillstehen
Wie schreckbefangne Hörer? – Dies bin ich,
Hamlet der Däne. Springt in das Grab.
(Hamlet, S. 149.)

Bereits in seinen ersten Worten wird die Veränderung deutlich: In der 
Konfrontation mit dem Tod vollzieht sich im letzten Akt der Tragödie die 

31  Zu Shakespeares Strategie, dem ernsten Hamlet in dieser Szene eine Clown-Figur 
gegenüberzustellen vgl. Janette Dillon: The Cambridge Introduction. S. 69-71.

32 William Shakespeare: Hamlet. S. 142.
33  So ist auch die in der Rezeptionsgeschichte geläufige Verbindung des dritten Mo-

nologes mit der Betrachtung von Yoricks Schädel keineswegs zufällig, da beide Sze-
nen das Thema von Handeln und Sterben variieren. Zur Verselbstständigung der 
Figur als kulturellem Zitat vgl. Ramona Mosse: »Hamlet als Metakommentar des 
Theaters.« In: Peter W. Marx (Hrsg.): Hamlet-Handbuch. S. 107-114.

34 Vgl. Peter W. Marx: »Yorick.« In: Ebd. S. 69-71. Hier S. 70. 
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Identifikation Hamlets mit der ihm auferlegten Rolle des Rächers, die er 
im Ausruf »Dies bin ich, Hamlet der Däne« hervorhebt. Und obgleich er 
bereits im nächsten Augenblick zu Laertes ins Grab springt, um mit ihm 
zu ringen, klingt auch hier seine Übertragung der Tat auf das Wort nach, 
wenn er seine Rolle immer noch über Akte des Sprechens und Ausdrü-
ckens definiert, wie in seiner Hervorhebung des laut tönenden Grames 
oder des beschwörenden Spruches deutlich wird. 

Auch Homburgs Konfrontation mit dem offenen Grab stellt einen drama-
tischen Wendepunkt dar.35 Anders als bei Shakespeare taucht das offene 
Grab bei Kleist nicht unmittelbar auf der Bühne auf, jedoch erscheinen 
die angsterfüllten Worte des Prinzen von Homburg (– einem preußi-
schen General!), dem zeitgenössischen Publikum ähnlich eindrucksvoll:

Der Prinz von Homburg
O Gottes Welt, o Mutter, ist so schön!
Lass mich nicht, fleh ich, eh die Stunde schlägt
Zu jenen schwarzen Schatten niedersteigen! 
Mag er doch sonst, wenn ich gefehlt, mich strafen, 
Warum die Kugel eben muß es sein? 
Mag er mich meiner Ämter doch entsetzen, 
Mit Kassation, wenns das Gesetz so will, 
Mich aus dem Heer entfernen: Gott des Himmels! 
Seit ich mein Grab sah, will ich nichts, als leben, 
Und frage nichts mehr, ob es rühmlich sei!
(Prinz Friedrich von Homburg, S. 55–56)

In seiner Verzweiflung fleht Homburg um sein nacktes Leben und ist be-
reit, sowohl seinen Anspruch auf Natalie als auch seine gesellschaftliche 
Stellung dafür aufzugeben.36 Damit gibt er auf einen Schlag die beiden 
prägenden Attribute seines Traumbildes auf, nämlich die Liebesbezie-
hung zur Prinzessin sowie die gesellschaftliche Hochachtung. Dies betont 
auch Natalie, wenn sie dem angsterfüllten Prinzen den Heldentod in der 

35 Vgl. hierzu die Analyse von Claudia Olk: »Prinz Friedrich von Homburg.« S. 34.
36 Vgl. Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg. S. 56. V. 1021–1037.
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Schlacht als eine seinem Stand gemäße Haltung vor Augen führt.37 Im 
Angesicht des Todes erkennt Homburg die Folgen seiner Tat sowie die 
Grenzen des Traumes und verliert in seiner Todesangst vor Natalie und 
später auch vor dem Kurfürsten sein Gesicht. Dem Kurfürsten gelingt so 
die Zurückweisung des Traumes, wie er sie bereits in der ersten Szene 
ankündigte: »Ins Nichts mit dir zurück, Herr Prinz von Homburg, Ins 
Nichts, ins Nichts!«38 

3. Fortschreibung und Überschreitung

Neben sporadisch anklingenden Überschneidungen wie den ähnlichen 
Schauplätzen oder der vergleichbaren Figurenkonstellationen weist 
Kleists Prinz Friedrich von Homburg zwei besonders ausgeprägte inter-
textuelle Bezüge zu Shakespeares Hamlet auf: Einen Helden, dessen im 
Mittelpunkt stehende Subjektivität mit den gesellschaftlichen Ansprü-
chen an ihn in Konflikt gerät, sowie das Motiv des offenen Grabes, in dem 
sich ihm die zugrundeliegende Frage nach dem richtigen Augenblick der 
Tat offenbart. Ruft Kleist damit einerseits den Prätext Hamlet als Assozi-
ationsraum und Vergleichsfolie auf, so bringen gerade die Parallelen be-
reits erkennbar die zugrundeliegende Differenz der beiden Protagonisten 
hinsichtlich ihres Handelns zum Ausdruck. 

Wenn sich Homburgs träumerisches Dasein mit Hamlets Verhalten in 
Verbindung bringen lässt, geschieht dies im Rückgriff auf eine Deutungs-
tradition der Figur, die vor allem in den Werken Goethes ihren Ausgang 
nimmt.39 Darin erscheint Hamlet bereits explizit als eine Träumerfigur, 
die von der eigenen Handlungsohnmacht geplagt wird und deren See-
le mit dem ihr auferlegten Racheauftrag nicht in Einklang zu bringen 
ist: »Eine große Tat auf eine Seele gelegt, die der Tat nicht gewachsen 
ist«,40 heißt es bekanntlich im Wilhelm Meister. Greifen die Romantiker  

37 Vgl. ebd. S. 57.
38 Ebd. S. 8.
39  Vgl. Franz Loquai: Hamlet und Deutschland. Zur literarischen Shakespeare-Rezepti-

on im 20. Jahrhundert. Stuttgart, Weimar: Metzler 1993. S. 4.
40  Johann Wolfgang von Goethe: »Wilhelm Meisters Lehrjahre.« In: Ders.: Werke. 

Weimarer Ausgabe. Bd. 22. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie 
von Sachsen. Weimar: H. Böhlau 1899. S. 75.
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Goethes Deutung auf und betonen dabei insbesondere Hamlets schwer-
mütigen Charakter, so wird ihnen Hamlet »zum Inbegriff romanti-
schen Menschentums.«41 Wenn demnach Kleist in seinem Drama auf 
das Traumprinzenmotiv zurückgreift und damit auf Shakespeares Dra-
ma anspielt, steht auch er erkennbar in dieser Deutungstradition. Dies 
wird zusätzlich von den zahlreichen romantischen Motiven in der Ein-
gangsszene unterstrichen. Ausgehend von dieser Deutung setzt später 
auch die politische Lesart der Figur ein, die eine besondere nationale 
Affinität gegenüber Hamlet postuliert und in ihm den Prototypen des 
deutschen Intellektuellen erblickt, dessen Idealismus jedoch an der po-
litischen Realität scheitert.42 Den wohl berühmtesten Ausdruck findet 
diese Deutungstradition in den Versen Ferdinands von Freiligraths aus 
dem Jahr 1844: »Deutschland ist Hamlet!«43 Die politische Wendung geht 
mit der Absage an den romantischen Hamlet-Kult einher, die Spannung 
zwischen Traum und Tat wird dem Jungen Deutschland zum nationalen 
Problem.44 

Als einer der ersten nimmt Adam Müller eine solche politische Umdeu-
tung der Hamlet-Figur in seinen 1809 im Phöbus erschienenen Fragmen-
ten über William Shakespear vor.45 Entstanden sind sie im Rahmen seiner 
Vorlesung Über dramatische Kunst, die Müller 1806 in Dresden hielt.46 In 
Shakespeares Tragödie erkennt er Ähnlichkeiten mit der eigenen Zeit, die 
geprägt ist von dem Zusammenbruch Preußens und der Napoleonischen 
Herrschaft.47 In seinem Kapitel über Hamlet bezieht er das Drama auf die 
großen Linien der politischen Geschichte:

41  Walter Muschg: »Deutschland ist Hamlet.« In: Jahrbuch der Deutschen Shakes-
peare-Gesellschaft West (1965). S. 32-58. Hier S. 43.

42 Vgl. Sabine Schülting: Hamlet, Prince of Denmark. S. 542.
43 Ferdinand von Freiligrath: »Hamlet.« S. 55.
44 Vgl. Walter Muschg: Deutschland ist Hamlet. S. 46.
45  Vgl. Manfred Pfister: »Hamlet und der deutsche Geist. Die Geschichte einer poli-

tischen Interpretation.« In: Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft West 
(1992). S. 13-38. Hier S. 20.

46 Vgl. Johannes von Schlebrügge: »Adam Müllers Shakespeare.« S. 226.
47 Vgl. Manfred Pfister: »Hamlet und der deutsche Geist.« S. 20.
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In den Anfängen der Staaten und Reiche ist That und Handlung al-
les, innrer Drang des Schaffens und Wirkens führt alle Hände; jeder 
muss etwas gewaltiges thun und hat kaum Zeit es zu sagen, wenn er 
es gethan, geschweige es lange in sich zu bedenken, hin und wieder 
zu berathen ehe er es thut. [...] Nachher, wenn das Staatswerk gedeiht 
und in sich selbst fortwächst, dann lässt das Treiben der Menschen 
allmählich nach, und nun erst kommen die leisten Naturen, und lei-
seren Organe der Stimme und der Sprache, und mit ihnen die zeich-
nenden und bildende Künste zu Wort. Man schreibt die Erinnerun-
gen nieder, man bespricht immer weitläufiger das, was einst mit dem 
lebendigen Worte gethan wurde. Endlich kann man auch an das, was 
zukünftig gethan werden soll, nicht mehr ohne weitläufige Seelenvor-
rede kommen: jede That versteckt sich wie hinter eine Art von spe-
culativem Bollwerk, das erst erobert werden muss, ehe zu ihr selbst 
gelangt werden kann. [...] – Ich spreche nicht, wie es etwa scheinen 
möchte, von meiner eigenen Zeit, sondern die Rede ist von Hamlet.48

 
Was am Ende dieses pessimistischen Entwicklungsentwurfes steht, lässt 
sich leicht erahnen: der vollständige Untergang des Staates. In diesem 
politischen Zyklus verordnet er auch die eigene Zeit, wie die Antiphrase 
am Ende des Zitats in besonderer Deutlichkeit herausstellt. Die Hand-
lungsohnmacht Hamlets leitet Müller hier nicht mehr aus seiner Per-
sönlichkeit oder der Rache selbst ab, sondern sieht sie als Folge eines 
zerrütteten Staates. Auch er stellt damit den Gegensatz zwischen Wort 
und Tat in den Mittelpunkt des Dramas, positioniert sich selbst jedoch 
erkennbar auf Seiten der Tat. Das siegreiche Erscheinen Fortinbras am 
Ende des Dramas deutet er dementsprechend als Zeichen der Parteinah-
me des Dichters selbst gegen seinen zögernden Protagonisten: »Ruhig 
sieht er [Shakespeare, L.T.] unter der noch glimmenden Asche allenthal-
ben die Knospen neuer Zeit und neuer Geschlechter hervorkeimen, die 
Fortinbras ankündigt.«49 Neben der Rückführung von Hamlets Zögern 
auf ein politisches Versagen findet sich hier, in der Zurückweisung des 
romantischen Hamlet-Kultes, auch erstmals eine entschiedene Kritik am  

48  Adam Müller: »Fragmente über William Shakespear.« S. 78. Hervorhebung i.O.
49 Ebd. S. 79.
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Verhalten des philosophierenden Königssohnes, die dem Dichter und 
seinem Werk zugeschrieben wird. 

In seiner dramatischen Analyse Hamlets betont Müller vor allem zwei 
Szenen, die er unter dem Begriff der ›Spiegelszenen‹ zusammenfasst: Das 
Spiel im Spiel als Spiegel der Tat des Königs sowie die Konfrontation mit 
Laertes auf dem Friedhof, die Hamlet selbst den Spiegel vorhalte. Dabei 
beklagt er insbesondere, dass die Grabszene, in welcher Hamlet »sowohl 
in der wahnsinnigen Ophelia als in dem racheschnaubenden Laertes, 
dieselbe Veranlassung, nämlich die Ermordung eines Vaters«50 erblickt, 
in zeitgenössischen Aufführungen auf deutsche Bühnen häufig ausgelas-
sen werde. Auch diesen Umstand vermag er im Sinne seiner Zeitkritik 
zu deuten: »Für Gesellen dieser Art hat das Stück auch ohne diese Scene 
schon eine zu unmäßig grosse Bedeutung.«51 An dieser Stelle richtet sich 
seine Kritik nur vordergründig an das Drama selbst: Im Mittelpunkt steht 
vielmehr das von der Forschung mehrfach als »Hamlet-Fieber« bezeich-
nete Rezeptionsphänomen, dem ein bewundernder Blick auf den zögern-
den Königssohn zu Grunde liegt. 

Die Vehemenz dieser Kritik lässt sich aus den historischen Umständen 
seiner Zeit verstehen, auf die Müller in seiner Schrift auch wiederholt an-
spielt. So stellt Johannes von Schlebrügge in seinem Aufsatz über Müllers 
Shakespeare-Fragmente diese unter das Zeichen eines »romantisch[en] 
Kampf[es] gegen Napoleon«.52 Unter dem Eindruck der Schlacht von 
Austerlitz vereinnahme Adam Müller den Dichter Shakespeare für eine 
politische Mythologie eines von der Fremdherrschaft befreiten Deutsch-
lands.53 So erweise sich auch seine Interpretation von Shakespeares Ri-
chard III. als »kaum verschlüsselter Aufruf zur Vorbereitung eines neu-
en Krieges gegen den französischen Usurpator.«54 In diesen Kontext 
stellt Müller auch das Geschichtsdrama, dessen Entwicklung er von den  
 

50 Ebd.
51 Ebd.
52 Johannes von Schlebrügge: »Adam Müllers Shakespeare.« S. 226.
53 Vgl. ebd. S. 237.
54 Ebd. S. 237.
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Anfängen bei Schiller bis zu seiner erhofften Vollendung im Werke 
Kleists nachzuvollziehen sucht.55

Auch Kleists Prinz Friedrich von Homburg ist nicht losgelöst von sei-
nem politischen Entstehungskontext zu betrachten, insbesondere als 
das Schauspiel selbst zahlreiche Verweise auf die politische Wirklichkeit 
enthält. So verweist, wie Wolf Kittler überzeugend darlegt, die Figur der 
Prinzessin Natalie aufgrund ihres Dragonerregiments verschlüsselt auf 
die Königin Luise.56 Auch Homburgs historisches Vorbild, Prinz Lois 
Ferdinand von Preußen, der in der Schlacht von Saalfeld 1806 gefallen 
ist, rekurriert als Hoffnungsträger der antinapoleonischen Fraktion57 
auf die politischen Forderungen an Preußen, sich gegen die französische 
Fremdherrschaft zur Wehr zu setzen, denen nachweislich auch Kleist 
nahe stand.58 Unter Einfluss von Müllers Vorlesungen fordert auch er in 
seinen antinapoleonischen Schriften mehr Engagement für die Einheit 
der Nation.59 Da Müller und Kleist in dieser Hinsicht einen ähnlichen 
politischen Horizont teilen, lassen sich auch ihre Deutungen der Hamlet-
Figur, das heißt Müllers theoretische Überlegungen zu Shakespeare und 
Kleists poetische Auseinandersetzung mit der Figur, mit Bezug auf diesen 
lesen. Bisher wurde Kleists Schauspiel in der Forschung vornehmlich mit 
Müllers Vorlesungen Über die Staatskunst in Verbindung gebracht.60 Im 
Folgenden soll es hauptsächlich vor dem Hintergrund der Shakespeare- 
Fragmente Müllers betrachtet werden; Kleists Kenntnis derselben kann 
aufgrund ihres Erscheinens in seinem Phöbus vorausgesetzt werden.

55 Vgl. Roger Paulin: The Critical Reception. S. 268.
56  Vgl. Wolf Kittler: Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie. Heinrich von 

Kleist und die Strategie der Befreiungskriege. Freiburg im Breisgau: Rombach Wis-
senschaftsverlag 1987. S. 256-260.

57 Vgl. Bernd Hamacher: »Prinz Friedrich von Homburg.« S. 82.
58  Vgl. dazu Dirk Grathoff: »Heinrich von Kleist und Napoleon Bonaparte, der Furor 

Teutonicus und die ferne Revolution.« In: Ders.: Kleist: Geschichte, Politik, Sprache. 
Aufsätze zu Leben und Werk Heinrich von Kleists. Wiesbaden: Springer 2000. S. 
175-197.

59  Vgl. Peter Klaus: »Für ein anderes Preußen. Romantik und Politik in Kleists Prinz 
Friedrich von Homburg«. In: Ders.: Ikarus in Preußen. Heinrich von Kleists Traum von 
einer besseren Welt. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2007. S. 1-31. Hier S. 22.

60  Vgl. Jochen Marquardt: »›Ein Traum, was sonst?‹ Die Vision vom Nationalstaat in 
Adam Müllers Vorlesungen über Friedrich II. und Kleists vaterländisches Schau-
spiel.« In: Beiträge zur Kleist-Forschung 6 (1993). S. 25-48.
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Wie bereits mehrfach herausgestellt, lässt Kleist in seinem »vater-
ländische[n] Schauspiel«61 den träumerischen Prinzen zu früh in die 
Schlacht eingreifen. Damit stellt der Prinz nicht nur seinen Gehorsam 
gegenüber dem Kurfürsten in Frage, sondern bringt auch seinen Hang 
zu überstürztem Handeln zum Vorschein. Das Ideal des unmittelbaren 
Handelns aus einem »innre[n] Drang des Schaffens«62, wie es Adam Mül-
ler vorschwebt, findet sich auch in Homburgs Worten wieder, der sich auf 
die Unmittelbarkeit des Herzens beruft. Auch Nathalie betont gegenüber 
dem Kurfürsten neben der Gesetzestreue »die lieblichen Gefühle«,63 um 
das Handeln des Prinzen zu verteidigen. Dabei fällt auf, dass auch sie, 
die durch die Wiederaufnahme der Worte Ophelias64 sowie durch ihr 
Verhältnis zum Prinzen deutlich in die Nähe der tragischen Geliebten 
Hamlets gerückt wird, sich von dieser gerade durch ihr entschlossenes 
eingreifendes Handeln unterscheidet. 

Durch die intertextuellen Verweise ruft Kleist Hamlet als Vergleichsfo-
lie auf und rückt seinen träumerischen Protagonisten erkennbar in die 
Nähe des zögernden Königssohnes. Indem er jedoch dessen entschlos-
senes Eingreifen in die Schlacht in den Mittelpunkt des Dramas stellt, 
grenzt er ihn gleichzeitig von Hamlet ab. Damit stimmt er mit Müllers 
Lesart insofern überein, als er die entschlossene Tat in ihrem Wert für 
die Gesellschaft – so bringt schließlich auch die Schlacht zu Fehrbellin 
letztlich einen militärischen Sieg65 – im Kontrast zu dem Zögern Ham-
lets affirmativ hervorhebt. Beide Prinzen und ihre jeweiligen Heere sind 
einer äußeren Bedrohung ausgesetzt. Am Ende des Prinzen Friedrich von 
Homburg steht jedoch nicht der siegreiche Einzug des Feindes Fortinbras, 
sondern der Aufruf zur Schlacht: 

61  Heinrich von Kleist: »Brief an Georg Andreas Reimer vom 21. Juni 1811.« In: Sämt-
liche Werke und Briefe in vier Bänden. Band 4. Briefe von und an Heinrich von Kleist 
1793-1811. Hrsg. von Klaus Müller-Salget, Stefan Ormanns. Frankfurt am Main: 
Deutscher Klassiker-Verlag 1997. S. 496.

62  Adam Müller: »Fragmente über William Shakespear.« S. 79.
63 Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg. S. 60.
64 Vgl. Claudia Olk: »Prinz Friedrich von Homburg.« S. 35.
65 Vgl. dazu die Worte des Kurfürsten in Szene II, 10.
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Mehrere Offiziere. Ins Feld! Ins Feld!
Graf Truchss. Zur Schlacht!
Feldmarschall. Zum Sieg! Zum Sieg!
Alle. In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!
Ende
(Prinz Friedrich von Homburg, S. 93)

Die Kritik an Hamlets Handlungsohnmacht und seinem Hang zum 
Philosophieren schlägt sich auf diese Weise auch in Kleists poetischer 
Auseinandersetzung mit der Figur nieder. Prinz Friedrich von Homburg 
wird zur politischen Erlöserfigur, die einen Ausweg aus der Unfähigkeit 
Preußens zum vaterländischen Befreiungskrieg bieten soll.66 Kleists Zeit-
genossen konnten das Drama demnach auch als Aufforderung an den 
preußischen König verstehen, in den Befreiungskrieg zu ziehen. Die 
Handlungsaufforderung wird gerade vor dem Hintergrund von Hamlets 
Handlungsohnmacht, als Ausdruck eines verkommenden Zeitalters, in 
ihrer Dringlichkeit hervorgehoben. 

Beide Dramen bringen die Diskrepanz zwischen Wort und Tat bzw. 
Traum und Wirklichkeit in ihren Schlussszenen zum Ausdruck, die die 
poetologischen Anspielungen erneut in den Vordergrund stellen: »Wo ist 
dies Schauspiel?«,67 fragt Fortinbras, als er in der letzten Szene die Bühne 
betritt. Im Prinzen Friedrich von Homburg wird das Traumspiel, welches 
zu Beginn des Dramas steht, zyklisch wiederholt. Werden dem Prinzen 
dabei zunächst die Augen geöffnet, bezeichnet dies den Moment des Er-
wachens – die Traumwelt wird dadurch als Wirklichkeit erkennbar. Ein 
letztes Mal fragt Homburg: »Nein sagt! Ist es ein Traum?«,68 worauf ihm 
Kottwitz nun entgegnen kann: »Ein Traum, was sonst?«,69 da Traum und 
Wirklichkeit in Einklang stehen. Auch die in diesen Worten weiterhin 
enthaltene Ambivalenz, die den Wirklichkeitsstatus des Geschehens in 

66  Vgl. Marcel Krings: »Der Typus des Erlösers. Heilsgeschehen in Kleists Prinz von 
Homburg«. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesge-
schichte 79 (2005). 64-95. Hier S. 70.

67 William Shakespeare: Hamlet. S. 167.
68 Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg. S. 93.
69 Ebd.
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Frage stellt, löst insofern die tiefe Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und 
Traum, als sie die Grenze zwischen beiden demonstrativ aufhebt. Shakes-
peares Ende hingegen ist ein betont tragisches, da Hamlet an seinem Auf-
trag zu Grunde geht. Auch die ihm auferlegte Rache vermag er insofern 
nicht zu vollbringen, als er zwar den König tötet, dabei jedoch auch die 
Königin zu Tode kommt. Besonders die Worte Fortinbras, der Hamlet 
auf die Bühne tragen lässt, bringen dessen Scheitern zum Ausdruck:

Fortinbras. Lasst vier Hauptleute Hamlet auf die Bühne
Gleich einem Krieger tragen: denn er hätte,
Wär er hinaufgelangt, unfehlbar sich
Höchst königlich bewährt; und bei dem Zug
Lasst Feldmusik und alle Kriegsgebräuche
Laut für ihn sprechen.
(Hamlet, S. 168)

In Fortinbras’ Vergleich von Hamlet mit einem Krieger und seiner An-
ordnung, Kriegsgebräuche durchzuführen, tritt der Kontrast zu dem von 
Hamlet erwarteten Verhalten als Unterschied zwischen Schein und Sein 
in besonderer Schärfe hervor. Hamlet ist nämlich gerade nicht der mutige 
Krieger, den Fortinbras in ihm zu sehen vorgibt. Seine Unentschlossen-
heit zu handeln bringt das tragische Ende hervor. Der glückliche Ausgang 
des Prinzen Friedrich von Homburg, in dem trotz allem die Ambivalenz 
von Traum und Wirklichkeit bestehen bleibt, ist nicht etwa als Parodie 
auf Shakespeares Tragödie zu lesen,70 sondern vielmehr als Bekräftigung 
der Tat Homburgs, die den Einzug des Feindes verhindert. Wird der 
Prinz zwar bis zu einem gewissen Grad vom Kurfürsten erzogen und an 
die Anforderungen des Militärs angepasst, so wird er trotzdem als »Sie-
ger in der Schlacht bei Fehrbellin«71 geehrt, wie es ihm einst im Traum 
vorschwebte. 

70  Vgl. Jeanette Fietz: »Das Marionettenmotiv in Goethes Roman Wilhelm Meisters 
Lehrjahre in Kleists Aufsatz Über das Marionettentheater und in seinen Dramen.« 
[Diss.] Technische Universität Berlin 2013. Abgerufen am 12.03.2017 unter https://
depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/4155. S. 238.

71 Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg. S. 93. 
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4. Schluss

Von analogen Handlungsorten und vergleichbaren Expositionen, ähnli-
chen Figurenkonstellationen und Liebesbeziehungen, über die in beiden 
Dramen angelegte Diskrepanz zwischen Wort, Tat, Traum und Wirklich-
keit bis hin zu dem Motiv des offenen Grabes als dramatischem Wende- 
und Einsichtspunkt, weisen die beiden Dramen – Kleists Prinz Friedrich 
von Homburg und Shakespeares Hamlet – zahlreiche Parallelen zueinan-
der auf. Insbesondere der im Mittelpunkt beider Dramen stehende Ein-
blick in die literarische Subjektivität der Helden und ihr Verhältnis zu 
ihrer Umgebung betont die Ähnlichkeit der jeweiligen Prinzen. 
Im Gegensatz zu Shakespeare lässt Kleist seinen entrückten Prinzen 
jedoch nicht vor der großen Tat zaudern. Vielmehr greift Homburg zu 
früh in die Schlacht ein, um seinen Traum mit der Wirklichkeit in Über-
einstimmung zu bringen. Besonders in der politischen Situation seiner 
Zeit betont Kleists »vaterländisches Schauspiel« durch den Kontrast zu 
Shakespeares zauderndem Königssohn die entschlossene Tat des Prin-
zen, die auch als Aufruf zum Kampf gegen Napoleon verstanden werden 
kann. Wie Adam Müller stellt Kleist eine Welt vor, in der im Angesicht 
des drohenden Feindes keine Zeit für hamletisches Philosophieren bleibt. 
Anstelle der Flucht ins wirkende Wort, wie sie Hamlet immer wieder vor-
nimmt, wird die Tat bei Kleist aus einem »innre[n] Drang des Schaffens«72 
vollzogen. In dieser Hinsicht weisen sowohl Adam Müllers theoretische 
als auch Kleists dichterische Auseinandersetzung mit der Hamlet-Figur 
eine frühe Zurückweisung des romantischen Hamlet-Bildes und eine po-
litische Deutung der Figur auf. 

72 Müller: »Fragmente über William Shakespear.« S. 79.
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1. Einleitung

Jeder junge Mensch steht vor dem Übergang ins Erwachsenenleben und 
davor, für sich selbst Sorge und Verantwortung zu tragen. Besonders für 
benachteiligte Jugendliche, also Jugendliche, die aufgrund unterschiedli-
cher sozialstruktureller Probleme vielen Herausforderungen eines selbst-
bestimmten Lebens nicht gewachsen sind,1 gestaltet sich dieser Über-
gang oftmals als eine scheinbar unüberwindbare Hürde. Viele scheitern 
bereits daran, sich notwendige Unterstützung von Jugendhilfe und Ar-
beitsagenturen zu beschaffen, was nicht zuletzt an der Schwierigkeit liegt, 
erst einmal die richtige Anlaufstelle zu finden. Heutzutage gibt es viele 
Akteure verschiedener Institutionen, die Angebote der Jugendberufshil-
fe zur Verfügung stellen. Um diese Anlaufstellen zu reduzieren und den 
Jugendlichen den Gang dorthin zu erleichtern, sollen bundesweit2 soge-
nannte Jugendberufsagenturen (JBA) eingeführt werden, die sich aus der 

1  Die Gründe für diese Überforderung sind vielfältig und können mit der Wohnsi-
tuation (z.B. Heimunterbringung, Wohnungslosigkeit), familiären Verhältnissen, 
gesundheitlichen Zuständen psychischer und physischer Art, Alter, Geschlecht, 
Gewalterfahrungen, Drogenkonsum oder sozioökonomischem Status der Eltern 
zusammenhängen.

2  In einigen Städten gibt es bereits Jugendberufsagenturen. Die vorliegende Arbeit 
behandelt die Tatsache, dass das Programm laut Agentur für Arbeit bundesweit 
eingeführt werden sollte.
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Bundesagentur für Arbeit (BA), Jobcentern und öffentlichen und freien 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe zusammensetzen.3 Diese geraten 
insbesondere von Seiten der Jugendhilfe zunehmend in die Kritik, sozial-
pädagogisch ausgelegte Unterstützungsmaßnahmen zu vernachlässigen 
und eine problemorientierte Unterstützung sowie die individuelle Vor-
bereitung für eine selbstverantwortliche Lebensweise zu beeinträchtigen. 
Vielmehr, so der Vorwurf, liegt der Fokus der JBA auf dem Arbeitsmarkt 
und der Optimierung von Verwaltungsstrukturen.4

Im Folgenden sollen die Grundsätze der Jugendberufsagenturen den An-
sprüchen sozialpädagogischer Jugendförderung gegenübergestellt wer-
den. Auf Grundlage der Ansprüche und Möglichkeiten der verschiede-
nen Akteure soll beantwortet werden, inwiefern das angestrebte Ziel der 
JBA – den Zugang zum Arbeitsmarkt für Jugendliche zu koordinieren 
und sie nachhaltig in die Berufswelt zu integrieren – aus sozialpädagogi-
scher Perspektive erfüllt werden kann. 

2. Jugendberufsagenturen im politischen Kontext

Die Idee der Jugendberufsagenturen wurde im Jahr 2010 mit dem Ar-
beitsbündnis Jugend und Beruf in die Wege geleitet, das von der BA auf 
Empfehlung des Rechnungshofes initiiert wurde.5 Seit dem Inkrafttreten 
des Sozialgesetzbuchs II (SGB II) im Jahr 2005 gibt es für unter 25-Jäh-
rige Fördermaßnahmen zur Berufshilfe, die unter die Zuständigkeit von 
drei unterschiedlichen Institutionen fallen: Agentur für Arbeit, Jobcenter 
und Kinder- und Jugendhilfe. Aufgabe der JBA soll es sein, die Angebote 
dieser Institutionen aus den drei Rechtskreisen der Sozialgesetzbücher II  
(Grundsicherung für Arbeitssuchende, auch bekannt als Hartz IV), III 
(Arbeitsförderung) und VIII (Kinder- und Jugendhilfe, früher bekannt 

3  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.): Chancen ergreifen im Arbeitsbündnis Jugend 
und Beruf. Sozialleistungsträger kooperieren – junge Menschen profitieren. Ostbe-
vern: Selbstverlag 2014. S. 8.

4  Vgl. Karin Böllert: »Jugendberufsagenturen aus Sicht der Kinder- und Jugendhil-
fe.« In: Jugenberufsagenturen. Wer, wie, was? Themenheft der Landesarbeitsgemein-
schaft der Jugendsozialarbeit in Niedersachsen (2015) H. 2. S. 28-34. 

5  Vgl. Dana Manthey: »Diskussionsstand Jugendberufsagenturen. Arbeitsbündnis 
Jugend und Beruf.« In: Jugenberufsagenturen: Wer, wie, was? Themenheft (2015) H. 2.  
S. 3-21. 
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als Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG) zu verbinden, dadurch Rei-
bungen und fehlende Transparenz zu vermeiden und eine gezielte und 
schnelle Integration der Jugendlichen in den Arbeitsmarkt zu gewährleis-
ten.6 Da die BA als Initiator der JBA fungiert und dem SGB II zugrunde 
liegt, spielt dieses Gesetzbuch auch für die JBA eine übergeordnete Rolle. 
Auch die aktuelle Bundesregierung äußert sich in ihrem Koalitionsver-
trag vom 14. Dezember 2013 dazu:

Die beste und effizienteste Vorsorge gegen Ausbildungsabbrüche 
und lange Zeiten von Arbeitslosigkeit im Lebensverlauf sind passge-
naue und tragfähige Übergänge von der Schule in Ausbildung und 
Beruf. […] Flächendeckend einzurichtende Jugendberufsagenturen 
sollen die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII 
für unter 25-Jährige bündeln.7 

JBA sollen also als Kooperationsmodell verschiedener Förderinstitutio-
nen für Jugendliche den Übergang von der Schule zum Beruf erleichtern 
und somit Ausbildungsabbrüche und Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden. 
Der Koalitionsvertrag als solcher ist keine Gesetzesgrundlage, sondern 
stellt zunächst einen Plan dar, wie der Übergang für junge Menschen in 
die Berufswelt aus Sicht der Bundesregierung am besten gelingen soll. 
Über die inhaltliche Ausgestaltung der JBA findet sich im Koalitionsver-
trag nicht viel, die Präambel des Koalitionsvertrags lässt jedoch einen ho-
hen Stellenwert der Wirtschaft erahnen.
Um die wichtigsten Punkte des Konzepts noch einmal zusammenzufassen:  
JBA sollen 1) unterschiedliche Institutionen zur Förderung von Berufs-
maßnahmen für junge Menschen sinnvoll miteinander verknüpfen, 
um 2) Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren, mittelfristig die berufliche 
Integration junger Menschen in Ausbildung oder Arbeit zu fördern und 
zersplitterte Zuständigkeiten zu vermeiden, 
indem 3) die Organisation unter ein Dach gebracht wird und eine ge-
meinsame Anlaufstelle geschaffen wird.8 

6 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.): Chancen ergreifen. S. 8ff.
7  Die Bundesregierung: Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen 

CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode. Berlin: Union Betriebs-GmbH 2013. S. 65f.
8 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.): Chancen ergreifen. S. 8. 
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Da die Zusammenarbeit der Institutionen von den unterschiedlichen 
rechtlichen Grundlagen abhängt, werden im folgenden Kapitel die ein-
zelnen Rechtskreise dargestellt.

3. Rechtliche Grundlagen

JBA basieren auf drei verschiedenen Rechtsgrundlagen – dem SGB II, III 
und VIII. Abschnitt 3.1 liefert einen kurzen Überblick über die Grund-
sicherung für Arbeitssuchende nach SGB II und die Arbeitsförderung 
nach SGB III. Abschnitt 3.2 beschäftigt sich hingegen mit den relevanten 
Aspekten aus der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII.

3.1 SGB II und III

Das SGB II regelt seit 2005 die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Er-
werbsfähige Leistungsberechtigte sollen Unterstützung zum Lebensun-
terhalt erhalten, sofern sie es nicht selbst schaffen, für diesen aufzukom-
men. Leistungen werden in Form von Beratung, Eingliederung in eine 
Ausbildung oder Arbeit und finanzieller Sicherung des Lebensunterhalts 
erbracht.9 Leistungsberechtigt sind bereits erwerbsfähige, hilfebedürftige 
Jugendliche ab dem Alter von 15 Jahren und deren Bedarfsgemeinschaft.10  
Wichtig im Kontext dieser Arbeit ist, dass die Leistungserbringung un-
ter den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erfolgt 
und vorrangig Maßnahmen eingesetzt werden, die die unmittelbare 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen.11 Außerdem muss eine 
leistungsberechtigte Person aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Integ-
ration in Arbeit mitwirken und dazu eine Eingliederungsvereinbarung 
abschließen.12

Die Aufgabe des SGB III besteht darin, Arbeitslosigkeit zu vermeiden 
oder zumindest die Dauer zu verkürzen, indem offene Stellen schnellst-
möglich besetzt werden und die individuelle Beschäftigungsfähigkeit  
 

9 Vgl. § 1 Abs. 1ff. SGB II. Vgl. das Abkürzungsverzeichnis am Ende dieses Beitrags.
10 Vgl. § 1 Abs. 1ff. SGB II.
11 Vgl. § 14 Abs. 4 und § 3 Abs. 1 SGB II.
12 Vgl. § 2 Abs. 1 SGB II.
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gefördert wird. Die Leistungen der Arbeitsförderung liegen dabei im Er-
messen der jeweiligen Behörde, der BA.13

Somit bilden das SGB II und III die Grundlage der Arbeit von BA und 
Jobcenter.

3.2 SGB VIII

Die JBA gründen sich neben dem SGB II und III auch auf das SGB VIII, 
welches Ansprüche an die JBA in Bezug auf die Jugendhilfe formuliert. 
Im Folgenden werden zum einen allgemeine Ansprüche an die Jugend-
hilfe (Abschnitt 3.2.1) und zum anderen Ansprüche hinsichtlich der Ar-
beit mit benachteiligten Jugendlichen (Abschnitt 3.2.2) beschrieben. 

3.2.1 Was soll Jugendhilfe im Allgemeinen leisten?

Nach §1 Abs. 3 SGB VIII soll Jugendhilfe erstens »junge Menschen in ih-
rer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen« und zweitens »dazu 
beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen […] zu 
schaffen«. Weiterhin heißt es in § 11 Abs. 1ff. SGB VIII: Die zur Förderung 
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit 

sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen 
mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung  
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung [...] anregen 
und hinführen.14

Auf dieser Grundlage lässt sich ableiten, dass die Jugendhilfe die Aufgabe 
hat, Klient*innen einzelfallorientiert und im Sinne Bourdieus in ihrem 
sozialen Raum zu betrachten.15 Sie hat »den umfassenden Anspruch, 

13 Vgl. § 1 Abs. 1ff. SGB III.
14 § 11 Abs. 1ff. SGB VIII. 
15  Der soziale Raum im Sinne Bourdieus soll Positionen der Mitglieder einer Gesell-

schaft beschreiben, die durch verschiedene Faktoren (z.B. ökonomisches oder kultu-
relles Kapital) bestimmt werden. Vgl. dazu Pierre Bourdieu: »Ökonomisches Kapital, 
kulturelles Kapital, soziales Kapital.« In: Soziale Ungleichheiten. Hrsg. von Reinhard 
Kreckel [= Soziale Welt, Sonderband 2]. Göttingen: Schwartz 1990. S. 183-198.
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junge Menschen als Subjekte, ganzheitlich und nicht konzentriert oder 
sogar reduziert auf eine besondere Problemlage wahrzunehmen«16 und 
somit nah an der Lebenswelt der Jugendlichen zu arbeiten. Junge Men-
schen selbstwirksam agieren zu lassen und Freiräume zu schaffen, spielt 
in der Jugendhilfe ebenfalls eine zentrale Rolle.17 Das bedeutet nunmehr 
für die Akteure der Jugendhilfe, individuell auf die Bedürfnisse ihrer 
Klient*innen einzugehen, sie in ihren Problemlagen ernst zu nehmen, 
vertrauensvolle Ansprechpartner*innen zu sein und ihnen die erforderli-
che Unterstützung zu gewährleisten.
Was soll die Jugendhilfe nun im Hinblick auf berufsbildende Maßnahmen 
leisten? Welche Aufgaben und Ansprüche hat die Jugendsozialarbeit?

3.2.2 Jugendsozialarbeit

Im SGB VIII sollen auch benachteiligte Jugendliche berücksichtigt wer-
den, die in Abschnitt 3.2.1 genannten Leitaufgaben der Jugendhilfe wer-
den dazu in § 13 Abs. 1 SGB VIII präzisiert: 

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen 
oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöh-
tem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen 
der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die 
ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Ar-
beitswelt und ihre soziale Integration fördern.18

Die Jugendsozialarbeit soll sich um junge Menschen kümmern, die aufgrund 
individueller Problemlagen von Hilfeleistungen anderer abhängig sind. 
Auch hier wird deutlich, dass die Unterstützungsleistungen an sozialpäd-
agogischen Ansätzen anknüpfen und sich die Arbeit an den Potenzialen, 
Kompetenzen und Wünschen der Jugendlichen ausrichten soll.
Wie aus Abschnitt 3.2 hervorgeht, leiten sich aus SGB VIII sozialpädago-
gische Anforderungen an die JBA ab, die sich zuerst mit den jeweiligen  
 

16 Karin Böllert: »Jugendberufsagenturen aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe.« S. 29. 
17  Vgl. ebd.
18 § 13 Abs. 1 SGB VIII. 
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Lebenssituationen der Jugendlichen auseinandersetzen und nicht die 
Vermittlung in Ausbildung und Arbeit (nach SGB II und III) als primäres 
Ziel haben. Die Verknüpfung von SGB II und III auf der einen mit dem 
SGB VIII auf der anderen Seite ist angesichts der konträren Interessenla-
gen oftmals problematisch. 
Das folgende Kapitel analysiert, an welchen Stellen sich die unterschied-
lichen Handlungsansätze in der Praxis der JBA widersprechen. Vorab 
werden die Problemlagen von Jugendlichen im Übergang zum Beruf 
thematisiert, um die Arbeit der JBA dahingehend kritisch zu beleuchten. 

4. Fördern und Fordern

Der Weg zum Beruf ist für viele junge Menschen nicht leicht, da es ih-
nen schwerfällt, sich den gesellschaftlichen und marktwirtschaftlichen 
Erwartungen anzupassen. Die jugendliche Lebensphase ist für viele eine 
kritische; Jugendliche werden zu Erwachsenen, Peer-/Partnerbeziehun-
gen entstehen, neue Bildungswege werden eingeschlagen und die Ablö-
sung aus dem Elternhaus gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch der 
Übergang von der Schule zur Erwerbstätigkeit gehört zu solchen Situ-
ationen, in denen Jugendliche auf Hilfeleistungen anderer angewiesen 
sind, und gerade benachteiligte Jugendliche sind oft von der Situation 
überfordert.19

Benachteiligungen junger Menschen können unterschiedliche Formen 
annehmen. Sie sind häufig abhängig von Wohnsituation (z.B. Heimun-
terbringung, Wohnungslosigkeit), familiären Verhältnissen, gesundheit-
lichen Zuständen psychischer und physischer Art, Alter, Geschlecht,  
Gewalterfahrungen, Drogenkonsum und sozioökonomischem Status der 
Eltern. Aufgrund der Umstände sind die Jugendlichen oftmals überfor-
dert und demotiviert, sodass sie es allein nicht schaffen, ihre Situation  
zu bewältigen. Dass die Probleme vor allem in strukturellen Kontexten 
entstehen, wird in dem Zusammenhang selten beleuchtet, so schreibt zum 
Beispiel Uwe Schwarze, dass »[…] private Überschuldung von jungen  
 

19  Vgl. Birgit Beierling: »Jugendberufsagenturen. Allheilmittel im Übergang zum Be-
rufsleben?« In: Wie gelingt der Übergang Schule – Beruf? Archiv für Wissenschaft 
und Praxis der sozialen Arbeit (2015) H. 3. S. 82-85.
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Erwachsenen […] primär als ein strukturelles kreditmarkt-, arbeits-
markt- und einkommensbedingtes soziales Problem zu verstehen [ist]«20. 
Daraus entsteht wiederum das Problem, »[…] dass in der Gesellschaft 
strukturelle Probleme individualisiert und somit zu persönlichem Versa-
gen umgekehrt werden [und] ihre Probleme nicht im Kontext gesamtge-
sellschaftlicher Entwicklungen analysiert werden«21.
So kämpfen Jugendliche zunehmend mit schlechteren Entwicklungs- und 
Verwirklichungschancen und dem Phänomen der disconnected youth, 
das bedeutet, dass junge Menschen aufgrund ihrer Lebenslage den Bezug 
zu institutionellen und sozialen Netzwerken verlieren, sowohl von beruf-
licher als auch von sozialer Ausgrenzung bedroht sind und keine Mög-
lichkeit haben, vorhandene Fähigkeiten zu entwickeln und zu nutzen.22

Junge Menschen unterscheiden sich erheblich in ihren Lebens- und 
Problemlagen. Daher gilt es für alle Akteure der Jugendberufshilfe, sich 
individuell mit ihren Klient*innen auseinanderzusetzen, die jeweiligen 
Lebensumstände zu analysieren und dementsprechende Unterstützungs-
angebote zu leisten. Da die Grundlagen des SGB VIII dies in erster Linie 
vorsehen (siehe Kapitel 3), muss es ebenfalls der Anspruch der JBA sein, 
diese Angebote sicherzustellen. 
Nach der Darstellung der Anforderungen an die JSA und der Ziele der 
JBA wird im nächsten Schritt das Verhältnis zwischen den beiden För-
derinstanzen behandelt.
JBA müssen sich aus Sicht der JSA vielen Kritikpunkten stellen, um allen 
Anforderungen gerecht zu werden. Die Grundidee der Vernetzung der 
verschiedenen Rechtskreise ist für vieler Städte und Kommunen zunächst  
sinnvoll, um unnötige Bürokratie abzubauen und den Jugendlichen eine 

20  Uwe Schwarze: »Arbeitsmarktpolitische Perspektive.« In: Auf dem Weg zum Ju-
gendintegrationskonzept. Grundlagen und Herausforderungen angesichts veränder-
ter Lebenslagen junger Menschen. Hrsg. von Christine Müller, Franziska Schulz und 
Ulrich Thien. Köln: LIT 2010. S. 213-216. Hier S. 213. 

21  Sally Peters: »Erwerbslos, überschuldet, wohnungslos… Junge Erwachsene im Di-
ckicht der Problemlagen.« In: Soziale Bildungsarbeit – Europäische Debatten und 
Projekte. Hrsg. von Joachim Schroeder, Louis Henri Seukwa und Ulrike Voigtsber-
ger. Heidelberg: Springer 2017. S. 51-68. Hier S. 64f.

22  Tatjana Mögling, Frank Tillmann und Birgit Reißig: Entkoppelt vom System. Ju-
gendliche am Übergang ins junge Erwachsenenalter und Herausforderungen für Ju-
gendhilfestrukturen. Hrsg. von der Deutschen Jugendhilfeinstituts und der Vodafo-
ne Stiftung Deutschland. Düsseldorf: Vodafone Stiftung 2015. Hier S. 27. 
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gemeinschaftliche Hilfeleistung bereitstellen zu können.23 Die JSA sieht 
eine Verknüpfung der verschiedenen Institutionen ebenfalls vor, jedoch 
mit der Voraussetzung sich untereinander abzustimmen.24

Dazu ist es relevant, zunächst einen Blick auf die Machtverhältnisse in der 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche zu wer-
fen.25 Dem Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit zufolge ist es für die 
Jugendberufshilfe unabdingbar, ein kohärentes Fördersystem zu schaf-
fen, was vorliegt, »[…] wenn einander ergänzende, zusammenhängende 
Teilsysteme, die einem gemeinsamen Ziel verpflichtet sind, als Ganzes 
zusammenarbeiten.«26 Mit der BA als Initiator der JBA ist aber fraglich, 
ob sich die Unausgewogenheit in der Handlungsautonomie ausgleicht 
und sich die Institutionen auf Augenhöhe begegnen können.27 Ein wich-
tiger Unterschied zwischen den Institutionen liegt bereits darin, dass sich 
die Jugendhilfe an der Frage »Was brauchen Jugendliche?« orientiert,28 
entgegen der Frage: »Was braucht der Staat/die Marktwirtschaft?«
An dieser Stelle tritt ein erstes, für die Zusammenarbeit grundlegendes 
Problem auf: Alle drei Institutionen – BA, Jobcenter, Kinder- und Ju-
gendhilfe – weisen große Unterschiede in ihrer Zielsetzung und Heran-
gehensweise auf. So ist es für BA und Jobcenter von Vorrang, die Jugend-
lichen schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Mit dem 
SGB II als Grundlage sind Jugendliche unter 25 Jahren außerdem dem 
Sanktionsrecht nach § 31 Abs. 5 SGB II ausgesetzt, das »[…] sogar eine  
 
 

23  Vgl. Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit (Hrsg.): Gestaltung von »Jugendbe-
rufsagenturen«. Impulse und Hinweise aus der Jugendsozialarbeit. Eckpunktepapier. 
2014. Hier S. 1. Abgerufen am 29.04.2019 unter http://www.jugendsozialarbeit.de/
media/raw/KV__Eckpunktepapier_Jugendberufsagenturen_Juni_2014.docx.pdf

24 Vgl. § 13 Abs. 4 SGB VIII.
25  Vgl. Nicole Rosenbauer und Ulli Schiller: »Die Koordinierung rechtskreisübergrei-

fender Zusammenarbeit. Chance oder Niedergang des §13 SGB VIII?« In: dreizehn. 
Zeitschrift für Jugendsozialarbeit (2016) H. 16. S. 29-31. Hier S. 30. 

26  Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit (Hrsg.): Kriterien und Empfehlungen zur 
Entwicklung eines kohärenten Fördersystems. Für junge Menschen am Übergang in 
den Beruf. Beiträge zur Jugendsozialarbeit (2011) H. 1. S. 12. 

27  Vgl. Nicole Rosenbauer und Ulli Schiller: »Die Koordinierung rechtskreisübergrei-
fender Zusammenarbeit.« S. 30. 

28  Vgl. Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit (Hrsg.): Kritierien und Empfehlun-
gen. S. 14. 
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schnellere und härtere Bestrafung [vorsieht] als für ältere Leistungsbe-
zieher_innen [...]«.29 Nimmt man das Jugendstrafrecht als Orientierung, 
sollten Sanktionen bei Jugendlichen jedoch deutlich niedriger ausfallen 
als bei Erwachsenen.30 Sanktionen, wie sie das SGB II vorsieht, bestrafen 
normwidriges Verhalten derart, dass Hilfebedürftigen die Regelleistun-
gen teilweise ganz gestrichen werden können, wenn auch nur für maxi-
mal drei Monate. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 
die Forschungseinrichtung der BA, liefert eine kurze Zusammenfassung 
der wichtigsten Sanktionen31:
 –  Sanktionen fallen für Hilfebedürftige unter 25 Jahren prinzipiell 

härter aus als für ältere
 –  Meldeversäumnisse werden mit Kürzung der Regelleistung um 

zehn Prozent sanktioniert
 –  größere Pflichtverletzungen (bspw. Abbruch einer Maßnahme) 

bedeuten Totalsanktion32

 –  Wiederholungsfälle haben Kürzungen im Krankenversicherungs-
schutz und bei der Übernahme von Miet- und Heizkosten zur Folge

Im Übrigen ist für den Erhalt der Leistungen nach SGB II vorausge-
setzt, dass eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen wird, die 
vorsieht, auch ungünstige Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen. 
Wird der Abschluss zu einem solchen Vertrag verweigert, bedeu-
tet das eine größere Pflichtverletzung und somit eine Totalsanktion.33  

 

29  Nicole Rosenbauer und Ulli Schiller: »Die Koordinierung rechtskreisübergreifen-
der Zusammenarbeit.« S. 29. 

30  Der Aspekt der Sanktionen ist als einer von vielen Aspekten, der bezüglich der JBA 
diskussionswürdig ist, zu verstehen und soll dementsprechend in der vorliegenden 
Arbeit exemplarisch behandelt werden.

31  Vgl. Susanne Götz, Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und Franziska Schreyer: »Sank-
tionen im SGB II. Unter dem Existenzminimum.« In: IAB-Kurzbericht (2010) H. 
10. S. 1ff.

32  Totalsanktion bedeutet hier eine komplette Streichung bzw. Einstellung der Leis-
tungen.

33 Vgl. § 31 Abs. 1 SGB II.
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Ein Beispiel: 
Eine Jugendliche im Alter von 23 Jahren erhält den Höchstsatz von 327€ 
im Monat.34 Bricht sie ein Bewerbungstraining ohne wichtigen Grund 
ab, wird die Leistung für drei Monate komplett gestrichen (Heizung und 
Unterkunft werden bis zur nächsten Pflichtverletzung übernommen, da-
nach nicht mehr). Einer Jugendlichen im Alter von 25 Jahren wird bei der 
ersten Pflichtverletzung der Höchstsatz von 409€ um 30 Prozent gekürzt, 
bei der zweiten um 60 Prozent, dann erst wird ihre Leistung komplett 
gestrichen.35

Zwar steht in § 31 Abs. 1 SGB II geschrieben, dass die Sanktionen nicht 
gelten, »wenn Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Ver-
halten darlegen und nachweisen«. Diese Regelung hat jedoch nur dann 
einen Nutzen für die Betroffenen, wenn gleichzeitig eine Definition die-
ses wichtigen Grundes vorgegeben ist. Andernfalls liegt diese im (willkür-
lichen) Ermessen der jeweiligen Förderinstanzen, welches sich bei der 
BA und Jobcentern wiederum am Arbeitsmarkt und nicht an den indivi-
duellen Bedürfnissen der Klient*innen orientiert. Begründet werden die 
Sanktionen nach SGB II mit der pädagogischen Notwendigkeit, Eigen-
schaften wie Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu fördern.36

Aus sozialpädagogischer Perspektive entsprechen Sanktionen kaum einer 
angemessenen Umgangsweise bzw. Maßnahme. Gerade Jugendliche mit 
besonderem Förderbedarf sind von solchen Förderlücken betroffen.
Passend formulieren Götz et al.: »Sanktionen bilden ein arbeitsmarktpo-
litisches Instrument, durch das Hilfebedürftige zeitlich begrenzt unter 
dem soziokulturellen Existenzminimum leben müssen«.37 Das Streben 
nach Selbstverwirklichung der Jugendlichen, wie es in der Jugendhilfe 
und JSA vorgesehen ist, wird damit nicht ansatzweise gestärkt, im Ge-
genteil. Jugendliche erhalten Leistungen nur dann, wenn sie bestimmte 
Leistungen erbringen; Erziehung nach dem Motto »Fördern und For-
dern« (Kap. 1 SGB II), wobei hier das Fordern in §2 tatsächlich über dem 
Fördern in §14 steht. »Widerstände, andere Vorstellungen der beruflichen 

34 Stand dieser Zahlen: 30.04.2019.
35 Vgl. §31a Abs. 1 SGB II.
36  Vgl. Susanne Götz, Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und Franziska Schreyer: »Sank-

tionen im SGB II.« S. 7. 
37 Ebd. 
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Perspektive oder auch die Unfähigkeit, sich in Abläufe zu integrieren, 
gelten als (sozial-)pädagogische Handlungsaufforderungen«38 und soll-
ten nicht mit Sanktionen geahndet werden. Lutz Finkeldey äußert sich 
dazu aus Sicht der JSA: 

Im Gegensatz zu den im SGB II formulierten restriktiven Stan-
dards sind im Rahmen der Sozialen Arbeit die Kriterien des SGB 
IIX (KJHG) mit ihren pädagogischen Gehalten zu bevorzugen: Frei-
willigkeit, Niedrigschwelligkeit und Beziehungsaufbau. Mit diesem 
Vorgehen lassen sich […] langfristig mehr Erfolge erzielen.39

Auch Götz et al. machen deutlich, dass Sanktionen nicht nur materiel-
le Folgen haben, sondern auch eine psychische Belastung darstellen und 
somit langfristig Schaden verursachen können. Problematisiert wird zum 
Beispiel die Abwesenheit von Hilfebedürftigen, die sich nach Kürzun-
gen oder gar Streichungen ihrer Leistungen überfordert fühlen und den 
Willen, sich beruflich integrieren zu lassen, ganz verlieren. Das Sankti-
onsprinzip und der damiteinhergehende Entzug verschiedener Lebens-
grundlagen riskiert, Kleinkriminalität, Schwarzarbeit oder Verschuldung 
voranzutreiben, was nicht nur beträchtliche Auswirkungen für die Ju-
gendlichen selbst hat, sondern auch für den Staat einen großen Schaden 
bedeutet. Nicht zu vergessen sind die Konsequenzen für diejenigen, die 
in enger Beziehung zu den Sanktionierten stehen. Das können Eltern 
sein, aber auch die eigenen Kinder.40

Demnach sind Sanktionen für die Entwicklung der Jugendlichen we-
der aus sozialpädagogischer Sicht noch aus wirtschaftlicher Perspektive 
eine geeignete Maßnahme, um jungen Menschen bzw. Menschen im 
Allgemeinen eine nachhaltige berufliche Integration zu gewährleisten.  
Die Wirtschaft braucht einen funktionierenden Arbeitsmarkt, das be-
deutet produktive Arbeitnehmer und langfristige Beschäftigungen, das 

38  Nicole Rosenbauer und Ulli Schiller: »Die Koordinierung rechtskreisübergreifen-
der Zusammenarbeit.« S. 29.

39  Lutz Finkeldey: Verstehen. Soziologische Grundlagen zur Jugendberufshilfe. Wiesba-
den: Verlag für Sozialwissenschaften 2007. S. 121. 

40  Vgl. Susanne Götz, Wolfgang Ludwig-Mayerhofer und Franziska Schreyer: »Sank-
tionen im SGB II.« S. 4. 
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wiederum bedeutet Zufriedenheit im Beruf. Die Sanktionierungsme-
thode des SGB II ist alles andere als förderlich für die Produktivität und 
Gesundheit der Menschen und nicht mehr als ein kurzfristig ausgelegter 
Absicherungsversuch des Arbeitsmarkts. Nicht die Arbeitslosenstatistik 
sollte im Fokus der JBA stehen, sondern vielmehr die jungen Menschen, 
deren Selbstverwirklichung pädagogisch begleitet und garantiert werden 
soll. Das entspricht ebenfalls dem Ziel der SGB II und III, einen langfris-
tig funktionierenden Arbeitsmarkt zu gewährleisten.

5. Fazit

In dieser Arbeit ging es darum, die Rolle der Jugendberufsagenturen 
im Hinblick auf ihre Fähigkeiten der Jugendsozialarbeit zu bestimmen. 
Nach einem Überblick über die Entstehung der JBA im politischen Kon-
text und die rechtlichen Grundlagen der beteiligten Akteure wurden die 
Widersprüche in den Handlungsansätzen der verschiedenen Institutio-
nen thematisiert.
Daraus geht hervor, dass die Absichten der JBA nicht denen einer so-
zialpädagogisch ausgelegten Arbeitsweise entsprechen. Die JBA sollen 
vor allem benachteiligten Jugendlichen einen angemessenen Einstieg 
in die Berufswelt ermöglichen, der arbeitsmarktpolitische Hintergrund 
besitzt aber durch die Dominanz der BA und Jobcenter in der Leitung 
des Programms einen zu hohen Stellenwert, wodurch der sozialpädago-
gische Ansatz größtenteils verloren geht. Deutlich wird das etwa an der 
Sanktionsgewalt des SGB II, welches den Jugendlichen schadet und den 
Prinzipien der JSA zuwiderläuft. Selbst aus einer rein marktwirtschaft-
lichen Sicht sollte der pädagogische Anspruch ein höherer sein, da nur 
so ein im Sinne der Politik funktionierender Arbeitsmarkt gewährleistet 
werden kann. 
Hinsichtlich der JBA stehen weitere wichtige Aspekte zur Diskussion, die 
aber in dieser Arbeit nicht behandelt werden konnten. So ist es etwa ju-
ristisch fraglich, ob die Sanktionspraxis der JBA durch das SGB II mit der  
 
 
 
 



113JUGENDBERUFSAGENTUREN IM KONTEXT DER JUGENDSOZIALARBEIT

Gefährdung der Existenzsicherung nicht auch als Kindeswohlgefährdung 
interpretiert werden kann.41 Ein anderer Punkt wäre die Stadt-Land-Pro-
blematik: Da durch den Mangel an Jugendhilfeangeboten in ländlichen 
Regionen dem BA und Jobcentern mehr Handlungsmacht zugestanden 
wird, ist die Rolle der JSA hier noch stärker zurückgedrängt als in städ-
tischen Gebieten. Spannend wäre an dieser Stelle, diese und auch weite-
re Kritikpunkte an JBA aufzunehmen, um umfassender beantworten zu 
können, inwiefern die Ziele der JBA umgesetzt werden können.42

Festzuhalten ist, dass sich die Zusammenarbeit der verschiedenen Rechts-
kreise aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung und Handlungsansät-
ze schwierig gestalten lässt. Die Integration der Jugendlichen in die Arbeit 
steht der individuellen Förderung der Jugendlichen nach ihren jeweiligen 
Problemlagen gegenüber. Um zur Ausgangsfrage zurückzukehren, inwie-
fern JBA ihr Ziel erfüllen können: JBA sind durch die Zusammenführung 
zu einer Anlaufstelle für die Jugendberufshilfe zwar praktisch für die Ver-
waltung, indem sie den bürokratischen Aufwand verkürzen, allerdings 
kommt dadurch der sozialpädagogische Aspekt der Jugendsozialarbeit zu 
kurz. Um eine nachhaltige Förderung benachteiligter junger Menschen 
zu garantieren, ist es notwendig, das Modell unter Berücksichtigung der 
oben genannten Punkte umzugestalten.
Sowohl aus sozialpädagogischer als auch arbeitsmarktpolitischer Sicht 
sind JBA für eine Förderung, die langfristige und anhaltende Erfolge er-
zielen soll sowie eine Integration in den Beruf, in ihrer aktuellen Ausge-
staltung weniger geeignet.

Abkürzungsverzeichnis

JBA – Jugendberufsagentur, -en
JSA – Jugendsozialarbeit
BA – Bundesagentur für Arbeit
SGB – Sozialgesetzbuch 
KJHG – Kinder- und Jugendhilfegesetz

41 Vgl. § 8a SGB VIII.
42  Vgl. Karin Böllert: »Jugendberufsagenturen aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe.«



BILDUNGSKRITIK IN 
ROBERT MUSILS ROMAN 
DIE VERWIRRUNGEN DES 
ZÖGLINGS TÖRLESS

karl kelschebach
freie universität berlin, sommersemester 2015



115BILDUNGSKRITIK IN ROBERT MUSILS TÖRLESS

1. Die Verwirrungen des Zöglings Törleß als Schulroman?

Wenn es in diesem Beitrag um Bildungskritik in den Verwirrungen 
des Zöglings Törleß (1906)1 gehen soll, so scheint dies an die Lesart des 
Romans als Schulroman anzuknüpfen. Eine solche Genre-Zuordnung 
drängt sich geradezu auf, zum einen ganz einfach deshalb, weil der Ro-
man an einem Internat spielt und seine Protagonisten Schüler sind, zum 
anderen, weil er zu einer Zeit erschien, da es »kein beliebteres Thema« gab 
als »die Niederhaltung und Abmarterung hochbegabter, zur Selbststän-
digkeit des Denkens emporstrebender Jünglinge durch verständnislose, 
pedantische, herrschsüchtige, blind am Alten hangende Schulmeister«, 
wie es Friedrich Paulsen formulierte.2 Doch geht es darum überhaupt? 
Nahm Robert Musil mit dem Törleß wirklich »an dem kleinen literari-
schen Boom teil, für den die Schul- und Internatsromane um die Jahr-
hundertwende sorgten«?3

1  Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Mit einem Kommentar von 
Oliver Pfohlmann. Berlin: Suhrkamp 2013. Nachfolgend wird sich auf diese Ausga-
be im Fließtext mit der Sigle T und unter Angabe der Seitennummer bezogen.

2  Friedrich Paulsen: »Väter von heute.« In: Ders.: Moderne Erziehung und geschlecht-
liche Sittlichkeit. Berlin: J.G. Reuther & Reichard 1908. S. 3-25. Hier S. 3. Vgl. dazu 
York-Gothart Mix: Die Schulen der Nation. Bildungskritik in der Literatur der frü-
hen Moderne. Stuttgart: J. B. Metzler 1995. Hier S. 13.

3  Matthias Luserke: Schule erzählt. Literarische Spiegelbilder im 19. und 20. Jahrhun-
dert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1999. Hier S. 78.
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Verwiesen wird in diesem Zusammenhang in der älteren Musil-For-
schung oft auf Musils eigenen Internatsaufenthalt in Mährisch-Weiß-
kirchen: »Seit dem Erscheinen des Erstlingswerkes von Robert Musil 
im Jahre 1906 betont die Literaturwissenschaft mit leichtem Schaudern 
seine Erlebnisse in der Militär-Oberrealschule in Mährisch-Weißkirchen 
(1894-1897), und man sieht sich seit der Veröffentlichung seiner Tagebü-
cher im Jahre 1955 dazu berechtigt, da Musil von kaum einem anderen 
Aufenthaltsort noch in späten Jahren mit ähnlicher Bitterkeit gesprochen 
hat.«4 Besonders gründlich hat Carl Corino die biographischen Hinter-
gründe des Törleß erforscht. Dabei stellte er nicht nur fest, dass der rea-
le Zögling Musil ebenso wie der fiktive Zögling Törleß unter Heimweh 
gelitten hatte,5 sondern konnte mithilfe alter Klassenbücher sogar reale 
Pendants zu Reiting, Beineberg und Basini ausmachen.6 Zuweilen hat 
der Biographismus in der Musil-Forschung recht seltsame Blüten getrie-
ben. Beispielsweise inspizierte Nanao Hayasaka auf der Suche nach dem 
Božena-Haus etliche ehemalige Tanzlokale in Mährisch-Weißkirchen – 
vergebens.7

Obwohl der Stoff der Handlung offenbar autobiographischer Prägung ist, 
fühlte sich Musil »beinahe beleidigt« durch Fragen »nach dem Wie, Wo 
und wirklichen Einzelheiten«8 – für ihn selbst nebensächliche Aspekte. 
Doch nicht bloß die Autorenintention steht der Fixierung auf den autobio-
graphischen Hintergrund des Törleß entgegen – von der sich die jüngere  

4  Uwe Baur: »Zeit- und Gesellschaftskritik in Robert Musils Roman Die Verwirrun-
gen des Zöglings Törleß«. In: Vom Törleß zum Mann ohne Eigenschaften. Grazer 
Musil-Symposion 1972. Hrsg. von dems. u. Dietmar Goltschnigg. München u. Salz-
burg: Fink 1973. S. 19-45. Hier S. 19.

5  Vgl. Karl Corino: »Törleß ignotus. Zu den biographischen Hintergründen von Ro-
bert Musils Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß.« In: text + kritik 21/22 
(1968). S. 61-72. Hier S. 63.

6 Vgl. ebd. S. 66f.
7  Vgl. Nanao Hayasaka: »Besuch der Kaserne Generál Zahálky, der ehemaligen Mi-

litär-Oberrealschule Mährisch-Weißkirchen zu Hranice.« In: Musil-Forum 23/24 
(1997/1998). S. 7-33. Hier S. 21-25.

8 Manuskript im Nachlass VI 1, 20. Zitiert nach: Corino: »Törleß ignotus.« S. 61.
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Musil-Forschung auch wegbewegt hat.9 Vor allem der Roman selbst lässt 
eine solche Lesart zweifelhaft erscheinen: Dass Musil sich mit Grausen 
seiner Zeit an der Militär-Oberrealschule Mährisch-Weißkirchen erin-
nerte, wo es ihm »[ä]rger als Sträflinge[n]«10 erging, verleitet dazu, im 
Konvikte zu W. ein Beispiel für das »Kasernensystem als entmenschli-
chende Erziehungsanstalt«11 zu erblicken, wo »Kontrolle das angestrebte 
Ziel jeder strengen Zucht sein muß«12. Mit Musils eigener Schule mag 
es sich so oder ähnlich verhalten haben, mit der Törleß’ nicht: Mit Kon-
trolle kann es dort nicht weit her sein, sonst könnten die Zöglinge nicht 
monatelang heimlicher Exzesse frönen: »Liest man Musils Verwirrungen 
des Zöglings Törleß als Geschichte einer exemplarischen Sozialisation, 
dann fällt in eindeutiger Übereinstimmung mit den Machttheorien Mi-
chel Foucaults auf, daß rein repressiven Erziehungsregeln und -praktiken  
in der Institution eigentlich keine dominierende Bedeutung zuzukom-
men scheint.«13

9  Vgl. z.B. Sergej Rickenbacher: Wissen um Stimmung. Diskurs und Poetik in Robert 
Musils »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß« und »Vereinigungen«. Paderborn: 
Fink 2015; Filippo Smerilli: »Wider eine Schule ohne Autorität. Von der Bildung 
der Sprache in Robert Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß«. In: Institu-
tionen der Pädagogik: Studien zur Kultur- und Mediengeschichte ihrer ästhetischen 
Formierungen. Hrsg. v. Metin Genç u. Christof Hamann. Würzburg: Königshausen 
& Neumann 2016. S. 273-295.

10  Robert Musil im Heft 33/59 seines Nachlasses, zu finden in: Ders.: Klagenfurter 
Ausgabe. Kommentierte digitale Edition sämtlicher Werke, Briefe und nachgelas-
sener Schriften. Mit Transkriptionen und Faksimiles aller Handschriften. Abt.: 
Nachlass, Mappen. Hrsg. von Walter Fanta, Klaus Amann u. Karl Corino. Klagen-
furt: Robert Musil-Institut der Universität Klagenfurt. DVD-Version 2009. Zitiert 
nach: Oliver Pfohlmann: »Kommentar«. In: T 208-290. Hier T 229.

11  Irene Schlör: Pubertät und Poesie. Das Problem der Erziehung in den literarischen 
Beispielen von Wedekind, Musil und Siegfried Lenz. Konstanz: Wisslit 1992. S. 73.

12 Ebd. S. 68.
13  Carl Niekerk: »Foucault, Freud, Musil. Macht und Masochismus in den Verwirrun-

gen des Zöglings Törleß«. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 116 (1997). S. 545-566. 
Hier S. 549f. Elisabeth K. Paefgen bringt es auf den Punkt: »Der Terror spielt sich 
unter den Jugendlichen ab, ohne unmittelbaren Einfluß der Erziehenden« (Elisa-
beth K. Paefgen: »Kunst oder Wissenschaft? Deutschunterricht in der Literatur«. 
In: Wirkendes Wort 47 (1997) H. 1. S. 75-93. Hier S. 78). Filippo Smerilli geht noch 
einen Schritt weiter, wenn er konstatiert: »Signifikant für die negative Bedeutung 
der Institution Schule in Die Verwirrungen des Zöglings Törleß ist ihre weitgehende 
Abwesenheit« (Filippo Smerilli: »Wider eine Schule ohne Autorität.« S. 274).
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Schwer zu halten ist Matthias Luserkes Einwand, Reiting und Beineberg 
reproduzierten mit der Folterung Basinis »lediglich die Verhaltenswei-
sen und Bewusstseinsformen der Erwachsenen«14: Die Gewalt wie auch 
immer gearteter Erziehung ist nicht graduell, sondern qualitativ von 
jener der Schüler verschieden. In der ›roten Kammer‹ wird nicht erzo-
gen, sondern experimentiert. Beineberg erklärt ausdrücklich, es sei ihm 
nicht darum zu tun, Basini zu bestrafen, sondern darum, sich »an einem 
solchen Fall [zu] schulen« (T 83) – und wenn vor dem Lehrerkollegium 
schließlich von »Mittel[n] gütlicher Belehrung« die Rede ist, so ist dies 
»eine wohlverabredete Komödie« (T 195).
Die Bildungskritik im Törleß ist also nicht die autobiographisch genährte 
Verurteilung bestimmter Erziehungspraktiken, wie sie der Schulroman 
vornimmt.
Sie setzt vielmehr da an, wo Musil 1921 in seinem Essay Geist und Erfah-
rung15 den »Schlüssel zur ›Bildung‹«16 verortet: beim »Unterschied von 
ratioïd und nicht-ratioïd«17, durch den die Wirklichkeit als dualistische 
erfahren wird. Dabei repräsentiert das Ratioïde jene Erkenntnisgebiete, 
die sich durch streng kausales Denken erschließen lassen, während das 
Nicht-Ratioïde sich einem solchen Zugriff entzieht. Es stellt jenen Teil der 
Wirklichkeit dar, der erfahren, aber nicht erklärt werden kann. Wie aus 
diesem Konzept Bildung gewonnen werden soll, lässt Musil freilich offen. 
Wie sich ihr die Verkennung nicht-ratioïder Erkenntnisbereiche in den 
Weg stellt, führt er, wie zunächst gezeigt werden soll, hingegen im Törleß 
vor. Anschließend werde ich die Lehrerfiguren als Personifizierungen ei-
ner »Dörrfischrationalität«18 untersuchen. Zuletzt soll analysiert werden, 
wie im Törleß mit Kant umgegangen wird, wobei sich zeigen wird, dass 
Kant in der erzählten Welt sowohl durch Törleß’ Mathematiklehrer als 

14  Matthias Luserke: Schule erzählt. S. 86; ähnlich argumentiert Baur, demzufolge 
das eigentlich Beklemmende an den Taten der Peiniger Basinis darin besteht, dass 
wir in ihnen »im Grunde nichts Neues erkennen« (Uwe Baur: »Zeit- und Gesell-
schaftskritik«. S. 39).

15  Robert Musil: »Geist und Erfahrung. Anmerkungen für Leser, welche dem Unter-
gang des Abendlandes entronnen sind«. [März 1921] In: Ders.: Gesammelte Werke. 
Prosa und Stücke, Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches, Essays und Reden, 
Kritik. Hrsg. von Adolf Frisé. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978. S. 1042-1059.

16 Ebd. S. 1059.
17 Ebd.
18 Ebd.
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auch durch seine Eltern einerseits zum Inbegriff geisteswissenschaftlicher 
Bildung, gar von Welterkenntnis schlechthin verklärt, andererseits auf 
soziales Prestige reduziert wird. Hierin zeigt sich die weit über das Insti-
tut hinausreichende Oberflächlichkeit der Gesellschaft der späten KuK-
Monarchie, die zentraler Gegenstand der Bildungskritik des Törleß ist.

2. »...zwischen zwei Welten zerrissen«. 
Die Erfahrung der dualistischen Wirklichkeit am Institut

Eine »Larvenexistenz« (T 58) führt Törleß hinter den Mauern des ab-
geschiedenen Konviktes zu W. »[W]eitab von der Residenz, im Osten 
des Reiches, in spärlich besiedeltem, trockenem Ackerland«, liegt es in 
»ferner, unwirtlicher Fremde« (T 10) und verhöhnt mit seinem abend-
lichen Glockenzeichen Törleß’ »in steter Gleichgültigkeit« (T 22) dahin-
dämmerndes Leben. So überrascht »seine tiefinnerliche Langeweile«  
(T 58) kaum. Und doch muss da noch etwas anderes sein als die lähmen-
de Tristesse, die sich bereits in der Bahnhofs- und Landschaftsbeschrei-
bung der ersten Sätze des Romans ausbreitet.

Er fühlte sich gewissermaßen zwischen zwei Welten zerrissen: Einer 
solid bürgerlichen, in der schließlich doch alles geregelt war, und 
einer abenteuerlichen, voll Dunkelheit, Geheimnis, Blut und unge-
ahnter Überraschungen. (T 58)

Dass diese »innere Zwiespältigkeit« (T 59) Törleß’ sich gerade in der 
›roten Kammer‹ einstellt, ist kein Zufall: Sie repräsentiert jene Welt, die 
weder mit der wohlvertrauten der primären Sozialisation vereinbar ist, 
in der die Eltern ihn mit »einer starken, gedankenlosen, tierischen Zärt-
lichkeit« (T 13) umfangen hatten, noch mit der als »leer und langweilig«  
(T 16) empfundenen Welt der sekundären Sozialisation am Institut.19 

19  Zur Darstellung von primärer und sekundärer Sozialisation im Törleß siehe Roland 
Kroemer: Ein endloser Knoten? Robert Musils ›Verwirrungen des Zöglings Törleß‹ 
im Spiegel soziologischer, psychoanalytischer und philosophischer Diskurse. Mün-
chen: Fink 2004. Hier S. 28-33.
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Törleß erfährt eine »dualistische Wirklichkeit«20, indem er gewahr wird, 
»daß von der hellen, täglichen Welt, die er bisher gekannt hatte, ein Tor 
zu einer anderen, dumpfen, brandenden, leidenschaft lichen, nackten 
vernichtenden führe.« (T 65)

Wie problematisch eine psychologische Lesart des Romans ausfallen 
kann, demonstriert Jakob A. Zelyolet, indem er darin den Hinweis auf 
eine »Geisteskrankheit«21 erblickt und über seinen ›Patienten‹ schreibt: 
»Die Symptome, die also bei Törleß nach dem Diebstahl Basinis entstan-
den sind, lauten: Wahnvorstellung, Beziehungswahn, Doppelwahn und 
undeutliche Ausdrucksweise.«22 Daher schließt er sich der Vermutung 
des Mathematiklehrers an, Törleß habe »Anlage zum Hysteriker« (T 203). 
Dass Törleß’ Verhalten von der Norm des Instituts abweicht, steht außer 
Frage – sonst würde es nicht für so viel Befremden sorgen. Diese Abwei-
chung scheint jedoch vor allem darin zu bestehen, dass sein Geist im Ver-
gleich zu dem seiner Kameraden »der beweglichste« (T 57) ist und seine 
Ausführungen vor dem kopfschüttelnden Lehrerkollegium »weit über 
Törleß’ Alter hinausgingen« (T 202). Was als Wahnsinn erscheinen mag, 
erweist sich bei genauer Lektüre als Manifestation eines besonderen Ge-
spürs für die »Sinnprovinzen«23 jenseits der Alltäglichkeit, das den übri-
gen Charakteren fehlt. Dass Törleß unverstanden bleibt, erklärt sich aus 
der Unfähigkeit seiner Mitmenschen zu begreifen, dass sich mit der Art 
von Verstand, die das Leben der Eltern und das Leben im Institut prägt, 
nicht alles erschließen lässt. Dabei befi ndet der (hier auktoriale) Erzähler:

Eine große Erkenntnis vollzieht sich nur zur Hälft e im Licht-
kreise des Gehirns, zur andern Hälft e in dem dunklen Bo-
den des Innersten, und sie ist vor allem ein Seelenzustand, 
auf dessen äußerster Spitze der Gedanke nur wie eine Blüte 
sitzt. (T 201)

20  Helmut Arntzen: Musil-Kommentar sämtlicher zu Lebzeiten erschienener 
Schrift en außer dem Roman ›Der Mann ohne Eigenschaft en‹. München: 
Winkler 1980. Hier S. 97.

21  Jakob A. Zelyolet: »Zum Törleß von Robert Musil«. In: Musil-Forum 13/14 
(1987/1988). S. 22-33. Hier S. 22.

22 Ebd. S. 26.
23 Roland Kroemer: Ein endloser Knoten? S. 34.
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Kontraste und Übergänge zwischen Hell und Dunkel ziehen sich in zahl-
reichen Variationen durch den gesamten Roman: Gleich nach der Ab-
reise der Eltern, die »durch das allzu Taghelle ihres Daseins blind gegen 
das Dunkel« (T 188) sind, dämmert – über mehrere Absätze – der Abend 
heran und Törleß spürt: »Es war eine Welt für sich, dieses Dunkel« (T 33). 
Dunkel ist es dann auch im alten Badehaus, wo die Prostituierte Božena 
die Schüler verführt (T 39), dunkel sind die »Tore zu geheimnisvollen 
Freuden« (T 48), als welche Törleß die Nächte empfi ndet. Auf dem Weg 
zur ›roten Kammer‹ wird das Tageslicht selbst am Mittag »erstickt« (T 53; 
vgl. T 97f, 175). Als Törleß sich nach der ersten nächtlichen Zusammen-
kunft  mit seinen Kameraden von Basini fern hält, weicht sein Befremden. 
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Es wird »unwirklicher, wie die Spuren eines Traumes, die sich in der re-
alen, festen, sonnenbeschienenen Welt nicht behaupten können« (T 73). 
Dann wieder bedrängen ihn seine Eindrücke von Basini »[w]ie ferne, 
dunkle Kräfte« (T 91) und die Erinnerung an ein »schweigsames Bild in 
einem dunklen Zimmer zu Hause« (T 92). In der nächsten ›Kammer‹-
Szene hebt sich Basinis Lächeln »aus dem Rahmen des Lichtes heraus« 
(T 98). Als Törleß seine Erlebnisse zu reflektieren versucht, geht es ihm 
»wie einem Fischer […], der zwar am Zucken des Netzes fühlt, daß ihm 
eine schwere Beute ins Garn gegangen ist, aber trotz aller Anstrengungen 
nicht vermag, sie ans Licht zu heben« (T 128) – für ihre Ausformulierung 
wählt er dann interessanterweise ein »Wort voll biblischer Salbung, weil 
es ihn dunkler und voller dünkte« (T 128). Klarheit über seine Verwir-
rung kann er sich dennoch kaum verschaffen, weil ihm so ist, »wie wenn 
von einer unendlich sich in die Finsternis hinein erstreckenden Dünung 
nur einzelne losgelöste Teilchen an den Felsen eines beleuchteten Ufers 
in die Höhe spritzen, um gleich darauf hilflos aus dem Kreise des Lich-
tes wieder zu versinken« (T 130). Im Schlafsaal horcht er »durch das 
Dunkel« (T 140). Hier kommt es zur Verführung durch Basini, während 
in allen Gängen »die dunklen Fluten des Schweigens« unbeweglich zu 
schlafen scheinen (T 159). Daraufhin verfolgt ihn »eine ungewisse Angst 
[…] wie einen, der im Dunkel nicht mehr weiß, ob er seinen Weg noch 
unter den Füßen hat oder wo er ihn verloren« (T 166). Einen ironischen 
Zug gewinnt diese Metaphorik, wenn Beineberg in der ›roten Kammer‹ 
das Licht ausknipst, »weil es sich so von solchen Dingen besser spricht«  
(T 169), bevor er zu einem kruden esoterischen Monolog ansetzt, den 
Törleß mit der Frage unterbricht, ob er auch so spräche, »wenn wir jetzt 
unten zwischen den anderen säßen […] wo die Lampen hell brennen«  
(T 171). Dass der Direktor der Schule mit Törleß’ Einlassungen über 
»[d]iesen dunklen und geheimnisvollen Weg, den er gegangen« (T 194), 
nichts anzufangen weiß, gibt er mit der abfälligen Bemerkung zu verste-
hen: »was Sie eben sagten, war sehr dunkel« (T 197). 
Was aber hat es auf sich mit dem Dunkel, das sich einerseits so wenig 
mit der verstandesregierten Alltagswelt in Einklang bringen lässt, sie 
andererseits aber überall zu berühren, ja, in sie einzubrechen scheint?  
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Augenfällig steht es für die Sexualität, was das ›alte Badehaus‹, die ›rote 
Kammer‹, das von Törleß imaginierte ›Tor zu vorenthaltenen Freuden‹ 
und die Sinnlichkeit im Schlafsaal betrifft.24

Diese naheliegende Interpretation erfasst jedoch nicht alle Facetten der 
Hell-Dunkel-Metaphorik. Zu ergänzen wären das Mystische, mit dem 
sich Beineberg aufspielt, und alles, was sich begrifflich nicht fassen lässt, 
wie die Gedanken, die Törleß nicht recht zu Papier zu bringen, geschwei-
ge denn seinen Lehrern begreiflich zu machen imstande ist. Nicht zuletzt 
steht das Dunkle im Kontrast zur Licht-Metaphorik der Aufklärung, ins-
besondere wenn die Stunden »der Dämmerung zu[kriechen]« (T 139), 
nachdem sich Törleß’ Kant-Lektüre als wenig erhellend erwiesen hat – 
die Vernunft (sei es nun die reine oder die praktische)25 dringt nicht bis in 
die seelischen Abgründe vor, die der Protagonist zu beleuchten wünscht.
Dass das Helle und das Dunkle, das Alltägliche und das Aufwühlende, 
das Ratioïde und das Nicht-Ratioïde streng getrennt bleiben müssen 
und es Törleß verstört, wenn diese Trennung zu zerbrechen droht, ist 
nicht zuletzt den Ausschlussmechanismen des Instituts geschuldet, wo 
das »Ineinandergreifen von ratioïder und nicht-ratioïder Welt«26 sank-
tioniert wird. Die diese Verbindung ausstellenden Charaktere werden zu 
Außenseitern: Der Fürst H., in seiner tiefen Religiosität »eine andere Art 
Mensch« (T 14), fühlt sich am Institut so unwohl, dass er aus ihm austritt. 
Der androgyne, sinnliche Basini wird verwiesen und auch Törleß, der 
sich weigert, sein »›Talent des Staunens‹«27 aufzugeben, muss das Institut 
schließlich verlassen. Dass sich Institut und Gesellschaft analog zueinan-
der verhalten, zeigt sich in der Außenseiterin Božena, die »in die Provinz 
hinausgespült« (T 40) wurde, weil ihre Sexualität gefragt, aber stigmati-
siert ist.

24  Vgl. hierzu Uwe Baur: »Zeit- und Gesellschaftskritik«. S. 29f; Irene Schlör: Pubertät 
und Poesie. S. 74-89.

25  Zur Frage, welche Schrift von Kant Törleß eigentlich liest, vgl. Thomas Söder: »Ro-
bert Musil und die Begegnung mit dem Denken Kants in Die Verwirrungen des 
Zöglings Törleß«. In: Musil-Forum 19/20 (1993/1994). S. 31-46. Hier S. 32; Roland 
Kroemer: Ein endloser Knoten? S. 108.

26  Alice Bolterauer: Rahmen und Riss. Robert Musil und die Moderne. Wien: Praesens 
1999. Hier S. 61.

27 Uwe Baur: »Zeit- und Gesellschaftskritik«. S. 34.
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Die Logik des Ausschlusses erfasst freilich nicht nur die Sexualität, son-
dern letztlich alles, was die Regentschaft hölzernen Alltagsverstandes in-
frage stellt. Paefgen weist zurecht auf den fehlenden Literaturunterricht, 
die dürftige Ausstattung der Bibliothek und die Überforderung des Ma-
thematiklehrers mit Törleß’ Faszination für die imaginären Zahlen hin. 
Eine »im Imaginären forschende Tätigkeit«, auf die Menschen wie Törleß 
»existentiell angewiesen«28 seien, bleibt den Zöglingen offenbar vorent-
halten – dabei lehrt uns der Erzähler:

Das Denken, das sich an der beschienenen Oberfläche bewegt, das 
jederzeit an dem Faden der Kausalität nachgezählt werden kann, 
braucht noch nicht das lebendige zu sein. Ein Gedanke, den man auf 
diesem Weg trifft, bleibt gleichgültig wie ein beliebiger Mann in der 
Kolonne marschierender Soldaten. (T 200/201)

Die »Kolonne marschierender Soldaten« lässt auf die Uniformiertheit 
dieser Art des Denkens schließen, die sich in der Uniformiertheit der 
Schüler spiegelt.
Wie starr das prüde, eindimensionale und geistlose System des Instituts 
ist, zeigt sich am Ende des Romans: »Die Erwachsenenwelt wird nicht 
erschüttert, sie bleibt, wie sie ist.«29 Dass Törleß zuletzt dennoch einen 
Entwicklungsprozess durchlaufen hat, liegt daran, dass er sich dieser Welt 
immer wieder entzieht: »Wenn Törleß Entwicklung […] erfolgreich ist, 
dann nur deshalb, weil er sich im relativ autoritätsfreien Raum heimlicher 
Begegnungen und Erfahrungen selbst bildet«30 – indem er genau das tut, 
was er im Sinne der Autoritäten nicht tun soll: Gegen die Empfehlung des 
Mathematiklehrers liest er Kant, gegen die herrschende Sexualmoral lässt 
er erotische Begegnungen mit Basini zu, gegen den Willen der Lehrer 
resümiert er am Ende die Erkenntnisse, die er im Verlauf der Handlung 
gewonnen hat.31

28 Elisabeth K. Paefgen: »Kunst oder Wissenschaft?« S. 81.
29 Uwe Baur: »Zeit- und Gesellschaftskritik«. S. 44.
30 Filippo Smerilli: »Wider eine Schule ohne Autorität.« S. 289.
31  Smerilli führt aus, dass das Medium der Entwicklung des Protagonisten die Spra-

che ist. Durch sie konstituiert er Erfahrungs- und Erkenntnisräume jenseits der 
institutionellen Ordnung, in denen die erwähnten Normbrüche ihr Bildungspo-
tential zu entfalten vermögen, vgl. ebd. S. 285-293.
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3. »...lächerliche Figuren«. 
Törleß’ Lehrer

Wie hat man sich die Repräsentanten dieses Instituts vorzustellen? Wer 
sind die Lehrer, die »von den Zuständen des menschlichen Innern so we-
nig zu wissen schienen« (T 199)?
Schlör meint: »Die Lehrer als Erzieher werden als Zuchtmeister darge-
stellt, die sich der wachsenden Unsicherheit ihrer Zöglinge bewußt sind 
und versuchen, deren Grübeleien durch strengste Disziplin und här-
teste Anforderungen zu unterbinden«32 – und Kroemer kommentiert 
treffend: »Eine These, die sich an keiner Stelle des Textes belegen läßt – 
und schlicht falsch ist!«33 Dennoch erinnert ihn die Verhör-Szene in der 
Wohnung des Direktors an die Lehrerkarikaturen in Frank Wedekinds 
Frühlings Erwachen (1891).34 Bereits in zeitgenössischen Rezensionen des 
Törleß wurde regelmäßig auf das Schuldrama referiert, allerdings eher 
um die Unterschiede zwischen beiden Werken herauszuarbeiten.35 Denn 
was hat schon der »ehrliche[] Direktor[]« (T 203) im Törleß mit dem hä-
mischen Direktor Sonnenstich gemein? Was die harmonische, freilich 
etwas dumpfe Eintracht im Lehrerkollegium des Konviktes zu W. mit 
dem Zank der Lehrer Fliegentod und Zungenschlag?36 Wer wollte das 
»gewisse[] gerührte[] Wohlwollen« (T 196), mit dem der flüchtige und 
»mit Schonung« (T 195) zurück zum Institut gebrachte Törleß von seinen 
Lehrern empfangen wird, mit der Verachtung vergleichen, die die Leh-
rer im Frühlings Erwachen Moritz Stiefel noch über dessen Tod hinaus 
entgegenbringen?37 Wer die Verhörmethode des Direktors Sonnenstich, 
dem nur mit »ja« oder »nein« geantwortet werden darf,38 mit jener der 
Lehrer Törleß’ in Beziehung setzen, die ihrem Schüler, wenn auch ver-
ständnislos und zunehmend ungeduldig, so doch über mehrere Seiten 
hinwegzuhören? Nein, ›Feinde der Jugend‹, wie sie Frühlings Erwachen 

32 Irene Schlör: Pubertät und Poesie. S. 68.
33 Roland Kroemer: Ein endloser Knoten? S. 20.
34 Vgl. ebd; York-Gothart Mix: Die Schulen der Nation. S. 133.
35 Vgl. Oliver Pfohlmann: »Kommentar«. S. 223f.
36  Vgl. Frank Wedekind: Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie. Hrsg. von Hans 

Wagener. Stuttgart: Reclam 2008. S. 53f.
37 Vgl. ebd. S. 57.
38 Vgl. ebd. S. 54f.
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und die Schulromane der Jahrhundertwende bevölkern, sind »diese lä-
cherlichen Figuren« (T 200) wahrlich nicht.
Autoritär sind sie nicht als ›Zuchtmeister‹, sondern als Ignoranten. Eine 
Sprache, die nicht in ihre »Marionettenwelt«39 passt, unterdrücken sie: 
»Sie müssen sich deutlicher ausdrücken, mein lieber Törleß«, mahnt der 
Direktor, als Törleß von dem inneren »Sprung« beim Gedanken an Ba-
sini erzählt. Seine Erwiderung, man könne es nicht anders sagen, wischt 
der Direktor kurzerhand weg (T 197). Von den »gewisse[n] Sachen, die 
bestimmt sind, gewissermaßen in doppelter Form in unser Leben ein-
zugreifen«, will er erst recht nichts wissen: »Aber um Himmels Willen, 
Törleß, wohin verirren Sie sich?« (T 198) Wie wenig er bereit ist, sich 
mit Törleß’ Überlegungen zu befassen, zeigt schließlich der Satz: »Wir 
können uns doch unmöglich mit Ihnen hier in eine philosophische Aus-
einandersetzung einlassen.« (T 199) Ausgerechnet der Schuldirektor legt 
hier eine völlig unverblümte ›Geistfeindschaft‹40 an den Tag, die nur der 
Mathematiklehrer mit seiner Pathologisierung Törleß’ noch überbietet.41

Immerhin der Religionslehrer nimmt Törleß in Schutz, weil er ihn 
»von der Wissenschaft weg zu religiösen Gesichtspunkten gezogen«  
(T 199) wähnt und in ihm »ein empfängliches Gemüt für das feinere, ich 
möchte sagen göttliche und über uns hinausgehende Wesen der Moral«  
(T 199) vermutet – doch ihm dämmert, dass diese Einschätzung durch-
aus nicht erfasst, was Törleß zu sagen hat. Der Religionslehrer ist ratlos: 
»Er hatte aus den Reden Törleß’ so oft das Wort Seele aufgefangen und 
hätte sich gerne des jungen Menschen angenommen. Aber er wußte doch 
nicht recht, wie es gemeint war.« (T 203) Die Lehrer verstehen Törleß also 
zum einen nicht, weil sie gar nicht bereit sind, sich auf seine Ausführun-
gen einzulassen, zum anderen weil diese den Rahmen ihrer Denkmus-
ter sprengen. Wie verbissen sie an ihnen festhalten, zeigte sich bereits 
in der Aufforderung des Mathematiklehrers, einfach zu glauben und die 

39 Uwe Baur: »Zeit- und Gesellschaftskritik«. S. 29.
40  Der Begriff ist Adornos Vortrag Tabus über den Lehrberuf entnommen. »Geist-

feindschaft« prägt, Adorno zufolge, manche Schulverwaltungen und setzt sich im 
Schulbetrieb fort, vgl. Theodor W. Adorno: »Tabus über den Lehrberuf.« In: Ders.: 
Kritische Modelle. Bd. 2: Stichworte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1969. S. 68-84. 
Hier S. 83.

41  Vgl. T 203: »Er war wirklich so eigentümlich, daß ich beinahe glaube, er hat Anlage 
zum Hysteriker«.
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Mathematik als »eine ganze Welt für sich« hinzunehmen (T 110). Baur 
analysiert: 

Solches Denken gewinnt seine autoritäre Diktion dadurch, daß es 
seine Grundlagen für unantastbar, heilig erklärt […] Der Staat und 
mit ihm Schule und Eltern versagen also auch in der intellektuellen 
Führung des jungen Menschen; auch auf dem Gebiete der Wissen-
schaft deckt Musil die entscheidenden Fehler einer erstarrten Ge-
sellschaft auf.42

Dabei hat gerade dieses Gebiet für Törleß anfangs einen besonderen Reiz.
Dass er zunächst eine Treppe hinaufsteigen muss (T 107), um zur Woh-
nung des Mathematiklehrers zu gelangen, deutet dies an: Treppen steigt 
er immer dann, wenn er sich in Räume aufmacht, die repräsentieren, 
was jenseits der Alltäglichkeit liegt – die Analogie der Lehrerwohnung 
als Stätte der Wissenschaft zur Kammer Boženas und zur ›roten Kam-
mer‹ ist nicht zu übersehen.43 Entsprechend ist auch die Funktion des 
Mathematiklehrers nicht nur »die des Fachmanns, von dem Törleß eine 
kundige Antwort erwartet«44. Vielmehr soll er Törleß in jenen Teil der 
Wirklichkeit einführen, der sich dem Alltagsverstand entzieht und für 
den daher im Unterrichtsbetrieb kein Platz ist. Törleß zweifelt, ob er 
überhaupt eine zufriedenstellende Auskunft erhalten werde, begehrt aber 
einen Blick »gewissermaßen hinter den Professor und in dessen tägliches 
Konkubinat mit der Mathematik hinein« (T 107). Welche Enttäuschung 
ist dann das Arbeitszimmer, das sich Törleß »mit irgendeinem Ausdru-
cke für die fürchterlichen Dinge, die darin gedacht wurden« (T 108f), 
vorgestellt hatte, und das diesen Erwartungen mit dem tintenübertropf-
ten Schreibtisch, dem schäbigen Sofa, dem »ovalen Tische mit X-Füßen, 
deren graziös sein sollende Schnörkel wie eine mißglückte Artigkeit 
wirkten«, und dem »Geruch nach billigem Knaster« (T 108) beim besten 
Willen nicht entspricht! Tatsächlich bringt das Treffen in der Lehrerwoh-
nung keine Aufklärung, sondern eine Entzauberung der Wissenschaft. 

42 Uwe Baur: »Zeit- und Gesellschaftskritik«. S. 38f.
43 Vgl. Matthias Luserke: Schule erzählt. S. 86.
44 Hellmut Arntzen: Musil-Kommentar. S. 102.
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Noch etwas anderes wird in der Auseinandersetzung mit dem Mathe-
matiklehrer deutlich: Die Lebensferne der Schule. »Wenn dies wirklich 
die Vorbereitung für das Leben sein soll, wie sie sagen, so muß sich doch 
auch etwas von dem angedeutet finden, was ich suche« (T 104), denkt 
Törleß im Mathematikunterricht. Was sich in der Person seines Lehrers 
angedeutet findet, ist jedoch eher die déformation professionelle45, die sich, 
wie Theodor W. Adorno in seinen Tabus über den Lehrberuf darlegt, im 
»Mikrokosmos Schule«46 wegen dessen »immanente[r] Tendenz, sich als 
Sphäre eigenen Lebens und mit eigener Gesetzlichkeit zu etablieren«,47 
herausbildet. Diese déformation professionelle und nicht zuletzt das mit 
ihr einhergehende Bild des Lehrers als »quasi Kastrierten, wenigstens 
erotisch Neutralisierten, nicht frei Entwickelten«48 wird im Törleß an-
schaulich beschrieben:

Ein gewisser Grad von Ausschweifung galt sogar als männlich, als 
verwegen, als kühnes Inbesitznehmen vorenthaltener Vergnügun-
gen. Zumal wenn man sich mit der ehrbar verkümmerten Erschei-
nung der meisten Leherer verglich. Denn dann gewann das Mahn-
wort der Moral einen lächerlichen Zusammenhang mit schmalen 
Schultern, mit spitzen Bäuchen auf dünnen Beinen und Augen, die 
hinter ihren Brillen harmlos wie Schäfchen weideten, als sei das Le-
ben nichts als ein Feld voll Blumen ernster Erbaulichkeit. (T 165)

Ganz so »harmlos« wie hier nahegelegt ist die Lebensferne der Lehrer 
wohl nicht. Denn die Schüler »meinen dadurch, daß sie erfolgreicher dem 
Realitätsprinzip sich anpassen, als der Lehrer es kann, der stets Über-Ich-
Ideale verkünden und verkörpern muß, das auszugleichen, was sie als ihr 
eigenes Manko empfinden, daß sie noch keine selbstständigen Subjek-
te sind.«49 Was dabei herauskommt, demonstrieren der zynische Realist 
Reiting, aber auch der fanatische Mystiker Beineberg, wenn er schimpft:

45 Theodor W. Adorno: »Tabus über den Lehrberuf.« S. 77.
46 Ebd. S. 78.
47 Ebd. S. 82.
48 Ebd. S. 77.
49 Ebd. S. 78.
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…du kannst jetzt sehen, wie schwach die Ansicht ist, mit der sich die 
Leute begnügen. Täuschung ist sie, Schwindel ist sie, Schwachköp-
figkeit! Blutarmut! Denn ihr Verstand reicht gerade so weit, um ihre 
wissenschaftliche Erklärung aus dem Kopf herauszudenken, drau-
ßen erfriert sie aber, verstehst du? (T 118)

Als Törleß ihm widerspricht, spielt er mit einem unheilvollen »Du wirst 
schon sehen, du wirst schon sehen…« (T 119) auf den Gegenentwurf zur 
lebensuntauglichen Verschrobenheit an, den er in seinem Hypnose-Ex-
periment mit Basini entfalten wird.

4. »Sehen Sie dieses Buch, das ist Philosophie...« 
Kant im Törleß

Als Törleß nach dem wenig aufschlussreichen Vortrag seines Lehrers 
über »rein mathematische Denknotwendigkeiten« (T 110) den richtigen 
Moment zu gehen verpasst, greift der Lehrer zum letzten Mittel: »ein[em] 
Renommierband Kant. Den nahm der Professor und zeigte ihn Törleß. 
›Sehen Sie dieses Buch, das ist Philosophie, es enthält die Bestimmungs-
stücke unseres Handelns […]‹.« (T 111)
Philosophie als Renommierband, der dazu bestimmt ist, gezeigt aber, wie 
der Lehrer etwas später betont, nicht geeignet ist, von Törleß gelesen zu 
werden. Überhaupt scheinen die Erwachsenen im Törleß von anspruchs-
voller Lektüre lieber die Finger zu lassen:

Zu Hause standen diese Bücher [von Kant, Schiller und Goethe] in 
dem Schranke mit den grünen Scheiben in Papas Arbeitszimmer, 
und Törleß wußte, daß dieser nie geöffnet wurde, außer um ihn ei-
nem Besucher zu zeigen. (T 113)

Bücher sind hier nur noch Statussymbol: Reinhard Wittmann führt aus, 
dass, nachdem Bücher Mitte des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger all-
gemein zugänglich wurden, »der Bildungsaristokratismus des Besitzbür-
gertums aufwendigere Belege seiner kulturellen Führungsrolle« benötigt, 
sodass teure Ausgaben entstehen, die als »typographische Nippesfiguren«  
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dienen,50 als »veräußerlichtes Konsumattribut, dessen Besitz von der 
geistigen Vereinnahmung zugleich kündet und dispensiert«51. So hat 
denn auch Kant in der »sich mit den Geisteswissenschaften nur von ferne 
befassenden Gesellschaft« einen »Kurswert« (T 112) und damit Waren-
charakter. Dass man von der Auseinandersetzung mit seinem Denken 
»dispensiert« ist, versteht sich da von selbst. Törleß’ Eltern und Lehrer 
setzen sich dementsprechend auch nicht mit Kant auseinander, sondern 
benutzen seinen Namen als Rechtfertigung dafür, sich mit dem Gegen-
stand seiner Philosophie gerade nicht zu befassen. »[U]m es endgültig 
zu erledigen« (T 111), verweist der Lehrer Törleß auf Kant; und daheim 
verehrt man ihn nur, weil man sich dank ihm »um gewisse Dinge nicht 
mehr zu kümmern braucht« (T 113). Diese Haltung steht in klarem Wi-
derspruch zu dem berühmten kantischen Diktum »Habe den Mut, dich 
deines eigenen Verstandes zu bedienen«52. Unverkennbar satirisch wird 
die Darstellung bildungsbürgerlicher Philosophie-Rezeption (bzw. Nicht-
Rezeption), wenn es von Seiten des (in diesem Fall auktorialen) Erzählers 
heißt: »Nun war vor Törleß der Name Kant nie anders als gelegentlich 
und mit einer Miene ausgesprochen worden, wie der eines unheimlichen 
Heiligen.« (T 113)
Eine gewinnbringende Auseinandersetzung mit Literatur und Phi-
losophie ist auch am Institut nicht vorgesehen, wo die Schüler mit 
»sentimentale[n] Novellenbände[n] und witzlose[n] Militärhumores-
ken« (T 17) abgespeist werden und die Lehrer Philosophie für einen 
Renommierband halten. Diese geistige Unterversorgung ist der Grund, 
weshalb Törleß »unter den brutalen und entschlossenen Einfluß seiner 
Gefährten« (T 113) gerät – hier wird die gesellschaftliche Relevanz geis-
teswissenschaftlicher Bildung vor Augen geführt: Ohne sie – so legt der 
Erzähler nahe – ist der Einzelne dem Sog der Gewalt ausgeliefert.
Doch wird mit Kant alles gut? Genau das scheint Törleß zu hoffen: Er will 
»Klarheit gewinnen« (T 114). »Dem unübersehbaren Anspruch, den er 

50  Reinhard Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick. Mün-
chen: C. H. Beck 1991. S. 249.

51 Ebd. S. 250.
52  Immanuel Kant: »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?« [1784] In: Was ist 

Aufklärung? Kant, Erhard, Hamann, Herder, Lessing, Mendelssohn, Riem, Schiller, 
Wieland. Hrsg. von Ehrhard Bahr. Stuttgart: Reclam 1992. S. 9
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philosophischem Denken zuschreibt«, analysiert Thomas Söder, »kann 
er mit seinem begrenzten Horizont jedoch nicht gerecht werden.«53 Es ist 
höchst fraglich, ob das Problem der »begrenzte Horizont« ist, der Törleß 
hier ohne Textverweis unterstellt wird, oder ob es nicht vielmehr in den 
durch die Eltern und den Mathematiklehrer geschürten Erwartungen be-
steht. Wenn Törleß der Verheißung seines Lehrers glaubt, von Kant »die 
Bestimmungsstücke unseres Handelns« (T 111) empfangen zu können, so 
verlangt er eine Anleitung zur Lösung seiner Probleme. Musil hingegen 
versteht »Lektüre als Erfahrung von Bewusstseinstypen und -formen, 
nicht als Aneignung positiver Erkenntnisse«.54 Dass diese sich aus der 
Lektüre in Bezug auf seine wild wuchernden Erlebnisse und Empfindun-
gen nicht ziehen lassen, macht Törleß sogar stolz. Nachdem ihm Kant als 
»wutzliges Männlein« (T 125) gemeinsam mit seinem Mathematiklehrer 
im Traum erschienen ist, empfindet er die Sinnlichkeit, die sich dem Zu-
griff der von ihnen verkörperten Rationalität entzieht, als etwas Eigenes, 
das ihn auszeichnet:

Er kam sich unendlich gesichert gegen diese gescheiten Menschen 
vor, und zum ersten Male fühlte er, daß er in seiner Sinnlichkeit – 
denn daß es diese sei, wußte er nun schon lange – etwas hatte, das 
ihm keiner zu nehmen vermochte […]. (T 125) 

Die Voraussetzung für diese Reflexion ist jedoch jenes »schiefe[] Verhält-
nis zur Philosophie« (T 113), das Törleß von seinem Umfeld übernimmt. 
Äußerlich vermag Törleß sich vom bildungsbürgerlichen Umgang mit 
Philosophie zu emanzipieren, wenn er eine Reclamausgabe kauft, »ein 
Buch also, das nicht nur in seinem Preis, sondern auch in seinem Zweck, 
der ausschließlichen, oft mehrmaligen Lektüre, das Gegenteil zur reprä-
sentativen Edelausgabe des Lehrers darstellt«.55

Dennoch bleibt die vom Erzähler in Aussicht gestellte »neue Phase«  
(T 113) im Verhältnis zur Philosophie aus, weil Törleß die Vorstellung 
übernimmt, »daß von Kant die Probleme der Philosophie endgültig ge-
löst seien« (T 112) und entsprechend enttäuscht ist, als er nicht auf Lösun-

53 Thomas Söder: Begegnung mit dem Denken Kants. S. 31.
54 Hellmut Arntzen: Musil-Kommentar. S. 21.
55 Roland Kroemer: Es ist ein endloser Knoten. S. 109.
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gen, sondern auf Klammern und Fußnoten stößt (T 115). Der Gewinn, 
den Törleß aus der Lektüre zieht, ist damit eher psychologischer als phi-
losophischer Art: Er vermag seine eigene Sinnlichkeit zu bejahen – aber 
nicht, weil er Kant verstanden hat, sondern weil er ihn gerade nicht ver-
standen hat und auf der Grundlage des Zugangs zur Philosophie, den 
sein Umfeld ihm nahelegt, auch gar nicht verstehen kann.

5. Bildungskritik als Gesellschaftskritik

Dass der Törleß kein Schulroman im Sinne einer autobiographisch ins-
pirierten Kritik an institutionellen Erziehungspraktiken ist, heißt nicht, 
dass er es nicht auf die Schule abgesehen hätte. Zwar gibt es keinen mili-
tärischen Drill, keine drakonischen Strafen, keine Lehrer, die die Jugend 
ihrer Schüler zu zermalmen trachten, obwohl Musils eigene Schulzeit für 
einen solchen Roman reichlich Material geboten hätte. Doch unschuldig 
an Törleß’ Verwirrungen ist das Institut mitnichten, verdichtet sich doch 
in ihm die Unfähigkeit der Gesellschaft das Nicht-Ratioïde anzunehmen, 
das immer wieder in die Alltagswelt einbricht. Wie Božena aus dem städ-
tischen Leben gedrängt wird, so Basini aus dem Institut: Das Sexuelle 
wird ausgeschlossen. Wer von der Norm abweicht – sei es durch seine 
Sinnlichkeit, seine Religiosität oder seine Sprachskepsis – wird des In-
stitutes verwiesen oder hält es dort ohnehin nicht aus, wie der Fürst H. 
und Törleß. Wie wenig daran zu rütteln ist, zeigt sich spätestens in dem 
Verhör, dem Törleß unterzogen wird. Seine Darstellung dessen, was in 
ihm während der verbotenen Handlungen vorging, stößt zunächst auf 
Wohlwollen, dann auf Ungeduld, beides in Phrasen geschnürt – einen 
ernsthaften Verständnisversuch unternimmt niemand. Schule repräsen-
tiert hier eine geistige Erstarrung, wie Musil sie später in seinem Tage-
buch beschreibt: »Erhaltung der bestehenden Kultur (Schule!) meint: 
Unterdrückung des Schöpferischen.«56

Das Schöpferische entfaltet sich gerade da, wo die Normen der Schule 
nicht eingehalten werden, etwa in der Verhör-Szene, in der Törleß zum  
 

56  Robert Musil: Tagebuch, Heft 9 [1919/20]. In: Ders.: Tagebücher. Hrsg. von Adolf 
Frisé. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1983. Hier S. 428.
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Unbehagen der Lehrer Gedanken formuliert, die so noch nicht geäußert 
wurden.
Nicht erst in dieser Szene wird die ›Geistfeindschaft‹ der Lehrer aufs Korn 
genommen, sondern bereits in Törleß’ Begegnung mit seinem Mathe-
matiklehrer satirisch angedeutet. In der »kleinen Professorenwohnung«  
(T 107) wird jedoch nicht nur die Wissenschaft entzaubert, auch eine Er-
wartung Törleß’ an die Schule wird enttäuscht: dass sie ihm »Vorberei-
tung für das Leben« (T 104) bieten werde. Die Lebensferne der Schule 
erweist sich an anderer Stelle als verhängnisvoll. Um sich von ihr abzu-
setzen, wenden sich Reiting und Beineberg Auffassungen zu, die sie für 
lebenstauglicher halten; jene Auffassungen, mit denen sie die brutale Er-
niedrigung ihres Mitschülers rechtfertigen.
Auch außerhalb des Instituts besteht jedoch wenig Anlass zur Hoffnung 
auf Bildung in einem emphatischen Sinne: Philosophie wird nicht allein 
im Büro des Mathematiklehrers, sondern auch in Törleß bürgerlichem 
Elternhaus als bloßes Prestige missverstanden, mit dem man sich seines 
gesellschaftlichen Standes vergewissert.
Die Kant-Rezeptionen im Törleß verdeutlichen, dass das Bildungspro-
blem über das Institut – über Schule – hinausreicht. Pointiert gesagt be-
steht es in einer Gesellschaft, die sich durch nichts in ihrer Behäbigkeit 
stören lässt, die den Denker zum Heiligen kürt, um ihre eigene Denkfaul-
heit zu entschuldigen. Wer sich dieser Stumpfheit nicht anpasst, wer sich 
mit den Phrasen, in die sie gegossen wird, nicht begnügt, wer Erkenntnis 
nicht aus »rechtschaffener, langweiliger Ethik« (T 188), sondern indivi-
dueller Erfahrung gewinnen will, wird missverstanden, abgewiesen, pa-
thologisiert. Bildung scheitert damit nicht an fragwürdigen Erziehungs-
methoden, sondern an einer in Oberflächlichkeit erstarrten Gesellschaft.
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Walter Benjamins Aufsatz »Der Erzähler«1 stellt eine weit ausgreifende 
Reflexion auf den von Benjamin diagnostizierten Verfall der Erzählkunst 
in der Moderne dar. Der Text entwirft ein historisches Panorama, in dem 
der Typus des Erzählers – ein weiser, väterlicher, in der mittelalterlichen 
Welt verhafteter Ratgeber, der seine Lebenserfahrung an kommende Ge-
nerationen tradiert – allmählich den neueren Darstellungsformen des 
Romans und der Presse weichen muss. Mehrfach verweist Benjamin da-
bei im Besonderen auf den Tod und dessen Bedeutung für Roman und 
Erzählung: In den Abschnitten X und XI des Essays knüpft Benjamin so 
den Niedergang der Erzählung an das Verschwinden des Sterbens aus der 
Öffentlichkeit der modernen Gesellschaft, in den Abschnitten XIV und 
XV wiederum unterstreicht er die Bedeutung, die der Romanleser dem 
Tod des Protagonisten beimisst.
Dieser auf den ersten Blick rätselhafte Zusammenhang von Sterben und 
Erzählen soll auf den folgenden Seiten entfaltet werden. Dabei geht die 
Analyse von der These aus, dass sich Benjamin in seinen Überlegungen 

1  Walter Benjamin: »Der Erzähler.« In: Gesammelte Schriften. Bd. II.2: Aufsätze, Es-
says, Vorträge. Teil 2. Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977. S. 438-465. Im Folgenden wird sich auf diese 
Ausgabe im Fließtext mit der Sigle E und unter Angabe der Seitenzahl bezogen.
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zum Tod im Erzähleraufsatz auf die von ihm in vielfacher Hinsicht rezi-
pierte Theorie des Romans von Georg Lukács stützt. Aufgezeigt werden 
soll, dass sich das Motiv des Todes, das Benjamin in so verschiedenen 
Kontexten aufgreift, auf einen grundlegenden Gedanken zurückführen 
lässt: dass allein der Tod die Einheit, Ganzheit und Geschlossenheit des 
menschlichen Lebens gewährleisten kann.
Obwohl der Erzähleraufsatz die Grundlage für die vorliegende Untersu-
chung darstellt, werden im Folgenden auch weitere Betrachtungen zur 
Thematik des Erzählens herangezogen, die sich in verstreuter Form in ver-
schiedenen anderen Arbeiten Benjamins finden. Darüber hinaus ist der 
Themenkreis von Erzählen, Erzählung und Erzähler in vielfältiger Weise 
mit anderen Fragestellungen verknüpft, darunter der benjaminschen Ge-
schichts- und Sprachphilosophie, der Rezeption von jüdischer Theologie 
und marxistischer Philosophie oder auch der Motive von Produktion und 
Handwerk sowie vom Verfall der Aura. Diese Aspekte müssen bei der an-
schließenden Untersuchung jedoch vorerst ausgeblendet werden.
In der Forschung zu Benjamins Werk ist der Erzähleraufsatz in vielfacher 
Hinsicht diskutiert worden, wobei jedoch die Funktion des Todes für seine 
Argumentation bislang nicht in den Fokus gerückt wurde. Daher wird im 
Folgenden auf einschlägige Sekundärliteratur zumeist nur am Rande ver-
wiesen, während vor allem versucht werden soll, in enger Auseinanderset-
zung mit dem Text Benjamins Gedankengang Schritt für Schritt zu folgen.

Lukács’ Theorie des Romans und Benjamins Erzähleraufsatz

Um die Bedeutung des Todes für Benjamins Argumentation ermitteln 
zu können, muss zunächst in einem ersten Schritt die von Benjamin re-
zipierte Theorie des Romans von Lukács umrissen werden. Auf dieser 
Grundlage können im Anschluss die zentralen Thesen von Benjamins 
Erzähleraufsatz nachvollzogen werden.
Lukács unternimmt in der Theorie des Romans den Versuch, in Anleh-
nung an einige Bemerkungen Hegels2 die zwei großen epischen For-
men – das Epos und den Roman – in ihrer historischen Verankerung zu  

2  Vgl. Hegel über den Roman, in Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke in zwanzig 
Bänden. Bd. 15: Vorlesungen über die Ästhetik III. Hrsg. von Eva Moldenhauer u. Karl 
Markus Michel. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993. S. 325-415. Hier S. 392f.
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begreifen und in eine geschichtsphilosophische Dialektik einzuordnen. 
Wie das Epos nur einem vergangenen goldenen Zeitalter entspringen 
konnte, als Mensch und Welt, Ideal und Wirklichkeit, Sollen und Sein 
noch im Einklang standen, sei auch der Roman ein Kind seiner Zeit, 
nämlich »die Epopöe eines Zeitalters, für das die extensive Totalität des 
Lebens nicht mehr sinnfällig gegeben ist, für das die Lebensimmanenz 
des Sinnes zum Problem geworden ist, und das dennoch die Gesinnung 
zur Totalität hat«.3 Ebendiese Einheit und Geschlossenheit,4 die im Epos 
noch gewährleistet sei, könne im Roman nur in gebrochener und fra-
giler Form verwirklicht werden, indem dieser versuche, »gestaltend die 
verborgene Totalität des Lebens aufzudecken und aufzubauen«.5 Somit 
ist der Roman für Lukács primär eine biographische Gattung, in dessen 
Zentrum das »problematische[s] Individuum«,6 der »Suchende«7 steht. 
Sein Lebensweg bringe die brüchige Einheit des Romans hervor. Aus den 
unterschiedlichen Formen, in denen sich diese Dissonanz von Mensch 
und Welt entfaltet, leitet Lukács schließlich eine Typologie der Roman-
formen ab.
An Lukács’ Theorie des Romans knüpft Benjamin mit dem 1936/37 erschie-
nenen Erzähleraufsatz an. »Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows« 
– so lautet der Untertitel des Essays, doch nutzt Benjamin den russischen 
Schriftsteller nur als Ausgangspunkt für weitreichendere Betrachtungen 
über den von ihm konstatierten Verfall der Kunst des Erzählens. Diese 
situiert Benjamin in der mündlichen Tradition: Sein idealtypischer Er-
zähler ist ein in einem konkreten Kontext verorteter »Mann, der dem 
Hörer Rat weiß«,8 dessen Geschichten Weisheit und lebenspraktischen 

3  Georg Lukács: Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die 
Formen der großen Epik. 3. Aufl. Neuwied und Berlin: Luchterhand 1965. Hier S. 53.

4  Diese lässt sich verstehen als »a whole set of elements that are meaningfully inter-
related in such a way that the essence of each element can only be understood in its 
relation to the others« (Titus Stahl: »Georg [György] Lukács.« Art. in: The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. Ed. Summer 2016. Hrsg. von Edward N. Zalta. Abge-
rufen am 20. April 2019 unter https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/
lukacs).

5 Georg Lukács: Theorie des Romans. S. 57f.
6 Ebd. S. 76.
7 Ebd. S. 58.
8  E 442. Dass Benjamins Erzähler explizit männlichen Geschlechts ist, kann an die-

ser Stelle nicht diskutiert werden.
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Nutzen in sich tragen. Erzählen ist für Benjamin somit nicht nur eine 
spezifische literarische Form, sondern in erster Linie ein »anthropologi-
sches Grundbedürfnis«.9 Doch dieses scheinbar »Gesichertste unter dem 
Sicheren, […] [n]ämlich das Vermögen, Erfahrungen auszutauschen«  
(E 439), sei im Schwinden begriffen; immer häufiger fehle es an solchen, 
die noch in Gesellschaft eine Geschichte zu erzählen vermochten.
Welche Gründe aber nennt Benjamin für diesen von ihm beobachteten 
Niedergang des Erzählens? Einerseits führt er diese Entwicklung auf eine 
Krise der Erfahrung in der zeitgenössischen Gesellschaft zurück, auf »die 
Auflösung überkommener Erfahrungs- und Erwartungs-Gewissheiten 
durch die wirtschaftlichen, moralischen und physischen Erschütterun-
gen der jüngsten Geschichte«.10 Auch aus dem Weltkrieg seien die Sol-
daten nicht reich an Geschichten und Erzählungen, sondern verstummt 
zurückgekehrt, unfähig, ihre Erfahrungen in Worte zu fassen. Die kollek-
tive »Erfahrung, die von Mund zu Mund geht« (E 440, Hervorh. E.N.), 
knüpft – im Gegensatz zum bloß individuellen, privaten Erlebnis – durch 
ihre Weitergabe in der Erzählung eine Überlieferungslinie, die aber in der 
Moderne durch den Legitimationsverlust jedweder Tradition abreißt.11

Eine weitere zentrale Ursache des Verfalls der Erzählkunst ist nach Benja-
min der mediengeschichtliche Wandel: Die Presse gewinnt zu jener Zeit 
als neues Medium der gesellschaftlichen Kommunikation an Bedeutung; 
die Information verdrängt die Erzählung. War diese »die Kunde, die von 
fernher kommt« (E 444), sei jene auf die Geschehnisse in unmittelbarer 
Nähe gerichtet; bestand nach Benjamin »die halbe Kunst des Erzählens 

9  Alexander Honold: »Erzählen.« In: Benjamins Begriffe. Hrsg. von Michael Opitz und 
Erdmut Wizisla. Bd. 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000. S. 363-398. Hier S. 363.

10   Rudolf Helmstetter: »Aus dem Bereich der lebendigen Rede entrückt. Walter 
Benjamins Erzählung vom Erzähler und die Mediengeschichte des Erzählens.« 
In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 82 
(2008) H. 2. S. 291-321. Hier S. 294.

11  Vgl. Jeanne M. Gagnebin: Zur Geschichtsphilosophie Walter Benjamins. Erlangen: 
Palm und Enke 1978.

  Hier S. 73f. Zum Wandel der Struktur der Erfahrung in der Moderne und zum Be-
griff des »Chocks«, vgl. Walter Benjamin: »Über einige Motive bei Baudelaire.« In: 
Gesammelte Schriften. Bd. I.2. Hrsg. von Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppen-
häuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974. S. 605-653; und im Zusammenhang 
zwischen Traditionsverlust und Erzählkunst, vgl. ders.: »Erfahrung und Armut.« 
In: Gesammelte Schriften. Bd. II.1. Hrsg. von Rolf Tiedemann u. Hermann Schwep-
penhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977. S. 213-219. Hier S. 213f.
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[darin], eine Geschichte, indem man sie wiedergibt, von Erklärungen frei-
zuhalten« (E 445) und ihr so eine anhaltende Faszination zu verleihen, sei 
die Information kurzlebig und nur für den Augenblick bedeutsam. Allein 
der Erzählung gelinge es, Erfahrungen statt bloßer Fakten zu artikulieren, 
denn sie »legt es nicht darauf an, das pure An-sich des Geschehenen zu 
übermitteln (wie die Information das tut); sie senkt es dem Leben des 
Berichtenden ein, um es als Erfahrung den Hörern mitzugeben«.12

Der Untergang der Erzählung sei aber nicht allein auf den Aufstieg der 
Presse zurückzuführen, sondern habe bereits mit der Entstehung des Ro-
mans in der Neuzeit begonnen. Wie Lukács zeichnet Benjamin die his-
torische Entwicklung der epischen Formen nach, doch im Unterschied 
zu jenem, der den entscheidenden Gegensatz zwischen Epos und Roman 
aufstellt, rückt Benjamin den Vergleich zwischen den beiden ihm zufolge 
aus dem Epos hervorgegangenen Formen, Erzählung und Roman, in den 
Fokus. Während die Erzählung in ihrem Wesen eine mündliche Form 
darstelle, sei für den Roman das Medium der Schrift grundlegend;13  
während sich das Erzählen stets in Gemeinschaft vollziehe, kreise der 
in der Stille gelesene Roman um »das Individuum in seiner Einsamkeit, 
das sich über seine wichtigsten Anliegen nicht mehr exemplarisch aus-
zusprechen vermag, selbst unberaten ist und keinen Rat geben kann«  
(E 443). Von Lukács übernimmt Benjamin auch das Diktum vom Ro-
man als »Form der transzendentalen Heimatlosigkeit« (E 454), in dem 
die Sinntotalität des menschlichen Lebens nicht mehr gewährleistet sei.  
Diese Gegenüberstellung von Erzählung und Roman ist für das Thema 
des Todes grundlegend, das nun im Folgenden erörtert wird.

12 Walter Benjamin: »Über einige Motive bei Baudelaire.« S. 611.
13  Die phonozentrische Dichotomie von unmittelbarer Präsenz der Rede in der Stim-

me und sekundärer Wiedergabe durch die Schrift wird in der Forschung u. a. von 
Helmstetter der Kritik unterzogen, dem zufolge Benjamins Darstellung auch aus 
historischer Sicht »mit den mediengeschichtlichen Realitäten nicht zu vermitteln 
ist«. (Rudolf Helmstetter: »Erzählung vom Erzähler.« S. 315.)
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Tod, Roman und Erzählung

Der Tod wird im Erzähleraufsatz in zwei verschiedenen Kontexten the-
matisiert, die auf den ersten Blick kaum miteinander in Verbindung 
stehen. Einerseits argumentiert Benjamin, dass der Niedergang der Er-
zählkunst unter anderem auf das Verschwinden des Sterbens aus dem 
allgemeinen Bewusstsein zurückzuführen sei, andererseits diskutiert er 
die Bedeutung des Todes der Romanfigur für den Leser. Im Folgenden 
soll – der Chronologie des Textes zuwiderlaufend – zunächst letzterer 
Themenkomplex aus den Abschnitten XIV und XV, dann ersterer aus den 
Abschnitten X und XI analysiert werden.

Der Tod der Romanfigur

Die Faszination des Lesers eines Romans, so Benjamin, entzündet sich 
vor allem am Tod der Romanfigur. Mit Spannung verfolge er das Schick-
sal der Heldin und am meisten treibe ihn die Frage um, an welcher Stelle, 
unter welchen Umständen der Tod schließlich auf sie warte. Aus dieser 
Antizipation des Todes gewinne die Leserin ihre tiefste Befriedigung:

Nicht darum also ist der Roman bedeutend, weil er, etwa lehrreich, 
ein fremdes Schicksal uns darstellt, sondern weil dieses fremde 
Schicksal kraft der Flamme, von der es verzehrt wird, die Wärme an 
uns abgibt, die wir aus unserem eigenen nie gewinnen. Das was den 
Leser zum Roman zieht, ist die Hoffnung, sein fröstelndes Leben an 
einem Tod, von dem er liest, zu wärmen. (E 456f.)

Doch warum ist das Sterben der Romanfigur von so zentraler Bedeutung? 
Warum muss der Rezipient hinsichtlich der Romanfigur »im voraus ge-
wiß sein, daß er ihren Tod miterlebt« (E 456)? Um dies zu erläutern, ist 
zunächst wiederum auf Lukács’ Theorie des Romans zurückzugreifen.
Wie bereits oben angedeutet, vertritt Lukács einen normativ geprägten 
Begriff vom Roman als einer wesenhaft biographischen Form.14 Durch die 
Einheit des individuellen Lebens werde die potentielle Grenzenlosigkeit  

14 Vgl. Georg Lukács: Theorie des Romans. S. 75.
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des Romanstoffes gebändigt und »durch die Richtung, die sein Werde-
gang auf das Finden des Lebenssinnes in der Selbsterkenntnis nimmt, 
organisiert«.15 Die Struktur der Biographie gewährleistet folglich, dass 
die heterogenen Elemente des Romans nicht auseinanderstreben, son-
dern im Leben des Einzelnen in eine – wenn auch immer wieder aufge-
kündigte – Form überführt werden. So könne sich die brüchige Ganzheit, 
die der Roman zu erzeugen sucht, »nur in der erstrebten Organik der 
Biographie objektivieren«.16 Jedoch könne sich der Roman der Einheit 
und Geschlossenheit, die im Epos immer schon gegeben ist, durch die 
Sinntotalität eines menschlichen Lebens lediglich nähern:

Der Prozeß, als welcher die innere Form des Romans begriffen wur-
de, ist die Wanderung des problematischen Individuums zu sich 
selbst, der Weg von der trüben Befangenheit in der einfach dasei-
enden, in sich heterogenen, für das Individuum sinnlosen Wirklich-
keit zur klaren Selbsterkenntnis. Nach dem Erringen dieser Selbster-
kenntnis scheint zwar das gefundene Ideal als Sinn des Lebens in die 
Lebensimmanenz hinein, aber der Zwiespalt von Sein und Sollen ist 
nicht aufgehoben und kann auch in der […] Lebenssphäre des Ro-
mans nicht aufgehoben werden; nur ein Maximum an Annäherung, 
ein ganz tiefes und intensives Durchleuchtetsein des Menschen vom 
Sinn seines Lebens ist erreichbar.17

Diesen biographisch geprägten Romanbegriff Lukács’ übernimmt Ben-
jamin, indem er als die »Mitte, um welche sich der Roman bewegt«, den 
»Sinn des Lebens« (E 455) identifiziert – zu verstehen als »a conception 
of an individual’s life as a whole, a whole which gives meaning (worth) 
to its parts through an act of temporal synthesis«.18 Der Erzählung ist im 
Kontrast dazu die »Moral von der Geschichte« (E 455) zugeordnet.
Bereits Lukács folgert aus der biographischen Form des Romans, dass 
Anfang und Ende hier einen anderen Stellenwert einnehmen als im Epos. 

15 Ebd. S. 80.
16 Ebd. S. 75.
17 Ebd. S. 79.
18  Jay M. Bernstein: The Philosophy of the Novel. Lukács, Marxism and the Dialectics of 

Form. Brighton: Harvester Press 1984. Hier S. 115.
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In diesem seien Beginn und Abschluss »etwas ganz anderes und wesent-
lich Unwichtigeres«, nämlich lediglich »Momente großer Intensität«,19 
wohingegen sie im Roman »sinnesbetonte[] Marksteine[] eines klar ab-
gemessenen Weges«20 darstellten. Vor dem Hintergrund, dass der Roman 
primär durch die sich linear entwickelnde Biographie eines Menschen 
strukturiert sei,21 gewönnen Anfang und Ende dieses Verlaufs eine be-
sondere Bedeutung. Diese seien nicht notgedrungen mit Anfang und 
Ende des menschlichen Lebens, Geburt und Tod, identisch, sondern 
kennzeichneten die Strecke im Leben eines Menschen, während derer 
sich seine wesentliche Entwicklung vollziehe.
Benjamin legt den Schwerpunkt seiner an Lukács anknüpfenden Überle-
gungen auf das Ende des Lebens. Der Sinn des Lebens eines Menschen, 
so Benjamin, lasse sich immer erst von seinem Tode her erfassen (E 456), 
da sich ein Leben erst in der Retrospektive als sinnerfüllte Ganzheit dar-
stelle: »Ein Mann […], der mit fünfunddreißig Jahren gestorben ist, wird 
dem Eingedenken an jedem Punkte seines Lebens als ein Mann erschei-
nen, der mit fünfunddreißig Jahren stirbt« (ebd. Hervorh. i. O.). Daher 
stamme die tiefe Teilnahme des Lesers am Tod der Romanfigur, da sich 
in der Vollendung ihres fiktiven Lebens das erfahren lasse, was sonst im 
Zeitalter des Romans nicht mehr gewährleistet sei, nämlich – wie Benja-
min Lukács zitiert – »das ahnend-intuitive Erfassen des unerreichten und 
darum unaussprechbaren Lebenssinnes« (E 455).22

Es soll somit hier die These vertreten werden, dass die Bedeutung des To-
des für den Roman bei Benjamin darin gründet, dass erst dieser das Leben 
in eine abgeschlossene und für die Erinnerung greifbare Einheit verwan-
delt. Diese Funktion des Todes wird auch von Bernstein hervorgehoben: 
»Death provides the (natural) closure to life, thus giving to the transience 
of experience a fixity which makes a life available for reminiscence«.23  
 

19 Georg Lukács: Theorie des Romans. S. 81.
20  Ebd. S. 80.
21  Es muss berücksichtigt werden, dass Lukács in der 1916 veröffentlichten Theorie 

des Romans der Tendenz des Romans hin zum nichtlinearen Erzählen und damit 
zum Auseinandertreten der Chronologie des Textes und des Lebens noch nicht 
ausreichend Rechnung tragen konnte.

22 Vgl. dazu ebd. S. 132.
23 Jay M. Bernstein: Philosophy of the Novel. S. 135.
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Erst nach seinem Ende könne dem Leben somit die Ganzheit und Ge-
schlossenheit zuteil werden, durch welche es sich narrativ erfassen lasse. 
Auf diese Weise gibt das »fremde Schicksal kraft der Flamme, von der es 
verzehrt wird, die Wärme an uns ab […], die wir aus unserem eigenen nie 
gewinnen« (E 456f.): Indem der Leser das Leben der Romanfigur bis zu 
dessen Vollendung verfolgt, erkennt er, wie sich dieses in seiner Gesamt-
heit und in seinem Sinn offenbart, während diese Erfahrung ihm selbst 
im Zeitalter des Romans nicht mehr möglich ist.
Dabei räumt auch Benjamin ein, dass es nicht immer der tatsächliche Tod 
der Figur sein müsse, der den Roman beschließt. »Zur Not« erwarte der 
Leser auch »den übertragenen: das Ende des Romans. Doch besser den 
eigentlichen« (E 456). Einen solchen »übertragenen Tod« erkennt Benja-
min exemplarisch in Flauberts Éducation sentimentale: Der Roman endet 
mit einem Gespräch zwischen den Freunden Frédéric und Deslauriers, 
die sich an ein gemeinsames Erlebnis in ihrer Jugend erinnern. »›Das war 
vielleicht‹, sagte Frédéric als sie fertig waren, ›das Schönste in unserem 
Leben.‹ […] Mit dieser Erkenntnis«, so fährt Benjamin fort, »steht der 
Roman am Ende, das ihm in strengerem Sinne als irgend einer Erzählung 
eignet« (E 455).24 Auch ohne den tatsächlichen Tod der Protagonisten 
macht der Roman mit diesem Urteil, das Frédéric und Deslauriers über 
die Gesamtheit ihres Lebens fällen, dessen Sinn offenbar, indem »er ein 
›Finis‹ unter die Seiten schreibt« (ebd.).

Verschwinden des Sterbens – Verfall des Erzählens

In den Abschnitten X und XI des Erzähleraufsatzes wird die Autorität des 
Erzählers an die Gegenwart und Sichtbarkeit des Todes in der Öffentlich-
keit geknüpft. Der Prozess des Sterbens, konstatiert Benjamin, sei im Laufe 
der Jahrhunderte aus der Mitte der Gesellschaft an ihre Ränder verdrängt 
worden. War früher der Tod ein öffentliches Ereignis, sei er heute aus der 
Welt der Lebenden entrückt, in Sanatorien und Krankenhäusern verbor-
gen und der Erfahrung der meisten nicht mehr zugänglich. Dieses Schwin-
den des Todesgedankens aus dem Bewusstsein der Menschen bedingt  

24  Benjamin scheint hier frei aus dem französischen Original zu übersetzen, vgl. Gus-
tave Flaubert: L’Éducation sentimentale. Histoire d’un jeune homme. Œvres complè-
tes. Paris: Conard 1910. Hier S. 612.
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Benjamin zufolge den Verfall des Erzählens, da jene Entwicklung »die 
Mitteilbarkeit der Erfahrung in dem Grade vermindert hat, als es mit der 
Kunst des Erzählens zu Ende ging« (E 449). Vom Tod, so Benjamin, habe 
der Erzähler seine Autorität geliehen (E 450); entschwinde der Tod aus 
der Erfahrungswelt der Lebenden, zerfalle folglich auch diese Autorität. 
Denn in der Sterbestunde »geht mit einem Mal in seinen [des Sterben-
den] Mienen und Blicken das Unvergeßliche auf und teilt allem, was ihn 
betraf, die Autorität mit, die auch der ärmste Schächer im Sterben für 
die Lebenden um ihn her besitzt. Am Ursprung des Erzählten steht diese 
Autorität« (ebd.). Doch inwiefern gewinnt der Erzähler seine Autorität 
aus dem Tod?
In der Forschung ist diese Frage unterschiedlich beantwortet worden. 
Gagnebin zufolge verleiht das Sterben dem Menschen Autorität, »par-
ce qu’au seuil de la mort, il [le moribond] approche, par une soudaine 
intimité, notre monde vivant et familier de cet autre monde inconnu, 
et cependant commun à tous«.25 Es liegt in der Tat nahe, die Autorität 
des Sterbenden aus seiner besonderen Position zwischen Leben und Tod 
abzuleiten. Doch Benjamins These erschöpft sich nicht darin, auf einen 
besonderen Nimbus hinzuweisen, der jeden Menschen in seinem Ster-
ben umgibt; für diesen Umstand wäre das Unsichtbarwerden des Todes 
in der Gesellschaft von wenig Belang. Vielmehr argumentiert Benjamin, 
dass die Erfahrung des Sterbens anderer, die Vertrautheit der Lebenden 
mit dem Tode, für die Fähigkeit des Erzählens grundlegend sei. Dieser 
Zusammenhang bleibt in Gagnebins Deutung weiterhin unklar.
Der marxistische Theoretiker Jameson hingegen argumentiert, dass sich 
das Leben eines Menschen in zwei verschiedenen Formen wahrnehmen 
und darstellen lasse, nämlich einerseits als schicksalhaft vorherbestimm-
ter Lebensweg und somit als »a story that can be told«,26 andererseits 
aber als Vielzahl von Möglichkeiten, die der freien Wahl des Individu-
ums offenstehen, und in der Folge als reine, nur unzureichend narrativ  
 
 

25  Jeanne M. Gagnebin: Historie et narration chez Walter Benjamin. Paris: L’Harmattan 
1994. Hier S. 90. Hervorh. i. O.

26  Frederic Jameson: Marxism and Form. Twentieth-Century Dialectical Theories of 
Literature. Princeton: University Press 1971. Hier S. 79.
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gestaltbare Kontingenz. Mit Sartre ordnet er der ersten Darstellungsform  
die Erzählung und der zweiten den Roman zu, »whose task it is precisely 
to render this open experience of consciousness in the present, of free-
dom, rather than the optical illusion of fate«.27 Jameson merkt an, dass 
die Erzählung mit der Lebenserfahrung früherer Epochen korrespondie-
re, während der Roman der Art und Weise entspreche, in der das Indi-
viduum sein eigenes Leben in der Moderne wahrnehme. Die Form der 
Erzählung wird von Sartre verworfen, da die Darstellung eines mensch-
lichen Lebens als schicksalhaft der absoluten Freiheit des Subjekts nicht 
gerecht werde.
Für Benjamin hingegen, so Jameson, sei aus dem gleichen Grund die Er-
zählung nur zur Darstellung des vergangenen Lebens angemessen:

Benjamin is as aware of Sartre of the way in which the tale, with its 
appearance of destiny, does violence to our lived experience in the 
present; but for him it does justice to our experience of the past. Its 
›inauthenticity‹ is to be seen as a mode of commemoration, so that it 
does not really matter whether the young man dead in his prime was 
aware of his own lived experience as fate.28

Jameson ist dahingehend zuzustimmen, dass das in eine Erzählung ver-
wandelte Leben als »something closed and thing-like«29 erscheint, doch 
die negative Konnotation, die er diesem Vorgang gibt, ist bei Benjamin 
nicht angelegt. Eine Kritik an dem totalitären Charakter von Narrativen, 
welche der irreduziblen Mannigfaltigkeit der Erfahrungswirklichkeit 
gegenübergestellt sind, ist nicht das Ziel des Aufsatzes, dessen Haltung 
gegenüber der Erzählung eine dezidiert positive ist. Darüber hinaus ver-
deutlicht auch Jamesons Argumentation nicht die Verknüpfung zwischen 
dem Verschwinden des Todes aus der Öffentlichkeit und dem Verfall der 
Erzählkunst.

27 Ebd.
28 Ebd.
29 Ebd.
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Zu einem genaueren Verständnis der Bedeutung, die Benjamin der Er-
fahrung des Todes für den Erzähler zuschreibt, muss vielmehr nach-
vollzogen werden, inwiefern das Sterben als Ursprung30 des Erzählens 
gedeutet wird. Benjamin unterstreicht, dass »nicht etwa nur das Wissen 
oder die Weisheit des Menschen sondern vor allem sein gelebtes Leben 
– und das ist der Stoff, aus dem die Geschichten werden – tradierbare 
Form am ersten am Sterbenden annimmt« (E 449). Denn diesem stelle 
sich sein vergangenes Leben in seiner Gesamtheit dar, indem »im Innern 
des Menschen mit dem Ablauf des Lebens eine Folge von Bildern sich in 
Bewegung setzt – bestehend aus den Ansichten der eigenen Person, unter 
denen er, ohne es inne zu werden, sich selbst begegnet ist« (E 449f.). So 
wie sich der gesamte Werdegang der Romanfigur dem Leser in deren – 
tatsächlichem oder übertragenem – Tod darstelle, so füge sich der land-
läufigen Vorstellung nach auch vor den Augen des Sterbenden sein Leben 
mit einem Mal zu einer narrativen, sinnhaften Einheit zusammen.
Hier wird deutlich, was sich bereits abgezeichnet hatte: Der Vorgang, 
das vergangene Leben in seiner Sinntotalität zu erfassen, vollzieht sich 
nach Benjamin primär in der Form des Eingedenkens.31 Bereits Lukács 
beschreibt die Erinnerung als »das tiefste und echteste Mittel, die von 
der Romanform geforderte Totalität zu leisten«:32 Der Bruch zwischen 
Mensch und Welt könne dann im Roman33 aufgehoben werden, wenn 
das Subjekt »die organische Einheit seines ganzen Lebens als das Ge-
wachsensein seiner lebendigen Gegenwart aus dem in der Erinnerung 
zusammengedrängten, vergangenen Lebensstrome erblickt«.34 Im An-

30  Die Implikationen, welche der für Benjamin zentrale Begriff des Ursprungs hier 
in sich birgt, können an dieser Stelle nicht näher diskutiert werden; vgl. allgemein 
zur Kategorie des Ursprungs bei Benjamin unter anderem Jeanne M. Gagnebin: 
Histoire et narration. Hier besonders S. 19-29.

31  Das Thema der Erinnerung sowie insbesondere die Differenzierung von Gedächt-
nis und Eingedenken im Erzähleraufsatz kann in diesem Kontext nur angerissen 
werden, vgl. für eine umfassendere Darstellung zum Beispiel Heiner Weidmann: 
Flanerie, Sammlung, Spiel. Die Erinnerung des 19. Jahrhunderts bei Walter Benja-
min. München: Fink 1992. Hier S. 65ff.

32  Georg Lukács: Theorie des Romans. S. 132
33  Diese Ausführungen Lukács’ beziehen sich im Besonderen auf den Romantypus 

der Desillusionsromantik, dessen bedeutendster Vertreter nach Lukács die Éduca-
tion sentimentale ist.

34 Ebd. 131.
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schluss an Lukács hebt Benjamin hervor, dass einzig für den Roman die 
Zeitlichkeit ein konstitutives Prinzip darstelle (E 454). Von dem Rang, 
den Benjamin der Erinnerung für die Form des Romans zuweist, zeugt 
nicht nur die bereits zitierte Passage der Éducation Sentimentale, sondern 
insbesondere auch Benjamins vielfache Auseinandersetzung mit Prousts 
Konzept der mémoire involontaire und der Recherche du temps perdu, de-
ren Einheit durch den »actus purus des Erinnerns selber«35 gewährleistet 
sei. Im Akt des Erinnerns, wie es in paradigmatischer Weise dem Ster-
benden widerfährt, dessen Leben vor seinen Blicken vorüberzieht, stellt 
sich so das Leben in geronnener und tradierbarer Form dar.

Rückblick und Ausblick

Die beiden Gedankengänge zu Tod und Sterben, die in der obigen Dar-
stellung zunächst getrennt betrachtet wurden, laufen in einem gemeinsa-
men Punkt zusammen. Dem Tod kommt nach Benjamin die Bedeutung 
zu, dass er das Leben fixiert und dem narrativen Zugriff darbietet. Als das 
Sterben noch in der Öffentlichkeit präsent war, sei das Leben der anderen 
im Moment ihres Sterbens als abgeschlossene, sinnerfüllte Einheit und 
Ganzheit erfahren worden. Doch mit dem Schwinden des Todes aus dem 
allgemeinen Bewusstsein sei der Lebensweg des Individuums problema-
tisch geworden; die Sinntotalität des Lebens sei in der Moderne nicht 
mehr unmittelbar gegeben, sondern könne erst im Medium des Romans 
in Ansätzen verwirklicht werden. Die Erfahrung des Todes und somit 
der sinnerfüllten Ganzheit des Lebens, die man früher am Sterbebett  
seiner Angehörigen, Freunde und Nachbarn gemacht habe, sei heute in 
den Roman verlagert. Nur in diesem, so ließe sich argumentieren, kann 
das Leben noch als schicksalhaft erfahren werden.
An dieser Stelle drängt sich eine Gemeinsamkeit der scheinbar entge-
gengesetzten Formen von Roman und Erzählung auf: Wie der Roman 
von der Éducation sentimentale bis zur Recherche ein vergangenes Leben 
in seiner Gesamtheit im Akt der Erinnerung wieder präsent zu machen  

35  Walter Benjamin: »Zum Bilde Prousts.« In: Gesammelte Schriften Bd. II.1. Hrsg. 
von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1977. S. 310-324. Zur mémoire involontaire vgl. auch Walter Benjamin: »Über 
einige Motive bei Baudelaire.« Hier S. 609-615.
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vermag, so ist es auch dem Erzähler gegeben, »sein ganzes Leben erzählen 
zu können« (E 464, Hervorh. i. O.). Heißt dies, dass die Grenze zwischen 
Roman und Erzählung, die Benjamin so entschieden zu ziehen bemüht 
ist, doch unscharf wird? Vielmehr jedoch zeigt Benjamin, wie der Roman 
vor dem gewandelten geschichtlichen Horizont der Moderne, insbeson-
dere dem Verschwinden des Sterbens, die Erzählung ersetzt und an ihre 
Stelle tritt. Deren Funktion, gelebte Erfahrung zugänglich zu machen, 
wird von dem Roman übernommen, der vergangenes Leben als sinnhafte 
Geschlossenheit vermittelt.
Was Roman und Erzählung für Benjamin eint, ist somit die Macht, durch 
die narrative Praxis die Vergangenheit wieder zum Leben zu erwecken. 
Hier ist letztlich die Verbindung zu der von der Kirche als häretisch ver-
urteilten Lehre der Apokatastasis zu erkennen, auf deren Bedeutung für 
Lesskow Benjamin im Erzähleraufsatz anspielt (E 458ff.). Nach dieser so-
wohl in der jüdischen als auch in der christlichen Tradition verbreiteten 
Doktrin werden alle Geschöpfe ungeachtet ihrer Sünden und Verdienste 
am Ende aller Zeiten erlöst und der ursprüngliche Zustand der Einheit 
aller Wesen mit Gott wiederhergestellt.36 Ebenso fällt auch das Leben, das 
Gegenstand des Erzählens wird, nicht der völligen Vernichtung und dem 
Vergessen anheim: Der Erzähler – wie auch der Romancier – versam-
melt die Toten und vollbringt so eine Rettung37 des vergangenen Lebens.  
Erzählen, wie Benjamin es begreift, ist daher nicht auf das enge Feld des 
Literarischen beschränkt, sondern verfügt über eine fast schon messia-
nisch zu nennende Kraft.

36   Vgl. Christoph Lenz: »Apokatastasis.« In: Reallexikon für Antike und Christentum 
Bd. 1. Hrsg. von Theodor Klauser. Stuttgart: Anton Hiersman 1950. Sp. 510–516. 
Hier Sp. 510.

37   Zum für Benjamin grundlegenden Begriff der Rettung, vgl. etwa Heinrich Kaulen: 
»Rettung.« In: Benjamins Begriffe. Hrsg. von Michael Opitz u. Erdmut Wizisla. 
Band II. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000. S. 619-664.



Seit 2006 fördern Bund und Länder die Spitzenforschung an deutschen 
Hochschulen über das Programm der Exzellenzinitiative. In sogenann-
ten Clustern kommen ExpertInnen oft ganz verschiedener Disziplinen 
zusammen, um an grundlegenden, zukunftsorientierten Themen zu for-
schen. 
»Matters of Activity« ist einer der sieben Berliner Cluster, deren Antrag 
auf Förderung innerhalb der Initiative 2018 bewilligt wurde.1 Die durch 
den Cluster »Matters of Activity« ermöglichten Forschungsprojekte eint 
die gemeinsame Fragestellung: Wenn das Materiale nicht mehr als bloß 
passive Masse auftrifft, der von außen Energie zugeführt werden muss, 
um aktiv zu werden, sondern als Größe, die dank Ihrer Eigenschaften 
von sich aus aktiv sein kann – welche Konsequenzen entstehen daraus für 
Wissenschaft, Design- und Entwicklungsstrategien sowie kulturelle Prak-
tiken? In dieser Frage löst der Cluster auch ein übergreifendes Projekt ab, 
das als ›Interdisziplinäres Labor‹ zwischen 2012 und 2018 unter dem Titel 
»Bild Wissen Gestaltung« (BWG) am Hermann von Helmholtz-Zentrum 
für Kulturtechnik aktiv war.
Wir haben uns mit Deborah Zehnder, der Wissenschaftlichen Geschäfts-
führerin des neuen Clusters, zum Gespräch getroffen und dabei auch ei-
nen frischen Blick in die aktuelle Forschungslandschaft erhalten. 

1  Hier sind alle aktuell geförderten Projekte gelistet: https://www.dfg.de/download/
pdf/foerderung/programme/exzellenzstrategie/exstra_entscheidung_exc_180927.
pdf. Abgerufen am 3.5.2019

STATE OF THE ART
Interview mit Deborah Zehnder 
von dem Exzellenzcluster »Matters of Activity«



Frau Zehnder, der Titel des neuen Clusters – »Matters of Activity« – kann 
mehrdeutig verstanden werden. Schlägt sich diese Mehrdeutigkeit in der 
Cluster-Vision und den einzelnen Projekten nieder?

Ja, natürlich. Der Titel lässt sich auch deswegen nicht einfach übersetzen, 
weil es im Deutschen keinen entsprechenden Begriff für ›matter‹ gibt. 
Wir haben versucht, mit dem Untertitel – »Image Space Material« – die 
Bandbreite von ›matter‹ und der damit verbundenen Aktivitäten aufzu-
machen, die wir untersuchen. Die Mehrdeutigkeit spiegelt sich auf jeden 
Fall in den Projekten wider. Wir haben Projekte, die sehr konkret an Prak-
tiken arbeiten, also am Schneiden, Weben und Filtern. Wir haben aber 
zum Beispiel auch ein Projekt, das zu Symbolic Material forscht, dazu, 
wie man eine neue Kultur des Materialen auch theoretisch fassen kann. 

Inwiefern knüpft »Matters of Activity« an das ehemalige Interdisziplinäre 
Labor »Bild Wissen Gestaltung« des Hermann von Helmholtz-Zentrums an? 

Auf der einen Seite haben wir mit »Bild Wissen Gestaltung« (BWG) sechs 
Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit über Disziplinen hinweg gewon-
nen, und natürlich ist viel von dieser Erfahrung in den Aufbau des neues 
Clusters eingeflossen. Auf der anderen Seite widmen wir uns einem neu-
en Forschungsfeld. In BWG hatten wir einen Schwerpunkt Active Mate-
rial, da sind zum Teil die Ideen entstanden, die wir jetzt weiterverfolgen. 
Die Zusammensetzung der Principal Investigators (PI) hat sich verän-
dert: neben einigen, die bereits bei BWG dabei waren, sind auch viele 
neue dazugekommen – als diejenigen, die sich die Projekte ausdenken 
und daran zusammenarbeiten wollen, sind sie der Kern des Clusters. 
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Wir haben uns dagegen entschieden, den Untertitel »Interdisziplinäres 
Labor« weiter zu übernehmen, denn die Interdisziplinarität ist uns be-
reits in Fleisch und Blut übergegangen und nicht mehr zentraler For-
schungsgegenstand.

Wie ist der Cluster strukturiert?

Wir sind in Projekten organisiert. Die Projekte haben eine Zielsetzung 
und eine Agenda; die fordern wir auch ein, denn dafür kriegen die Wis-
senschaftlerInnen Mittel. Wir stellen uns nur Forschungsfragen, die man 
aus dem Blickwinkel einer Disziplin nicht lösen kann. Uns ist es wichtig, 
dass WissenschaftlerInnen aus normalerweise weit entfernten Gebieten 
miteinander arbeiten. Das heißt, dass NaturwissenschaftlerInnen, Geis-
teswissenschaftlerInnen und GestalterInnen gemeinsam forschen. Ge-
meinsam entwickeln die Forschenden innovative Lösungsstrategien für 
aktuelle Problemstellungen. Am Ende steht dann oft eine gemeinsame 
Publikation: eine Ausstellung, ein Buch, ein Artikel oder eine Tagung, ein 
Prototyp – oder auch ein weiterführendes Forschungsprojekt.

Wie kann man sich die Interdisziplinarität konkret vorstellen?

Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit findet dann statt, wenn man eine 
Fragestellung auf dem Tisch hat, an der man nur gemeinsam weiter-
kommt, die nicht disziplinär gelöst werden kann. 
Beispielsweise können wir vielleicht irgendwann ein ganzes Telefon aus 
ein und demselben Material bauen, wenn wir mehr darüber wissen, wie 
sich aus den verschiedenen Strukturen eines einzigen Materials unter-
schiedliche Funktionen ergeben können. Das nötige Wissen hierfür liegt 
im Moment noch zu sehr in den einzelnen Disziplinen verinselt und wir 
arbeiten daran, es zu teilen, um erst ein neues Materialverständnis und 
dann neue Materialien generieren zu können.
Dabei geht es auch ganz basal darum, sich bei den PhysikerInnen ins La-
bor zu setzen und nachzuvollziehen, was es bedeutet, in der Physik von 
Filterprozessen zu reden und in einem Vakuum mit Graphenschichten 
zu arbeiten, oder auch darum, Weben nicht nur als Arbeits-, sondern als 
Kulturtechnik zu verstehen.
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Gibt es Grenzen der Interdisziplinarität? 

Die Projekte laufen erst mal vier Jahre und werden zwischendurch evalu-
iert. Wir schauen dann, wie sie funktionieren, ob sie fertig sind oder wei-
tergedacht werden müssen, in welcher Form auch immer. So funktioniert 
Risikoforschung; wir müssen Dinge ausprobieren. 
Ich hatte bei BWG nie das Gefühl, dass Projekte gescheitert sind, wir ha-
ben aus jedem gelernt, auch wenn entschieden worden ist, dass wir jetzt 
nicht mehr in der Konstellation zusammenarbeiten, wir uns auf etwas an-
deres konzentrieren oder hier einfach einen Endpunkt finden. Manchmal 
ist die Forschungsfrage nicht so stimmig, dass sie für alle Leute nachhaltig 
so fruchtbar und interessant ist, dass sie dazu einen Beitrag leisten könn-
ten. Manchmal klappt es menschlich nicht. Das kann aber auch in ei-
nem disziplinären Projekt passieren; das kann in jedem Projekt passieren. 

Warum ist gerade das Clusterformat für diese Art von Forschung geeignet?

Das Clusterformat ist einzigartig und absolut fantastisch, um Risikofor-
schung zu betreiben. Denn wir bekommen Geld für sieben Jahre, einen 
sehr langen Zeitraum, mit sehr großer Flexibilität. Selbstverständlich ha-
ben wir im eingereichten Antrag unser Forschungsprogramm und unsere 
Kernthemen skizziert, aber wir sind nicht an einen vorgefertigten Perso-
nal- und Finanzplan gebunden, sondern können die Mittel nach den Ver-
wendungsrichtlinien so verausgaben, dass sie bestmöglich zur Umset-
zung unserer Ziele beitragen. Es ist eine einzigartige Chance, auch ganz 
neu aufpoppende Forschungsfragen, die man am Beginn eines solchen 
Clusterantrags gar nicht bedacht hat, sofort bearbeiten zu können. Diese 
Art der Flexibilität gibt es in einem anderen Format in Deutschland nicht. 

Wie funktioniert die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im 
Cluster?

Wir haben mit BWG schon ein paar Erfahrungen gesammelt und sind 
gerade an der Auswertung und Neustrukturierung unseres Promotions-
programms. Es startet zum 1. Januar 2020, das heißt, wir schalten die 
DoktorandInnen ein Jahr später zu.
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Sie kommen als Kohorte und bewerben sich mit konkreten Promoti-
onsvorhaben, die direkt zur Lösung der Forschungsfragen der Projek-
te beitragen, durchschnittlich bekommt dann jedes Projekt anderthalb 
DoktorandInnen. Einerseits geht es uns um individuelle Förderung, an-
dererseits um die Ausbildung interdisziplinärer Kompetenzen: das Ar-
beiten im Projekt, Abhalten gemeinsamer Kolloquien und Veranstaltun-
gen, das eigenständige Organisieren von Symposien oder Tagungen. 
Außerdem möchten wir eine neue Promotionsordnung am Hermann 
von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik einrichten und Wissenschaft-
lerInnen, die sich eher am Rand ihrer Disziplin aufhalten, eine Kommis-
sion zur Verfügung stellen, die interdisziplinär besetzt ist, sodass großar-
tige Promotionsprojekte trotz ihrer Abseitigkeit einen Platz finden.
Der Cluster beschäftigt aber insbesondere Postdocs, die kurz nach ihrer 
Promotion zu uns kommen oder kurz vor ihrer Berufungsfähigkeit stehen 
– wir achten genau darauf, welche wichtigen Erfahrungen für die nächste 
Karrierestufe noch fehlen und wo die individuellen Zukunftspläne lie-
gen. So können wir richtig Speed in wissenschaftliche Karrieren geben. 

Wie sind die Pläne, Studierende einzubinden? Wird es beispielsweise ge-
meinsame Lehrveranstaltungen geben?

Ja, sehr gerne. Da wäre zum einen die Themenklasse, die es im Rahmen 
des Deutschlandstipendiums gab – es wäre super, das so noch mal zu 
realisieren, weil wir Studierenden so die Möglichkeit geben, in den For-
schungsprojekten über zwei Semester hinweg ein eigenes Projekt mit um-
zusetzen und sich in einer interdisziplinären Gruppe weiterzuentwickeln.
Zusammen mit der Universität Buenos Aires haben wir den weiterbil-
denden Masterstudiengang »Open Design« gegründet, den wir weiter-
führen werden. Wir gehen davon aus, dass die meisten Leute, die ihn 
besuchen, schon ein bisschen Berufserfahrung mitbringen und jetzt noch 
einmal andere Kompetenzen erwerben wollen.
Natürlich haben wir auch viele studentische Hilfskräfte. Sie sind ganz nah 
an den Publikationen und den wissenschaftlichen Veranstaltungen, ganz 
nah an der Produktion von Wissen und den Arbeitsabläufen. Daraus ent-
stehen auch immer wieder mal Masterarbeiten.
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Die PIs werden auch gemeinsame Veranstaltungen anbieten und ver-
suchen, sie in die Lehre zu integrieren. Uns ist es wichtig, dass wir die 
Studierenden vor allem mit Lehrveranstaltungen erreichen, die auch in 
ihr Curriculum passen – also dass interdisziplinärer Wissenserwerb nicht 
nur zusätzlich, sondern auch im Rahmen des eigenen Studiums zählt.

Versteht sich der Cluster hinsichtlich der Zusammenarbeit verschiedener 
Disziplinen als Vorbild für Forschung im Allgemeinen? 

Ein Traum wäre, wenn jede Universität – gerade in Deutschland – die 
Möglichkeit einer interdisziplinären Fakultät hätte, um dort gemeinsam 
Fragestellungen aus allen Fachbereichen zu bearbeiten und die Kommu-
nikation zwischen den Disziplinen durch kürzere Wege zu erleichtern.
Natürlich ist das kein Modell für Forschung im Allgemeinen. Es gibt For-
schungsfragen, die am besten disziplinär funktionieren. Gerade für Stu-
dierende ist es sehr wichtig, erst einmal einen disziplinären Rahmen um 
sich zu haben und die eigenen Kompetenzen und Methodiken zu verste-
hen. Und ohne saubere Methodiken funktionieren Wissenschaften nicht. 
Wir brauchen starke Disziplinen, um Interdisziplinarität überhaupt erst 
hinzubekommen. 
Im Cluster verbinden wir ExpertInnen miteinander, und dieser Blick 
über den Tellerrand wirkt wiederum stark auf die Disziplin zurück und 
hilft, sich der eigenen Grenzen zu vergewissern.

Gibt es auch Kooperationen mit nicht universitären Einrichtungen, wie z.B. 
mit Museen oder Künstlerkollektiven?

Auf jeden Fall. Ein Kooperationspartner ist das Kunstgewerbemuseum 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wir arbeiten auch mit einem Inku-
bator der Kunsthochschule Weißensee zusammen, der DesignFarm, die 
vor allem Startup-Förderung betreibt. Natürlich haben wir auch potenti-
elle Kooperationen mit der Industrie, wobei wir aber keine Auftragsfor-
schung, sondern Grundlagenforschung betreiben.
Mit Künstlerkollektiven eher nicht. Natürlich ist das eine Frage der Selbst-
definition, ob ich mich als Künstlerin oder Gestalterin bezeichne. Uns 
interessiert aber speziell das lösungs- und problemorientierte Arbeiten  
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der Gestaltung, der Forschungsprozess, der für alle Wissenschaften pro-
duktiv sein könnte. 
Für das Projekt »Object Space Agency« werden wir sehr eng mit dem 
Tieranatomischen Theater zusammenarbeiten. Dabei geht es auch da-
rum, zu zeigen, wie wir forschen und wo wir gerade in der Forschung 
stehen, weniger darum, fertige Sachen auszustellen.
Wir werden auch auf jeden Fall bei der Eröffnungsausstellung des Hum-
boldt-Forums präsent sein, zumal die Humboldt-Universität ja eine eige-
ne Ausstellungsfläche hat und dort auch versuchen wird, eine ganz eigene 
Art von Transfer zu ermöglichen. 

Wird es auch etwas bei der Langen Nacht der Wissenschaften am 15. Juni 
2019 geben und einen Newsletter mit Ankündigungen, in dem öffentliche 
Veranstaltungen angekündigt werden?

Bei der Langen Nacht der Wissenschaften werden wir in Adlershof prä-
sent sein und hier erste Einblicke in unsere Forschungsarbeit geben. Ein 
Newsletter ist auch in Arbeit, wir sind aber tatsächlich noch in der Start-
phase. Und dann wird es eine ganze Reihe an öffentlichen Veranstaltun-
gen geben, gerade dieser Dialog mit der Gesellschaft ist uns sehr wichtig.

https://www.matters-of-activity.hu-berlin.de/en

Das Interview wurde geführt von Lukas Regeler und Elisabeth Rädler  
am 14.2.19.
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Im Zentralen Laborraum finden re-
gelmäßig clusterinterne Treffen und 
öffentliche Workshops statt. Die 
Teilnehmer_innen des Workshop 
Breathing Skins im Sommer 2018 
untersuchten die Form von Blättern, 
um daraus 3D-Prototypen für was-
ser- und temperaturregulierende Ge-
bäudefassaden zu entwickeln.

Nachwuchsförderung wird im Clus-
ter großgeschrieben. Am 9. April 
wurde der Abschluss der diesjähri-
gen Themenklasse der Deutschland-
stipendiatinnen gefeiert. Der Sam-
melband Natur der Wahrnehmung 
– Kunst der Täuschung umfasst in 
15 Beiträgen die Ergebnisse der ein-
jährigen interdisziplinären Zusam-
menarbeit, an der neben dem Cluster 
Bild Wissen Gestaltung auch die Le-
benswissenschaftliche Fakultät und 
die Berlin School of Mind and Brain 
beteiligt waren.

Über die Forschung mit der Gesell-
schaft in einen Dialog zu treten, ist 
den Mitgliedern des Clusters sehr 
wichtig. So plant Matters of Acti-
vity etwa, sich an Ausstellungen zu 
beteiligen und neue Formate des 
Wissensaustausches zu entwickeln. 
Damit möchte der Cluster auch an 
den Erfolg von +ultra. gestaltung 
schafft wissen anknüpfen, die der 
Vorgängercluster Bild Wissen Gestal-
tung 2016/17 im Martin Gropius-Bau 
durchgeführt hat.



 

Könnt ihr euch und das Magazin kurz vorstellen? Was macht kunst b, wer 
seid ihr? 

Nathalie: Vor zwei Jahren haben wir das erste Treffen organisiert. Im 
Vordergrund stand für uns, den Austausch unter Kunstgeschichtsstu-
dierenden zu fördern. Wir hatten das Gefühl, dass an unserem Ins-titut 
relativ wenig Vernetzung bestand. Wir wollten nicht nur für die Uni 
schreiben, und da es viele Texte gibt, die man einfach so schreibt – und 
niemand liest sie oder spricht wirklich darüber – hatten wir Lust, uns 
auszutauschen und über ein paar Themen zu sprechen, die uns als Kunst-
geschichtsstudierende interessieren, zum Beispiel Ausstellungen, die wir 
uns anschauen. Das schließt auch kürzere Texte ein, also nicht Hausar-
beitenlänge, sondern zwei oder drei Din-A4-Seiten. Daraus sind dann 
auch Formate wie »1000 Fragen ans Institut« entstanden, wo der An-
spruch nicht akademisch ist.

Caro: Es ist ziemlich selbstbestimmt, sodass jede*r selbst entscheiden 
kann, über welche Themen man gerade schreiben möchte, um sich 
auch journalistisch an anderen Formaten versuchen zu können. Um 
ein bisschen Freiheit zu gewinnen – und aus Spaß am Schreiben. Mir 
geht es oft so: Wenn ich eine Hausarbeit schreiben muss, weiß ich, was 
das Thema ist – das wird ja mehr oder weniger vorgegeben – so und so 
muss der Aufbau sein, und am Ende landet das Ganze in einer Schubla-
de. Das bringt niemandem was: Ich hab dann meine Punkte und fertig.  
Bei kunst b ist es halt ein bisschen freier und kreativer.

Ida: Für mich war das auch ein Punkt, zu kunst b zu kommen, weil ich 
eben gerade den Austausch gesucht habe. Und das ist auch tatsächlich aus 
dem Magazin geworden: ein Ort, wo man seine Sachen vorstellen kann 
und es kreative Prozesse gibt, konstruktive Kritik an den Texten geübt 
wird, und man sich immer wieder weiterentwickeln kann. Das ist eine 
superspannende Sache.

FEATURE
Interview mit Nathalie Ladermann, Ida Rees und  
Caroline Warth von kunst b



Nathalie: Dafür ist auch wichtig, wie wir das machen. Wir treffen uns 
alle zwei Wochen – wir stellen unsere Texte auf eine gemeinsame Cloud 
und jede1 liest sie und schreibt sich Kritik auf. Beim Treffen lesen wir die 
Texte entweder noch einmal zusammen, sagen, was uns gefallen hat oder 
was uns nicht so gut gefallen hat, was man verbessern könnte. Dabei ent-
stehen dann spannende Diskussionen über die Themen, aber auch über 
die Art, wie wir darüber geschrieben haben. 

Welche Texte publiziert ihr? Habt ihr Themen oder Kunstformen, über die 
ihr vorwiegend schreibt? – Sind diese Schwerpunkte beabsichtigt?

Caro: In den Treffen sprechen wir über unsere Ideen, worüber man sich 
vorstellen könnte, zu schreiben. Da gibt es eigentlich keine Grenzen. Jede 
kann Vorschläge machen und dann überlegen wir zusammen: Passt das? 

Ida: Bisher hat es das allerdings noch nicht gegeben, dass wir uns gegen 
ein Thema entschieden haben. 

Caro: Wir haben sehr verschiedene Beitragsformate. Manche von uns 
schreiben beispielsweise über ihre Berufserfahrung, führen Interviews mit 
Kolleg*innen oder schreiben über etwas, das sie aktuell interessiert. Ich 
persönlich interessiere mich zum Beispiel für kulturpolitische Themen. 
Wir haben sehr verschiedene Interessen, und sehr vielfältige Themen, je 
nachdem, was uns so begegnet. Und nicht jede liefert regelmäßig Beiträ-
ge – aber immer, wenn man mal eine Idee hat oder etwas verfolgen kann, 
produzieren wir einen Text. 

Ida: Jede von uns hat einen eigenen Schwerpunkt. Ich bin studen-
tische Hilfskraft und beschäftige mich viel mit der Provenienz-
forschung an Museen – deswegen ist mir die Institution Museum 

1  Zurzeit besteht die Redaktion ausschließlich aus Frauen. 
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wichtig: Was kann da passieren, wo kann es damit hingehen, was fin-
det da statt, was könnte Studierende daran interessieren. Ich versu-
che, das nicht nur vom Standpunkt der Kunsthistoriker*innen, son-
dern von der Gesamtheit der Studierendenschaft aus zu betrachten.  
Und dann auch die Provenienzforschung an sich: Die Forschung nach 
der Herkunft der Objekte, was gerade in der Kunstgeschichte und an der 
Freien Universität ein großes Thema ist – mit Meike Hoffmann, die sich 
mit NS-Raubkunst auseinandersetzt. Das Pendant an der TU Berlin ist 
Bénédicte Savoy, die sich mit Kunstraub und Beutekunst beschäftigt – 
insbesondere in Berlin, vor dem Hintergrund des Humboldt Forums, ein 
vieldiskutiertes Thema.

Nathalie: Ich schreibe zum Beispiel über Kunstbücher, aber schlag 
mich durch alle Rubriken. Ich bespreche auch gerne Alltagsbegegnungen 
oder schreibe Kommentare über die Kunstwelt. Ich habe zum Beispiel 
kürzlich über art-shaming geschrieben: Begegnungen mit alten Leuten, 
die glauben, sie müssten dich ungefragt über Kunst belehren. Auch der 
Museumsshop war schon Thema in dieser Rubrik: Kuriositäten, die die 
art-shopping-Industrie zutage bringt. Oder über Artotheken in Berlin, 
wie die im Neuen Berliner Kunstverein, wo man Kunst leihen kann. Man 
bezahlt einen Mitgliedsbeitrag und kann für mehrere Monate ein Kunst-
werk ausleihen … wir sammeln auch Tipps, wie man für wenig Geld 
Kunst erwerben kann.

Ida: Auch die öffentlichen Bibliotheken haben Artotheken – das hab ich 
auch erst durch Nathalies Artikel erfahren – und dann auch sofort ge-
macht. Du gehst in eine Bibliothek und gehst halt nicht mit einem Buch 
nach Hause, sondern mit einem Kunstwerk. 

Nathalie: Jede macht das ein bisschen anders, aber ich gebe mich gerne 
zu erkennen, wenn ich mir etwas anschaue und darüber schreiben will. 
Man kriegt dann meistens noch mal andere Informationen, als wenn man 
nur durch die Ausstellung geht – ich finde es total wichtig, nicht nur über 
etwas zu sprechen, sondern auch mit: Das ist ja auch unser Anspruch, 
den Austausch zu schaffen. Wir schreiben oder sprechen die Leute an 
und sagen: Hey, das interessiert uns, wir möchten was dazu schreiben. 
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Die Institutionen sind da ziemlich offen und interessiert daran, was wir 
machen oder was wir vorhaben. 

Ida: Was wir uns vorgenommen haben, ist eine Reihe zur Kunst an den 
Universitäten: Da wird die Provenienzforschung bedient – die Unis haben 
Sammlungen, gerade die HU hat eine große Sammlung für Recherchen. 
Neben den Kunstsammlungen beschäftigen wir uns auch mit Kunstob-
jekten an den Universitäten. Öffentliche Bauprojekte müssen 0,5% der 
Baukosten von Hochbau und Gebäudetechnik für Kunst am Bau ausge-
ben.2 Auch an den Unis sieht man immer wieder Skulpturen.

Das ist eine spannende Frage: Woher kommen die Schrottfiguren an der 
Rost- und Silberlaube?

Ida: Ja – oder was ist mit diesem Kojoten an der Rost- und Silberlau-
be, der geklaut worden ist. Ich habe zum Beispiel einen Artikel über den 
»Großen Würfel” von Brigitte Matschinsky-Denninghoff geschrieben. 
Ich habe mich mit den Hausmeistern unterhalten und mit Leuten am 
Institut. Viele haben das gar nicht so wirklich als Kunstwerk wahrgenom-
men, sondern gedacht, es gehöre zur Belüftungsanlage, oder würde pla-
katiert oder irgendwie beklebt werden. Niemand nimmt es richtig wahr.

Gibt es noch andere Beiträge, die ihr mindestens genauso warm empfehlt?

Caro: Dann gibt es noch unsere Veranstaltungstipps.

Ida: … die B-Seite …

Caro: … oder B-Ware, wir wollen nicht immer die Großen …

Ida: … die sowieso jeder kennt, sondern kleinere Sachen vorstellen – 
bestenfalls kostenlos, also auch für Studierende, die aber trotzdem in-
haltlich viel hergeben. Und da sind wir alle auf der Suche und sammeln 

2  Siehe hierzu z. B.: https://www.fu-berlin.de/campusleben/campus/2018/1801xx-
kunst-am-bau/index.html (April 2019).



162 FEATURE: STUDENTISCHE PUBLIKATION

den ganzen Monat über Ideen in einem Papier und veröffentlichen das 
am Ende des Monats. 

Nathalie: Ich würde schon sagen, das ist das Neueste, was gerade so 
läuft. Was wir auch machen, sind Empfehlungen aus dem Vorlesungsver-
zeichnis, weil man ja an allen Unis Lehrveranstaltungen besuchen kann 
suchen wir immer unsere Highlights fürs kommende Semester raus, von 
der UDK zur TU über HU und FU. 

Gibt es Rückmeldungen – Lob, Kritik? Habt ihr konkrete Beispiele? Und, 
wenn ihr Feedback bekommt, beantwortet ihr die Anfragen? Wie geht ihr 
damit um, wurden Dinge umgesetzt oder geändert?

Caro: Wir hatten einen Beitrag zu Kunstblogs, der in den sozia-
len Medien geteilt wurde, woraufhin sich BloggerInnen dazu geäu-
ßert haben, nach dem Motto: »Wir sind ja gar nicht drin!« Als ich 
den Beitrag für WordPress editiert habe, mussten wir einen veralte-
ten Link rausnehmen und haben stattdessen einen Gymnasialblog 
mit reingenommen, um den BloggerInnen, die sich bei Facebook 
beschwert haben, aufs Brot zu schmieren: Wir wählen selbst aus!  
Das Feedback hält sich insgesamt aber eher in Grenzen.

Nathalie: Das ist so eine Frage des Online-Publizierens…

Ida: Gibt es eine Leserschaft, die aktiv ist? Ist keine Nachricht eine gute 
Nachricht? Bei den Social Media ist das schwierig. Man kennt sich ja, 
manchmal setzt man vielleicht einen Like, obwohl man etwas gar nicht 
gelesen hat. Wir haben die Klickzahlen, aber bei WordPress steht ja auch 
nicht, wer wie lange an den Artikeln gesessen hat oder wer sie ganz ge-
lesen hat. Wir freuen uns, wenn kommentiert wird und etwas passiert 
– über das Liken und Interessezeigen hinaus. Das passiert vor allem bei 
unseren Blogs und geht in beide Richtungen: Es gibt sowohl Positives wie 
Negatives, und es ist super, dass etwas zurückkommt – dass es eine Reak-
tion gibt, worauf wir wiederum reagieren können – genau das wollen wir. 
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Caro: Wir können natürlich auch die Statistiken einsehen, was und wie 
viel das dann geklickt wurde. Da merkt man, wie gut social media funk-
tionieren, welche Tweets besonders erfolgreich waren, oder ob wir über 
eine Institution geschrieben haben, die es dann auch geteilt hat – dann 
sind es schon mal 100 Klicks mehr als bei anderen Beiträgen – das hat 
einen Riesen-Einfluss. 

Ida: Öffentlichkeitsarbeit ist einfach wahnsinnig wichtig – und das ist 
auch eine spannende Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich weiß noch, 
in einem unserer ersten Treffen hatten wir über Instagram gesprochen 
und es verworfen – und jetzt haben wir da wahnsinnig viele Follower.

Caro: Also unser Ziel ist, mehr als Monika Grütters zu bekommen.
[Lachen.] Wir haben sie bald, wir haben sie bald.

Wer hat das Logo von kunst b entworfen – habt ihr das gemeinsam gestaltet? 

Caro: Wir hatten mehrere Treffen, bei denen wir uns darauf geeinigt ha-
ben, was wir uns ungefähr vorstellen können, und dann hat jede Vor-
schläge mitgebracht. Eigentlich wurde es im Endeffekt eine Mischung aus 
mehreren Entwürfen – das habe ich dann gemacht, weil ich gerade einen 
Kurs dazu an der Volkshochschule belegt hatte. 

Wie viele seid ihr in der Redaktion?

Caro: Das schwankt ein bisschen, momentan ungefähr so acht.

Ida: Wir drei gehören zu den Gründerinnen und sind von Anfang an 
dabei. Nathalie hat es initiiert, außerdem Imke und eine weitere Person, 
die mittlerweile nicht mehr dabei ist.

Caro: Das erste Treffen gab es im Dezember 2017.

Nathalie: Und der erste Artikel kam Ende Februar 2018 raus. 
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Ida: Wir versuchen darüber hinaus, andere Leute ins Boot zu holen. Wir 
sprechen KommilitonInnen an – und es ist für alle möglich, auch Studie-
rende anderer Unis, bei uns etwas zu veröffentlichen, auch ohne Mitglied 
zu sein. Wir würden das gerne öffnen.

Das war auch eine Frage, ob ihr auch externe Einreichungen aufnehmt. Mit 
der gleichen Vorgehensweise wie für eure eigenen Beiträge? Wenn jemand 
ein Thema hat, das einen beschäftigt, kann man das bei euch einschicken?

Nathalie: Ja, oder im besten Fall einfach vorbeikommen, das Thema 
vorstellen, oder kurz was schreiben und das rumschicken, und dann be-
sprechen wir das.

Ihr trefft euch ja auch sehr regelmäßig?

Ida: Ja, wir haben uns auch eine Zeitlang in Nathalies Wohnung getrof-
fen, und dann hatten wir eine kleine Krise, als Nathalie für ein Erasmus 
weggezogen ist. Es ist wahnsinnig schwierig, einen Raum zu finden, der 
zentral liegt und wo man gut arbeiten kann. 

Caro: Wir haben uns auch mal in Bars getroffen, aber das ist auch schwie-
rig, wenn man kein Internet hat. Und die Geräuschkulisse oder der Rah-
men: wenn wir dann bei Bier und Wein manchmal abschweifen.

Ida: Was aber auch voll schön ist! Das ist ja auch etwas Essentielles: dass 
man sich kennenlernt, vernetzt und austauscht. 

Caro: Wir laden ab und zu zu offenen Treffen ein, machen Aushänge, 
dass wir Leute mit Interesse am Mitmachen suchen. Man kann uns auch 
über unsere Website kontaktieren.

Ida: Das funktioniert ganz gut! 

Caro: Manche waren auch nur für einen Beitrag dabei, wir sind offen für 
alles: Wir freuen uns, wenn Leute Interesse haben. 
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Nathalie: Die Hälfte ungefähr ist geblieben, die andere …

Ida: Das ist ja auch okay. Es ist ja auch Arbeit, die man sich zusätzlich 
aufhalst.
      
Caro: Aber auch Spaß, finde ich.

Ida: Es gibt keinen Leistungsdruck, dass man irgendwas machen muss, 
aber für manche war es dann doch zu viel.

Nathalie: Klar, man will ja auch nicht oberflächlich einfach irgendwas 
rüberbringen, sondern Inhalte vermitteln.

Caro: Ja, wir haben schon einen hohen Anspruch an uns selbst. Mir fällt 
es oft schwer, ein Thema zu finden, über das ich schreiben will und über 
das ich dann auch wirklich schreibe. Manchmal schaffe ich nur einen 
Text pro halbem Jahr, weil ich nicht einfach irgendwas raushauen will.

Ida: Dadurch, dass wir aber auch alle so unterschiedliche Charaktere 
sind und auch so unterschiedlich produzieren, bringt uns das eine tol-
le Vielfalt. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich kann einfach keine Glosse  
schreiben, ich mach das wie meine Hausarbeiten und schreibe einen 
wissenschaftlichen Artikel: Das ist, was mir liegt, ich bin einfach nicht 
witzig! Und das ist auch voll okay. Andere wiederum wollen alles auspro-
bieren und wollen mit allem rumexperimentieren. Dabei entstehen dann 
auch ganz unterschiedliche Sachen.

Wie findet ihr studentisches Publizieren?

Nathalie: Ich finde es voll wichtig, weil man erst dadurch in den Aus-
tausch mit anderen tritt, sich in Initiative zu engagieren. Dadurch wird 
man erst aktiv und kommt viel näher an bestimmte Themen heran, als 
wenn man nur in der Bibliothek seine Hausarbeiten nach dem Modul-
entwurf abarbeitet. Mir gibt es persönlich auch sehr viel, deswegen finde 
ich es sehr wichtig.
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Caro: Ich finde, man gewinnt die Freiheit, ein Thema, was einen selbst 
interessiert, zu wählen. Die Recherche aus Eigeninitiative fühlt sich schon 
ganz anders an; etwas in Erfahrung zu bringen und einen eigenen Text 
zu schreiben, und ihn so zu schreiben, wie man ihn gerne haben möchte 
und wie man hofft, dass er gut ankommt – und ihn eben nicht nur auf 
eine Wertung auszulegen – um sich Gehör zu verschaffen, über ein The-
ma, das man persönlich wichtig findet.

Nathalie: Das Gute ist ja einfach, dass es ein Platz ist, wo man sich aus-
probieren kann – und das schlimmste wäre, dass wir halt aufhören. Wir 
haben ja keine extremen Konsequenzen zu befürchten, also ist es ein gu-
ter Raum, um zu testen, was man kann und was man will.

Ida: Die Initiative zu ergreifen und sich auszutauschen – da gehe ich voll 
mit. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass mein Schreiben sich verän-
dert hat, und meine Ansätze in Hausarbeiten, sodass ich auch sensibili-
siert worden bin für meine Texte und Gedanken – [lacht] das hat es nicht 
unbedingt einfacher gemacht, Hausarbeiten zu schreiben, aber das hat 
mich doch noch einmal verändert in diesem Jahr. Du setzt dich hin und 
besprichst Gedanken und Texte und Fragen und Worte, das ist so span-
nend, und wir haben dafür einfach ein tolles Forum geschaffen. 

Wo Trickster, der Kojote, abgeblieben ist und Weiteres findet ihr bei kunst b:

https://kunstb.com/
https://instagram.com/kunstb.studierendenmagazin/
https://twitter.com/kunst_b
https://facebook.com/kunstb.studierendenmagazin/

Das Interview wurde geführt von Claire Schmartz am 2.4.19
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