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Hans-Peter Ecker

schied zu Ethnologen und Volkskundlern
nun insbesondere jene Unterscheidungen
interessant, welche die Menschen selber
betreffen. Manche derartiger Differenzie-
rungen sind weltweit verbreitet wie die
zwischen Mann und Frau. Andere kom-
men mit der Zeit aus der Mode, weil sie
an eine bestimmte gesellschaflliche For-
mation gebunden sind; denken Sie hier
vielleicht an Unterscheidungen der Stän-
degesellschafl wie die zwischen Freien,
Hintersassen oder Leibeigenen.

Flambierte Frauen und lustige Witwen
Literarische Inszenierungen eines sozialen Problemfelds

Menschliche Gesellschaflen müssen
sich, um irgendwie zu funktionieren, eine
Ordnung geben. Die Basis einer jeden
sozialen Ordnung sind aber nun einmal
Unterscheidungen. Mein Beitrag wird
von Witwen handeln, einer sozialen
Gruppe, welche gleich durch einige inte-
ressante Differenzierungen auffällt. Ob-
wohl Witwen schon für sich gen ommen
einen sehr bemerkenswerten wissen-
schafllichen Gegenstand darstellen, sol-
len meine Ausführungen an diesem Bei-
spiet noch etwas Aligemeineres, etwas
Grundsätzliches deutlich machen: Ich
möchte daran zeigen , dass und wie die
Künste - und unter diesen besonders die
Literatur - wesentlich dazu beitragen, die
zentralen Unterscheidungen einer Ge-
sellschafl zu setzen, zu tradieren und ge-
gebenenfalls auch zu verändern. Viel-
leicht ist das sogar die wichtigste
Funktion der Uteratur überhaupt.

Ein kulturelles System macht zahllose
Unterscheidungen: zwischen essbaren
und gifligen Pilzen etwa, zwischen den
Ampelfarben, zwischen Som mer und
Winter, zwischen Abend- und Freizeitklei-
dung, zwischen Tee- und Kaffeegeschirr,
zwischen populärer und klassischer Mu-
sik. Und aus allen diesen Unterscheidun-
gen leitet es Regeln für das Verhalten sei-
ner Angehörigen ab: bei Rot müssen wir
bremsen, gegen Ende des Winters wer-
den die Skier verräumt, man geht nicht
im Trainingsanzug auf den Opernball. Für
Uteraturwissenschafller sind im Unter-

Unverwüstlich scheinen die Unterschei-
dungen von arm und reich, hübsch und
hässlich und von jung und alt zu sein.
Wobei allerdings noch zu fragen wäre,
wie man Armut und Schönheit oder Ju-
gendlichkeit und Alter fallweise zu be-
stimmen hätte. Gerade letzteres ist nicht
ganz einfach, wie wir noch sehen wer-
den. Die Differenzierung von Deutschen
und Ausländern schei nt in unseren Tagen
wieder zunehmend wichtig zu werden.
Gerichte machen einen Unterschied, ob
ein Unfallbeteiligter betrunken oder
nüchtern war. Besonders interessant,
speziell für Staat, Statistik und Steuer-
amt, sind schlieBlich auch Gruppierungen
der Menschen nach dem Zivilstand: ledig
oder verheiratet, und, bei ehemals Ver-
heirateten, geschieden oder verwitwel.'

1 Vgl. Marie Theres Fögen: Die Erfindung der
Witwe. Eine Untersuchung mittelalterlicher Buss-
kultur. www.nzz.ch/2Q01/05/19/li/page-
article7CXC7.html, S. 1 van 3.
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Selbstverständlich folgen auch aus allen
diesen Unterscheidungen immer Verhal-
tensnormen: eine Frau darf nicht in der
Fremdenlegion dienen, ein Leibeigener
des 17. oder 18. Jahrhunderts halte nicht
das Recht auf Freizügigkeit, ein Lediger
wird steuerlich anders veranschlagt als
ein Verheirateter. Kinder müssen in die
Schule gehen, Erwachsene nicht - selbst
wenn sie dümmer sind! Jene kriegen
(normalerweise) keinen Alkohol und
diese verlieren ihren Führerschein, wenn
man sie mit zu viel Promillen hinter dem
Steuerrad erwischt. Eine Witwe sollte-
wenigstens eine schickliche Zeitlang -
schwarz tragen, ihren Kummer sichtbar
ausdrücken und das Grab des verstorbe-
nen Gatten pflegen.2

Es ist keinesfalls mein Anliegen, hier von
allen Witwen dieser Welt zu handeln.
Dies vorab zu Ihrer Beruhigung. Also
sehe ich mich gezwungen, nun aueh
meinerseits eine kleine Differenzierung
einzuführen. Glücklicherweise hilft mir
dabei John Wayne, was freilich erläute-
rungsbedürftig scheint. John Wayne er-
füllte sich 1961 einen Traum, indem er
als Regisseur, Produzent und Hauptdar-
steller einen amerikanischen Mythos aus
dem texanischen Unabhängigkeitskrieg
verfilmte. Während General Houston
1836 eine Armee zusammenstellt, stop-
pen 185 Freiwillige unter der Führung
von Colonel Crockett den Vormarsch ei-
ner übermächtigen Streitmacht des me-
xikanischen Generals Santa Anna bei der
festungsartig ausgebauten Missionssta-
tion EI Alamo. Sie sterben nach heroi-
schem Verteidigungskampf bis auf den
letzten Mann, aber ihr Opfer verschafft
Houston die notwendige Zeit, sich zu or-
ganisieren, die geschwächten Mexikaner

zu schlagen und Texas zu befreien. In
unserem Zusammenhang ist eine frühe
Szene dieses Films von Interesse, wo
besagter Colonel Crockelt alias John
Wayne eine attraktive Witwe schlagkräf-
tig gegen einige zudringliche Rüpel ver-
teidigt.

Die Witwe bedankt sich, fragt aber nach,
ob er einer hässlichen alten Frau ebenso
geholfen hälte wie ihr. Die Frau forscht
nach Crockelts Motiven: Hat er der nob-
len Rilterpflicht Genüge getan, die Wit-
wen und Waisen zu schützen, oder ist er
nur als Rivale um die Gunst der Frau in
den Ring gestiegen? Der Film löst die et-
was peinliche Situation elegant auf: Der
Gefragte sagt nichts, sondern antwortet
nur mit einem typischen John-Wayne-
Bliek, so mit schief gelegtem Kopf und
ein bisschen von oben herunter, man
kennt das. Offensichtlich ist dieser Bliek
hinreichend beredl, denn die Witwe
nimmt ihre Frage mit einer Entschuldi-
gung zurück. Damit ist für den Zu-
schauer der untadelige Charakter des
Protagonisten geklärt, und zum Glück
stirbt er ja aueh früh genug, so dass
seine Rilterlichkeit im weiteren Verlauf
des Films auch keiner ernsteren Anfech-
tung mehr ausgesetzt werden kann.

Nichtsdestoweniger verdanken wir der
Frage jener zweifelsohne weltklugen Frau

2 An dieser Stelle 10191e im Vortrag eine 15-minü-
lige Videomontage zur Dokumentation einer
Fütle verschiedenartiger Interpretationen des
Rollenfachs Witwe durch prominente und unbe-
kannte Vertreterinnen dieses Standes und wis·
senschaftliche Kommentatoren. Einen Eindruck
von der Vielschichtigkeit dieses Witwendiskurses
vermittelt Irmela Körner: Witwen. Biographien
und Lebensentwürfe. Düsseldorf 1997.

Hans-Peter Ecker
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Abb.l:
Diejunge Witwe von
JamesJacques Tissot,
1858.Vor/age:Christie's
London - AFfTOTHEK
Weilheim.

die wichtige Unterscheidung zwischen
jungen hübschen und alten hässlichen
Witwen, welche zwar in unserem Beispiel
für den Tugendhelden Crockett/Wayne
irrelevant ist, nicht hingegen für die reale
Welt und schon gar nicht für die schöne
Literatur. Gerade diese macht hier näm-
lich durchaus einen Unterschied und es
sind ganz andere Geschichten, welche
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sie von diesen und von jen en Witwen zu
erzählen weiB. Obwohl ich Sie, liebe Le-
ser, jetzt nicht so ansehen kann wie John
Wayne die schöne Witwe, so werden Sie
mir doch wohl auch glauben, dass ich
mich - zumal als Wissen schaft Ier - prin-
zipiell ebenso gerne mit den alten wie mit
den jungen Witwen befassen würde;
aber mein Raum ist nun einmal begrenzt,
und wie der Zufall so spielt, habe ich
mich hier denn für die jungen und hüb-
schen entschieden.

Wie grenzt man aber diese beiden Grup-
pen voneinander ab? In der Antike gibt
es unter Juristen und Moralisten eine
breite Diskussion über diesen Punkt, wo-
bei das Argument der Fruchtbarkeit eine
erhebliche Rolle spielte, schlieBlich wur-
den Kinder zu früheren Zeiten als Haupt-
zweck der Ehe betrachtet. 3 Nach der au-
gusteischen Ehegesetzgebung waren
Witwen bis zum fünfzigsten Lebensjahr
zur erneuten Ehe angehalten, Ehen von
Frauen über fünfzig und Männern über
sechzig Jahren wurden hingegen nach
der Lex lulia et Papia sowie den ergän-
zenden Senatus Consulta (SC Persicia-
num, 34 nach Christus; SC Claudianum
und Calvisianum, 61 nach Christus) zu
verhindern gesucht. Als Hebel konnte
man finanzielle MaBnahmen einsetzen:
so konfiszierte die Staatskasse bei der-
artigen Verbindungen im Todesfalle eines
der Brautleute einfach die Mitgift der
Frau'

3 Vgl. Jens-Uwe Krause: Witwen und Waisen im
Römischen Reieh. Band I (Heidelberger althisto-
rische Beiträge und epigraphische Studien 16).
Stuttgart 1994. S. 11B.

• Vgl. ebd. S. 120.



82

Wenn ich jetzt diese Belege mit einem
Zitat aus der Süddeutschen Zeitung kon-
frontiere, dürfen wir allerdings einige de-
mographische Daten nicht ganz aus den
Augen verlieren, z. B. den Umstand, dass
in der augusteischen Zeit eine Ehefrau
durchschnitllich 30-35 Jahre alt wurde
und die Mehrzahl aller 50-jährigen
Frauen schon längst nicht mehr verheira-
tet war. Die demographische Entwick-
lung von der Antike zur Gegenwart ein-
gerechnet macht eine Heiratsannonce
vom 30. Juni 2001 aber dOCh deutlich,
wie wenig das kulturelle Stereotyp der
jungen hübschen Witwe von objektiven
Gegebenheiten abhängt und wie sehr
es vielmehr ein Darstellungs- und Wahr-
nehmungskonstrukt ist, das rhetorisch,
kosmetisch oder durch andere Faktoren
erzeugt wird. So bewirbt die berühmt-
berüchtigte Partnervermitllungs-Agentur
Püschel-Knies eine Klientin mit folgender
Überschrift im Fetldruck: Für /HN völlig
(rei & ungebunden! Ungemein char-
mante, strah/ende, junge 60 Jahre, kin-
der/ose Unternehmer-Witwe, Golferin;
der Anzeigentext konkretisiert dann die
Reizworte der Überschrift, die auf se-
xuelle Atlraktivität, Reichtum, ge hobenen
Lebensstil und Vitalität zielen. AuBerdem
werden den Lesern der Anzeige Treue,
Häuslichkeit und Fürsorge in Aussicht
gestelIl. Die Betonung der Kinderlosig-
keit nimmt potentiellen Interessenten
schlieBlich noch die Sorge vor einem
klassischen Konfliktfeld.

Ziehen wir hier ein kleines Zwischen-
fazi!: Witwen können nach dem bislang
gesagten offenbar ein Beispiel dafür
darstellen, wie Gesellschaften Differen-
zierungen einsetzen, um ihr soziales
Miteinander zu regeln. Ferner sollte plau-

sibel geworden sein, dass solche Unter-
scheidungen weniger in der realen Welt
vorgefunden als dass sie konstruktiv her-
gestellt werden. Und schlieBlich habe ich
zwei Witwen-Konzepte unterschieden,
das der jungen und meistens hübschen
und das der alten, tendenziell weniger
attraktiven verwitweten Frau, und ange-
kündigt, mich hier weitgehend auf den
ersten Motivkomplex zu beschränken.
Ganz unausgesprochen blieb indes, dass
es auch eine männliche Witwenschaft
gibt, die mit der weiblichen etliche Züge
gemeinsam hat; so die Verlusterfahrung,
die Trauer, die Einsamkeit. Aber das
Schicksal verwitweter Männer war in sei-
ner sozialen Bedeutung doch weit weni-
ger brisant, und nicht zuletzt deshalb be-
handelt die fiktionale Literatur - ganz im
Gegensatz zu unserer modernen Gesetz-
gebung - Witwer anders als ihre Schick-
salsgenossinnen, und also wollen auch
wir über alleingebliebene Männer zumin-
dest in diesem Beitrag auch kein Wort
mehr verlieren .

Nachtolgend werde ich Sie mit drei litera-
rischen Modellen bekannt machen, die
sich mit weiblicher Witwenschaft, inso-
tem sie junge hübsche und heiratstähige
Frauen betrifft, aus ganz und gar unter-
schiedlichen Perspektiven auseinander-
setzen . Mein erstes Beispiel ist eine Bal-
lade von Goethe - ein irritierender, für
viele Leserinnen5 geradezu ärgerlicher
Texl.

5 Vgl. Uta Liebmann[-]Schaub: "Gehorsam" und
••Sklavendienste"; Komplementarität der Ge-
schlechterrollen in Goethes Ballade "Der Gott
und die Bajadere". In: Monatshefte 76 (1984)
S.31-44.

Hans·Peter Ecker

,.
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Abb.2:
Neun Jackies
vonAndy
Warhof,
1964. Vor-
lage: Ge-
schichte der
Frauen im
Bild, heraus-
gegeben von
Georges
Duby, Cam-
pus Verlag
Frankfurt!
New York
1995, Seite
169. ©2002
Andy Warhol
Foundation
for the Visuaf
Arts! ARS,
New Vork,
NY. Souree
images on
images no. 1
and 9: photo-
graph Henri
Dauman,
1963.
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Der Gott und die Bajadere

Indische Legende

Mahadöh, der Herr der Erde,
Kommt herab zum sechstenmal,

DaB er unsersg/eichen werde,
Mit zu füh/en Freud' und Oual.

Er bequemt sich hier zu wohnen,
LäBt sich alles selbst geschehn.

Soli er strafen ader schonen,
MuB er Menschen menschlich sehn.

Und hat er die Stadt sich als Wandrer betrachtet,
Die GroBen be/auert, auf Kleine geachtet,
VerläBt er sie Abends, um weiter zu gehn.

Als er nun hinausgegangen,
Wo die letzten Häuser sind,

Sieh/ er, mil gemahlten Wangen
Ein ver/omes schönes Kind.

GrüB' dich, Jungfrau! - Dank der Ehre!
Wart', ich komme g/eich hinaus -

Und wer bist du? - Bajadere,
Und dieB ist der Liebe Haus.

Sie rührt sich die Cymbe/n zum Tanze zu schlagen;
Sie weiB sich so lieblich im Kreise zu tragen,

Sie neigt sich und biegt sich, und reicht ihm den StrauB.

Schmeiche/nd zieht sie ihn zur Schwelle,
Lebhaft ihn in 's Haus hinein.

Schöner Fremdling, lampenhelle
Soli sog/eich die Hütte sein.

Bist du müd', ich will dich /aben,
Lindem deiner FüBe Schmerz.

Was du willst, das solist du haben,
Ruhe, Freuden ader Scherzo

Sie lindert geschäftig geheuchelte Leiden.
Der Göttliche lächelt; er siehet mil Freuden

Durch tiefes Verderben ein menschliches Herz.
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Und er fordert Sklavendienste;
Immer heitrer wird sie nu,",

Und des Mädchens frühe Künste
Werden nach und nach Natur.
Und so stel/et auf die Blüthe

Bald und bald die Frucht sich ein;
Ist Gehorsam im Gemüthe,

Wird nicht fem die Liebe sein.

Aber, sie schärfer und schärfer zu prüfen,
Wählet der Kenner der Höhen und Tiefen
Lust und Entsetzen und grimmige Pein.

Und er küBt die bunten Wangen
Und sie fühlt der Liebe Qual,

Und das Mädchen steht gefangen,
Und sie weint zum erstenmal;
Sinkt zu seinen FüBen nieder,

Nicht um Wol/ust noch Gewinnst,
Ach! und die gelen ken G/ieder

Sie versagen al/en Dienst.

Und so zu des Lagers vergnüg/icher Feier
Bereiten den dunkien behag/ichen Schleier

Die nächtfichen Stunden das schöne Gespinnst.

Spät entschlummert unter Scherzen,
Früh erwacht nach kurzer Rast,

Findet sie an ihrem Herzen
Todt den vielge/iebten Gast.

Schreiend stürzt sie auf ihn nieder;
Aber nicht erweckt sie ihn,

Und man trägt die starren G/ieder
Bald zur Flammengrube hin.

Sie höret die Priester, die Todtengesänge,
Sie raset und rennet und theifet die Menge.

Wer bist du? was drängt zu der Grube dich hin?

Bei der Bahre stürzt sie nieder,
Ihr Geschrei durchdringt die Luft:

Meinen Gatten will ich wieder!
Und ich such' ihn in der Gruft.
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Soli zu Asche mir zerfallen
Dieser Glieder Götterpracht?

Mein! er war es, mein vor allen!

Ach, nur Eine süBe Nacht!

Es singen die Priester: Wir tragen die Alten,
Nach langem Ermatten und spätem Erkalten,

Wir tragen die Jugend, noch eh' sie's gedacht.
Höre deiner Priester Lehre:
Dieser war dein Gatte nicht.
Lebst du doch als Bajadere,
Und so hast du keine Pflicht.

Nur dem Körper folgt der Schatten
In das stille Todtenreich;

Nur die Gattin folgt dem Gatten:
Das ist Pflicht und Ruhm zugleich.

Ertöne, Drommete, zu heiliger Klage!
o nehmet, ihr Götter! die Zierde der Tage,

o nehmet den Jüngling in Flammen zu euch!

So das Chor, das ohn' Erbarmen
Mehret ihres Herzens Noth;

Und mit ausgestreckten Armen
Springt sie in den heiBen Tod.

Doch der Götter-Jüngling hebet
Aus der Flamme sich empor,

Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor.

Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder;
Unsterbliche heben verlorene Kinder

Mit feurigen Armen zum Himmel empor.6

6 Abdruck nach: Goethes Werke. Weimarer Aus-
9aOO. Hg. im Auftrage der GroBherzogin Sophie
von Sachsen. 143 Bände. Weimar 1887-1919.
Band 1 (1887) S.227-230.

;
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Was geht in diesem Text vor, was ver-
blüff! uns und was fin den daran moderne

Abb.3:
Witwenverbrennung, Gemälde eines indischen Künstlers aus Tanjore,
urn 1800.Vor/age:The British Library at St. Pancras, London, Oriental
& India Office Collections Add. Or.2533.
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Leser und Leserinnen so anstöBig? Nun,
es gibt in dieser Ballade seltsame Sätze,
wie die folgenden in Strophe 4:

Ist Gehor.sam im Gemüthe,
Wird nicht tem die Liebe sein.

Dass Frauen heutzutage über derartige
Parolen nicht in Begeisterung ausbre-
chen, ist nachvollziehbar; und schlimmer
noch, fast möchte man glauben, der Au-
tor sympathisiere grundsätzlich mit der
Institution der Witwenverbrennung. Ganz
so schlimm steht es nun aber wohl doch
nicht, denn weder kann man Goethe eine
besondere Hochschätzung der indischen
Kultur nachsagen noch eine pauschale
Verteidigung der Witwenverbrennung,
aber andererseits ist auch wieder nicht
zu übersehen, dass der Dichterfürst in
dieser Ballade das hohe Lied der Gatten-
treue singt, und zwar mit Hilfe eines
ziemlich heikien Beispieis. Lassen Sie
mich nun in aller Kürze nacheinander er-
örtern, was Goethe prinzipiell an der in-
dischen Kultur störte, welches vermutlich
seine Intention beim Dichten dieser Bal-
lade war und wie seine Haltung zur Gat-
tentreue im Kontext der europäischen
Diskussion über Witwen einzuordnen ist.

Goethe war unter anderem auch Orienta-
list; als solcher hatte er sich mit indischer
Literatur und Kunst wiederholt beschäf-
tigt, kannte die einschlägigen Reisebü-
cher und verarbeitete in seinen Werken
wiederholt indische Motive. Während er
einige klassische indische Dichtungen
rückhaltlos bewunderte, sprach er auf
der anderen Seite davon, dass diese sich
nur dank eines g/ücklichsten Naturel/s
gegen die abstruseste Philosophie und
die monstroseste Religion hätten halb-



88

wegs behaupten können. Zutiefst zuwi-
der waren seinem an der anti ken Klassik
orientierten ästhetischen Geschmack die
grotesken Körper und Mischwesen der
indischen Mythologie. In seinen Notizen
zum West-Östlichen Divan erklärt er ein-
mal kurzerhand, die indische Lehre tauge
von Haus aus nichts.7 Goethes Haupt-
quelle für die Bajaderen-Ballade war die
französischsprachige Beschreibung einer
Asienreise von Pierre Sonnerat, die 1783
ins Deutsche übersetz1 wurde. Darin gibt
der Verlasser eine indische Legende wie-
der, die Goethe in seiner Nachdichtung
insofern verschärlt, als er die Prüfung,
die der Gott dem Tempelmädchen aufer-
legt, bis ins ÄuBerste treibt. Während
sich der Gott in der Quelle nur tot stellt
und der Bajadere seinen Betrug in dem
Moment gesleht, als sie sich in die Flam-
men werfen will, realisiert Goethe tat-
sächlich das Selbstopfer.

Die erste Strophe der Ballade fungiert als
Exposition des folgenden Geschehens;
sie führt Mahadöh, den Gott, ein, spricht
von seinem Interesse an den Menschen
und davon, dass er die Menschen prüfen
will. Mahadöh ist ein Beiname des Siva,
aber die Inkarnationen, von denen die
Rede ist, verweisen eigentlich auf den
Hauptgott Wischnu. Dem werden zehn
Inkarnationen zugeschrieben, wovon nur
noch die letzte ausstehe; der Text plat-
ziert das zu erzählende Geschehen in die
Zeit der sechsten Inkarnation - also in
eine ziemliche mythische Ferne zur
Gegenwart der Erzählsituation. Im
Kontrast dazu beobachten wir aber, dass
das Gedicht im Präsens gehalten ist. Die
Sprecherinstanz redel beinahe wie ein
priesterlich Eingeweihter, der einer im wir
beschworenen fiktionalen Gemeinde eine

alte Geschichte so vorträgt, dass sie
eine allgemeine und damit auch aktuelle
Verbindlichkeit beanspruchtB

Die weitere Gestaltung der Bajaderen-Er-
zählung folgt dem Ablauf des Vorgangs
und zugleich der Logik des von Maha-
döh unternommenen Prüfungsverfah-
rens. Wenn der Gott ausgerechnet eine
Tempelhure prüft, so wend et er sich zwar
einer AuBenseiterin zu, sieht in dieser
aber den Menschen schlechthin; d. h. die
Bajadere steht hier durchaus repräsen-
tativ für jeden beliebigen Menschen.

Die Strophen 2, 3 und 4 bilden eine zu-
sammengehörige Sinneinheit: Mahadöh
begegnel der Bajadere, sie reagiert mit
professionefler Kontaktaufnahme, mit
ihrer Vorstellung und einer werbenden
Vorführung. Die dritte Strophe macht
deutlich, dass der Gott hinter der Dber-
f1äche dieser Gesten das menschliche
Herz des Mädchens erkennt; damit hat
sie sich gewissermaBen für die eigentli-
che Menschlichkeitsprobe qualifiziert.
Das Ende der vierten Strophe kündigt
nun diese schärfere Prüfung an.

Mit der fünften Strophe, den Mittelversen
des Gedichts, beginnt die eigentliche

7 Vgl. die Zusammensteltung einschlägiger Passa-
gen in Veena Kade-Luthra (Hg.): Sehnsucht
nach Indien. Ein Lesebuch von Goethe bis
Grass. München 21993.

8 Meine Interpretation der Ballade schlieBt sich
eng an die Lesart Laufhüttes an; vgl. Hartmut
LaufhüHe: Formulierungshilfe für Haustyrannen?
Goethe: Der Gott und die Bajadere. In: Gedichte
und Interpretationen. Band 3: Klassik und Ao-
mantik. Hg. von Wulf Segebrecht (Universal-Bib-
liothek 7892). Stuttgart 1984. S. 117 -143.

Hans-Peter Ecker
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Prüfung, und zwar zunächst ganz unauf-
fällig. Denn mit der Erfahrung des höchs-
ten Glücks, das der Gott der Bajadere
hier zunächst gewährt, legt er den Grund
für die Schärfe des baldigen Verlusts.
Dabei nehmen die Zentralmotive der
Hingabe und des Einklangs schon die
Hauptmomente der Schiussstrophe vor-
weg. Die weiteren Strophen gestalten
das Bestehen der Probe, deren Inhalt
eine mehr als grausame Versuchung wr
Menschlichkeit darstellt. Wie schon bei
den Anfangsstrophen greift hier wiede-
rum ein Gesetz der Steigerung: werst
sehen wir eine stumme Treuebekundung
der Bajadere am Morgen nach der Lie-
besnacht, danach folgt ihr Zugehörig-
keitsbekenntnis gegen den Widerstand
der Priesterschaft, zum Schluss der tat-
sächliche Sprung in die Flammen als
Gestus absoluter Hingabe. Dieser zwei-
ten Hingabe folgt die Epiphanie.

Will man Goethes Intentionen auf die
Schliche kommen, so darf man eine
ganze Reihe von Anspielungen des Tex-
tes auf die christliche Heilslehre nicht
übersehen, etwa auf die Menschwerdung
Christi am Beginn der Ballade oder auf
die Beziehung zwischen der Bajadere
und Maria Magdalena, der groBen Sün-
derin des Neuen Testaments. Die dritt-
letzte Verszeile bringt schlieBlich noch
ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium:

Es (reut sich die Gottheit der reuigen
Sünder.

Doch die darauf folgende Himmelfahrt
verkehrt die freundliche Botschaft ins
Unchristliche, indem sie ein Credo der
Aufklärung formuliert: Denn nicht durch
Reue oder BuBe, sondern wegen ihrer

89
Liebe wird die Bajadere in den Himmel
erhoben. Und diese Liebe verteidigt die
Bajadere gerade auch gegen die vom
Chor der Priester reklamierte Pflicht, ge-
gen die ihr gesetzte soziale Norm. Die
Ballade wird so, weit über die Religions-
kritik hinaus, zur Darstellung sieh bewäh-
render Menschlichkeit, zu der auch Se-
xualität gehört, des Lagers vergnügliche
Feier, der Goethe hier gewissermaBen
göttliche Legitimation erteilt. Humanität
schlieBt für den Verfasser ganz selbst-
verständlich Sinnlichkeit und Sexualität
ein. Dass der Darstellung solcher
Menschlichkeit allerdings ein männlich
dominiertes Geschlechterverhältnis ein-
geschrieben ist, lässt sich dessen unge-
achtet nicht in Abrede stellen. Dieser
Umstand verweist auf die immanenten
Widersprüche klassischer Humanität.

Goethes Ballade ist also ein durch und
durch vertrackter Text, der sicher nicht als
Verherrlichung indischer Sitten zu lesen
ist und auch nicht auf Religionskritik oder
die Fixierung von Frauenrollen festzule-
gen ist. Andererseits formuliert ihre Ober-
fläche ebenso wie ihre tiefste Tiefe - und
hier liegt einfach Goethes ideologisch
blinder Fleck! - eine Perspektive auf das
Geschlechterverhältnis und speziell auf
die Gattentreue der Witwe, die ähnlich,
wenngleich viel trivialer und eindeutiger
den Hauptstrom der abendländischen
Witwenbilder charakterisiert: Es ist dies
eine Betrachtungsweise, die dem Bliek
des verstorbenen Gatten folgt und sich
dessen Interessenlage zu eigen macht.

Nun werden Sie sich und wahrscheinlich
auch mich fragen, und dies mit allem
Recht der Welt bzw. der Logik: Kann
denn ein Toter überhaupt noch irgend-
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eine Interessenlage haben? Meine Ant-
wort auf diese Frage lautel: unbedingtja,
und ganz besonders nachdrücklich ja im
Rahmen einer patriarchalen Gesell-
schaftsordnung! Das Interesse des toten
Gatten liegt in einem solchen sozialen
Kontext ganz eindeutig bei den
Erbansprüchen seiner Kinder, welche
durch eine jede weitere Ehe der Witwe
bedroht wären. Mit anderen Worten:
Gattentreue der Frau und Keuschheit
der Witwe müssen in jeder sozialen Ord-
nung, welche eine patrilineare Erbfolge
bevorzugt, notwendigerweise hohe bis
höchste moralische Werte darstellen.
Wenn man dieses soziale Interesse an
einer bestimmten Erbfolge beachtet,
leuchtet auch ein, dass die indische In-
stitution der Witwenverbrennung eine
ziemlich effektive Lösung dieses Prob-
lems darstellt und nicht ausschlie8lich
unter dem Aspekt der sozialen Proble-
matik der Versorgung von Witwen ge-
sehen werden muss, um als sozialtech-
nologische Praktik auf ein breiteres
Interesse zu stoBen: Die Witwenverbren-
nung ist der stärkste Ausdruck einer
patriarchalen Ordnung mit ihrer letzt-
möglichen Folgerung, dem blutigen
Menschenopfer.9

Nun hat sich die Witwenverbrennung be-
kanntlich in Europa nicht eingebürgert,
aber nichtsdestoweniger gibt es über sie
auch hierzulande einen umfangreichen
Diskurs, dessen Logik bei näherem Hin-
schauen gar nicht so kontrovers läuft,
wie das Nestroy einmal formuliert hal:
Der groBe Unterschied zwischen die indi-
schen und die europäischen Witwen: die
indischen verbrennen sich se/bst und die
europäischen setzen andere Leut' in
Feuer und Flammen. 10

Oberflächlich gesehen scheint Nestroy ja
recht zu haben: Die Kritik der indischen
Witwenverbrennung ist ein Topos der eu-
ropäischen Literatur der Neuzeit und Mo-
derne," und zwar sowohl der gelehrten
Abhandlungen, der journalistischen Rei-
seberichte wie auch vieler belletristischer
Fiktionen.'2 Die Ablehnung jenes barbari-
schen Rituals ermöglichte den europäi-
schen Reisenden und Orientkommen-
tatoren den Nachweis der eigenen
zivilisierten und aufgeklärten Sitten,'3
und darüber hinaus lieferte die Witwen-
verbrennung nicht selten eine plausible
Legitimation für das Eingreifen der euro-
päischen Kolonialmacht im Sinne einer

9 Hans-Hasso von Veftheim-Ostrau: Der Atem In-
diens. Tagebücher aus Asien. Neue Folge: Cey·
Ion und Südindien. Hamburg 21955. S. 164. Der
Autor gibt an dieser Stelle auch die mythologi-
sche Begründung des Rituals wieder: Die weibfi-
che Energie des Gottes Shiva, seine Shakti [Ge-
mahlin], war der Sage nach eine Techter des
heiligen Rishi Daksha. Als dieser bei seinem Op-
fer in Strei! mil Shiva geriet, beschloB die Toch-
ter im Schmerz über die dem geliebten Gatten
durch den Valer angetane Schmach, den Opfer-
tod zu erfeiden. Sie ging in die Einsamkeit, wo
sis durch besondere Yoga-Übungen, welche
Feuer im Körper des Yogi entstehen lassen, ver-
brannte. Deshalb heiBt sie Sali, die ,gute Frau'.
Seither erhalten alle Witwen, we/che die Liebe zu
ihrem Gatten dadurch beweisen, daB sie sich le-
bendig verbrennen lassen, den Ehrentitel einer
Sati und genieBen göttliche Ehren.

10 Jürgen HeÎn (Hg.): "Die Welt steht auf kein' Fa1l
mehr lang." Nestroy zum Vergnügen (Universal-
Bibliothek 9409). Stuttgart 1995. S.42.

11 Irmgard C. Taylor. Das Bild derWitwe in der
deutschen Uteratur (Hessische Beiträge zur
deutschen Uteratur). Darmstadt 1980.

12 Vgl. John Stratton Hawfey (Ed.): Sati, the Bles-
sing and the Curse. New York/Oxford 1994.

13 Vgl. zur Ideologie europäischer Orientexperten
Edward W. Said: Orientalismus. Frankfurt am
Main/Berlin/Wien 1981.
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Abb.4:
Witwenverbrennung,
Kupferstich. Vorlage:
Staatsarchiv Wertheim,
Voyages de François
Bemier, contenant la
description des Etas du
Grand Mogol, de I'Hin-
doustan, du Royaume
de Kachemire etc.,
Band 2, Amsterdam
1723, aus dem Besitz
der Prinzessin Christine
zu Löwenstein-Wert-
heim-Rochefort
(1665-1730).
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Verteidigung elementarer Menschen-
rechte. Bei der genaueren Betrachtung
entsprechender Text- und Filmpassagen
tällt aber - wie bei unserer Goethe-Bal-
lade - aut, dass in den einschlägigen
Texten zwar die Witwenverbrennung und
deren Betürworter verurteilt werden, zu-
gleich aber den Frauen, welche aus Gat-
tentreue vorgeblich freiwillig in den Feu-
ertod gehen, groBe Hochachtung
entgegengebracht wird.'4

Wenn Karoline von Günderrode das
grausame Ritual beispielsweise in einem
verstiegenen Sonett (Die mafabarischen
Witwen) zur süBen Liebesfeyer verklärt, 15

bewegt sie sich, wie auch Goethe in ei-

ner 2000-jährigen Tradition . Schon zahl-
reiche antike Autoren rühmen Witwen,
die ihren Ehemännern in den Tod tolgten
und einige von ihnen loben ausdrücklich
die bei den Indern und anderen Völkern
praktizierte Witwenverbrennung.16

C. Velleius Paterculus berichtet bei-
spielsweise im zweiten Buch seiner Rö-
mischen Geschichte von der Ermordung
des Ädils Antistius, eines Anhängers der

14 Vgl. tum Gesamtkomplex Jörg Fiseh: Tödliche
Rituale. Die indische Witwenverbrennung und
andere Formen der Totenfolge. FrankfurtlNew
Vork 1998.

" Vgl Kade-Luthra (Hg.), wie Anm. 8, S. 60.
16 Vgl. Krause, wie Anm. 4, S. 103.
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Partei Suil as; er schreibl dort: Niema/s
sol/ der Ruhm einer glorreichen lat unter-
gehen, die Calpumia, die Tochter des
Bestia und Gattin des Antistius, vol/-
bracht hal. Als ihr Gatte [... ) ermordet
worden war, durchbohrte sie sich selbst
mit dem Schwert. Wie viel an Ruhm und
Ansehen hat sein Name noch hinzuge-
wonnen durch die tapfere Tat einer Frau!
Und ihr eigener Ruhm bleibt auch nicht
im Verborgenen. 17

Properz vergleichl in seinen Liebesele-
gien einmal das treulose Geschlecht der
Ehefrauen seiner Zeil mil den indischen
Sillen: Im Orient ist für die Gatten [... )
der Bestattungsritus einzigartig beg/ü-
ckend. Sobald die letzte Fackel auf die
Totenbahre geworfen wurde, steht treu
ergeben da, mit aufgelöstem Haar, die
Schar der Ehefrauen und streitet sich,
welche lebend dem Gatten in den Tod
folgt. Es ist eine Schande, nicht sterben
zu dürfen. Die Siegerinnen g/ühen und
bieten ihre Brust den Flammen dar; das
Gesicht, das schon verbrannt ist, neigen
sie noch auf den Mann. Bei uns sind
Ehefrauen {hingegenj ein treuloses Ge-
schlecht [.. .].'8 Das vermullich berühm-
lesle Beispiel für die Treulosigkeil römi-
sc her Ehefrauen überliefert uns eine
kleine salirische Novelle des Pelronius:

Es war einmal eine Dame in Ephesus,
deren Sittsamkeit in so hohem Rufe
stand, daB selbst Frauen aus den Nach-
barländern sich aufmachten, sie anzu-
staunen. Als diese nun ihren Mann zu
Grabe tragen muBte, war es ihr zu wenig,
nach gewöhnlichem Brauch der Leiche
mit aufgelösten Haaren zu folgen oder
vor al/er Augen die entblöBte Brust zu
schlagen: in die Gruft sogar folgte sie

dem Dahingeschiedenen, und als die
Leiche nach griechischer Sitte in einer
Katakombe beigesetzt war, ging sie
daran, sie zu bewachen und zu beweinen
ohne UnterlaB bei Tag und Nacht. In sol-
chem Harm wollte sie sich zu Tode hun-
gem, und nicht Eltem, nicht Verwandte
vermochten sie wegzubringen; Amtsper-
sonen zogen schlieBlich unverrichteter
Dinge ab, und unter al/gemeiner Rührung
über solch einzigartiges Vorbild brachte
die Frau schon den fünften lag ohne
Nahrung zu. Der Armsten leistete eine
treuergebene Dienerin Gesel/schaft, die
ebenso Tränen für die Trauemde hatte
wie sie immer, wenn die im Grabe aufge-
stel/te Lampe ausgehen wollte, nachgoB.
Daher gab es in der ganzen Stadt nur
eine Stimme: ein so leuchtendes Vorbild
wahrer Sittsamkeit und Liebe sei noch
nicht dagewesen, das bekannte jeder-
mann, gleich welchen Standes. Unter-
dessen lieB der Statthalter der Provinz
Räuber ans Kreuz schlagen, in der Nähe
jener Behausung, wo die Dame den fri-
schen Leichnam beweinte. Als nun in der
nächsten Nacht der Soldat, der die
Kreuze bewachte, damit niemand eine
Leiche zur Beisetzung abnehme, inmitten
der Gräber deutlich genug ein Licht
schimmem sah und Wehklagen hörte,
verlangte es ihn in nur allzu menschlicher
Neugier zu wissen, wer dort am Werke

17 C. Ve/leius Paterculus: Historia Romana. Römi-
sche Geschichte. LateinischlDeutsch. Übersetzt
und hg. von Marian Giebel (Reclams Universal-
bibliothek 8566). Stuttgart 1989. S. 87 und 89.

18 Properz und Tibuff: Uebeselegien. Lateinisch
und Oeutsch. Neu hg. und übersetzt von Georg
Luck (Die Bibliothek der alten Welt). Zürich!
Stuttgart 1964. S. 193 und 195.
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sei und was er überhaupt treibe. Er stieg
daher in die Gruft hinab, und als er eine
wunderschöne Frau erblickte, blieb er zu-
erst wie vor einem Gespenst und höl/i-
schen B/endwerk verdutzt stehen. Wie er
darauf hier die Leiche liegen sah, dort
Tränen und ein von Näge/n zerfurchtes
Antlitz gewahrte, sch/oB er denn auf den
wahren Sachverhalt: daB hier ein Weib
den Ver/ust eines geliebten Mannes nicht
verwinden könne. Da brachte er seine
Ration ins Grab herbei und begann der
Trauemden zuzureden: sie solle nicht in
unsinnigem Schmerz verharren und nicht
mit nutz/oser K/age ihre Brust zerreiBen;
alle erwarte das g/eiche Ende und die
g/eiche Ruhestätte - und womit man
sonst ein schwärendes Herz zur Heilung
ruft. Aber der Trost des Unbekannten er-
schütterte sie nur, so daB sie noch hefti-
ger ihre Brust zersch/ug, sich die Haare
ausraufte und über die daliegende Leiche
breitete. Doch der So/dat räumte das
Fe/d nicht, sondem sprach ihr von neuem
zu und versuchte dem Frauenzimmer
Essen zu reichen, bis die Dienerin sich
vom Duft des Weins betören lieB und
erst se/ber auf die freundliche Ein/adung
willen/os die Hand hinstreckte, dann,
erquickt von Speis und Trank, bei ihrer
hartnäckigen Gebieterin zum Sturm
ansetzte und sagte: ,Was soli dir das
nützen, wenn du dich mit Hunger auf-
reibst, wenn du dich /ebendig begräbst,
wenn du, ehe es das Schicksal so will
und deine Stunde schlägt, dein Leben
hinwirfst?

Nach solchen Opfem, meinst du, fragen
Die Toten in des Abgrunds Nacht?

Wilist nicht du ins Leben zurückkehren?
Nicht mit dem Irrtum des weiblichen Ge-
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sch/echts aufräumen, als dürfe man nicht
so lange wie möglich die Freuden des
Daseins genieBen? Die Leiche se/bst, wie
sie da liegt, muB dir Mahnung sein, zu
/eben.' Niemand hört es ungem, wenn
man ihn entweder zu essen oder doch zu
/eben nötigt. So lieB die Frau, von mehr-
tägigem Fasten ausgedörrt wie sie war,
ihre Hartnäckigkeit zerknicken und aB
sich nicht weniger gierig satt als ihre Die-
nerin, die vorher unterlegen war. Nun
weiB man, we/che Versuchung zumeist
einen Menschen anzukommen pflegt,
wenn er satt ist. Mit eben der Liebens-
würdigkeit, mit der er bei der Dame die
Lust zum Leben durchgesetzt hatte, atta-
ckierte der So/dat auch ihre Sittsamkeit.
Und ihren keuschen Augen schien der
junge Mann nicht reiz/os oder unge-
wandt, dazu /egte sich die Dienerin ins
Mittel und sagte einma/ ums andere:

,Und einer Neigung willst du wider-
streben,
für die dein Herz so mächtig spricht?'

Wozu noch mehr Worte? Auch diesen
KörperteillieB die Frau nicht länger fas-
ten, und die Überredungskunst des So/-
daten triumphierte auf beiden Fronten.
A/so lagen sie beieinander, nicht nur in
jener Nacht, in der sie Hochzeit feierten,
sondem auch am fo/genden und am drit-
ten 7äge; die TUrder Gruft hatten sie
wohlweislich zugesperrt, damit jeder-
mann, der als Freund oder Fremder zum
Grabe käme, g/auben sollte, die sittsams-
te aller Gattinnen habe über der Leiche
ihres Mannes den Geist aufgegeben. Nun
hatte der So/dat sein Entzücken ebenso
an der Schönheit der Frau wie an dem
Geheimnis, kaufte zusammen, was er
sich an guten Dingen /eisten konnte, und
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trug es gleich bei Anbruch der Nacht in
das Grab. Wie daher die Eltem eines der
Gekreuzigten merkten, daB der Posten-
dienst weniger genau genommen wurde,
hängten sie den Mann nachts ab und er-
wiesen ihm die letzte Ehre. So wurde der
Soldat gepreIlt, als er sich verlag. Wie er
aber am nächsten mg eines der Kreuze
ohne Leiche sieh!, bekommt er Angst um
seinen Kopf und setzt der Frau den Vor-
fall auseinander; und er wolle den Rich-
terspruch nicht abwarten, sondem selber
seine Fahrlässigkeit mit dem Schwerte
richten; sie möge ihm nur einen Platz
zum Sterben gönnen und die verhängnis-
volle Gruft dem Freund und dem Mann
gemeinsam einräumen. Die Frau besaB
nicht weniger Mitleid als Sittsamkeit und
sagte: ,Nein, das verhüte Gott, daB ich zu
gleicher Zeit die zwei Menschen, die mir
die Iiebsten sind, als zwei Leichen sehen
muB. Lieber will ich den Toten darange-
ben als den Lebendigen umbringen. ' Ge-
sagt, getan: sie /äBt die Leiche ihres Gat-
ten aus dem Sarg heben und an jenes
Kreuz schlagen, das leerstand. Der So/-
dat zog aus dem genialen Einfall der
klügsten aller Frauen seinen Nutzen, und
am nächsten Tage fragten sich die Leute,
wie wohl der Tote auf das Kreuz gelangt
sei.19

Oben schrieb ich, die Witwe von Ephe-
sus handle von der Treulosigkeit der rö-
mischen Ehefrauen. Ich glaube, es lohnt
sich, dieses weit verbreitete Urteil kri-
tisch zu betrachten. Wenn wir nachfor-
schen, worauf sich dieses Textverständ-
nis stützt, so finden wir drei Argumente:
eines im Text selbst, eines in der Rah-
menerzählung und eines in der Rezep-
tionsgeschichte. Gehen wir sie doch der
Reihe nach durch!

Im Text steht zunächst unbezweifelbar,
dass die Witwe ihrem Trauervorsatz un-
treu geworden is!. Ferner hat Petronius
seine kleine Novelle in eine gröBere Rah-
menhandlung eingeschoben, und eine
der Figuren dieses Kontextes kritisiert
ausdrücklich die skrupellose Verwen-
dung des Toten zugunsten des Lebenden
in der Exempelgeschichte. Drillens
schlieBlich verfasste Petronius seinen
Text im Jahre 60 nach Christus. In der
Folge drang die Geschichte in lateinische
Fabelsammlungen ein, welche dem
Millelalter überliefert wurden und für
zahlreiche Neugestaltungen des Stoffes
zur Vorlage dienten. In den millelalter-
lichen Versionen des Stoffes wird nun die
moralische Verurteilung der Witwe expli-
ziert. Einige dieser Geschichten steigern
auch die Rohheit der Frau, indem sie ih-
ren toten Gallen selber an den Galgen
hängt und ihm auch noch die Zähne aus-
schlägt, um ihn dem toten Verbrecher
ähnlicher zu machen. Am weitesten ver-
breitet war eine Version der Geschichte,
die im Buch von den sieben weisen
Meistern abgedruckt is!. Hier werden die
negativen Züge der Frau durch Kontraste
zu ihrem toten Mann gesteigert, denn
dieser stirbt dort aus Schreek und
Schmerz über eine Verletzung, die sich
seine Frau zugezogen halle; der Liebha-
ber ist in dieser Version ein Freund des
Gallen, der sieh zwar auf eine kurze Lie-

19 Petronius: Satyrica. Schelmenszenen. Lateinisch
- deutsch von Konrad Müller und Wilhelm Eh/ers
(Sammlung Tusculum). München/Zürich 1983.
S. 241, 243, 245, 247. - Erzählung des Eumol-
pos, er stichelt aut die Flatterhaftigkeit des weib-
lichen Geschlechts, urn die FröhJichkeit nicht aus
Mangel an Geschichten verstummen zu lassen.
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Abb.5:
Die Witwe von Ephesus, 1694/95. Vorlage: Satyrikon von Petronius
Arbiter, München 1966. Aufnahme: Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
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belei mit der Witwe einlässt, sie aber
schnell verlässt, sobald er ihren schlech-
ten Charakter durchschaut. Es gibt sogar
eine Version der Geschichte, wo die
Witwe schlieBlich mit dem Tode bestraft
wird.20

Doch keines dieser drei Argumente kann
mich nun wirklich überzeugen, dass Pet-
ronius mit seiner kleinen Novelle ein ab-
schreckendes Exempel fehlender Gat-
tentreue statuieren wollte. Gegen den
schlichten Textbefund wäre einzuwen-
den, dass die Erzählung die Einstellungs-
änderung der Witwe überzeugend moti-
viert. Die Frau handelt zu keinem
Zeitpunkt leichtfertig, sondern erliegt
nach respektabler Gegenwehr den Vor-
haltungen ihrer Umwelt und beugt sich
am Ende nur den Forderungen der Ver-
nunft und der Klugheit. Das Urteil des
Zuhörers aus der Rahmenhandlung des
Sa/yricon müssen wir aueh nicht be-
sonders ernstnehmen; denn der ist ein
Schelm und alles andere als eine morali-
sche Instanz. Fassen wir aber seine mo-
ralische Verurteilung der Witwe ironisch
auf, so bestätigt sie gar deren Verhalten .
Und wenn schlieBlich die mitlelalterliche
Rezeption die Geschichte aueh tatsäch-
lich als Parabel für Treulosigkeit inter-
pretiert, so lieBen sich dagegen etliche
Beispiele aus Neuzeit und Aufklärung
stellen, welche die Akzente völlig anders
verteilen.

20 Vgl. zur Rezeptiansgeschichte Gerlinde Huber-
Rebenich: Das Mativ der "Witwe van Ephesus"
in lateinischen Texten der Antike und des Mittel-
alters (Mannheimer Beiträge zur Sprach~ und
Literaturwissenschaft 18). Tübingen 1990.
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Beispielsweise erzählt La Fontaine die
Geschichte 1682 im galant-frivolen Ton
seiner Zeit und stattet sie mit der Moral
aus, dass ein lebendiger Trossbube mehr
wert sei als ein toter Kaiser. Und von der
Argumentationslogik her sollte man viel-
leicht sowieso weniger die Rezeptions-
geschichte des Petronius bemühen, als
die Vorgeschichte, an die er selber ange-
knüpft hat. Und hier sind Beziehungen
zum Dido-Stoff und speziell zur Aeneis
des Vergil kaum zu übersehen, allerdings
auch wieder nicht ganz einfach zu inter-
pretieren. Ich persönlich tendiere dazu,
die Witwe des Petronius als Parodie auf
Dido zu lesen, deren Sinn dann darin
läge, die Wertung des berühmten Mus-
ters von Vergil zu verkehren. Dann wäre
die Geschichte dieser vorgeblich so treu-
losen Witwe aber kein Text mehr, der-
an einem negativen Exempel - den ho-
hen Wert der Gattentreue verteidigte,
sondern - im Gegenteil! - ein Plädoyer
für das Recht der Lebenden gegenüber
den Toten.

Vergleichen wir die Witwe van Ephesus
nun aber mit Goethes Bajaderen-Bal-
lade, so fanden wir dort Witwenschaft so
organisiert, dass dem Anspruch des to-
ten Gatten höchste Genugtuung wider-
fährt; Petronius' Satire setzt dagegen
den jungen Nachfolger ins Recht, den
Rivalen. Im Normenkonflikt zwischen der
Pietätforderung einer patrilinearen Ge-
sellschaft und den, nennen wir es einmal
näherungsweise Forderungen des weiter-
gehenden Lebens21 - in diesem Konflikt
also entscheidet sich die Witwe bei Pet-
ronius für den lebenden Geliebten und
opfert diesem zuliebe nicht nur den
Leichnam des Gatten, sondern sogar ih-
ren eigenen öffentlichen Ruf. Speziell

dieser Umstand schei nt mir hier nicht
unwichtig. Es ist mei nes Erachtens nicht
die Frau, welche in dieser Geschichte in
ers ter Linie auf ihre Kosten kommt, son-
dern der Soldat.

Gibt es nun aber überhaupt Texte, wer-
den Sie jetzt fragen, welche das Inte-
resse der Witwe in jener Dreieckskonstel-
lation zwischen totem Gatten und neuen
Bewerbern wahrnehmen und es zur ihrer
leitenden Darstellungsperspektive ma-
chen? Nun, man muss in der Tat etwas
suchen, um einschlägige Textbeispiele zu
finden, und man findet sie wohl auch
eher in der Gegenwartsliteratur als in der
älteren Literaturgeschichte, wenn wir
vielleicht einmal den Sonderfall der
Schwank-Literatur ausklammern, der ei-
genen Gattungsgesetzlichkeiten folgl.
Der Text, den ich Ihnen im folgenden vor-
stellen möchte, ist ein Theaterstück; er
stammt aus der Feder Johann Nestroys
und trägt den vielversprechenden Titel
Der gefühlvolle Kerckermeister oder
Adelheid die verfolgte Wittib.22 Am
7. Februar des Jahres 1832 wurde mit
diesem Stück erstmals in der Wiener
Theatergeschichte ein Werk dieses so
ungemein produktiven und vielleicht so-
gar bedeutendsten deutschsprachigen
Komödianten uraufgeführt. Wie alle Slü-

21 Natür1ich steeken hinter diesen Forderungen
auch konkrete soziale und politische Interessen,
beispielsweise solche der Herrschenden an ei-
ner in jeder Hinsicht produktiven Bevölkerung.

22 Johann Nestroy: Der gefühlvolle Kerckermeister
oder Adelheid die verlolgte Wittib. In: J. Nestroy
Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe
von Jürgen Hein, Johann Hüttner, Walter Ober-
maier und W. Edgar Yates. Stücke 2. Wien 2000.
S.5-65.
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cke Nestroys ist auch der gefühlvolle
Kerckermeister keine originale Erfindung
seines Verfassers, sondern die Bearbei-
tung einer Vorlage, in diesem Falie die
Parodie eines Ballelts, das damals am
Wiener Hoftheater gegeben wurde.

Nestroy spieBt mit seinem Slück sowohl
die Balleltromantik seiner Zeit auf, aber
auch die Rührseligkeiten der zeitgenössi-
schen Rilter- und Kerkeropern. Für unse-
ren Zusammenhang ist Nestroys Komö-
die nicht zuletzt deshalb interessant, als
ihre Heldin auf eine der berühmtesten
Witwen der europäischen Geschichte
verweist: auf die burgundische Königs-
tochter Adelheid, die im 10. Jahrhundert
lebte. Im Jahre 947 ehelichte die 16-jäh-
rige Adelheid Lothar, den Sohn und Er-
ben des Königs von Italien. Der verstarb
aber schon nach drei Jahren, wahr-
scheinlich vom Markgrafen Berengar 11.
von Ivrea vergiftel. Der Markgraf usur-
pierte daraufhin die italienische Krone
und nahm Adelheid gefangen, um sie zur
Heirat mit seinem Sohn Adalbert zu
zwingen und so seine Herrschaft zu legi-
timieren. Adelheid lehnte ab und halte
nun für Monate unter einer demütigen-
den Behandlung zu leiden. SchlieBlich
brachte man sie auf die Burg Garda am
Gardasee und sperrte sie dort in ein Ver-
lieB, aus dem sie aber mit Hilfe einiger
treuer Gefolgsleute entfliehen konnte.
Um sich gegen Berengars Nachstellun-
gen endgültig zu sichern, ersuchte die
Witwe den deutschen König alto I. zu
Hilfe. Für den war Adelheids Hilferuf der
hochwillkommene Anlass, in Italien ein-
zufallen. Er besiegte Berengar und hei ra-
tete nun seinerseits Ende 951 Adelheid
in Pavia, was ihm die Herrschaft über
aberitalien eintrug. Es war zunächst eine
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Zweckehe, die jedoch später in echte
Zuneigung einmünden sollte. 962 emp-
fing alto mit Adelheid gemeinsam die
Kaiserkrone in Rom, wodurch die Verbin-
dung zwischen Deutschland und Italien
weiter gefestigt wurde.

Adelheid gebar ihrem Gatten vier Kinder,
darunter den späteren Kaiser alto 11.,
den sie selber erzog und dessen wich-
tigste Ratgeberin sie noch lange blei ben
sollte. Nicht nur deshalb gilt Adelheid als
eine der bedeutendsten Frauen des
Miltelalters: sie war klug, gebildet und
musisch begabt, beherrschte vier Spra-
chen. Zeitgenossen rühmten ihr klares
Urteilsvermögen, aber auch ihre Schön-
heit und Siltenstrenge. Adelheid förderte
die monastische Reformbewegung von
Cluny auf vielfältige Weise und stand
dessen Äbten nahe. Nach dem Tod
altos I. im Jahr 973 verlor sie ihren politi-
schen Einfluss allmählich an ihre Schwie-
gertochter Theophanu, die von 983 an
ebenfalls verwitwet war. Als Theophanu
991 verstarb, übernahm die inzwischen
60-jährige Adelheid noch einmal politi-
sche Verantwortung: Sie führte drei Jahre
lang die Reichsgeschäfte für ihren un-
mündigen Enkel alto 111. bis zu dessen
Mündigkeit. Dann zog sie sich, man sagt
auf den Druck des Hofes hin, in das el-
sässische Kloster Selz zurück, wo sie
999 starb. Bald darauf zerbröckelte unter
den unsicheren Händen ihres Enkels das
oltonische Kaisertum. Knapp 100 Jahre
später wurde die so genannte Muiter der
Königreiche heiliggesprochen.

Der erste Teil dieses historischen Stoffs,
der bis zur Vermählung Adelheids mit
alto dem GroBen reicht, war auf den
Wiener Bühnen des 18. und frühen
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19. Jahrhunderts schon durch mehrere
Fassungen präsenl,23 als im Januar der
Ballettmeisler des k. u. k. Hoflhealers
ebendort sein hislorisch-panlomimi-
sches Ballel Ade/heid von Frankreich in-
szenierte, das Neslroy zu seiner Parodie
inspirierte. Ich verzichle hier auf eine Re-
kapilulierung dieser gesamlen Vorge-
schichle und erzähle Ihnen slalt dessen
den Handlungsablauf der Neslroyschen
Posse:

ErsIer AkI:

Das Slück selzt mil der Grablegung des
gem euehellen Lolhar ein. Wir sehen
Adelheid im Wilwenschwarz, umgeben
von einem Chor schwarzgekleideler
Frauen. Obwohl diese versuchen, sie
aufzuheilern, scheinl Adelheid unlrösllich
über den Verlusl ihres Mannes. Aber
Neslroy arbeilel deutlich heraus, dass
ihre Trauer nur die Erwartungen der Öf-
fenllichkeil bedienl. Das Verhällnis zum
tolen Galten war offensichllich nichl das
Besle gewesen, und Adelheids Gedan-
ken sind während des Begräbnisriluals
schon ganz auf die Zukunfl gerichlel.
Und da gibl es Sorgen wie Hoffnungen.
Sorgen machl ihr Berengario, der Mörder
ihres Mannes, der sie nun zur Heiral
zwingen will, ihre Hoffnungen richlel
Adelheid dagegen auf den Slernenkönig
Krotto den Kleinen, der zu ihren Gunslen
inlerveniert. Bei dem äuBersl unge-
schickten Gesandlen des Slernenkönigs
enldeckl jedoch Berengario Krottos Ge-
heimbrief an Adelheid, worin dieser Rel-
lung versprochen wird. Erbosl verlangl
nun Berengario von Adelheid die sofor-
lige Erklärung, dass sie ihn freiwillig und
aus Liebe heiralen wolie. Als sie ablehnl,
wird sie milsaml ihrem Sohn Bubino und

dem Gesandlen G'schicktus eingeker-
kert. Während Berengario seine finsleren
Heerscharen auf den Kampf gegen den
Slernenkönig einschwört, lriffl Adelheid
ausgerechnel im KerkermeisIer mil See-
lengutino und seinem beschränklen
Sohn Dalckopalscho auf lreue UnIerta-
nen. Der gefühlvolle KerkermeisIer selzl
in der Folge nicht nur vier gedungene
Mörder schachmatt, sondern befreil
auch Adelheid, Bubino und G'schicklus
aus dem Gefängnis. Berengario erfährt
von der Fluchl und schwört, mil seiner
Zaubermachl den Flüchligen auf die
Spur zu kommen.

ZweiIer AkI:

Die Bühne zeigl nun eine ländliche Sze-
nerie; ein Dorf rüslel zur Hochzeil, als die
Flüchtlinge dort einlreffen. Der Bauer
Panloffel, der ganz unler demselben sei-
ner Holden slehl, gewährt den Verfolglen
Unlerschlupf, verräl aber seiner Frau
nichls von den Gäslen und geräl bei die-
ser deshalb bald in ein schiefes Licht. Um
die Sache noch schlimmer zu machen,
lauchen nun Berengarios Bewaffnele auf,
die das Dorf zu durchsuchen beginnen.
Panloffels Geheimnis fliegl auf, eine
Weile lang verbirgl die Dorfbevölkerung
noch die Flüchligen, doch dann liefert sie
ein Verräler ans Messer. Unler wunderba-
ren Umsländen - hier mobilisiert Neslroy
elliche Molive der Adelheid-Legende-
kann die kleine Truppe im allerletz1en Mo-
menl den Schergen enlfliehen.

23 Eine wichtige Gestaltung des Stoffes stammt
ven August ven Kotzebue: Der Schutzgeist. Eine
dramatische Legende in sechs Akten nebst ei-
nem Vorspiel. Leipzig 1814.
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Dritter AkI:

Inzwischen hat sich Dalckopatscho, der
Sohn des Kerkermeisters, unsterblich in
Adelheid verliebt. Zunächst hält sie ihn
für verrückt, doch als er ihr seine Liebe
gesteht, gerät sie in Zorn. Allein Dalcko-
patscho hat jeden Rea/itätssinn ver/oren
und lässt sich nicht entmutigen. Die Lo-
gik der Verfolgungsjagd treibt unterdes-
sen die Handlung weiter. Als Berengario
die Flüchtlinge mit seinen Kumpanen ge-
rade gestellt hat und den Mordbefehl
gibt, taucht auf einem goldenen Schift
Krotto mit groBem Gefolge auf. Krotto
besiegt Berengario mit magischen Kräf-
ten und setzt das Happy End des Stü-
ckes in Szene: Er belohnt die Guten
nach ihren Verdiensten und bittet Adel-
heid um ihre Hand. Sie ziert sich noch
ein wenig, weil sie sich ihrer auf der
Flucht ruinierten Kleidung geniert, doch
als der Sternenkönig ihr ein glänzendes
Gewand herbeizaubert, nimmt sie seinen
Antrag an. Einzig Dalckopatscho ist ob
dieser Entwicklung der Dinge einigerma-
Ben verwundert:

Den Sternkönig nimmt sie, und keines-
wegs mich,
Und i hab' glaubt, mich liebt sie 0 ich
war ein Viech.
Sie wird's noch bereu'n, 0 sie kommt
schon noeh drauf
Sie opfert dem Reiehthum das Liebes-
glüek auf.

Dalckopatseho trifft mit seiner Diagnose
durehaus die wahre Lage der Dinge. Adel-
heid wählt sich aus drei Rivalen den aus,
bei dem eine ganz rational vorgenom-
mene materielle Bilanzierung aller Vor-
und Naehteile das Optimum errechnet.
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Berengario hat sieh sehon im erstem Akt
als Knicker erwiesen; dies sprieht vor
Adelheid wesentlieh stärker gegen ihn als
der Umstand, dass er ihren Ex-Mann auf
dem Gewissen hat. Dalckopatscho kann
ihr auBer seiner tiefen Verehrung und ju-
gendlichen Liebesglut nun aber auch gar
niehts bieten, so dass Adelheids Interes-
sen bei dem kleinen aber spendablen und
mächtigen Krotto oftenkundig am besten
aufgehoben sind. Ihre (gesungenen)
Schlussverse lassen daran keinen Zwei-
fel:

leh krieg' jetzt ein Mann, zwar sehr sehön
ist er nit
Jetzt hab ieh doeh vor der Verfolgung ein
Fried.
Er ist reieh, das is d'Hauptsaeh jetzt auf
dieser Welt,
A Witwee braueht niehts als ein Mann
und viel Geld.

Mit der Adelheid-Parodie errang Nestroy
seinen ersten groBen Publikumserfolg in
Wien. Das Stück spielte vor vollen Häu-
sern und wurde reichlich mit Applaus be-
dacht. Bei den Kritikern war die Auf-
nahme gemisehter, aber doch eher
positiv getönt. Man besprach es als Fa-
schingskomödie und bewertete seine pa-
rodistischen Qualitäten in Relation zum
Ballettstück des Hoftheaters. Der ideolo-
giekritisehen Anlage der Witwenrolle
wurde keine Beachtung geschenkt.
Umso stärker arbeitete 1996 der Regis-
seur Peter Gruber anlässlich einer Neuin-
szenierung in Schweehat jene Wider-
sprüehe und Provokationen heraus,
welche Adelheids Rollenspiel zwisehen
scheinbarer Erfüllung der öftentliehen Er-
wartungen an die Herrseherwltwe und
konsequenter Wahrnehmung der eige-
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nen Inleressen erzeugl und welche nach
wie vor das Publikum erreichen.

Lassen Sie mich abschlieBend ein klei-
nes Fazil ziehen: Mein Beilrag beschäf-
tigle sich mil dem Thema weiblicher
Wilwenschaft und unlersuchle im We-
senllichen (wenn auch nichl ausschlieB-
lich) Darslellungen von Wilwen in
fiktionaler Lileralur. Dabei ging es mir
keinesfalls darum, Grundzüge einer Ge-
schichle europäischer Wilwenschaft zu
skizzieren, sondern es kam mir darauf
an, anhand von drei lilerarischen Texlen
sic hl bar zu machen, dass man sich die-
sem Thema unler grundverschiedenen
Perspekliven zuwenden kann: so elwa
von der Inleressenlage des lolen Gallen
und dessen Kindern her, von den Phan-
lasien des neuen Liebhabers aus oder
aber auch aus Sichl der Wilwe selber.
Ich habe angedeulel, dass alle diese
Perspekliven beslimmle gesellschaftspo-
lilische Implikalionen besilzen, über die
man nachdenken kann. Während das
eine Modell eine beslimmle Erbfolgere-

gelung ideologisch absichert, unlerslülzl
das andere die expansive Bevölkerungs-
polilik eines Gemeinwesens. Das drilIe
aber reflektiert - womöglich schon2' -

den Prozess weiblicher Emanzipalion.

Ich hoffe darüber hinaus, dass den vor-
gestellten Texlen auch ein gewisser äs-
thelischer Eigenwert zugebilligt werden
kann und mein Beilrag etwas Lusl ma-
chen konnte, beispielsweise Petronius zu
lesen oder sich einmal ein Nestroy-Slück
anzusehen. Praktisch gar nichts gesagt
habe ich zu christlichen und millelalter-
lichen Konzeplen der Wilwenschaft; die-
ses Versäumnis isl mir nur allzu bewussl,
doch dafür bräuchle man schon wieder
einen neuen Vortrag.25

24 Man könnte Nestroys Faschings·Parodie aller-
dings auch karnevalistisch deuten.

25 Vgl. Bernhard Jussen: Der Name der Witwe. Er-
kundungen zur Semantik der mittelalterlichen
Busskultur (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte 158). Göttingen 2000.

Hans-Peter Ecker


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	F rauengesch ichte(n) 


	Page 3
	Titles
	Flambierte Frauen und lustige Witwen 
	Literarische Inszenierungen eines sozialen Problemfelds 


	Page 4
	Page 5
	Images
	Image 1


	Page 6
	Titles
	, . 


	Page 7
	Titles
	• • 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Titles
	; 


	Page 11
	Images
	Image 1


	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Images
	Image 1


	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Images
	Image 1


	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

