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ZUSAMMENFASSUNG DER ARBEIT

Der vorliegende Travail de Candidature behandelt den Umgang mit Ehebruch in der deutschen
Literatur, dies anhand von zwei Romanbeispielen: Goethes Wahlverwandtschaften und Jelineks
Lust.
Die Arbeit ist in drei Teile eingeteilt, wobei die beiden ersten und umfangreicheren Absätze der
Einbettung der Problematik und einer genauen Analyse der genannten Werke dienen. Der dritte
und kürzere Teil dient einem Vergleich zwischen den beiden Werken.
Um einen tiefen und weit schweifenden Einblick in das Thema zu erhalten wurde zuerst die
Darstellung des Ehebruchs in Romanen anderer literarischer Epochen kurz erläutert, dies anhand
von ausgewählten Werken. Auch wurde auf die Geschichte der Familienkonstellation und somit
der Ehe an sich eingegangen, um die nötigen Vorkenntnisse für die weiteren Untersuchungen und
Vergleiche zu besitzen.
In dem ersten großen Teil wurde die Darstellung des Ehebruchs in den Wahlverwandtschaften
analysiert, dabei wurde auch auf die Haltung der Autoren hinsichtlich der ehelichen Treue und
auf ihr jeweiliges Gesellschaftsverständnis eingegangen. Es soll untersucht werden, inwiefern der
Ehebruch vollzogen wurde und ob sich daraus Folgen für die jeweiligen Ehebrecher ergeben.
Eventuelle Konsequenzen sollen anschließend herausgearbeitet und im Detail analysiert werden.
Hier wurde vor allem auch die Bedeutung des Kindes hervorgehoben, das eine zentrale Rolle
hinsichtlich des Ehebruchs spielt. Um zu verstehen, wie es überhaupt zum Ehebruch kommen
konnte, mussten zu Beginn des Kapitels die Charaktere der Protagonisten sowie ihre
Verstrickungen zueinander verdeutlicht werden. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Figur
der Ottilie und ihre verhängnisvolle Liebe zu Eduard.
Der zweite Teil des Travail de Candidature beschäftigt sich mit Jelineks Skandalroman. Auch
hier wurden zuerst die Charaktere der Protagonisten analysiert, ehe die Ehe von Gerti und
Hermann dargestellt wurde. Anschließend wurden der begangene Ehebruch Gertis, im Text als
Ausbruchsversuch bezeichnet, und die daraus resultierenden Reaktionen der Männer (des
Ehemannes und des vermeintlich Geliebten) herauskristallisiert. Auch in Jelineks Roman spielt
das Kind eine bedeutende Rolle hinsichtlich des begangenen Ehebruchs, aus diesem Grund
wurden sein Charakter, seine Beziehung zu seinen Eltern und sein Tod analysiert. Genau wie bei

der Untersuchung von Goethes Wahlverwandtschaften wird auch hier ein Fokus auf die
Frage geworfen, inwiefern das Kind Jelinek als Symbol dient.
Der dritte und letzte Teil der Arbeit beinhaltet vor allem komparatistische Aspekte: So wurden
die oben erwähnten Werke einander in einer letzten Instanz gegenübergestellt und miteinander
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verglichen. Ziel dieses Vergleichs war es, mögliche Gemeinsamkeiten zwischen den beiden sehr
unterschiedlichen Werken herauszuarbeiten. Doch wurde auch auf die Differenzen, die doch sehr
ausgeprägt sind, eingegangen und eine Begründung gesucht, inwiefern man sowohl Unterschiede
als auch Gemeinsamkeiten in Bezug auf den Autor und sein zeitgeschichtliches Wirken erklären
kann. Bei dem Vergleich standen die Darstellung des Ehebruchs und die dafür benötigten
Hintergrundinformationen im Fokus der Untersuchung. Eine besondere Aufmerksamkeit wurde
auch der Schuldfrage (Ehebruch / Tod des Kindes) in den beiden Romanen geschenkt.
Anschließend wurde herausgearbeitet, inwiefern das jeweilige Werk typisch für das
gesellschaftliche Denken in der Epoche, in der der Dichter agiert, ist und auf was eventuell
auftretende Abweichungen zurückzuführen sind.
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„Wer sich an die Aufgabe macht, die Treulosen in der Literatur zu untersuchen, dem
Liebesverrat in alten und neuen Geschichten nachzuspüren, tut gut daran von Anfang an
klarzustellen, daß er seinem Vorhaben nicht gewachsen ist.“

Peter von Matt, in: Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur, S. 17.
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I.

Einleitung

1. Begründung der Themenauswahl
Der Ehebruch ist seit jeher ein Thema in der Geschichte der Menschheit. Dadurch, dass
die Thematik schon Generationen von Menschen beschäftigt hat und immer noch
beschäftigt, übt sie eine gewisse Faszination aus, insbesondere, da der Ehebruch und die
Frage, ob eine Person dem Partner denn nun untreu gewesen ist und das Ehegelübde
demnach gebrochen hat, in den verschiedenen literarischen Epochen unterschiedlich
gehandhabt wurde.
Doch muss auch darauf hingewiesen werden, dass es sich bei dem Vorhaben, die eheliche
Treue und ein eventuell vorliegender Betrug in literarischen Werken zu analysieren,
durchaus nicht um ein leichtes Unterfangen handelt, da man die Erwartung seiner Leser
leicht enttäuschen kann, da ihnen nicht die erhoffte Satisfaktion, die Erkenntnis, wieso
ein Mensch einen Treuebruch verübt, gebracht wird.1
Des Weiteren muss man sich vor Augen halten, dass es schier unmöglich ist, die große
Palette an literarischen Werken, die den Liebesverrat als zentrales Thema behandeln auf
eine einheitliche sittliche Norm zu beziehen und sie von ihr ausgehend zu analysieren.
Peter von Matt zufolge – und dem kann man nur zustimmen - gibt es kein Grundmodell
des richtigen Verhaltens, von dem aus alle Abweichungen erfasst und bemessen werden
könnten, und dies, obwohl alle diese literarischen Erfindungen und Gestaltungen selbst
auf die rabiateste Art mit den Kategorien des Richtigen und Falschen operieren.2
Dennoch - und vielleicht gerade wegen des Reizes, sich mit einem gefährlichen
Geschiebe divergenter Sittlichkeiten3 auseinanderzusetzen - wird in den kommenden
Kapiteln ein Versuch, den Liebesverrat in zwei unterschiedlichen Werken, Goethes
„Wahlverwandtschaften“ und Jelineks „Lust“ zu analysieren, sie in ein mögliches
Normensystem

einzuordnen

und

beide

einander

im

Anschluss

kritisch

gegenüberzustellen, gewagt. Eine genauere Erläuterung zu dem geplanten Aufbau
vorliegender Arbeit erfolgt im kommenden Kapitel.

1

VON M ATT, Peter : Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur, 7. Auflage, München 2008 (dtv), S. 17.
VON M ATT, S. 20.
3
VON M ATT, S. 20.
2
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2. Überblick über die angestrebten Zielsetzungen
Das Thema dieser Arbeit behandelt den Umgang mit Ehebruch in der deutschen
Literatur, dies anhand von zwei Romanbeispielen: Goethes Wahlverwandtschaften und
Jelineks Lust.
Um einen tiefen und weit schweifenden Einblick in das Thema zu erhalten, was in
meinen Augen sehr wichtig für den weiteren Verlauf der Arbeit ist, wird es als
unabdinglich angesehen, die Darstellung des Ehebruchs in Romanen anderer literarischer
Epochen, in Berücksichtigung des Moralverständnisses der jeweiligen Epoche, kurz zu
erläutern. Auch muss auf die Geschichte der Familienkonstellation und somit der Ehe an
sich eingegangen

werden, um die

nötigen

Vorkenntnisse

für

die weiteren

Untersuchungen und Vergleiche zu besitzen.
In einer ersten Instanz wird die Darstellung des Ehebruchs in beiden Werken analysiert,
dabei wird auch auf die Haltung der Autoren hinsichtlich der ehelichen Treue und auf ihr
jeweiliges Gesellschaftsverständnis eingehen. Es soll untersucht werden, inwiefern der
Ehebruch vollzogen wurde und ob sich daraus Folgen für die jeweiligen Ehebrecher
ergeben. Eventuelle Konsequenzen sollen anschließend herausgearbeitet und analysiert
werden.
Eine besondere Position nimmt in beiden Werken das Kind ein: So soll insbesondere
darauf eingegangen werden, inwiefern dieses dem jeweiligen Dichter als Symbol dient
und welche Rolle es hinsichtlich des Ehebruchs der Eltern spielt.
Ein weiterer Teil der Arbeit beinhaltet vor allem komparatistische Aspekte: So werden
die oben erwähnten Werke einander gegenübergestellt und miteinander verglichen. Ziel
dieses Vergleichs soll es sein, mögliche Gemeinsamkeiten zwischen den beiden doch
sehr unterschiedlichen Werken herauszuarbeiten; auch soll auf die Differenzen, die sehr
ausgeprägt sind, eingegangen und eine Begründung gefunden werden, inwiefern man
sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten in Bezug auf den Autor und sein
zeitgeschichtliches Wirken erklären kann.
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3. Ehebruch – ein altes und dennoch aktuelles Thema
“In einer Gesellschaft, in der der gegenwärtige Partner oft „Lebensabschnittspartner“ genannt
wird, scheint die biblische Vorstellung vom „Bund fürs Leben“ altmodisch geworden zu sein.”4

Unter Ehebruch versteht man in unserer Gesellschaft laut Duden die Verletzung der
ehelichen Treue durch außerehelichen Geschlechtsverkehr.5 Doch darf nicht vergessen
werden, dass diese Begriffsdefinition gesellschaftsbedingt und vor allem auch
epochenabhängig ist. Demnach gibt es eine ganze Bandbreite an Erläuterungen, die den
Ehebruch definieren.6
Bereits in der Bibel ist er Gegenstand der Gesetze Gottes. So besagen das sechste und das
zehnte Gebot, dass man nicht ehebrechen und das Weib des Nächsten nicht begehren
solle.7 Die in der Bibel vorgesehene Strafe für ein Missachten des Gebotes ist grausam:

Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben,
Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat.8

Interessant ist für uns auch die Aussage, nicht nur derjenige sei ein Ehebrecher, der eine
Beziehung mit der Frau seines Nächsten eingehe oder sexuelle Handlungen mit ihr
vornehme, sondern auch der, der sie nur in seinem Herzen begehre, nach außen hin
jedoch nichts kundtue.
Die Thematik des Ehebruchs ist uralt, nicht umsonst wird die Prostitution als das älteste
Gewerbe der Welt umschrieben.9 In der bürgerlichen Gesellschaft war er das
abscheulichste aller bürgerlichen Verbrechen10 und somit absolut verdammenswert:
Wurde ein Ehebruch öffentlich, so kam dies mit einem gesellschaftlichen Tod gleich. Es
sei auch hinzuzufügen, dass das eheliche Fremdgehen in Deutschland bis zum Jahre 1969

4

RHODES, Melvin: Ist Ehebruch denn keine Sünde mehr, in:
http://www.gutenachrichten.org/ARTIKEL/in200003_art3.htm
5
Duden, S. 389.
6
M URDOCK, George Peter: Social Structure, New York 1949 (Macmillan Company),S. 261.
7
2. Mose 20.14 u. 20.17
8
3. Mose 20,10
9
Vgl RHODES.
10
ALPHONSO, Don: Die völlige Ausrottung des Ehebruchs in besseren Kreisen, in:
http://blogs.faz.net/stuetzen/2010/02/06/die-voellige-ausrottung-des-ehebruchs-in-besseren-kreisen-1006/
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strafrechtlich verfolgt wurde. Wohl gibt es auch heute noch einen entsprechenden
Vermerk im BGB diesbezüglich, jedoch wird der Ehebruch in unserem Zeitalter
zumindest aus juristischer Sicht toleriert und nicht mehr bestraft.11
Heutzutage wird man in den Medien fast täglich mit der Thematik des Ehebruchs
konfrontiert: Ob der amerikanische Ex-Präsident Bill Clinton mit der Praktikantin,
Arnold Schwarzenegger mit dem Dienstmädchen oder Ben Affleck mit der Kinderfrau,
die Berichte über eheliche Seitensprünge, aus der meist, aber nicht immer die Trennung
von der Ehefrau / dem Ehemann resultiert, sind aus Zeitungen und Zeitschriften oder
Fernsehreportagen nicht mehr wegzudenken. Auch vor royalen Kreisen, in denen die
strenge Hofetikette die Adligen eigentlich vor derartigen Vergehen abhalten müsste,
macht das Fremdgehen keinen Halt: So ist bekannt, dass der belgische König Albert eine
uneheliche Tochter hat und auch der spanische König Juan Carlos stand wegen einer
angeblichen Geliebten bereits im Fokus der Medien. Hierbei werden insbesondere die
Geliebten angeprangert: So wird ihnen oft unterstellt, mit Absicht eine Affäre mit einem
verheirateten Prominenten eingegangen zu sein, um von dem Ruhm des Schauspielers,
des Politikers, etc... zu profitieren und sich mit dem Verhältnis zu diesem zu brüsten. 12
Doch muss man insgesamt sagen, dass das Auffliegen eines solchen Verhältnisses kaum
noch zu einem öffentlichen Eklat führt; meist tut man die Neuigkeit in unserem Zeitalter
der allgemeinen sexuellen Freizügigkeit13 mit einem gelangweilten Gähnen ab. Leider
gehört der Ehebruch heute zu der Tagesordnung, was jedoch noch lange nicht heißen
will, dass man ihn gutheißt. Das Gegenteil ist sogar der Fall: Auch heute noch wird der
Ehebruch insgesamt noch immer als verkehrt angesehen und ist der häufigste
Scheidungsgrund. Die negative Konnotation, die man dem Ehebruch entgegenbringt,
resultiert also vor allem daraus, dass er nicht nur Auswirkungen auf die unmittelbar
betroffenen Personen hat, sondern ganze Familien zerstört. Die Aussage Rauchs, ein
Ehebrecher sei wie eine Rakete mit mehreren Sprengköpfen, die mehrere Familien
gleichzeitig zerstören könnten14, bringt dies auf den Punkt.

11

Vgl. ALPHONSO .
Vgl. RHODES.
13
RHODES.
14
RAUCH, Jonathan, zitiert nach RHODES.
12

14

Zusammenfassend lässt sich jedoch sagen, dass die Schwere des Ehebruchs im Laufe der
Jahrzehnte an Gewicht verloren hat: Geschiedene und zerbrochene Ehen haben keinen
Seltenheitswert mehr und sind zu einem festen Bestandteil unserer Gesellschaft
geworden.15 Wird man öffentlich als Ehebrecher enttarnt, so kommt dies nicht mehr
automatisch einem gesellschaftlichen Abstieg gleich.

15

Vgl. ALPHONSO .
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II.

Theoretischer Teil

1. Die Institutionen „Ehe“ und „Familie“
Ehe auf den Ehebruch und Liebesverrat in der Literatur eingegangen werden kann, muss
analysiert werden, welchen Stellenwert die Institutionen „Ehe“ und „Familie“ in unserer
Gesellschaft haben und wie die Wertvorstellungen hinsichtlich ihrer sich im Laufe der
Jahrzehnte, resp. Jahrhunderte gewandelt haben. Hierbei wird insbesondere auf die
Untersuchungen Helmut Schmiedts, Elisabeth Beck-Gernsheims und Martine Segalens
eingegangen.

1.1. Familie
Unter Familie versteht man eine enge, intime Gemeinschaft von Menschen, die einander
von Herzen zugeneigt sind, dies ist zumindest die Vorstellung einer idealen Ehe/Familienkonzeption, die nicht unbedingt der Realität entspricht.16
Bis ins Mittelalter hinein lebte man in sogenannten Sippen beisammen.
Nach dem Mittelalter kristallisierte sich eine andere Form der Familie heraus, die so
genannte Haushaltsfamilie. Sie bestand aus einer patriarchalisch angehauchten
Wirtschaftseinheit (meist auf einem Hof), die neben Blutsverwandten auch die Knechte
und Mägde, die auf dem Hof arbeiteten, beinhaltete.17
Die Familie wurde demnach bis zum 18. Jahrhundert als eine Art soziale
Organisationsform eines Wirtschaftsbetriebes18 angesehen, bei der das ökonomische
Interesse im Vordergrund stand19. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, dass es schwer ist,
die Familie global zu beschreiben, da man sich vor groben Verallgemeinerungen hüten
muss und stets mit klassen- bzw. schichtenspezifischen Differenzierungen arbeiten
sollte.20 Dennoch scheint das soeben beschriebene Familienbild weitestgehend auf die
einzelnen Schichten zuzutreffen.

16

SCHMIEDT , Helmut: Liebe, Ehe, Ehebruch. Ein Spannungsfeld in deutscher Prosa von Christian
Fürchtegott Gellert bis Elfriede Jelinek, Opladen 1993 (Westdeutscher Verlag), S. 10.
17 http://www.betreut.de/magazin/die-geschichte-der-familie-455
18
SCHMIEDT , S. 11.
19
SCHMIEDT , S. 13.
20
SCHMIEDt, S. 10.
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Dann kam es zu einem grundlegenden Wandel: Die als veraltet geltende Sitte, aus
vorwiegend ökonomischen Gründen zu heiraten, begann Missfallen zu erregen und somit
avancierte die Liebe zur Grundlage der ehelichen Beziehungen, die Familie wurde
demnach zum Ort des Privaten.21
„Das ganze Ehe- und Familienleben wurde gefühlsbetonter und intimer und schottete sich immer
mehr von der Öffentlichkeit ab. In der Romantik und im Biedermeier entstand das, was bis in die
moderne Zeit als glückliches Familienleben, als Familienidylle bekannt wurde.“22

Mit dem Gedanken der Familie als einer geistigen und gefühlsmäßigen Gemeinschaft
kam der Wunsch nach familientypischen Ritualen: Zu diesen gehören u.a. die Trauer auf
den Tod naher Angehöriger und das Verbot, nach dem Tod des Ehepartners innerhalb
einer bestimmten Frist wieder zu heiraten.23
Bis ins 20. Jahrhundert hinein wird die soeben geschilderte Familienauffassung
weitergelebt, dann allerdings geraten die Ideale des 18. und 19. Jahrhunderts in eine tiefe
Krise: die Familie und die Ehe als Institutionen geraten ins Wanken.24
In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren begann das allgemein angestrebte Bild
der Familie, das sogar im deutschen Grundgesetz verankert worden war, zu bröckeln:
Studenten- und Frauenbewegungen rebellierten gegen das traditionelle Familienbild und
entlarvten es als Ideologie und Gefängnis, als Ort alltäglicher Gewalt und
Unterdrückung25. Nachdem nun ihre Anhänger die bürgerliche Familie verteidigten,
entbrannte „Der Krieg um die Familie“26, auf einmal war nicht mehr klar, was Familie
überhaupt ausmacht und wie sie zu definieren ist.
Die Familie des 21. Jahrhunderts nimmt nun ganz andere Strukturen an, Elisabeth BeckGernsheim spricht von einer „postfamilialen Familie“, die andere Konturen aufzuweisen
hat. Demnach verliert die traditionelle Familie, bestehend aus Vater, Mutter und
21

SZCZEPANIAK , Monika: Dekonstruktion des Mythos in ausgewählten Werken Jelineks, Frankfurt am
Main 1998 (Peter Lang), S. 42.
22
B URKART , Günter; KOHLI, Martin: Liebe, Ehe, Elternschaft. Die Zukunft der Familie, München, Zürich
1992 (Piper), S. 63.
23
SCHMIEDT , S. 14.
24
SCHMIEDT , S. 15.
25
B ECK-GERNSHEIM , Elisabeth: Was kommt nach der Familie? Alte Leitbilder und neue Lebensformen,
3. Auflage, München 2010 (Beck’sche Reihe), S. 17.
26
B ECK-GERNSHEIM , S. 17.
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Kind(ern) ihr Monopol und schafft Platz für neue Lebensformen, die Verbindungen
anderer Art aufweisen: unverheiratete und / oder kinderlose Paare, Alleinerziehende,
homosexuelle

Paare

mit

oder

ohne

Kind(er),

Wochenend-Beziehungen

und

Lebensabschnittsgefährten. Eine Frau, die ihr Kind ohne einen dazugehörenden Vater
aufzieht, wird nicht mehr als gefallenes Mädchen, das Schande auf sich geladen hat,
angesehen. Aus einer ehemals anrüchig anmutenden Existenzform ist eine berechtigte
Lebensform geworden, die zudem rechtlich und staatlich unterstützt wird.27
In den 1980er Jahren, in denen Jelinek auch ihren Roman geschrieben hat, liegt die
Scheidungsrate in den westlichen Industrienationen bei 30-40 Prozent, ein Bericht von
1987 besagt, dass sich die ehelichen Bande in den hochzivilisierten Ländern in einer
Weise gelockert haben, wie es in der Geschichte der Menschheit weder im Osten noch im
Westen je der Fall gewesen ist.28 Gründe für dieses Phänomen gibt es in den Augen
Schmiedts

massenweise:

so

tragen

die

Gleichberechtigungs-

und

Selbstverwirklichungsbestreben der Frauen, die das traditionelle Leben vermehrt als
Hemmnis erfahren, oder die Skepsis in Bezug auf die Idee einer dauerhaft
konservierbaren Liebe wie auch die Forderung nach vollkommener sexueller
Befriedigung, die mit dem Gebot der ehelichen Treue unvereinbar ist, zu dem
zunehmenden Verfall der Ehe und somit der Familie bei.29 Auch werden die ehemaligen
Aufgaben und Pflichten einer Familie zunehmend nach außen verlagert: So übernehmen
die Schule, Kindertagesstätten oder ein Sportverein beispielsweise einen großen Anteil
der

pädagogischen

und

sozialen

Funktionen,

die

ehemals

exklusiv

den

Familienmitgliedern zustand.30
Es sei jedoch anzumerken, dass trotz dieser modernen Lebensformen das traditionelle
Familienbild, das an der Bibel orientierte harmonische Miteinander von Vater, Mutter
und Kind, auch in unserer Gesellschaft weiterhin propagiert wird, das beste Beispiel
hierfür sind die zahlreichen Werbungen in den unterschiedlichen Medien, die ein
liebevolles Miteinander in einer intakten Familie zeigen.31
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1.2. Ehe
In folgenden Erläuterungen wird sich auf die Geschichte der Ehe des Abendlandes
beschränkt, da ein Gesamtbild den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und zudem für
den weiteren Verlauf der literarischen Analyse nicht notwendig ist.
Der Begriff „Ehe“ leitet sich aus dem alt- oder mittelhochdeutschen „ēwa“ oder „êwe“ ab
und bedeutet „Gesetz“ oder „Ewigkeit“32. Demnach kann man die Ehe einerseits als
Gemeinschaft bezeichnen, die bestimmte Regeln zu befolgen hat, andererseits als etwas,
das ewig andauern soll.33 Seit jeher wird die Ehe als ideale Lebensform angepriesen – als
eine Verbindung von Mann und Frau, die einander lieben, einander beistehen, Kinder
zeugen und erziehen sollen.34 Dass diese Vorstellung wenn überhaupt nur bedingt der
Realität entspricht, wird im Kommenden verdeutlicht.
Evolutionsforschern zufolge gab es am Anfang der Menschheit mehrere Formen des
partnerschaftlichen Zusammenlebens35, bevor die Monogamie, auch Einehe genannt, sich
in unserer Kultur fest verankert hat.36
Doch kann man diese alte Form der Ehe nicht mit unseren modernen Vorstellungen
vergleichen: Meist waren es nicht Mann und Frau, die sich den Partner aussuchten
sondern ihre Familien, die das neue Familienmitglied, wie bereits im vorigen Kapitel
erwähnt, aus politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Gründen wählten. Man konnte
die Eheschließung eines Paares demnach als Geschäft ihrer Familien, als ökonomisches
Arrangement ansehen37.
Dennoch kann und darf man Martine Segalen zufolge den stereotypen Vorstellungen,
dass man früher in erster Instanz nach einer guten Partie suchte und die Eltern den
Partner für ihre Kinder auswählten, während man in unserer Gesellschaft sich den
Lebensgefährten selbst auswählt und ihn aus Liebe ehelicht, keinen Glauben schenken. 38
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Seit dem zwölften Jahrhundert besagte der Rechtskanon, dass selbst Kinder, d.h.
Minderjährige, ohne die Einverständniserklärung ihrer Eltern eine Ehe miteinander
eingehen durften. Nach massivem Druck, insbesondere aus den Kreisen der Aristokratie,
wurden neue Reglementierungen ausgearbeitet und Ende des fünfzehnten Jahrhunderts
wurden mit den Texten des Tridentinischen Konzils und den königlichen Ordonnanzen
eine offizielle Ehedoktrin39 herausgegeben, die, kleine Änderungen vorbehalten, bis zum
Ende des neunzehnten Jahrhunderts bestehen blieb. Der Inhalt dieser Doktrin besagt unter
anderem, dass Männer unter dreißig und Frauen unter fünfundzwanzig die
Einverständniserklärung ihrer Eltern brauchen, um eine Ehe einzugehen. Haben beide
Partner das für sie erforderliche Alter überschritten, brauchen die Eltern nur noch nach
ihrer Meinung gefragt zu werden, die jedoch nicht verbindlich ist.
Wie bereits im Kapitel über das Familienleben heraus gearbeitet wurde, setzte sich im 18.
und 19. Jahrhundert eine neue Form der Ehe durch: Fortan standen die ökonomischen
Vorteile nicht mehr im Vordergrund, vielmehr heiratet man aus Liebe. Dennoch pochten
die Vertreter dieser „neuen“ Form der Ehe darauf, dass die Feststellung, die
Intensivierung und Emotionalisierung nicht zu weit gehen dürfe; hier macht sich das
Zeitalter der Vernunft bemerkbar. Demnach sollten Mann und Frau einander schätzen,
jedoch sollte die Leidenschaft zwischen beiden auf keinen Fall blind sein. Liebe als ein
spontanes, leidenschaftliches, auf Erfüllung drängendes Gefühl wurde abgelehnt, da sie
nicht durch den Filter der Vernunft gelaufen war. 40 Trotzdem wird die lustvoll genossene
Erotik und die Sexualität in der Ehe zunehmend wichtiger.41
Diese so genannte Neigungsehe blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein aufrecht erhalten, erst
in der Nachkriegszeit kam diese gelebte Form der Ehe ins Wanken: Eine Diskussion, die
in diesem Zeitalter entfachte und bis in die 1980er, wenn nicht sogar bis heute, andauert,
ist die nach der Frage, ob die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern von der Natur
vorgesehen oder ein Produkt der Gesellschaft sei. Auch äußerten die Frauen den Wunsch
nach Gleichberechtigung.42
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Auf einmal hatte auch die Ehe an Stellenwert verloren, man könne doch auch ehelos
glücklich sein und müsse nicht am Trauschein festhalten; in Beruf, Freizeit und selbst auf
offiziellen Formularen fanden sich vermehrt die Begrifflichkeiten Paare, Partnerschaft
und Beziehungen wieder. Der Ehepartner wich einem neuen Trend, dem des
Lebensgefährten

oder,

um

noch

einen

Schritt

weiter

zu

gehen,

dem

des

Lebensabschnittsgefährten.43
Bleibt noch die juristische Sicht der Eheschließung zu klären: In der Neuzeit gehörte das
Eherecht ausschließlich der Kirche, erst im Jahre 1794 befasste sich der Staat im Rahmen
des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten erstmals mit der Institution Ehe.
Neben den hier aufgeführten detaillierten Bestimmungen bedurfte es jedoch immer noch
dem geistlichen Zuspruch, ohne den eine Eheschließung keine Gültigkeit besaß.
Allerdings lag es bereits in der Hand des Staats eine Ehe scheiden zu lassen. Die
kirchliche Macht, die Ehe betreffend, nahm schließlich mit der obligatorischen
Einführung der Zivilehe im Jahre 1875/1876 und ihrer Aufnahme in das BGB um 1900
ihr Ende und wurde fortan nur noch nach ausdrücklichem Wunsch des Ehepaars
geschlossen. Fortan verstand man die Ehe als „privatrechtlicher Vertrag zwischen zwei
Individuen, den sie nach freiem Willen schließen und im Prinzip auch wieder auflösen
können“ (Allgemeines Landrecht) oder als „objektiv-sittliche Einrichtung, religiös oder
ethisch verankert, Grundpfeiler der staatlichen Ordnung“ (BGB).44 Was die rechtlichen
Bestimmungen von Mann und Frau angeht, so kann man festhalten, dass dem Mann bis
zum Jahre 1980 laut Ehegesetz (BGB) die alleinige Entscheidung in allen das
gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zusteht. Man muss sich
demnach vor Augen führen, dass diese juristische Bevorrechtung des Mannes bis tief ins
20. Jahrhundert hinein Folgendes zeigt: Das Prinzip des Patriarchalismus wiederholt
sich als großes (familien- und ehegeschichtliches) Leitmotiv in immer neuen
Kombinationsmustern.45
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2. Das Frauenbild
2.1. Die Frau in Goethes Zeitalter
Das Familienleben und die Rolle der Frau im achtzehnten Jahrhundert wird uns in
Goethes Autobiografie „Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit“ in anschaulicher
Weise verdeutlicht, es spiegelt das Leben des achtzehnten Jahrhunderts und die sozialen
Strukturen des Bildungsbürgertums wider. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass
die in Goethes Lebensgeschichte beschriebenen Geschehnisse nicht unbedingt einer
hundertprozentigen Wahrheit entsprechen46, dennoch sind sie für uns ein wichtiges
Zeugnis. Demnach wird die Rolle der Frau in Goethes Zeitalter insbesondere mithilfe der
Beschreibungen über seine Mutter Katharina Elisabeth Goethe verdeutlicht. Es sei darauf
hingewiesen, dass das im Anschluss beschriebene Frauenbild sich demnach auf die Frau
des Bürgertums beschränkt und weitere Gesellschaftsschichten weitestgehend außer Acht
gelassen werden.
In Goethes Zeitalter war die Familie patriarchalisch bestimmt: Die Frau ist dem Mann
untergeordnet und größtenteils von der Öffentlichkeit ausgeschlossen; ihre Rolle ist ganz
klar auf Hausfrau, Mutter und Gattin beschränkt. Ihre Aufgabe besteht darin, den
Haushalt zu führen und die Erziehung der Kinder zu gewährleisten, ihre Tugenden sollten
Bescheidenheit, Opferbereitschaft und Sparsamkeit sein, darüber hinaus sollte sie
Anstand nach außen hin zeigen, den guten Ruf der Familie aufrecht erhalten und stets für
das Wohl der Familie sorgen. Demnach zeigt das Idealbild eine Frau, die den Ihrigen
stets dient und sie hegt. Auch legt die Frau des achtzehnten Jahrhunderts viel Wert auf
ihren Glauben, aus dem sie immer wieder Kraft schöpft und dem sie einen großen Teil
ihrer Zeit widmet.
Des Weiteren gehört zu den Vorstellungen des idealen Frauenbilds eine Frau mit einem
gewissen Bildungsgrad, damit ihr Ehemann sich mit ihr auf einem angemessenen Niveau
unterhalten kann47.
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2.2. Die Frau in Jelineks Zeitalter
Die Frau in Jelineks und somit unserem Zeitalter hat nicht mehr viel mit der idealen Frau
des achtzehnten Jahrhunderts gemein: In unserer Gesellschaft ist die Frau dem Mann
weitestgehend gleichgestellt. Die moderne Frau bringt Haushalt, Job und Kinder unter
einen Hut, wobei sie sowohl auf die Hilfe von sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätte),
Haushaltshilfen und ihrer Familie zurückgreifen kann. Auch ist es in unserer Ära kein
Tabu mehr, dass die Frau arbeiten geht, während der Mann den Hausmann mimt und für
die Versorgung von Kindern und Haushalt zuständig ist.
Wie bereits in Kapitel 2.1. beschrieben, gibt es neben der eben erläuterten regulären
Familie auch weitere Konstellationen, sehr oft auch unter der Form von alleinerziehenden
Eltern. Demnach bildet das moderne Familienleben und die heutige Vorstellung einer
idealen Familie, in der beide Partner die gleichen Rechte und Verpflichtungen haben,
einen krassen Gegensatz zu dem Familienbild aus Goethes Zeit.
Jedoch muss man darauf hinweisen, dass die in Jelineks Roman beschriebene Familie
von den gängigen Vorstellungen unserer Gesellschaft abweicht und Gerti, die Ehefrau,
keinesfalls als gleichberechtigte Partnerin angesehen werden kann. In den folgenden
Kapiteln soll unter anderem analysiert werden, welche Beweggründe Jelinek dazu geführt
haben, ein anderes Familienbild zu zeichnen als das, was eigentlich in unserer Zeit üblich
ist, und die Frau als eine dem Mann unterwürfige Sklavin abzubilden.

3. Der Ehebruch in der deutschen Literatur – Eine kurze Übersicht
In allen Epochen der deutschen Literaturgeschichte wird die Thematik der treulosen
Ehepartner behandelt und in den unterschiedlichsten Arten verarbeitet: Wie die
jeweiligen Autoren den Ehebruch ansehen, hängt oft mit dem damaligen Verständnis des
Ehebündnisses ab. Interessant bei der Verarbeitung des Stoffes ist vor allem die Tatsache,
dass das Erzählen von Liebesverrat aus der Erfahrung resultiert und dass die
Normenkonflikte immer wieder anders erscheinen und doch irgendwie immer wieder
dieselben sind und somit konstant bleiben. Da das Zusammenleben in der Gesellschaft,
wie in Kapitel II.1 dargestellt, in den unterschiedlichen Zeitaltern variiert und die Gesetze
der Zeit ständig ändern, haben die Konflikte hinsichtlich der Ehebruchthematik wohl
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äußerlich eine differenzierte Form, ihr Inneres - der Zwang, die Verletzung, die
Vernichtung - jedoch bleibt erhalten48.
In dem Unvermögen einen kompletten Überblick über die gesamten Werke mit einer
Ehebruchthematik zu liefern, wird im Folgenden kurz auf einige zeitlose literarische
Werke eingegangen, ehe in den kommenden Kapiteln Goethes „Wahlverwandtschaften“
und Jelineks „Lust“ im Detail analysiert werden.
Eines der ersten Werke, in denen ein Ehebruch, wenn auch nicht weiter thematisiert,
stattfindet, ist Wolfram von Eschenbachs „Parzival“ (ca. 1200 n.Chr.). Die
Ehedarstellung des mittelalterlichen Epos entspricht bereits in kaum einer Weise den
zeitgenössischen Ehevorstellungen. So setzte die Ehelehre der damaligen Theologen
ihren Akzent auf die Ehegüter proles (Erzeugen von Nachkommen) und remedium
(Vermeidung von Unzucht).49 Auch war es damals üblich, die Wünsche der Töchter zu
ignorieren und sie oft gegen ihren Willen mit einem Mann zu verheiraten, mit dem Ziel
durch diese Heirat die eigene familiäre Position zu festigen oder gar zu verbessern. 50
Die im Mittelalter so hoch geschriebene eheliche Treue wird von Gahmuret elendig
vernachlässigt, wenn auch nicht ausdrücklich darauf eingegangen wird: Nachdem er die
Herrscherin von Zazamanc erfolgreich vor der Rache der Verwandten von Isenhart
beschützt und diese sich unsterblich in den Herrn von Anjou verliebt hat, werden
Gahmuret und Belakane Mann und Frau. Doch währt ihr neu gewonnenes Glück nicht
lange, da es den kühnen Recken schon bald weitertreibt und er seine schwangere
Gemahlin alleine zurücklässt.51
Obwohl er Herzeloydes Werben um seine Liebe anfangs nicht nachgeben will, da er
bereits „ein wîp hân, diu ist mir lieber danne der lîp“52, endet die Begegnung mit der
schönen Herrscherin dennoch mit einer Heirat und der Zeugung Parzivals.
Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Eine wahre Geschichte zur
lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein – so lautet der Titel eines 1810 veröffentlichen
Romans von Achim von Arnim, einem Vertreter der romantischen Epoche. Das Werk
handelt von der charakterlich eher negativ dargestellten Dolores, die, selbst verarmt, den
48

VON M ATT, S. 18.
B UMKE , Joachim: Wolfram von Eschenbach. Siebte Auflage, Stuttgart 1997 (Metzler), S. 115.
50
B UMKE ., S. 115.
51
Wolfram von Eschenbach: Parzival I.1, Stuttgart 2000, S. 96/97.
52
Id., S. 162/163.
49

25

vermögenden Karl heiratet und einen Sohn von ihm bekommt. Als der Markese D. an
ihrem Hof erscheint, erliegt sie ihrer Begierde und schläft ein einziges Mal mit ihm. Sie
bereut ihr Handeln und beichtet ihrem Mann ihren Fehltritt, der ihr verzeiht. Dennoch
büßt sie jahrelang für ihre Tat. Doch bleibt Dolores‘ Seitensprung nicht der einzige
Ehebruch in Arnims Werk: Auch die Frau des Fürsten, die sich in Dolores‘ Ehemann
verliebt, geht ihrem Gatten fremd; in der Annahme, es handele sich um Karl, schläft sie
in einer dunklen Nacht mit dem Schreiber und erhebt anschließend Anspruch auf Karl, da
seine Ehefrau, die ihn ja betrogen habe, über keinerlei Rechte hinsichtlich dieser Ehe
mehr verfüge. Der Roman endet mit dem Tod der beiden Ehebrecherinnen.
Eines der bekanntesten Werke, in denen ein Ehebruch im Vordergrund steht, wurde 1895
von Theodor Fontane verfasst. Fontane, der bedeutendste Vertreter des bürgerliches
Realismus, verfasste zahlreiche gesellschaftskritische Romane, die für großes Furore in
den Kritikerkreisen sorgten. Neben „Effi Briest“ setzte er sich bereits 1882 in seinem
Roman „L’Adultera“ mit der Thematik des Ehebruchs53 auseinander: Eine junge Frau
trennt sich nach einem begangenen Ehebruch, infolge dessen sie schwanger wird, von
ihrem Mann, geht mit dem Geliebten weg und findet ihr Glück mit ihm.54 Obwohl
deutliche Parallelen zu erkennen sind, hat „L’Adultera“ nie den gleichen Erfolg feiern
können, die bekannteste Ehebrecherin der deutschen Literaturgeschichte ist und bleibt
Effi Briest. Die Vorlage für sein Werk lieferte das Leben: Fontane orientierte sich an
einer wahren Begebenheit; 1886 forderte ein preußischer Offizier, Armand von Ardenne,
den Amtsrichter Emil Hartwich zu einem Duell hinaus, da er ihn des Ehebruchs mit
seiner Ehefrau, Elisabeth von Ardenne, verdächtigte.55
In Fontanes Roman heiratet die junge Effi den viel älteren Instetten, einen Jugendfreund
ihrer Mutter Luise, und fühlt sich von Beginn der Eheschließung an äußerst unwohl: Sie
fürchtet sich in dem düsteren Zuhause und hat kaum Gesellschaft. Des Weiteren fehlen
ihr Zuneigung und Zärtlichkeiten in ihrem Ehealltag. Grund für ihre Untreue werden
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demnach wohl ihre Einsamkeit und die daraus resultierenden Ängste und Langeweile
gewesen sein.
Stefan Zweigs Novelle „Angst“ aus dem Jahre 1920 zeigt die Furcht Irene Wagners
davor, dass ihre Affäre vor ihrem Ehemann auffliegen könnte. Diese Angst verspürt sie
jedes Mal, wenn sie sich auf den Weg von ihrem Geliebten zurück nach Hause macht.
Eines Tages wird sie von einer fremden Frau, die behauptet, Irene habe ihr ihren
Geliebten abspenstig gemacht, erpresst. Sie kommt den Forderungen der Frau nach,
damit ihr Mann nichts erfährt, traut sich aber daraufhin drei Tage nicht, das Haus zu
verlassen. Als die Erpressungen nicht aufhören, sucht Irene ihren Geliebten auf, um ihn
um Hilfe zu bitten. Dieser tut jedoch so, als kenne er Irene nicht, da er sich bereits
anderweitig orientiert hat. Als Irene sich nicht mehr anders zu helfen weiß und
Selbstmord begehen will, taucht ihr Ehemann auf und gesteht ihr, dass er alles inszeniert
habe, damit sie ganz zu ihm zurückkehrt.
1956 erschien Arno Schmidts Roman „Das steinerne Herz“, hier gipfeln taktischamouröse Verwicklungen und kleinbürgerlicher Realismus nach einem Goldfund in einer
Ehe zu viert.56 Man kann behaupten, dass es sich bei diesem Roman um eine Anlehnung
an die Wahlverwandtschaften handelt; Schmidt schreibt sie sozusagen „neu“ schreibt: Er
adaptiert sie an seine Zeit , übernimmt jedoch Vieles von Goethe, u.a. die
Viererkonstellation und die von dem Baron angesprochene Ehe auf Zeit. Der Protagonist
Walter Eggers geht ein Verhältnis mit der verheirateten Frieda Thumann ein. Ihr Mann
wiederum hat eine Liaison mit Line Hübner, die in einer anderen Stadt lebt und die er in
kurzen Abständen immer wieder trifft, wenn er, der Fernfahrer, sich in ihrer Stadt aufhält.
Beide Ehepartner wissen von der außerehelichen Beziehung des jeweils anderen und
tolerieren diesen doch fragwürdigen Umstand. In seinem Text verurteilt Schmidt das
Handeln seiner Protagonisten keineswegs, sondern ergötzt sich in einer erotischen
Darstellung der Intimszenen, die die Ehebrecher miteinander erleben.
Revolutionär ist das Werk Rolf Dieter Brinkmanns aus dem Jahre 1968: In seinem
Roman „Keiner weiß mehr“ beschreibt der Autor die Krise einer Kölner Familie, die in
den Bordellbesuchen des Mannes gipfelt. Da er seine Sehnsucht nicht bei seiner Ehefrau
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befriedigen kann, sucht er wiederholt Prostituierte auf. Seine Einzelexistenz und seine
Ehe erscheinen ihm beide als perspektivlos.57
Dass es sich um eine Unmöglichkeit handelt, alle Romane, die einen Ehebruch
thematisieren, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, und wie groß die Palette an
Ehebruchdarstellungen ist, zeigt Martin Walser in seinem bis heute bekanntesten Werk
aus dem Jahre 1978 aufs Beste. In dem Roman „Ein fliehendes Pferd“ kann man von
„Ehebruch einmal anders“ sprechen, da es sich nicht um ein Fremdgehen herkömmlicher
Art handelt. Wohl begehren die Eheleute Helmut und Sabine Halm jeweils einen anderen,
doch kommt es nicht zu einer sexuellen Penetration per se. Der Ehebruch besteht darin,
dass man in der partnerschaftlichen Kommunikation vermehrt den Wunsch äußert, eine
sexuelle Relation mit Klaus oder Helene Buch einzugehen oder von aufkeimenden
Gefühlen den anderen gegenüber zu sprechen. Des Weiteren bietet Klaus Buch seinem
Jugendfreund ein Stelldichein mit seiner Frau an, damit der sexuelle Befriedigung
erfahren kann.
Man kann demnach bei Walser nur von einem verbalen Herbeizitieren eines potentiellen
Ehebruchs oder einer gedanklich allgemein zugänglichen Manövriermasse sprechen.58
Urs Widmer schreibt gleich zwei Romane, die sich mit der Thematik des Ehebruchs
beschäftigen, „Der Geliebte der Mutter“ im Jahre 2000 und „Das Buch des Vaters“ im
Jahre 2004. Und doch kann man nur bedingt von zwei Werken sprechen, da beide in
einer engen Verbindung zueinander stehen: Widmer, ein ehemaliger Verlagslektor, liebt
es, den Begriff der Normalität in Frage zu stellen und das Fremde im Alltäglichen in
seinen Texten aufzuzeigen. In dem ersten, 2000 erschienenen Roman erzählt der IchErzähler, der gleichzeitig der Sohn des Ehepaares ist, die Geschichte seiner Mutter, einer
Frau, die von einem anderen Mann besessen ist, der ihre Liebe jedoch nicht erwidert.
Selbst die Heirat mit dem Vater des Ich-Erzähler kann sie nicht von Edwin loslösen.
Interessant an Widmers Schreibweise ist es, dass der Ehemann hier praktisch
vollkommen ausgeblendet wird. Wohl kann der Leser seine Existenz erahnen, dennoch
wird in keinem Moment auf seine Gefühlslage und seine Reaktionen hinsichtlich des
Verhaltens seiner Frau eingegangen. Dies tut Widmer dann in seinem 2004
57
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veröffentlichtem Roman: In dem Buch des Vaters wird die Sicht des Vaters, wiederum
aus der Perspektive des als Ich-Erzählers auftretenden Sohns, beschrieben.
Es sei zu erwähnen, dass auch hier nur bedingt von einem Ehebruch gesprochen werden
kann: Obwohl in dem Roman von dem Geliebten der Mutter gesprochen wird, bestand
keine wirkliche Liebesbeziehung zwischen den beiden, zumindest nicht mehr, nach ihrer
Hochzeit mit dem Vater des Ich-Erzählers, somit ist sie ihrem Ehemann rein körperlich
gesehen nie fremd gegangen; jedoch hat sie ihr Leben einem anderen Mann gewidmet
und war aus psychischer Sicht von ihm abhängig. Dennoch geht es in dem „Buch des
Vaters“, das als Fortsetzung des ersten Romans angesehen werden kann, auch um einen
vollzogenen Ehebruch: Rüdiger, der Ehemann von Claras Schwester und somit der Onkel
des Ich-Erzählers, hat eine Geliebte, die er sogar mit nach Hause bringt. Hier kommt es
zu einer unerhörten Begebenheit: Er teilt sich das Bett sowohl mit seiner Ehefrau als auch
mit seiner Geliebten. Nina, die Ehefrau, findet das Ganze am Anfang noch erregend,
gerät jedoch sehr schnell an ihre Grenzen und verlässt das Bett fluchtartig. Auch erfahren
wir, dass es zwischen dem Vater und Myrta zu einem sexuellen Erlebnis kommt: Die
beiden treffen sich jeden Tag in der Villa am Waldrand, um literarische Gespräche zu
führen, bis sie eines Tages auf der Couch übereinander herfallen. Der Vater jedoch bereut
seinen Ehebruch sofort und sucht Myrta erneut auf, um eventuell aufkommende
Hoffnungen sofort im Keim zu ersticken, da er seine Frau liebt. Beide Episoden werden
nicht weiter vom Ich-Erzähler bewertet, weder in positiver noch in negativer Hinsicht.
Es gibt noch sehr viel mehr Romane, in denen ein Ehebruch stattfindet, so unter anderem
in Hermanns „Sommerhaus, später“ aus dem Jahre 1998 oder Wellershofs „Der verstörte
Eros“ aus dem Jahre 2002. Insgesamt kann man jedoch behaupten, dass der Ehebruch in
unserer Zeit in der Literatur eher selten thematisiert wird und wenn, dann wird ihm nicht
weiter Gewicht beigemessen. In der Tat scheint es nicht einfach zu sein, sich in unserer
Zeit mit dem ehelichen Fremdgehen auseinanderzusetzen, da dieses Verhalten von einem
großen Teil der Bevölkerung praktiziert und von einem noch größeren ohne
nennenswerte Aufregung akzeptiert wird.59
In der Tat gibt es heutzutage Ehebruchromane nach dem „Muster Effi Briest“ zumindest
in der hohen Literatur nicht mehr: Dies will keineswegs bedeuten, dass die moderne
59

SCHMIEDT , S. 114.

29

Literatur die Augen vor der Omnipräsenz des Phänomens verschließt, jedoch misst sie,
wie oben bereits angedeutet, den einzelnen Fällen bei weitem weniger Gewicht bei. Um
es demnach salopp auszudrücken, kann man schlussfolgernd behaupten, dass der
Ehebruch als solcher niedriger gehängt wird als in den Texten vergangener Epochen.60
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III.

Darstellung des Ehebruchs in Goethes „Wahlverwandtschaften“

Ursprünglich als Teil des Erziehungsromans „Wilhelm Meisters Wanderjahre“, mit dem
der Roman das Entsagungsmotiv gemeinsam hat, geplant, beschäftigte Goethe sich
erstmals 1807 mit den Wahlverwandtschaften. Ihm wurde jedoch schnell bewusst, dass
der Inhalt der Wahlverwandtschaften zu umfangreich für eine Novelleneinlage war und
so verfasste er aus dem Stoff einen eigenen Roman, der Ende Oktober 1809
herausgegeben wurde.
In den kommenden Kapiteln wird Goethes Roman im Detail analysiert: Um eine genaue
Vorstellung von den Beziehungen der einzelnen Protagonisten zueinander zu erhalten, ist
es unabdinglich in einer ersten Instanz die einzelnen Charaktere zu untersuchen und zu
beschreiben, da sich aus ihrem Handeln heraus die Relationen erst erklären lassen. Im
Anschluss werden dann sämtliche Verhältnisse der Hauptfiguren miteinander erklärt und
auf die Viererkonstellation eingegangen. In einem weiteren Kapitel werden der Ehebruch
und die damit verbundene Zeugung des Kindes beleuchtet, in einer letzten Instanz
werden schließlich die Konsequenzen des Handelns der Hauptfiguren verdeutlicht. An
dieser Stelle sei es zu erwähnen, dass die in den Roman eingebaute Novelle für diese
Analyse nicht von Nutzen ist und aus dem Grund auch außer Acht gelassen wird.
Da Goethes Denkweise für sein Schreiben und die Darstellung der Geschehnisse von
ungemeiner Bedeutung sind, werden im kommenden Kapitel zuerst sein Treueverständnis
und seine Auffassung von Ehe dargelegt.

1. Goethes Treueverständnis und Ehevorstellung
Viele von Goethes Zeitgenossen traten seinem Roman, den man als abgründigsten
Eheroman der deutschen Literatur bezeichnet hat61, mit Ablehnung entgegen.
Insbesondere fühlten sie sich durch den ideell begangenen Treuebruch provoziert, der in
ihren Augen als verwerflichste Szene des Romans gilt. 62
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Doch wollte Goethe keinesfalls mit seinem Romaninhalt provozieren, vielmehr wollte er
harsche Kritik an dem gängigen System der bürgerlichen und feudalistischen Zweckehe
äußern. Obwohl er diese nicht unbedingt prinzipiell ausgrenzt, will er darauf hinweisen,
dass neue Wege beschritten werden müssen und dass die in seinen Augen als antik
anmaßenden Vorstellungen von Ehe überlebt sind.63
Für Goethe ist die Liebe die innerste Bewegung des Kosmos, nicht metaphorisch, sondern
ganz real, anschaubar in allem, was in der Natur (...) passiert. Wer liebt, fügt sich in
diese Weltbewegung ein (...). Das ist dann Glück.64 Er ist der Ansicht, dass der Liebende
stets im Rechten ist, ist die Liebe doch die innerste, heiligste, göttliche Bewegung der
Welt. Selbst wenn durch die Liebe die Ordnung, die doch so wichtig für den
Zusammenhalt der Gesellschaft ist, ins Wanken gebracht wird, weicht er nicht von seiner
Meinung ab. Er geht davon aus, dass derjenige, der sich gegen die Liebe entscheidet, sich
somit auch gegen das eigene Leben entscheidet und sich gegen den Gott in der Mitte der
Welt vergeht. Andererseits ist er sich wohl bewusst, dass es wichtig ist die Ordnung, zu
der auch das Erhalten der Ehe gehört, zu respektieren, da ein Vergehen gegen sie
zugleich das Zerstören der Voraussetzungen des menschlichen Zusammenlebens und
somit ein Vergehen gegen den Menschen an sich bedeutet.

65

Er pflegte die Treue

demnach um der Kontinuität willen.66
Die Ambivalenz seines Denkens zeigt sich auch in seinem Roman: So lässt er sowohl
Vertreter einer ewig währenden Ehe zu Wort kommen als auch modern Denkende, die
sich für eine eventuelle Scheidung stark machen. Mittler beispielsweise ist das
Paradebeispiel eines Vertreters der Ehe. Für ihn ist sie das Größte, an ihr muss
festgehalten werden, komme was wolle. Er kann es nicht nachvollziehen, wenn ein Paar
sich trennt oder aber in wilder Ehe zusammenlebt. Es geht so weit, dass er sich gar
weigert mit solchen Personen, die in seinen Augen nichts als Unheil bringen, in Kontakt
zu treten und er bei der Ankunft der Baronesse und des Grafen die Flucht ergreift.

GEERDTS, Hans-Jürgen :Goethes Roman „Die Wahlverwandtschaften“, Weimar 1957 (Fischer-Verlag),
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„Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild, und der
Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen. Unauflöslich muß sie sein;
denn sie bringt so vieles Glück, daß alles einzelne Unglück dagegen nicht zu rechnen ist.“

(WV, S.86)

Im Gegensatz zu dem die Ehe schätzenden Mittler stehen die Baronesse und der Graf:
Beide leben in einem heimlichen Verhältnis zueinander, da der Graf sich noch in einer
anderen Verbindung befindet, aus der er sich nicht lösen kann. Obwohl dieses nicht
öffentlich sein soll, scheinen doch etliche Leute darüber informiert zu sein und bewahren
das

Geheimnis

wohlwollend. Hinsichtlich dieses

Hintergrundes

ist

es

nicht

verwunderlich, dass das Paar Mittlers Ansichten nicht zu teilen scheint und eine ganz
eigene Meinung67 über die ewig währende Ehe teilt.
„Auch bei dem Ehestand ist es nur diese entschiedene, ewige Dauer zwischen soviel Beweglichem
in der welt, die etwas Ungeschicktes an sich trägt. (...) Eine jede Ehe solle nur auf fünf Jahre
geschlossen werden. Es sei, sagte er, dies eine schöne, ungrade, heilige Zahl und ein solcher
Zeitraum eben hinreichend, um sich kennenzulernen, einige Kinder heranzubringen, sich zu
entzweien und, was das Schönste sei, sich wieder zu versöhnen.“
(WV, S.89)

Beide Ansichten sind an sich nicht verkehrt und passen in das damalige Zeitalter des
Umbruchs: Im 18. Jahrhundert wird, wie bereits angesprochen, ein Wandel der
Beziehungskonzeptionen deutlich.

2. Die Frauen in Goethes Wahlverwandtschaften
2.1. Charlotte
Zu Beginn sei anzumerken, dass Charlotte, obwohl sie dem Adel angehört, eher die
Denkweise einer Frau aus dem Bürgertum hat und demnach optimal mit der in Kapitel
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Eigentlich basiert das, was der Graf erzählt, auf der Aussage eines Freundes, doch teilt er dessen
Meinung.
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II.2.1. beschriebenen bürgerlichen Frau des achtzehnten Jahrhunderts verglichen werden
kann.
Sie entstammt einer verarmten Adelsfamilie und ist nach dem Tod ihres ersten Mannes
mit dem jüngeren Eduard verheiratet. Während es sich bei dieser zweiten Heirat um eine
Liebesheirat handelt, war ihre erste Heirat eine reine Zweckehe, um ihre finanzielle
Situation zu verbessern. Aus dieser Verbindung entstammt auch eine Tochter, Luciane,
die jedoch in einem Pensionat lebt und kein besonders gutes Verhältnis zu ihrer Mutter zu
pflegen scheint.
Charlotte ist eine Frau mit festen Prinzipien und klaren Ansichten, die sowohl bei sich als
auch bei den Frauen in ihrem Umkreis großen Wert auf das Äußere legt. Ihr Sinn für
Ästhetik beschränkt sich jedoch nicht nur auf die menschliche Physiognomie, sondern
kommt auch in der Einrichtung ihres Eigenheims sowie der Gestaltung ihres Grundstücks
zum Ausdruck.
„Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen
gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft gerne
verweilten.“
(WV, S.283)

Darüber hinaus erscheint sie sehr diszipliniert, so zeigt sie selten Gefühle und bewahrt
selbst in den tragischsten Momenten die Contenance, wie man am Beispiel des Todes
ihres einzigen Sohnes sehr gut erkennen kann. So versucht sie trotz des schmerzlichen
Verlusts alsbald in ihr gewohntes Leben zurückzukehren, wobei sie Ottilie, die sich mit
der Verarbeitung ihrer Trauer schwer tut, eine wichtige Stütze ist.68 Darüber hinaus
widersagt sie dem Hauptmann, obwohl sie sich sehr wohl zu ihm hingezogen fühlt69, dies
nicht zuletzt aus Respekt vor Eduard, dem sie anlässlich ihrer Eheschließung ewige Treue
geschworen hatte.
Dieser Respekt spiegelt sich auch in der gesamten Beziehung zu Eduard wider: So ist
Charlotte ihm eine gute Ehefrau, die ihn in allen erdenklichen Lebenslagen unterstützt,
dies auf eine freundliche und wohlwollende Art. Doch ist bei ihr ein Ansatz von
68
69
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Biederkeit zu erkennen, diese wirkt sich auf das Sexualleben der beiden aus. Trotz der
weitestgehend keuschen Lebensweise Charlottes bringt sie ihrem Mann viel Liebe
entgegen.
„Charlotte war eine von den Frauen, die, von Natur mäßig, im Ehestand ohne Vorsatz und
Anstrengung die Art und Weise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reizte sie den Mann, ja
seinem Verlangen kam sie kaum entgegen; aber ohne Kälte und abstoßende Strenge glich sie
immer einer liebevollen Braut, die selbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt.“
(WV, S.103f)

Charlottes genaue Einstellung zur Ehe und der damit verbundenen ewigen Treue kann
man insbesondere aus einem Gespräch, in dessen Verlauf sich Charlotte nach einer
Jugendfreundin erkundigt und von deren Scheidung erfährt, heraus deuten.70
Der Gedanke einer Ehescheidung ist befremdlich für Charlotte, darüber hinaus ist die
Scheidung an sich für sie absolut verwerflich, was man auch in weiteren Textpassagen
erkennen kann. Für sie bedeutet die Ehe Geborgenheit, des Weiteren gibt sie einer Frau
das Gefühl, versorgt zu sein. Mit einer Scheidung, so Charlotte, sei das Schicksal im
Schwanken und betrete man vielleicht abermals unsichre Pfade des Lebens.71
Doch sind es nicht der Treueschwur und die Eheauffassung allein, der Charlottes
Entsagung rechtfertigt: Charlottes Charakter gemäß ist es ihr sehr wichtig, den Schein
nach außen hin zu bewahren. So hofft sie bis zuletzt auf eine Wiedervereinigung mit
Eduard, obwohl dieser sie wiederholt um eine Scheidung bittet und sich ihr gegenüber
offen zu Ottilie und seiner innigen Liebe zu ihr bekennt.
Dennoch handelt es sich bei Charlotte um eine emanzipierte Frau, insofern man diesen
Begriff in Goethes Zeitalter überhaupt verwenden kann. So trifft ihr Mann seine
Entscheidungen keinesfalls allein, sondern diskutiert sie erst mit seiner Ehefrau. Es sei
jedoch anzumerken, dass letztendlich doch immer alles nach Eduards Willen geschieht,
da dieser über äußerst egoistische Charakterzüge verfügt und Charlotte als geistreiche
Frau ihrem Mann letztendlich entgegenkommt.
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Die Klugheit Charlottes zeigt sich an vielen Stellen des Romans: So reagiert sie nicht
direkt empört auf negative Kritiken sondern nimmt sich, wenngleich auch verletzt, die
Zeit um das ihr Gesagte zu überdenken und gegebenenfalls auch zu befolgen.
„Charlotte stand betroffen. (...) Sie war bewegt, verletzt, verdrießlich; sie konnte das Alte nicht
fahren lassen, das Neue nicht ganz abweisen; aber entschlossen, wie sie war, stellte sie sogleich
die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen.“
(WV, S.31)

Auch bildet sie sich selbst ein Urteil über die Personen in ihrem Umfeld, dies nicht ohne
sich vorher ein sehr genaues Bild von ihnen gemacht zu haben. Ihr ist es sehr wichtig, sie
erst richtig kennen zu lernen, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an
ihnen bilden läßt oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeihen muss.72
Sie wird dementsprechend als eine sehr gute und vor allem auch kluge Hausfrau
beschrieben, die sparsam ist, alles problemlos im Griff hat und der es immer gelingt das
Maß zu erhalten.73 Trotzdem bleibt sie bescheiden und diskret, niemals würde sie sich in
den Vordergrund spielen, nicht zuletzt aus Angst, sich einen Fauxpas zu erlauben.
„(...) denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein
Kunstwort falsch anwendet.“
(WV, S.41)

Des Weiteren verfügt Charlotte über die herausragende Gabe jede Konfliktsituation dank
ihres großen Charmes zu überspielen und erspart demnach ihren Mitmenschen und sich
selbst manch prekäre Lage.
„(...) deren Angewandtheit sich in größeren und kleineren Kreisen besonders dadurch bewies,
daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhafte Äußerung zu beseitigen, ein sich
verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte (...).“
(WV, S.40)
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Die wahre Charakterstärke Charlottes erkennt man, als sie Ottilie keinerlei Vorwürfe
wegen des toten Kindes macht. Eigentlich hätte sie jeden Grund dazu, der Nichte
Schuldzuweisungen zu machen, ließ letztere den Kleinen doch in einem Moment der
Unachtsamkeit ins Wasser fallen und ertrinken. Im Gegensatz: Sie tröstet die Jüngere und
gibt sich und ihrer negativen Haltung hinsichtlich einer Ehescheidung die Schuld an dem
Drama.
„Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein
zaudern, mein Widerstreben habe ich das Kind getötet.“
(WV, S.279)

An diesem Beispiel kann man sehr gut erkennen, dass Charlotte eine sehr vernünftige
Frau ist, die über die diversen Ereignisse reflektiert und wohl durchdachte
Entscheidungen trifft. Letztendlich ist sie uneigennützig, indem sie Eduards Drängen auf
eine Verbindung mit Ottilie nachgeben will. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und
macht sich Vorwürfe, dass sie die wahren Gefühle Eduards nicht früher erkannt hat.
Darüber hinaus hofft sie, dass die arme Ottilie, die aus lauter Schuldgefühlen zugrunde
gehen scheint und um die sie sich große Sorgen macht, mit Eduard an ihrer Seite alles
hinter sich lassen noch einmal neu anfangen kann.
„Und betrachten Sie diese unglückliche Schlummernde! Ich zittere vor dem Augenblick, wenn sie
aus ihrem halben Totenschlafe zum Bewußtsein erwacht. Wie soll sie leben, wie soll sie sich
trösten, wenn sie nicht hoffen kann, durch ihre Liebe Eduarden zu ersetzen, was sie ihm als
Werkzeug des wunderbarsten Zufall geraubt hat? (...) Vermag die Liebe, alles zu dulden, so
vermag sie noch viel mehr, alles zu ersetzen.“
(WV, S.279)

Zusammenfassend kann man Charlotte als eine sehr disziplinierte Frau bezeichnen, die
bei sich selbst auf eine strikte Einhaltung aller ihr wichtigen Werte achtet, während sie
bei anderen doch einmal durch die Finger zu schauen vermag. Letzteres zeigt, dass sie
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wahre Größe besitzt und ihre Güte neben ihrer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft die
wichtigste ihrer Tugenden ist.

2.2. Ottilie
Charlottes Nichte kommt als Gesellschaft ihrer Tante, die sich seit der Anwesenheit des
Hauptmanns zunehmend einsam fühlt, und auf Rat des Lehrers, der für Ottilie zuständig
ist, auf das Anwesen der Eheleute
Ottilie kann man als Gegenpol ihrer Tante und Kusine Luciane beschreiben: Sie ist
übertrieben unterwürfig und fast schon krankhaft schüchtern. Diese Charakterzüge
erklären auch, warum ihre schulischen Leistungen trotz ihres Fleißes und der durchaus
vorhandenen Intelligenz unterdurchschnittlich sind. Nichtsdestotrotz mag ihr Lehrer, in
Goethes Roman als „Gehülfe“ bezeichnet, das Mädchen sehr und findet überwiegend
lobende Worte für Ottilie. So wird sie beispielsweise als äußerst reinliches Mädchen
beschrieben, das seine Sachen sehr sauber hält. Auch ist er der Ansicht, dass Ottilie viel
mehr kann, als sie sich und ihren Mitmenschen zeigt, und dass sie nur Zeit braucht, um
ihre wahren Fähigkeiten zu offenbaren.
„Es gibt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten, kernhaften sind und die sich früher
oder später zu einem schönen Leben entwickeln.“
(WV, S.33)

Im Pensionat macht man sich vor allem auch Sorgen um das Mädchen, da sie kaum etwas
isst oder trinkt. Diese angebliche Anorexie Ottilies wurde sowohl im medizinischen als
auch im literarischen Fachbereich74 mehrmals aufgegriffen; so beschreiben Bhanji und
Jolles Ottilie in ihrem Fazit als klassischer Fall der Anorexia nervosa.
„Ottilie displays many of the physical and psychological features of anorexia nervosa, and her
sex, age and social background are in keeping with its epidemiology. Her loss of weight does not

Vgl. B HANJI, Jolles: Goethe’s Ottilie : an early 19th century description of anorexia nervosa, in: Journal
of the Royal Society of Medecine, Vol. 83 (September 1990) u. M EYER, Simone: Die Himmelfahrt der
Lust oder die Höllenfahrt der kranken Seele. Zwei Versuche über Ottilies Anorexie in Goethes
„Wahlverwandtschaften“, Norderstedt 2013 (Grin-Verlag)
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appear to be due to physical illness, psychosis or hypochondriasis. (…) As with anorectics, she
felt it important to please other rather then herself (…).”75

Den anderen zu gefallen, ist für Ottilie oberstes Gebot, wie für viele andere junge
Mädchen, die an Anorexie erkrankt sind, ist sie der Auffassung, dass ihr Schicksal in den
Händen ihrer Mitmenschen liegt und unabhängig von ihren eigenen Wünschen und
Vorstellungen über ihr Leben entschieden wird.
Ein weiterer Hinweis auf eine bestehende Magersucht sehen die beiden Forscher in der
Tatsache, dass Ottilie davor zurückschreckt, eine sexuelle Beziehung einzugehen, obwohl
sie reichlich Gelegenheit dazu hätte/hatte. Auch im Roman findet man zunehmend
Hinweise darauf, dass Ottilies Essgewohnheiten alles andere als normal sind; so verlangt
sie beispielsweise allein zu speisen, damit niemand bemerkt, was sie zu sich nimmt. 76 Sie
isst und trinkt immer weniger, bis hin zu ihrem Tod.
Nichtsdestotrotz wird sie als bildhübsches Mädchen beschrieben, besonders habe sie
schöne Augen, so Eduard anlässlich eines Gesprächs mit seiner Frau. Demnach kann man
Ottilie als bezauberndes Wesen beschreiben, das eine ungeheure Anziehungskraft auf die
Männerwelt ausübt, ohne dies jedoch zu wollen. So fühlen sich beispielsweise neben
Eduard auch der Architekt, der Dichter und ihr ehemaliger Lehrer zu ihr hingezogen, was
dem schüchternen Mädchen jedoch nicht weiter aufzufallen scheint.
„Ein sanftes Anziehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich am ersten oder am
letzten Platz befinden (...)“
(WV, S.189)

Dieser Reiz, den Ottilie auf andere Männer ausübt, entgeht der Damenwelt nicht, so ist
die junge Schöne unter anderem Luciane, die sie von ihren Abendgesellschaften
ausschließt, und der Baronesse, die sie ganz richtig als Bedrohung für die Ehe ihrer
Freunde Eduard und Charlotte ansieht, ein Dorn im Auge.
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„Auch hier war sie der Baronesse zum zweitenmal und mehr als das erstemal im Wege. Wer weiß,
was diese in Zeiten lebhafterer Leidenschaft gegen sie angestiftet hätte! Jetzt war es ihr genug,
sie durch eine Verheiratung den Ehefrauen unschädlicher zu machen.“
(WV, S.219)

Ottilie hingegen ist sich ihrer Wirkung auf das andere Geschlecht nicht bewusst. Wie
bereits erwähnt zeichnet sie sich durch eine fast schon übertriebene Demut aus, die sie
dazu nötigt, anderen immer alles recht machen zu wollen. Charlotte versucht ihr zu
verdeutlichen, dass sie es mit ihrer Hilfsbereitschaft, besonders den Männern gegenüber,
übertreibt, ohne sie zu verletzen. Ottilie wiederum nimmt den Ratschlag ihrer Tante
dankbar an und versucht ihn umzusetzen.
„(...) nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise
ergeben und dienstbar zu bezeigen.“
(WV, S.58)

Darüber hinaus ist sie äußerst bescheiden, wie wir aus den Erzählungen des Gehülfen
erfahren, würde sie nie um etwas bitten oder gar etwas verlangen.77
Trotz aller Demut kann man guten Gewissens behaupten, dass man Ottilie doch eine
gewisse Charakterstärke zusprechen kann: So versucht sie zwar stets alles zu tun, was
man von ihr verlangt, doch traut sie sich auch etwas abzulehnen, was ihr missfällt. Doch
tut sie dies so unauffällig, dass die bittende Person die auflehnende Haltung oft nicht
wahrnimmt, Ottilie resigniert und das ihr Aufgetragene doch erledigt. Kennt man sie
besser, so wirkt ihre Weigerung so niedlich, dass man ihr nicht böse sein kann.
„Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr
fordert. Sie tut das mit einer Gebärde, die für den, der den Sinn davon gefaß hat, unwiderstehlich
ist. Sie drückt die flachen Hände, die sie in die Höhe habt, zusammen und führt sie gegen die
Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen
Blick ansieht, daß er gern von allem absieht, was er verlangen oder wünschen möchte.“
(WV, S.53)
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Darüber hinaus wird Ottilie als Vorzeigehausfrau beschrieben, schon nach kürzester Zeit
verinnerlicht sie die alltäglichen Pflichten und erledigt sie zur vollsten Zufriedenheit
aller. Ihr ruhiges und stilles Wesen trägt dazu bei, dass sie sich im Haus und bei ihrer
Arbeit weitaus wohler fühlt als draußen. Wohl begleitet sie die anderen drei ins Freie und
bei Ausflügen, doch tut sie dies meist nur aus geselliger Pflicht; des Öfteren sucht sie
nahezu nach einem Vorwand häuslicher Tätigkeit, um wieder ins Haus zu gehen78.
Doch sind ihre hausfraulichen Talente nicht die einzige Begabung, die sie besitzt. In
Zusammenarbeit mit dem jungen Architekten zeigt sie, dass viel mehr in ihr steckt als
man anfangs hätte denken können. So verfügt sie über einen ausgeprägten Sinn für
Ästhetik79 und beherrscht die Kunst der Malerei vollends.
„(...) sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit
soviel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte.“
(WV, S.167)

Nach dem Weggang des geliebten Freundes erhält ihr eher verschlossenes Wesen einen
weiteren Dämpfer. Dadurch, dass Eduard fortgegangen ist, ohne sich von ihr zu
verabschieden, kommt es bei Ottilie zu einer Wesensveränderung, die von ihr jedoch
nicht als solche wahrgenommen wird.
„Ottilie war klug, scharfsinnig, argwöhnisch geworden, ohne es zu wissen.“
(WV, S.138)

Nach Eduards Weggang wird Ottilie recht still, der beste Einblick in ihr Inneres
vermitteln die Einträge in ihr Tagebuch, dem sie, die sonst kaum Gefühle auszudrücken
vermag, ihre Ängste, Sorgen und Meinungen anvertraut. Hier wird deutlich, dass ihre
Gedanken sehr tiefgründig sind, so sinniert sie beispielsweise des Öfteren über den Tod
und darüber hinaus über das Leben danach. Hier erfährt man, wie es um ihre Gefühle für
Eduard steht, wie sehr sie ihn liebt und wie sehr sie sich wünscht in seiner Nähe zu sein.
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Doch muss man immer zwischen den Zeilen lesen, da sie ihre Liebe zu dem wesentlich
älteren Mann nie direkt anspricht.
„Die Leidenschaften sind Mängel oder Tugenden, nur gesteigerte.“
(WV, S.184)

Des Weiteren weisen die Tagebucheinträge eine gewisse Melancholie auf, die über
Ottilie zu herrschen scheint. So wird sie von Goethe als Penserosa dargestellt, in der
Bildtradition die personifizierte Melancholie80. Unterstützt wird dieser Ausdruck durch
das Buch, das die Genialität, Nachdenklichkeit und Tiefsinnigkeit der melancholischen
Person, in diesem Fall Ottilie, noch verstärken soll. In der Tat tritt Ottilie immer wieder
als

fleißige

Leserin

und

Schreiberin

auf,

dies

in

den

unterschiedlichsten

Lebenssituationen.
„Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. (...) Das Buch war eins von denen,
die ein zartes Gemüt an sich ziehen und nicht wieder loslassen. Sie vergaß Zeit und Stunde und
dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gebäude habe; aber
sie saß versenkt in ihr Buch, in sich selbst, (...).“
(WV, S.271)

Es sei noch zu erwähnen, dass Ottilie im Roman oft als madonnenhaft umschrieben wird.
Sie wird demnach mit der heiligen Ottilie, Patronin der Augenkranken und Blinden,
gleichgestellt81. Das beste Beispiel liefert uns die Tatsache, dass immer mehr Menschen
nach ihrem Tod zu ihrer Grabstätte pilgern, um Heilung bei ihr zu suchen. Waren die
vorherigen Umschreibungen82, die Ottilie als heilig ansahen, noch anders interpretierbar,
so wird der Heiligenkult um die Tote hier sehr konkret dargestellt.
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„Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgendeinem Übel behaftet
waren, und sie glaubten eine plötzliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und
zuletzt war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und
Erleichterung gesucht hätte.“
(WV, S.314f)

Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich bei Ottilie um ein zartes, anmutiges
Wesen handelt, das im Laufe des Romans eine große Wandlung vornimmt: So wirkt sie
am Ende des Romans gebildeter und erwachsener, ihre Rücksicht gegenüber ihren
Mitmenschen und ihr Dienstbeflissenheit sind jedoch nach wie vor hoch. Sie kann es sich
nicht verzeihen, dass sie den Tod des Kindes herbeigeführt hat und hält an der
Verweigerung allen Glücks, das ihr noch widerfahren könnte, wie einer Vereinigung mit
Eduard, fest. So stirbt sie sehr jung an Nahrungsmangel und wird nach ihrem Tod zu
einer Kultfigur.

3. Die Männer in Goethes Wahlverwandtschaften
3.1. Eduard
Eduard ist ein wohlhabender Baron in den besten Jahren, der in zweiter Ehe mit seiner
Jugendliebe Charlotte verheiratet ist, nachdem seine erste Frau, eine reiche, ältere Dame,
mit der ihn sein geldgieriger Vater des Geldes wegen verband, relativ früh verstarb.
Mit ihr will er seinen Lebensabend genießen, nachdem er sich endgültig von Hof und
Militär verabschiedet hat und viel gereist ist.
Das verhängnisvolle Beziehungsdrama um die beiden Männer und Frauen wird von ihm
ausgelöst, da er seinen Jugendfreund, den Hauptmann, dem es zu der Zeit nicht sehr gut
geht, trotz Charlottes negativer Haltung auf ihr Anwesen einlädt.
Die Tatsache, dass er den Kameraden gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Frau
einlädt, zeigt den egoistischen und sturen Charakter Eduards: Er ist es von klein auf nicht
gewohnt, dass etwas nicht nach seinen Vorstellungen abläuft. Er liebt es die
Entscheidungen zu treffen, die ihm genehm sind, ein Umstand, der seit seiner Kindheit
sowohl von den Eltern als auch von seiner ersten Frau gefördert wurde.
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„Sich etwas zu versagen war Eduard nicht gewohnt. Von Jugend auf das einzige, verzogene Kind
reicher Eltern, die ihn zu einer seltsamen, aber höchst vorteilhaften Heirat mit einer viel älteren
Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen
gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwidern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein
eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechslung, jeder Veränderung mächtig, nichts
Übertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimütig, wohltätig, brav, ja tapfer im
Fall – was konnte in der Welt seinen Wünschen entgegenstehen!“
(WV, S.14)

Dazu passt auch die Aussage, dass er nichts mit Bürgern zu tun haben wolle, es sei denn,
er könne ihnen befehlen83. Die Tatsache, dass er gerne über andere herrscht, rückt ihn
nicht unbedingt in ein positives Charakterbild. Er ist selbstverliebt und verträgt es auch
nicht, von anderen in seinen Reden unterbrochen zu werden.
Seine Selbstverliebtheit spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass es zu seinen
Hobbys gehört, anderen Menschen aus einem Buch vorzulesen, und er dieses zur vollsten
Zufriedenheit seiner Zuhörer beherrscht.
„Er hatte eine sehr wohlklingende, tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter, gefühlter
Rezitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen.“
(WV, S.38f)

Sein Egoismus, verbunden mit einer guten Portion Sturheit, ein weiterer Wesenszug des
Barons, hat auch dazu geführt, dass es doch noch zu einer Heirat mit Charlotte
gekommen ist und dass er nicht von Ottilie ablassen will oder kann.
Diese soeben erläuterten Charaktereigenschaften Eduards tragen dazu bei, dass er seinen
Mitmenschen oft rücksichtslos gegenübertritt und nur bedingt feinfühlig ist. Ein
Paradebeispiel seiner fehlenden Sensibilität ist die Szene, in der er darauf besteht das
Feuerwerk zu Ottilies Geburtstag abzuschießen, obwohl im Haus ein fast ertrunkenes
Kind um sein Leben kämpft und Charlotte ihn aus dem Grunde gebeten hatte, die
feierliche Zeremonie abzublasen.84
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Es sei jedoch hinzuzufügen, dass er gegenüber Ottilie seine sämtlichen negativen
Charakterzüge ablegt und ihr mit einer für ihn sehr ungewohnten Sensibilität und
Diskretion gegenübertritt.
Obwohl Eduard in den vorhergehenden Abschnitten eher negativ dargestellt wurde, muss
hinzugefügt werden, dass er trotz seiner dunklen Seite ein sehr freundliches und
angenehmes Wesen besitzt.
„(...) denn wenn er, empfänglich, wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhaftes Begehren
zudringlich ward, wenn seine Hartnäckigkeit ungeduldig machen konnte, so waren doch alle
seine Äußerungen durch eine vollkommene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man
ihn immer noch liebenswürdig finden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.“
(WV, S.15)

Ein erstaunlicher Wesenszug Eduards muss noch erwähnt werden: So ist er, der als
Kriegsheld bezeichnet wird, abergläubisch, eine charakterliche Eigenart, die so ganz und
gar nicht zu dem ansonsten so rational denkenden Mann passen will.
„So manche tröstliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glauben, in dem
Wahn bestärkt, Ottilie könnte die Meine werden. Ein Glas mit unserm Namenszug bezeichnet, bei
der Grundsteinlegung in die Lüfte geworfen, ging nicht zu Trümmern; es ward aufgefangen und
ist wieder in meinen Händen.“
(WV, S.262)

Alles in allem kann man demnach über Eduard sagen, dass er wohl über schlechte
Charaktereigenschaften verfügt, diese ihn jedoch noch lange nicht zu einem
unangenehmen Menschen machen, ganz im Gegenteil: Besonders gegen Ende des
Romans tritt er uns als feinfühliger, netter Mann gegenüber, der sein eigenes Leben für
das Wohl seiner Liebsten opfern würde.

3.2. Der Hauptmann
Der Hauptmann, bester Freund Eduards, ist der Dritte im Bunde. Ohne sein Verschulden
geriet er in eine missliche Lage, er verlor seine Beschäftigung, und empfand dadurch
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tiefsten Missmut. Diese momentan negativ angehauchten Lebensansichten des
Hauptmanns bringen ihn auch auf das Anwesen der Eheleute, die ihn aufmuntern und ihn
das Erlebte vergessen lassen wollen. Besonders Eduard ist es ein großes Anliegen, dem
Kameraden aus seiner Not zu helfen, sind die beiden doch ihrer Lebzeit über einander
wechselseitig sich so viel schuldig geworden, daß sie nicht berechnen können, wie ihr
Kredit und Debet sich gegeneinander verhalte85.
Er wird als genügsamer und gebildeter Mann beschrieben, der seine Arbeit liebt und dem
es daher ein Grauen ist, geschäftslos zu sein. Er besitzt den klaren Kopf eines Studierten
mit dem Sachverstand eines mit dem Leben an sich Vertrauten86, eine Eigenschaft, die
nicht viele Menschen besitzen. So rät er Eduard zum Beispiel an beiden Dorfenden, in
dem Wirtshaus und bei den beiden alten Leuten, Almosen für die Armen zu hinterlegen,
damit diese sie nicht auf dem Schloss belästigen und sie dennoch als gute Menschen
gelten.87
Des Weiteren zeichnet er sich durch seine verständnisvolle Art und sein rücksichtsvolles
Wesen aus. So will er keinem zur Last fallen und gewinnt daher die Herzen seiner
Mitmenschen, unter anderem das von Charlotte, die ihm anfangs eher negativ gesinnt
war, da sie, wie ja bereits erwähnt, auf eine andauernde Zweisamkeit mit Eduard hoffte.
Darüber hinaus hat er ein geübtes Auge88 für alles Schöne.
Dennoch ist er ein Mann mit festen Ansichten und Prinzipien, an die er sich strikt hält.
Sein Lebensmotto ist das folgende:
„Trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben! Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge,
das Leben Willkür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben tut eine Inkonsequenz oft not, ja
sie ist liebenswürdig und erheiternd.“
(WV, S.36)
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Überhaupt ist er dank seiner vielfaltigen Qualitäten eine Bereicherung für den Haushalt
der Eheleute: So werden dank ihm insbesondere Vorkehrungen für einen medizinischen
Notfall getroffen, wie das Aufstocken der Hausapotheke oder das Anschaffen alles
Nötigen zur Errettung eines Ertrunkenen.89
Auch fällt er durch sein selbstloses Handeln auf, so zögert er keine Sekunde, als es darum
geht, ins Wasser zu springen, um ein Kind vor dem Ertrinken zu retten oder aber er
verzichtet aus Rücksicht auf seinen Freund und die gesellschaftliche Stellung der
Geliebten auf Charlotte.
Demnach ist der Hauptmann eine Person, die ihren Mitmenschen gefällt und die
eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens stehen müsste. So ist sein beruflicher Leerlauf
auch nur eine kurze Episode in seinem Leben, dank des Grafen knüpft er sehr bald wieder
erfolgreich an seine vorherige Karriere an.90
Um einen zusammenfassenden Kommentar über den Hauptmann abzugeben, wird ein
Zitat des Grafen genutzt, das die Qualitäten des Letzteren sehr treffend hervorhebt.
„Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet.
Ebenso scheint seine Tätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem
höheren Kreise von viel Bedeutung sein.“
(WV, S.94f)

Dieser Charakterisierung des Hauptmanns ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, er
wird als eine durchwegs positive Person dargestellt, bei der man vergeblich nach
charakterlichen Defiziten sucht.

4. Beziehung Eduard-Charlotte
Eigentlich könnte man die Beziehung zwischen Eduard und Charlotte als Glücksfall
bezeichnen: Liebten die beiden sich bereits im Jugendalter, so fanden sie doch jetzt erst
zusammen. Obwohl sie sich in jungen Jahren bereits liebten, gingen beide eine Ehe mit
einem anderen ungeliebten Partner ein, dies aus äußeren Rücksichten; Eduard war einer
89
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älteren, reichen, von ihm ungeliebten Dame versprochen worden, Charlotte musste einen
wohlhabenden Mann heiraten, den sie jedoch nie liebte. Das Schicksal führte jedoch
dazu, dass die Ehegatten beider bereits früh verstarben und Charlotte und Eduard
demnach zueinander zurückfinden konnten. Ob dieses Los jedoch wirklich als Glücksfall
bezeichnet werden kann, ist äußerst fragwürdig, wie in den folgenden Abschnitten und
Kapiteln belegt wird. So wird die erneute Verbindung zwischen Eduard und Charlotte in
der Sekundärliteratur als unendliches Unheil angesehen, da der Einzigkeitsanspruch der
ersten Liebe verscherzt sei.91
Auch dem Leser wird bereits bei der Lektüre des ersten Kapitels bewusst, dass die
Beziehung zwischen Eduard und Charlotte nicht unbedingt auf den solidesten
Fundamenten gebaut ist: So wird in Charlottes langem Monolog deutlich, dass zumindest
in ihren Augen die jugendliche Leidenschaft zwischen ihr und dem ehemals heiß
geliebten Mann gewichen ist. So spricht sie von der Erinnerung und nicht von einer über
die Jahre andauernden Liebe.
„So fanden wir uns wieder. Wir freuten uns an der Erinnerung, wir liebten die Erinnerung, wir
konnten ungestört zusammenleben.“
(WV, S.10)

Der Umstand, dass Charlotte ihre ehemalige Leidenschaft für Eduard als Erinnerung
betrachtet, zeigt, dass die Zeiten der großen Liebe – zumindest aus Charlottes Sicht –
vorbei sind. So schrieb bereits Kierkegaard, dass für ihn nichts gefährlicher sei als die
Erinnerung. Denn diese trete nur dann ein, wenn das Lebensverhältnis, an das man sich
erinnert, aufgehört hat.92
Liest man die Fortsetzung von Charlottes langer Antwort an ihren Mann, werden die
Zweifel des Lesers an einem Aufleben des großen Liebesglücks größer:

SCHELLING-SCHÄR, Esther: Die Gestalt der Ottilie. Zu Goethes „Wahlverwandtschaften“, Zürich,
Freiburg im Breisgau 1969 (Atlantis-Verlag), S. 22.
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„Du drangst auf eine Verbindung; ich willigte nicht gleich ein, denn da wir ungefähr von
denselben Jahren sind, so bin ich als Frau wohl älter geworden, du nicht als Mann. Zuletzt wollte
ich dir nicht versagen, was du für dein einziges Glück zu halten schienst.“
(WV, S.10)

Diese Worte zeigen klar und deutlich, dass Charlotte sich, im Gegensatz zu ihrem Mann,
bewusst ist, dass die ehemalige große Liebe zwischen ihr und Eduard erloschen ist.
Dennoch lässt sie sich von ihm bereden und geht eine Ehe mit ihm ein, wohl mehr aus
Vernunft als aus inniger Zuneigung.93 Eduard hingegen ist sich der möglichen
Vergänglichkeit von Gefühlen nicht bewusst und hält eisern an einer erneuten
Verbindung mit seiner Jugendliebe fest. Er sieht sich durch sein Schicksal, den frühen
Tod ihrer beider Ehepartner begünstigt, und ist nun fest entschlossen, frühere
Jugendwünsche und Hoffnungen umzusetzen. Er empfindet den Schicksalsschlag als
Triumph und lebt voller Glück in dem Glauben, das Schicksal würde ihm seine Wünsche
erfüllen.94
Auch der Graf ist der Überzeugung, dass das Paar schon hätte früher zusammenkommen
müssen, in seinen Augen sind zehn frühere Jahre gewinnen keine Kleinigkeit95, Er ist der
Überzeugung, dass Eduard sich gegen seine Familie hätte durchsetzen können und
müssen, um Charlotte schon im jungen Alter zu heiraten, dann wäre vieles einfacher
gewesen.
„Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Paar bei Hof waren;
weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Rede
mehr.“
(WV, S.92)

Mit einer gewissen Wehmut verbindet Charlotte auch den temporären Verlust der
Tochter und ihrer Nichte Ottilie, die sie in eine Pension schicken musste, um Eduards
Wunsch, ein Leben allein mit Charlotte zu führen und zu genießen gerecht zu werden.
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„Meine einzige Tochter tat ich in Pension, (...), auch Ottilien, meine liebe Nichte, tat ich dorthin,
die vielleicht zur häuslichen Gehülfin unter meiner Anleitung am besten herangewachsen wäre.
Das alles geschah mit deiner Einstimmung, bloß damit wir uns selbst leben, bloß damit wir das
früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangtes Glück ungestört genießen möchten.“
(WV,10)

Demnach steht das erneute Liebesglück der beiden Protagonisten von Anfang an nicht
unter den besten Sternen, dennoch versuchen sowohl Charlotte als auch Eduard das Beste
aus ihrer Verbindung herauszuziehen und ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen zu
genießen, was ihnen bisher allem Anschein nach auch ansatzweise gelungen ist. Ein
Beispiel hierfür ist Charlottes Vorhaben, ein romantisches Plätzchen im Garten, die
sogenannte Mooshütte, für sich und Eduard einzurichten. Des Weiteren scheinen beide
den gleichen Hang zu haben, nämlich begehrte Objekte anzuschauen. Demnach nutzen
sie ihre Zeit dazu, einen idealen Aussichtspunkt auf die Natur zu finden.
Die Tatsache, dass Eduard und Charlotte alles miteinander besprechen und jedem der
beiden die Meinung des jeweils anderen wichtig ist, zeigt auf eine doch solide und
vertrauensvolle Verbindung. Zudem trägt das gütige Wesen Charlottes maßgebend dazu
bei, dass die beiden eine harmonische Beziehung führen: So schöpft Charlotte Kraft aus
Eduards Zufriedenheit, sie fühlt sich dadurch gefördert und angeregt.
Das Eintreffen des Hauptmanns jedoch gefährdet die Zweisamkeit des Ehepaars, bereits
vor der Ankunft des Freundes sieht Charlotte der Zukunft zu dritt mit großem Unbehagen
entgegen.
„Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältnis durch den
zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage
völlig umgekehrt wurde.“
(WV, S.12)

Charlotte sollte Recht behalten, den ersten Hinweis auf eine sich anbahnende Ehekrise
erhält man bereits im dritten Kapitel, als die beiden außerhalb des Zusammenseins mit
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dem Hauptmann weniger Stoff zur Unterhaltung hatten, besonders seitdem er den Tadel
ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte96.
Charlotte fühlt sich demnach nicht mehr wohl in ihrer Partnerschaft, die Kommunikation
zwischen ihr und Eduard, die vor dem Eintreffen des Hauptmanns vortrefflich verlief,
gerät ins Stocken. Der einst so offene Umgang der beiden verwandelt sich in ein
befangenes Miteinander, dem sowohl Charlotte als auch Eduard fortan gerne aus dem
Weg gehen: Während Eduard zunehmend die Gesellschaft seines guten Freundes zu
genießen versteht, fühlt Charlotte sich immer einsamer, ihr einziger Lichtpunkt sind die
Nachrichten, die sie aus dem Pensionat erhält. Aufgrund der sich negativ entwickelnden
Partnerschaft beschließt Charlotte letztendlich ihre Nichte bei sich aufzunehmen, ein
Schritt, der aus der Sicht des Lesers mit Sicherheit das Ende ihrer bisweilen eigentlich
gut funktionierenden Ehe unterstreicht.
Dieser Eindruck eines Scheiterns der Beziehung zwischen Eduard und Charlotte wird
durch die Tatsache, dass die beiden sich nicht nur mental sondern auch räumlich
voneinander trennen, verstärkt: Nach Ottilies Ankunft erhalten die Frauen ihren eigenen
Wohnbereich, während Eduard und der Hauptmann den rechten Flügel des Gebäudes
beziehen.97 Wohl schiebt Eduard praktische Gründe vor, so soll es einfacher sein, da
beide Männer dann zu jeder Tageszeit arbeiten können, ohne die Frauen zu stören, doch
hegt der Leser bereits leise Zweifel, ob nicht doch etwas anderes dahintersteckt.
Wie im weiteren Verlauf der Arbeit ausführlich erläutert wird, entfernen die beiden
Eheleute sich im Laufe der Romanhandlung immer weiter voneinander, indem sie sich zu
anderen Partner hingezogen fühlen: Während Charlotte und der Hauptmann rational mit
ihrer aufkeimenden Liebe umgehen und sie direkt zu unterbinden versuchen, kann und
will Eduard seinen Gefühlen für Ottilie nicht entsagen. Darüber hinaus verbringen die
Männer und Frauen viel Zeit mit dem jeweiligen Geschlecht oder in der
Viererkonstellation. Nach einer über die Freundschaft hinausgehenden Beziehung, in der
Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, kann man demnach lange bei Eduard und Charlotte
suchen. Wie sehr die Intimität in der Beziehung der beiden fehlt, zeigt die Nacht des
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doppelten Ehebruchs aufs Beste: So schämt Charlotte sich ihrem Ehemann gegenüber auf
Grund ihrer legeren Bekleidung.
„Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Blicken zu
entziehen.“
(WV, S.103)

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass Charlottes doch eher prüdes
Wesen98 mit Sicherheit seines zu ihrem Handeln beiträgt, es jedoch nicht normal ist, sich
dem Ehemann gegenüber derart bieder zu verhalten.
Auch Dritten fällt dieser drohende Zerfall der Ehe auf: So versucht die Baronesse die
Liebe ihrer Freunde zu retten, indem sie sie auf ihr Weingut einlädt99, jedoch ohne
Erfolg.
Trotz ihrer realistischen Einstellung ihrer Ehe gegenüber und dem Bewusstsein, dass
Eduard sich immer weiter von ihr entfernt, hält Charlotte an der Ehe zu ihm fest und
weigert sich, ihn freizugeben.
„Ihr eigenes Verhältnis hoffte Charlotte zu Eduard bald wiederherzustellen, und sie legte das
alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: In einen
frühern, beschränktern Zustand könne man zurückkehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sich
wieder ins Enge bringen.“
(WV, S.114)

Sie empfindet eine tiefe, selten gefühlte Traurigkeit100, wenn sie auf die Trümmern ihrer
Ehe zurückblickt und versucht diese mit allen Mitteln wieder aufzubauen: So unternimmt
sie den Versuch, Ottilie in die Pension zurückzuschicken, in der Hoffnung, dass ihr altes
Leben sich dann wieder zurückfinden wird. Doch hat sie nicht mit der Kälte und
Unerreichbarkeit Eduards gerechnet, der nicht mehr von seiner Liebe zu Ottilie ablassen
kann oder will.
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Ein letzter Hoffnungsschimmer erhält sie durch ihre unerwartete Schwangerschaft: Sie
denkt wegen des Kindes würde Eduard wieder zu ihr zurückkehren und die drei könnten
fortan als Familie leben.
„Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern
werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich guter Hoffnung finden.“
(WV, S.150)101

Doch auch diese Vorstellung erfüllt sich nicht, in Eduards Augen ist eine erneute
Verbindung mit seiner Frau nicht mehr möglich, er drängt auf eine baldige Scheidung.
Da Charlotte seinem Drängen jedoch nicht nachgeben will, zieht er es vor zu sterben, dies
erklärt, warum er in den Krieg zieht.
Rückblickend zieht er folgende Bilanz hinsichtlich seiner Beziehung und Heirat mit
Charlotte.
„Wir haben eine Torheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter
frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisieren will, betriegt sich immer; denn jedes
Jahrzehnt des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hoffnungen und Aussichten. Wehe
dem Menschen, der vorwärts oder rückwärts zu greifen durch Umstände oder durch Wahn
veranlaßt wird! Wir haben eine Torheit begangen; soll sie es denn fürs ganze Leben sein?“
(WV, S.263-264)

Demnach handelt ein beträchtlicher Teil des Romans davon, wie Eduard sich immer
weiter von Charlotte entfernt, während letztere versucht an ihrer Ehe festzuhalten und
sich sogar nach ihrem Mann sehnt.102
Nach dem Tod des Kindes jedoch findet Charlotte zu ihrer alten Stärke und Rationalität
zurück und gibt sowohl Eduard als auch Ottilie Halt. Sie erscheint nicht mehr als
Gemahlin, die um ihre Ehe kämpft, sondern vielmehr als Freundin und Vertraute für
Eduard, dem sie nun in seinem Liebeskummer beisteht.
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„Sie spricht aufs Liebevollste mit ihrem Gemahl. (...) Eduard fühlt den wert, die Liebe, die
Vernunft seiner Gattin (...) Charlotte macht ihm Hoffnung, verspricht ihm, in die Scheidung
einzuwilligen. (...) Charlotte, ihn zu besänftigen, ihn zu erhalten, tut, was er fordert.“
(WV, S.298)

Darüber hinaus realisiert sie, dass ihre Beziehung nicht mehr zu retten ist und willigt in
eine Scheidung ein. Zu dieser wird es jedoch wegen Ottilie nicht kommen, auf diese
Tatsache wird jedoch erst in Kapitel III.6.4 näher eingegangen.

5. Dreiecksbeziehungen (Charlotte, Hauptmann, Eduard / Ottilie, Charlotte,
Eduard)

Die Kapitel 7 und 8 dienen in den Wahlverwandtschaften dazu, dem Leser die sich
allmählich anbahnende, unübersehbare Umpolung103 des Beziehungssystems zu
offenbaren.

5.1. Wahlverwandtschaften
Bei den Wahlverwandtschaften, nach denen Goethe seinen Roman benannt hat, handelt
es sich ursprünglich um einen Begriff aus der Chemie, „de attractionibus electivis“, der
1775 von Torbern Bergman erläutert wurde.104 Auf den Seiten 42 bis 48 wird in Form
eines Gespräches zwischen den Protagonisten ausdrücklich zu der Titelmetapher Stellung
genommen. Auch im weiteren Verlauf des Romans wird immer wieder darauf
zurückgegriffen.
„Charakter, Individualität, Neigung, Richtung, Örtlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten
bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch wie in einem Elemente, in einer
Atmosphäre schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist.“
(WV, S.302)
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Jedoch ist man sich in der Forschung einig, dass die tatsächlichen Berührungspunkte
zwischen Goethes literarischem Werk und dem tatsächlichen chemischen Versuch nur
gering sind.105
Schlussfolgernd kann man die Wahlverwandtschaften als ahnungsvolles Verhängnis
bezeichnen, wie Goethe selbst auf Seite 283 schreibt.

5.2. Charlotte und der Hauptmann
Charlotte und der Hauptmann kennen sich bereits seit vielen Jahren, beide verbindet eine
recht gute Freundschaft. Diese erkennt man mitunter durch die Tatsache, dass Charlotte
versucht den Hauptmann aus seiner misslichen Lage zu befreien, indem sie Briefe an
Freunde und Bekannte schreibt, damit er eine neue Anstellung findet.
Dennoch will sie ihre Zweisamkeit mit Eduard anfangs nicht wegen des Hauptmanns
aufgeben und bittet ihren Mann, den Freund nicht auf ihr Anwesen einzuladen.
Doch nähern sich beide nach der Ankunft des Hauptmanns auf dem Anwesen der
Eheleute recht schnell an, insbesondere profitieren beide von ihrem Wissensaustausch.
Selbst Eduard fällt die bedeutende Rolle, die der Hauptmann für seine Frau spielt, auf,
nimmt es aber mit Humor und freut sich sogar, dass die beiden Menschen, die ihm am
wichtigsten sind, sich sehr mögen.
„(...) der Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr fast täglich Zeuge seines
ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie näher kennen, und beiden wurde es leicht,
zusammen zu wirken und etwas zustande zu bringen. (...) Personen, die gleichen Schritt halten,
müssen sich unentbehrlich werden, ein wechselseitiges Wohlwollen muß notwendig daraus
entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennengelernt, wirklich
wohlwollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schönen Ruheplatz, den sie bei
ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane
entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme
Empfindung dabei zu haben.“
(WV, S.63)
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Zwischen Charlotte und dem Hauptmann entwickelt sich demnach eine besondere
Verbindung: Beide scheinen einander blind zu vertrauen und sich auch ohne Worte zu
verstehen. Die Harmonie, die das Verhältnis zwischen den beiden ausstrahlt, spiegelt sich
auch in ihrem Musizieren wider: Selbst die schwersten Stücke führen sie mit
Empfindung, Behagen und Freiheit106 auf, so dass es allen Zuhörern eine Wonne ist.
Doch bleibt es nicht bei dieser platonischen Freundschaft: Die beiden fühlen sich immer
mehr zueinander hingezogen. Auch hier findet man wieder eine Ähnlichkeit im
Charakter: Lassen sich die beiden anderen, Eduard und Ottilie, von ihren Empfindungen
leiten, so sind Charlotte und der Hauptmann sehr rational denkende Menschen, die sich
keine Schwäche erlauben. Demnach kämpft er gegen seine Gefühle an, indem er
versucht, ihr aus dem Wege zu gehen.
„Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an
Charlotte zu fesseln drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen
Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühsten Morgen aufstand,
alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage
hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stellen; dann glaubte sie
ihn zu verstehen und achtete ihn desto mehr.“
(WV, S.75)
„Denn eigentlich war die Neigung dieser beiden ebensogut im Wachsen als jene, und vielleicht
nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger
waren.“
(WV, S.74f)

Trotz allen Versuchen der beiden ihren Gefühlen entgegenzuwirken, kommt es
schlussendlich nach einer abendlichen Bootsfahrt doch noch zu einem intimen Moment
zwischen den beiden Liebenden, dem sie sich nicht widersetzen können.
„Glücklich brachte er die liebe Bürde hinüber, stark genug, um nicht zu schwanken oder ihr
einige Sorgen zu geben; aber doch hatte sie ängstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er
106
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hielt sie fest und drückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne
Bewegung und Verwirrung. Sie lag noch an seinem Halse; er schloß sie aufs neue in seine Arme
und drückte einen lebhaften Kuß auf ihre Lippen (...).“
(WV, S.110)

Dieser intime Moment, der Kuss des Hauptmanns, den Charlotte jedoch nicht erwidert,
bringt beide wieder zur Vernunft: Sie werden sich bewusst, dass sie ihren Empfindungen
gegenüber machtlos sind und beschließen, dass er das Angebot des Grafen annehmen und
weggehen muss. Die Disziplin Charlottes trägt dazu bei, dass sie stark bleibt und sich auf
ihre Ehe mit Eduard und den damit verbundenen Verpflichtungen zurückbesinnt,
während der Hauptmann seine neue Stelle antritt.
„Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein; denn (...) war auch von einer Aussicht
auf eine vorteilhafte Heirat die Rede, und obgleich er diesem Punkt keine Aufmerksamkeit
schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsagte ihm rein und völlig.“
(WV, S.128)

Doch ist es nicht Charlottes Ethos, eine Ehe ende erst mit dem Tode, allein, die beide
einen Rückzieher machen lässt und dazu führt, dass sie sich ihrer Liebe nicht hingeben:
Beiden ist der Schein nach außen äußerst wichtig und so denken beide auch an die
Reaktion der Gesellschaft hinsichtlich einer eventuellen Scheidung. Sowohl Charlotte als
auch der Hauptmann genießen ein hohes Ansehen und wollen dieses nicht aufs Spiel
setzen, selbst wenn sie dafür ihre Gefühle füreinander ignorieren müssen. So versucht der
Hauptmann auch Eduard zu verdeutlichen, was eine neue Paarkonstellation mit sich
bringen würde, er befürchtet, dass sie alle durch diese wunderliche Handlung vor der
Welt in einem höchst seltsamen Lichte erscheinen.107
Nach dem Tod des Kindes und dem Vorhaben Charlottes doch noch in die Scheidung
einzuwilligen, wirft der Hauptmann seine Bedenken über Bord und unternimmt den
zaghaften Versuch, doch noch um die Angebetete zu werben. Da der Junge, den der
Hauptmann eigentlich nur als Hindernis angesehen hat, nicht mehr da ist, hofft er auf eine
Vereinigung mit Charlotte und wünscht sich sogar eine Familie mit ihr. Charlotte jedoch
107
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entsagt dem Hauptmann mit der Begründung, sie hätten es nicht verdient zusammen
glücklich zu werden. Etwas später nimmt sie ihre Absage zurück und verspricht dem
Hauptmann ihre Hand, unter der Bedingung, dass auch Ottilie und Eduard
zusammenfinden. Da letzteres nicht der Fall ist, kommt es auch nicht zu einem
glücklichen Ende zwischen dem Hauptmann und Charlotte.
Es kommt zu einer erneuten Viererkonstellation, die mit dem Tode Ottilies und Eduards
endet. Da Goethe sich auf den letzten Seiten seines Romans fast ausschließlich mit dem
Schicksal der anderen beiden befasst, kann der Leser nur spekulieren, inwiefern Charlotte
und der Hauptmann im Endeffekt nach dem Ableben ihrer Freunde noch eine Chance auf
eine Verbindung haben.

5.3. Ottilie und Eduard
Die Beziehung zwischen Ottilie und Eduard findet großen Anklang in der
Forschungsliteratur, seit Jahrhunderten beschäftigt man sich mit ihr, ohne bisher auf
einen gemeinsamen Nenner gekommen zu sein. In den kommenden Abschnitten wird das
Aufkeimen der Gefühlen zwischen den beiden und die sich daraus entwickelnde Liebe im
Detail analysiert und auf die unterschiedlichen Forschungstheorien eingegangen.
Es sei gleich zu bemerken, dass Ottilie und Eduard sich bereits von früher her kennen; so
war Ottilie noch ein kleines Kind, als sie Eduard zum ersten Mal sah. Im Gegensatz zu
ihm fand sie bereits damals großen Gefallen an dem älteren Mann, dies wusste/weiß
jedoch keiner. Bei der letzten Begegnung vor einem Jahr hatte das junge Mädchen ihn
absolut kalt gelassen.
„Hübsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den
geringsten Eindruck auf mich gemacht hätte.“
(WV, S.19)

Diese Begegnung beruhte in keiner Weise auf einem Zufall, nein, Charlotte hatte Eduard
und ihre Nichte mit Absicht zusammengeführt; sie wollte beide miteinander verkuppeln,
da sie sich zu diesem Zeitpunkt keine Verbindung mit dem ehemaligen Geliebten
vorstellen konnte. Der Hauptmann steckte damals mit Charlotte unter einer Decke, doch

58

auch er konnte Eduard das junge Mädchen nicht schmackhaft machen, letzterer bestand
auf ein Aufblühen seiner Liebe zu Charlotte.
So ist es nicht verwunderlich, dass man am Anfang kaum an aufkeimende Gefühle
zwischen den beiden denkt.
Zu Beginn geben die beiden sich nicht sonderlich viel miteinander ab, Ottilie ist nur sehr
hilfsbereit gegenüber Eduard, doch fällt dies den anderen nicht weiter auf, ist diese
Eigenschaft doch eine ihrer Tugenden.
„Gegen jedermann war sie dienstfertig und zuvorkommend; daß sie es gegen ihn am
meisten sei, das wollte seiner Selbstliebe scheinen.“
(WV, S.64)

Da Charlotte jedoch nach einiger Zeit Eduards Rolle als Mitarbeiterin an der Seite des
Hauptmanns in den Gartenanlagen übernimmt, ergibt es sich wie von selbst, dass Eduard
vermehrt die Gesellschaft Ottiliens aufsucht. Zu Beginn des siebten Kapitels wird
dargelegt, in welchem Maße Eduard Gefallen an der jungen Ottilie findet.
„Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille, freundliche Neigung in seinem Herzen. (...)
Was für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt; wieviel Zucker er zum Tee
zu nehmen pflegte und was dergleichen mehr ist, entging ihr nicht. Besonders war sie sorgfältig,
alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine übertriebene Empfindlichkeit zeigte und deshalb mit
seiner Frau, der es nicht luftig genug sein konnte, manchmal in Widerspruch geriet. (...).“
(WV, S.64)

Ottilie macht sich demnach mit ihren mannigfachen Hilfeleistungen unentbehrlich für
Eduard, er sieht sie als eine Art freundlicher Schutzgeist108, ohne den er sich nicht wohl
fühlt.
Auch Ottilie genießt die Zweisamkeit mit dem viel älteren Gefährten allem Anschein
nach, da sie gesprächiger und offener schien, sobald sie sich alleine trafen109.
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Die zaghafte Annäherung zwischen Eduard und Ottilie wird durch die Tatsache, dass
Eduard trotz wachsendem Alter immer etwas Kindliches behalten hatte, das der Jugend
Ottilies besonders zusagte110, bekräftigt. Oft wird von einer nahezu magischen
Anziehungskraft, die zwischen beiden besteht, gesprochen.111
Das im ersten Satz dieses Kapitels angesprochene Umpolen macht sich auch auf den
Spaziergängen der vier Protagonisten bemerkbar: So formieren sich wie von selbst neue
Paarkonstellationen, indem Ottilie vermehrt mit Eduard wandert, während Charlotte sich
ihrerseits dem Hauptmann annähert.
Im weiteren Verlauf des siebten Kapitels des Romans wird insbesondere auf die
aufkeimenden Gefühle Eduards Ottilien gegenüber eingegangen.
„Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand ergriff, (...), dann
konnte er sich nicht verleugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen sei, das ihn berührte. Fast
hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme auffangen, sie an sein
Herz drücken könnte.“
(WV, S.67)

Die Symptome wahlverwandtschaftlicher Anziehung werden nun von Charlotte und dem
Hauptmann, dem bewusster Lebenden der beiden Paare112, wahrgenommen, ihre
Wahrnehmung reduziert sich nicht nur auf die eigenen Gefühle, sondern sie bemerken
auch die aufkeimende Zuneigung zwischen Ottilie und Eduard; wissen allerdings nicht
wie sie dem gegenüberstehen sollen.
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„Charlotte und der Hauptmann bemerkten es wohl und sahen manchmal einander lächelnd an
(...) Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegnis sahen der Hauptmann und Charlotte
stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man
wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja nicht
vielleicht beneiden muß.“
(WV, S.74f)

Zwischen Eduard und Ottilie besteht demnach eine ungeheure Anziehungskraft, deren
Begriff Goethe bekanntlich einem naturwissenschaftlichen Werk „De attractionibus
electivis“ von Torbern Bergman, entnommen hat; beide widersetzen sich dieser auch
kaum.113 Die Vernunft in Bezug auf die an sich unerlaubte Verbindung setzt demnach
insbesondere bei Eduard wiederholt aus, im Roman heißt es, dass er diesbezüglich nicht
mehr in der Lage war zu überlegen, sondern sich nur noch von seinen Sehnsüchten leiten
ließ.
Andere Forscher gehen sogar noch weiter und stellen die Behauptung auf, dass es sich
bei der großen Liebe der Wahlverwandtschaften, wie das Verhältnis zwischen Ottilie und
Eduard allgemein dargestellt wird, um nichts anderes handele als die Affäre eines Vaters
mit seiner Tochter und somit um eine inzestuöse Beziehung114. Von diesem
Forschungsergebnis möchte diese Arbeit sich jedoch klar distanzieren: Man kann
Charlotte wohl als Ottilies Ziehmutter anziehen, doch bringt dies nicht automatisch mit
sich, dass ihr Mann als Ziehvater betrachtet werden muss, gibt er der Jüngeren doch an
keiner Stelle im Roman väterliche Ratschläge. Auch kann man zu keiner Zeit von einer
eventuell aufkeimenden oder vorhandenen väterlichen Relation zwischen den beiden
Protagonisten sprechen. In der Tat besteht zwischen beiden ein großer Altersunterschied,
was unten stehendes Zitat verdeutlicht, doch ist dies kein Grund, die Beziehung zwischen
den beiden als inzestuös anzusehen.
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„Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.“
(WV, S.82)

Im Laufe der Romanhandlung wird dem Leser bewusst, wie sehr Eduard sich in Ottilie
verliebt. Anfangs merkt man die Unsicherheit, die Eduard hinsichtlich Ottilie verspürt, er
will sie auf keinen Fall verletzen. Darüber hinaus sieht er sie als etwas sehr Besonderes
an, etwas Überirdisches, was der Begriff himmlisches Wesen115 verdeutlicht.
„Er fürchtete sie zu beleidigen, sie zu beschädigen.“
(WV, S.67)

Hier kommt nun eine ganz neue Seite zum Vorschein, die man bis dato nicht von Eduard,
der eigentlich als selbstbezogen beschrieben wurde, kannte: Im Hinblick auf Ottilie
entwickelt er eine ungeheure Feinfühligkeit, die in einer regelrechten Selbstlosigkeit der
geliebten Person gegenüber gipfelt.
Ottilie genießt die Aufmerksamkeit des zu Beginn väterlichen Freundes und dankt ihm
sein Handeln. So kommt es auch zu ersten romantischen Begebenheiten zwischen den
beiden, die jedoch noch nicht explizit von beiden als solche wahrgenommen werden.116
Eduard steigert sich immer mehr in seine Liebe zu Ottilie hinein, er kann seine Gefühle
kaum mehr unterdrücken und sieht sich und die junge Frau als eine Einheit: Lobt man
beispielsweise die geliebte Frau, so empfindet er eine derartige Freude, als lobe man ihn.
Eine weitere Tatsache, die den Lesern verdeutlicht, inwiefern Eduard Ottilie lieb
gewonnen hat, ist, dass sie die einzige ist, die über seine Schultern ins Buch schauen und
mitlesen darf. Diese Angewohnheit, die ihm demnach bei allen anderen Mitmenschen
zuwider ist, genießt er hier sogar.
Darüber hinaus wird einem als Leser bewusst, dass Eduard und Ottilie sich eigentlich viel
ähnlicher sind als Eduard und Charlotte. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob Goethe
nicht einige Gemeinsamkeiten bewusst in Szene gesetzt hat, um die Wahlverwandtschaft
zwischen beiden zu verdeutlichen. So leiden beide oftmals unter Kopfschmerzen und
ergänzen sich hervorragend in ihrem Musikspiel. Am intensivsten ist jedoch der Moment,
115
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in dem Eduard bemerkt, dass Ottilie exakt die gleiche Schrift hat wie er. Hierbei kommt
es auch erstmals zu einem Austausch von (harmlosen) Zärtlichkeiten.
„Eduard hob seine Arme empor: ›Du liebst mich! ‹ rief er aus. ›Ottilie du liebst mich!‹ und sie
hielten einander umfaßt. (...) Sie standen voreinander, er hielt ihre Hände, sie sahen einander in
die Augen, im Begriff sich wieder zu umarmen.“
(WV, S.107)

Goethe nutzt ein weiteres Symbol, um die Liebe zwischen den zwei Protagonisten
hervorzuheben: Bei der Grundsteinlegung anlässlich Charlottes Geburtstag kommt ein
Glas, auf das die Buchstaben E und O in sehr zierlicher Verschlingung eingraviert war,
wie durch ein Wunder nicht zu Bruch. Eduard sieht dies als gutes Omen für seine Liebe
zu Ottilie.117
Nach Charlottes Geburtstag wird Eduards Liebe zu Ottilie immer offensichtlicher, er
versucht nicht einmal mehr, seine Gefühle zu verstecken. Er schenkt ihr Blumen, küsst
ihr die Hand, usw...
„Eduards Neigung war aber grenzenlos. Wie er sich Ottilie zuzueignen begehrte, so kannte er
auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Versprechens.“
(WV, S.120)

Selbst Besuchern bleibt die neue Paarkonstellation nicht verborgen, so ist die Liebe
zwischen Ottilie und Eduard beispielsweise der Baronesse ein Dorn im Auge.118 Sein
Sehnen nach der Geliebten wird immer größer und gipfelt in dem ideell begangenen
Ehebruch, bei dem er sich vorstellt, Ottilie läge in seinen Armen. Da es ihm unmöglich
ist, mit ihr alleine Zeit zu verbringen, kommt er auf die Idee eines heimlichen
Briefaustauschs: Das Unterfangen wird auch in die Tat umgesetzt, jedoch bald von
Charlotte aufgedeckt und wieder eingestellt.
In der Tat tun Eduard und Ottilie einander gut: So schafft der Ältere es immer wieder,
dass Ottilie ihr schüchternes, fast schon krankhaft zurückhaltendes Wesen überwindet
117
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und sich von ihm und den anderen mitreißen lässt. Man kann demnach behaupten, dass
sie unter seinen Fittichen regelrecht aufblüht und, um sogar noch einen Schritt
weiterzugehen, nur noch an ihm und ihren Gefühlen füreinander festhält.
„Ottilie, getragen durch das Gefühl ihrer Unschuld, auf dem Wege zu dem erwünschtesten Glück,
lebt nur für Eduard. Durch die Liebe zu ihm gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Tun,
aufgeschlossener gegen andre, findet sie sich in einem Himmel auf Erden.“
(WV, S.117)

Auch Eduard blüht regelrecht auf: Sein Tagesinhalt ist mit Gedanken an Ottilie und wie
er ihr das Leben schöner gestalten kann gefüllt. Er ist überglücklich, seine Liebe zu
Ottilie verfolgt ihn sogar im Schlaf.
„Das Bewußtsein, zu lieben und geliebt zu werden, treibt ihn ins Unendliche.“
(WV, S.112)

Hält man sich die Entwicklung von Ottilies und Eduards Gefühlen füreinander vor
Augen, so verwundert es einen kaum, dass Eduard an einer gemeinsamen Zukunft mit
Ottilie festhalten und sich von Charlotte scheiden lassen will. Da Charlotte jedoch an der
alten Verbindung festhalten will und Ottilie in die Pension zurückzuschicken gedenkt,
beschließt er die beiden Frauen zu verlassen, damit wenigstens Ottilie in ihrem alten
Leben bleiben kann. Dieser selbstlose Entschluss Eduards, das Gut Ottilie zuliebe zu
verlassen, zeigt, wie sehr er sie liebt und dass er alles für sie opfern würde.
Nach Eduards Abreise hat Ottilie ihre Mühe damit, sich an die neue Situation, an den
Frauenhaushalt zu gewöhnen, zu sehr vermisst sie den ohne eine einzige Erklärung
abgereisten Geliebten. Sie versucht sich durch Lesen von ihrem Kummer abzulenken, ihr
Leseverhalten ist identifikatorisch und kompensatorisch: Die Lust am Text ist an die
Stelle der Liebe getreten. Durch ihr phantasmagorisches Lesen versucht sie sich in
Eduard, der in früheren Zeiten immer vorgelesen hat, hineinzuversetzen und so mit ihm
zu kommunizieren.119
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„Sie sprang in den Kahn und ruderte sich bis mitten in den See; dann zog sie eine
Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaukeln, las, träumte sich in die
Fremde, und immer fand sie dort ihren Freund; seinem Herzen war sie noch immer nahe
geblieben, er dem ihrigen.“
(WV, S.142-143)

Auch Eduard kann nur schwer mit der neuen Situation umgehen: So weint er bitterlich,
als ihm bewusst wird, dass er Ottilie und der Liebe zu ihr entsagen muss. Sein
Tagesablauf besteht fortan aus Erinnerungen an die Geliebte und dem Ausdenken von
Plänen, wie es doch noch zu einem glücklichen Ende, sprich einer Beziehung mit Ottilie
kommen kann.
„So verflossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hoffnung und Schmerz,
zwischen Tränen und Heiterkeit, zwischen Vorsätzen, Vorbereitungen und Verzweiflung.“
(WV, S.144)

Doch auch nach der Trennung verbindet die beiden Liebenden die Tatsache, dass sie im
Traum vereint sind: Sowohl Eduard als auch Ottilie erscheint das Bild des geliebten
Partners im Schlaf.120
Die beiden leben demnach in ihren Erinnerungen weiter und halten sich an der Hoffnung
auf eine Wiedervereinigung und ein Ausleben ihrer Liebe fest. Mit dem Bekanntwerden
von Charlottes Schwangerschaft wird Eduard die Ausweglosigkeit seiner Lage bewusst
und er sucht bewusst den Tod, indem er in den Krieg zieht. Lieber will er sterben als von
Ottilie abzulassen.
„Ich leugne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben loszuwerden, das mir ohne sie nichts weiter
nütze war (...).“
(WV, S.262)
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Auch Ottilie ist sich der Hoffnungslosigkeit ihrer Liebe bewusst und fühlt sich
zunehmend einsamer. Ihr fehlt Eduard und ohne ihn sieht sie ihr Dasein als nicht mehr
lebenswert an.
„Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann
dachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhängen konnte.
Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten ist nur eine „Comédie à tiroir“, ein
schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt
zur folgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kümmerlich
zusammen..“
(WV, S.221 u. 237)

Obwohl sie die Gefahr nicht aufsucht und somit den Tod in Kauf nimmt, sehnt auch sie
sich nach dem Sterben: Dies sieht man insbesondere daran, dass sie den Geistlichen, der
bei der Taufe des Kindes stirbt, regelrecht beneidet. Goethe geht sogar noch einen Schritt
weiter, indem er behauptet, dass sie innerlich eigentlich schon gestorben sein und ihr
Körper nur noch als Hülle weiterlebe.121
Haben Ottilie und Eduard identische Wünsche und Ansichten nach ihrer Trennung, so
muss jedoch erwähnt werden, dass die Jüngere sich der Schadhaftigkeit ihrer Liebe
zumindest im Ansatz bewusst ist und ihr aus diesem Grund auch entsagen möchte.
Eduard hingegen hält um jeden Preis daran fest, er kann und will nicht ohne Ottilie
weiterleben: Die Tatsache, dass er den Krieg überlebt hat, ist für ihn ein Zeichen dafür,
dass er nun auf ein Leben mit der geliebten Frau hoffen kann. Darüber hinaus ist er der
Ansicht, dass es keine größere Liebe als die zwischen ihm und Ottilie geben könne und
dass diese ausgelebt werden müsse.
„Nein, ich habe noch nie geliebt; jetzt erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem
Leben nur ein Vorspiel, nur ein Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur zeitverderb, bis ich sie
kennenlernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebt. (...) es mag sein; aber ich hatte das
noch nicht gefunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich im
Talent des Liebens übertrifft.“
121
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(WV, S.146f)

Dennoch kommt es nicht zu einem glücklichen Ende, dies nicht zuletzt durch den Tod
des Kindes und die Reaktion Ottilies auf dieses Unglück. Es sei jedoch darauf
hinzuweisen, dass Ottilie und Eduard sich kurz vor dem tragischen Vorfall begegnet sind.
Bei dieser Begegnung kam es erstmals zu einem bewussten Austausch von intimen
Küssen.
„(...) indem er sie erst leidenschaftlich anblickte und sie dann fest in seine Arme schloß. Sie
umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das zärtlichste an ihre Brust. Die Hoffnung
fuhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten
einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedene, freie Küsse und trennten sich
gewaltsam und schmerzlich.“
(WV, S.274)

Hier stellt sich dem Leser nun die Frage, ob man bei diesem Aufeinandertreffen der
beiden Liebenden nicht auch von einem weiteren Ehebruch sprechen kann. Auf diese
doch eher prekäre Thematik wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt näher
eingegangen.
Nachdem nun das Kind das Unglück nicht überlebt hat, verfällt Ottilie in einen
erbärmlichen Zustand, in der Überzeugung sie und ihre Liebe zu Eduard seien schuld an
dem Drama.
„Ich bin entschlossen, wie ichs war, und wozu ich entschlossen bin, mußt du gleich erfahren.
Eduards werd ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem
Verbrechen ich gefangen bin. Ich will es büßen; und niemand gedenke mich von meinem Vorsatz
abzubringen. (...) In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung eingewilligt,
büße ich in demselbigen See mein Vergehen, mein Verbrechen.“
(WV, S.282f)

Sie hält nun mehr denn je an der Ehe zwischen Charlotte und Eduard fest, die Tante muss
ihr sogar das Versprechen geben, niemals in eine Scheidung einzuwilligen, obwohl diese
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einer Verbindung ihrer Nichte mit ihrem Mann nicht mehr im Wege stehen wollte. Denn
selbst Charlotte wird bewusst, wie sehr die beiden sich lieben, und will sie nun als Paar
sehen. Doch nichts kann Ottilie von ihrem Entschluss, ihrer Liebe zu Eduard zu entsagen,
abbringen und so sterben schlussendlich sowohl Ottilie als auch Eduard an gebrochenem
Herzen. Sie werden nebeneinander bestattet, darüber hinaus bestimmt Charlotte, dass
niemand weiter in diesem Gewölbe beigesetzt werde122. Demnach sind die beiden durch
den Tod doch noch vereint.
„(...) und welch ein freundlicher Augenblick wird es sein, wenn sie dereinst wieder zusammen
erwachen.“
(WV, S.317)

5.4. Charlotte und Ottilie
Charlotte freut sich sehr über das Eintreffen der jungen Nichte, da sie sich seit der
Anwesenheit des Hauptmanns und die damit verbundene Einheit zwischen ihm und
Eduard oft sehr einsam fühlt. Ottilie dient der Gesellschaft Charlottes, die beiden nutzen
die Zeit sehr sinnvoll, indem sie sich weiterbilden oder gemeinsam Hausarbeiten
erledigen.
Es ist schwierig zu entscheiden, in welcher Beziehung Charlotte und Ottilie sich
befinden: Zu Beginn des Romans hat es den Anschein, als sei die ältere Charlotte wie
eine Mutter für ihre Nichte, da sie auch als deren Vormund eingetragen ist. Doch wird die
Jüngere ihrer Tante im Laufe der Handlung ein elementarer Weggefährte und Charlotte
hofft ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr aufzubauen.
„Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und sie hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige
Freundin zu finden.“
(WV, S.55)

Die Tatsache, dass es sich bei beiden durchaus um gebildete Frauen handelt, die von der
Gesellschaft der jeweils anderen profitieren, so zum Beispiel um sich in französischer
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Konversation zu üben, könnte in dem Leser schon den Eindruck wecken, dass zwischen
beiden doch eher ungleich wirkenden Frauen eine andauernde feste Freundschaft möglich
sei. So bezeichnet Charlotte die Jüngere in der Gegenwart des Pensionsgehülfen auch als
Freundin und nicht als Nichte.123
Dennoch stehen die übertriebene Dienstbeflissenheit Ottilies und die anhaltende
Bevormundung Charlottes einer ebenbürtigen Annäherung im Weg. So vermag Ottilie es
nicht über ihren Schatten zu springen und tritt meist wie Charlottes Dienstmädchen auf,
indem sie sich ihr komplett unterwirft.124 Charlotte versucht der demütigen Art Ottilies
mit Herzlichkeit entgegenzutreten und ihr Selbstbewusstsein beizubringen, dies jedoch
nur mit bescheidenem Erfolg.
„Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Kleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen.
(...) In Erwiderung dagegen wuchs die Dienstbeflissenheit Ottiliens mit jedem Tage.“
(WV, S.56 u. 57)

So kann man festhalten, dass die Beziehung zwischen Charlotte und Ottilie zum Teil
freundschaftlich und demnach auf einer ebenbürtigen Linie ist, zum Teil jedoch auch von
Charlotte, die als Ottilies Erzieherin auftritt, dominiert. Die Ältere will nur das Beste für
ihre Nichte und versucht demnach sie von allen negativen Äußerungen unbeeinflusst zu
lassen. So verträgt sie es beispielsweise nicht, dass der Baron sich in Ottilies Gegenwart
eher verächtlich über die Ehe ausdrückt, aus Angst die Jüngere erhalte einen falschen
oder gar schlechten Eindruck von der wichtigen und in Charlottes Augen heiligen und
unantastbaren Instanz.
„Sie wußte recht gut, daß nichts gefàhrlicher sei als ein allzufreies Gespräch, das einen
strafbaren oder halbstrafbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen
behandelt; und darin gehört doch gewiß alles, was die eheliche Verbindung antastet.“
(WV, S.90)
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Wie innig die eigentliche Beziehung zwischen Tante und Nichte ist, erkennt man daran,
dass Charlotte Ottilie in ihrem Kummer um den Weggang von Eduard eine große Stütze
ist und nichts unversucht lässt sie abzulenken. Niemand hätte es Charlotte verdenken
können, wenn sie Ottilie weggeschickt oder ignoriert hätte, trägt letztere doch
schlussendlich indirekt die Schuld am Scheitern ihrer Ehe. Die beiden versuchen das
Beste aus ihrer Situation und aus der Tatsache, dass sie nun auf sich alleine gestellt sind,
zu machen. So beschließen sie beispielsweise das als Viererkonstellation begonnene
Bauprojekt nun alleine fortzuführen und konzentrieren sich voll und ganz auf die
Vorbereitungen für Lucianes Hochzeit.125
Darüber hinaus liegt Charlotte das Glück Ottilies besonders am Herzen: So versucht sie
einen geeigneten Partner für die zu finden. Hier zieht sie unter anderen den Hauptmann
und den Pensionsgehülfen als mögliche Ehemänner in Betracht.
Der wichtigste Hinweis, wie tief und intensiv die Beziehung zwischen den beiden Frauen
in Wirklichkeit ist, liefert uns der Umgang der beiden miteinander nach dem Tod des
Kindes. Zu keinem Zeitpunkt macht Charlotte der Freundin einen Vorwurf, dass ihr
fahrlässiges Handeln des Tod ihres geliebten Sohnes herbeigeführt hat. Auch Ottilie zeigt
sich Charlotte gegenüber sehr rücksichts- und verständnisvoll, beide geben einander Halt
und Beistand in diesen schweren Stunden.
Selbst das einzige Hindernis in ihrer Freundschaft, Eduards und Ottilies Liebe
zueinander, wird nebensächlich und im weiteren Verlauf der Handlung sogar eliminiert,
da Charlotte dem potentiellen Paar ihren Segen geben und in die Scheidung einwilligen
will. Diesen Schritt tut Charlotte aus Zuneigung zu Ottilie, hofft sie doch die Jüngere
dadurch von ihren Schuldgefühlen los zu bekommen.
„Wie soll sie leben, wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hoffen kann, durch ihre Liebe
Eduarden das zu ersetzen, was sie ihm als Werkzeug des wunderbarsten Zufalls geraubt hat? Und
sie kann ihm alles wiedergeben nach der Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt.
Vermag die Liebe, alles zu dulden, so vermag sie noch viel mehr, alles zu ersetzen. An mich darf
in diesem Augenblick nicht gedacht werden.“
(WV, S.279)
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Doch auch Ottilie will, dass ihre Tante wieder glücklich wird und hofft ihrerseits auf eine
Wiedervereinigung des Ehepaars. Sie glaubt auf ihre Liebe zu Eduard verzichten zu
müssen, da sie in ihren Augen schuld an dem Tod des Kindes und somit auch an der
Trauer Charlottes ist.
So bleibt doch noch alles beim Alten. Die beiden Frauen machen sich gegenseitig Mut,
und geben sich Halt. Sie versuchen sich gegenseitig aufzubauen und sich den Lebensmut
zurück zu erkämpfen.
„Charlotte kehrte sich, soviel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier fand sie
Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es
jedoch merken zu lassen. (...) Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das
augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig (...).“
(WV, S.283f)

5.5. Eduard und der Hauptmann
Als erstes sei es zu erwähnen, dass es sich bei Eduard und dem Hauptmann um eine ganz
besondere Freundschaft handelt. So kennen beide sich schon eine lange Zeit, die geprägt
ist von gegenseitigem Geben und Nehmen.
„(...) denn wir sind unsere Lebzeit über einander wechselseitig uns so viel schuldig geworden,
dass wir nicht berechnen können, wie unser Kredit und Debet sich gegeneinander verhalte.“
(WV, S.7)

Beide sind demnach immer einer für den anderen da gewesen und auch zu Beginn der
Romanhandlung ist Eduard bereit, die Zweisamkeit mit Charlotte, der er doch allem
Anschein nach so lange entgegen gefiebert hat, aufzugeben, um dem Freund aus seiner
misslichen Lage herauszuhelfen.
Auch finden beide fast nur lobende Wörter füreinander, demnach scheint es sich um eine
nahezu perfekte Männerfreundschaft handeln.
Jedoch werden beide durch die sich neu bildenden Paarkonstellationen kurzzeitig
voneinander entfernt: Eduard, dem nur noch seine Liebe zu Ottilie im Sinne ist, beklagt
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sich gar über den Hauptmann und Charlotte, da diese ihm zufolge bei dem Geschäft
gegen die erste Abrede handelten, obwohl eigentlich er selbst der Schuldige ist. Eduards
Bedenken dem Hauptmann gegenüber werden von einer Bemerkung Ottilies, der
Hauptmann habe Eduards Flötenspiel heftig kritisiert und sich gar darüber lustig
gemacht126, treibt einen weiteren Keil zwischen die eigentlich sehr feste Freundschaft.
Da es Eduard unmöglich ist, neben Ottilie noch jemandem sein Herz zu öffnen,
entfremden die beiden Männer sich zunehmend, die freundliche Geselligkeit, die früher
zwischen ihnen herrschte ging verloren.
Doch ist diese Entfremdung nicht von Dauer: Nachdem beide Männer ihren eigenen Weg
gegangen sind, treffen sie nach Eduards Rückkehr aus dem Krieg wieder aufeinander und
freuen sich richtig einander wiederzusehen.
„Jugendfreundschaften wie Blutsverwandtschaften haben den bedeutenden Vorteil, daß ihnen
Irrungen und Mißverständnisse, von welcher Art sie auch seien, niemals von Grund aus schaden
und die alten Verhältnisse sich nach einiger Zeit wiederherstellen.“
(WV, S.261)

Die Tatsache, dass die beiden Männer es schaffen trotz des Geschehens an ihrer
Freundschaft festzuhalten und sie sogar noch zu vertiefen, zeigt, dass die Beziehung
zwischen den beiden Männern wirklich etwas ganz Besonderes ist. Nach den
vergangenen Verwirrungen sprechen die beiden nun offen über ihre Gefühle zu den
beiden Frauen, insbesondere Eduard vertraut dem Hauptmann seine innigsten Regungen
an. Während Eduard nicht von einer Verbindung mit Ottilie und dem Wunsch, Charlotte
und den Hauptmann miteinander zu verkuppeln, versucht letzterer dem Freund seine
Bedenken zu erläutern. Obwohl Eduard den Freund zu überzeugen weiß, kommt es auf
Grund des Unglücks mit dem Kind nicht zu den neuen Paarbildungen.
Eduard und der Hauptmann ziehen wieder zu den Frauen auf das Gut und führen auch
weiterhin eine beispielhafte Freundschaft. So vertraut sich Eduard dem Freund immer
wieder an und vermittelt ihm einen Blick in sein Inneres. Insbesondere nach dem Tod
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Ottilies klagt er dem Hauptmann wiederholt sein Leid, doch schafft auch dieser es leider
nicht, den trauernden Eduard ins Leben zurückzuholen.
Rückblickend kann man sagen, dass es sich bei dieser Männerfreundschaft um eine sehr
innige Verbindung handelt, die durch nichts zu zerbrechen ist. Trotz der kurzweiligen
Differenzen haben die beiden wieder zueinander gefunden und die Bänder ihrer
Freundschaft waren fester als je zuvor.

5.6. Die Vierer-Gesellschaft
Man kann behaupten, dass die Viererkonstellation bereits von Beginn an zum Scheitern
verurteilt ist und Goethe dies auch so beabsichtigte. Bereits im ersten Kapitel wird dies in
einer Andeutung Eduards, die Hütte sei doch arg eng für mehrere Personen127, sichtbar.
Man kann diese Textstelle exemplarisch nehmen für ein Strukturprinzip des gesamten
Romans.128 Auch Charlotte sieht der bevorstehenden Viererkonstellation anfangs mit
Argusaugen entgegen, widerspricht diesem Vorhaben doch ihr Gefühl. Demnach ahnt die
kluge Ehefrau bereits, dass Eduards Plan, Ottilie und den Hauptmann zu sich auf das
Anwesen zu holen, Turbulenzen in die Beziehung bringen und den gesamten Frieden
zwischen ihnen gefährden wird. Aus diesem Grund weigert sie sich auch entschieden
gegen Eduards Vorhaben, gibt jedoch letztendlich nach.
Anfangs sieht es so aus, dass die Männer und die Frauen den Tag jeweils mit dem
gleichen Geschlecht verbringen und sie sich nur zu den Mahlzeiten und am Abend zu
einer geselligen Runde trafen. Es geht sogar so weit, dass die Männer und Frauen jeweils
ihren eigenen Flügel im Haus bewohnen.
Alle vier Parteien strahlen einen zufriedenen Ausdruck aus, die geschlechtsspezifischen
Gruppierungen scheinen demnach einen positiven Einfluss auf alle zu haben.
Insbesondere Charlotte ist erfreut, ihren Mann so glücklich zu sehen, dies gibt auch ihr
die nötige Energie alles, was sie bisher etwas vernachlässigt hat, mit Hilfe des
Hauptmanns zu erledigen.
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Die zu Beginn raren gemeinschaftlichen Unternehmungen werden von allen sehr
genossen: Insbesondere die gemeinsamen Abende sind geprägt durch gesellige
Unterhaltung und nette Gespräche.
Mit der Zeit ändert dies sich: Die Unternehmungen zu viert werden häufiger, fast täglich,
und vor allem Charlotte wird etwas argwöhnisch, insbesondere was die gute
Kameradschaft zwischen ihrem Mann und Ottilie anbelangt.
„Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht unbeobachtet. Sie suchte zu erforschen, ob
einer vor dem andern hierzu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschied bemerken.“
(WV, S.57)

Hauptanliegen der Vierer-Konstellation ist ein Bauprojekt, das das Landgut der Eheleute
verschönern soll, an dem alle gemeinsam arbeiten und sich gegenseitig konstruktive,
kritische Rückmeldungen geben.129 Diese Begebenheit führt dazu, dass Charlotte und der
Hauptmann, die sich insbesondere um das Projekt kümmern, vermehrt Zeit zusammen
verbringen und Eduard sich zu Ottilie gesellt.
Anfangs ist den Protagonisten diese Wandlung noch nicht bewusst, sie genießen sie
jedoch in vollen Zügen.
„Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Neigungen von der angenehmsten
Wirkung. Die Gemüter öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem
besonderen. Jeder Teil fühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.“
(WV, S.66)

Während die neu gebildeten Paarkonstellationen sich untereinander ausgesprochen wohl
fühlen, stockt die Kommunikation und Unterhaltung, wenn sie alle vier beisammen sind;
das kommunikative Gesamtsystem der Gruppe ist demnach bereits ins Wanken geraten.130
Demnach bricht die Vierer-Konstellation auseinander und endet abrupt, als die beiden
Männer das Anwesen verlassen; von nun an sind die beiden Frauen auf sich alleine
angewiesen.
129
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6. Ehebruch und Bedeutung des Kindes
6.1. Zeugung des Kindes: Ein doppelter Ehebruch der Fantasie
Die Liebesnacht, die Eduard und Charlotte miteinander verbringen und in der das Kind
gezeugt wird, beinhaltet einen novellistischen Kern131: Sie wird dadurch entweiht, dass
die beiden sich den jeweils Geliebten als Partner vorstellen. Es kommt demnach nicht zu
einem Ehebruch im herkömmlichen Sinne, er wird vielmehr als Delikt der Phantasie
dargestellt, doch mindert dies nicht seine Bedeutung.132 Man kann jene Nacht demnach
als Szene, die geradezu schlagartig das zentrale Problem der amourösen Verwirrungen
beleuchtet133, ansehen.
Zu dem Zeitpunkt, an dem Charlotte und Eduard aufeinandertreffen, sind beide sonderbar
verwirrt und irritiert. Eduard, der besonders beeinflussbar ist, landet unvermittelt vor der
Tür seiner Gemahlin und klopft an, in dem Glauben, er befinde sich vor Ottilies
Schlafgemach. In diesem Moment geht eine „sonderbare Verwechslung in seiner Seele
vor“134. Auch Charlotte ist nicht mehr Herrin ihrer Sinne und durch das Klopfen an ihrer
Tür berührt, wünschte sie sich doch genau in dem Moment den geliebten Hauptmann
herbei und malte sich in ihren Gedanken aus, wie dieser vor ihrem Schlafgemach stünde.
Charlotte wünscht sich ihren Mann sehnlichst weg, da sie die „Luftgestalt“135 des
Hauptmanns vorwurfsvoll über ihr schweben sieht. Dennoch kommt es anschließend,
nach dem Löschen der Kerze, zum Geschlechtsverkehr zwischen den beiden Eheleuten,
der in der Sekundärliteratur als spektakulärer doppelter Ehebruch im Ehebett136
bezeichnet wird.: Durch die Dunkelheit und die Tatsache, dass der Körper des jeweils
anderen kaum noch zu erkennen ist, können beide nun während dem Liebesspiel ihren
Wunschgedanken, die nun Oberhand nehmen, nachgehen.
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„In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, behauptete die
Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilie in seinen Armen;
Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten,
wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.“
(WV, S.104)

Demnach begehen Charlotte und Eduard in ihrem Vollzug der Ehe eigentlich Ehebruch,
einen Ehebruch der Fantasie, in dessen Lauf ihr Sohn, Otto, gezeugt wird. Es sei noch
darauf hinzuweisen, dass die Ehepartner auf ganz unterschiedliche Weise an die
Abwesenden, Ottilie und den Hauptmann denken. Während Eduards Wunschgedanken
sich auf Ottilies reelle physische Präsenz beziehen, indem er sich vorstellt, ihren und nur
ihren Körper in den Armen zu halten, ist Charlottes Denken harmloser: So ist ihre
Phantasie vager, zurückhaltender, man kann vielmehr von einem unverbindlichen
Schweben von der Seele des Hauptmanns sprechen.137 Nun stellt sich freilich die Frage,
warum die Gedanken der Eheleute solch unterschiedlicher Natur sind und ob es eventuell
damit zusammenhängt, dass die Gefühle, die Charlotte für den Hauptmann empfindet,
nicht von der gleichen Intensität sind wie die Eduards Ottilie gegenüber. Wenn man die
Charaktere des Paars jedoch vergleicht, findet sich leicht eine Antwort: Während Eduard
permanent aufgeregt wirkt und seine Gefühlswelt demnach nur schlecht unter Kontrolle
halten kann, zeichnet seine Frau sich durch seelische Stärke und Gefasstheit aus:
Charlotte gelingt es demnach leichter, ihre Gefühle im Zaum zu halten. Selbst der
ehebrecherische Akt zeigt also noch, wie sehr Charlotte das Gebot der Disziplin
einzuhalten vermag.138 Diese unterschiedliche Gefühlsoffenbarung während des Akts
sind charakteristisch für ihr gesamtes Verhalten und für die Beschaffenheit der
Beziehungen zu den außerehelichen Partnern. So kann man die Relation Charlottes zu
dem Hauptmann als eine Gemeinschaft von großer emotionaler Intensität ansehen,
jedoch auch als eine, die letztlich doch der Steuerung durch die Vernunft unterliegt. Die
Liebe ihres Mannes und ihrer Nichte hingegen symbolisiert die leidenschaftliche Liebe,
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die keine Grenzen anerkennen will, die den ganzen Menschen mit sich fortreißt und die,
wenn überhaupt, nur sehr geringe Anzeichen von Vernunft erkennen lässt.139
Die Ehebruch-Szene kann als Schlüsselpunkt mit weitreichenden Konsequenzen
angesehen werden, da zum ersten und einzigen Mal in dem gesamten Roman die
Leidenschaften der Protagonisten körperlich ausgelebt werden.

6.2. Aussehen des Kindes und Namensgebung
Das Kind wird als Symbol des begangenen Ehebruchs, ausgelöst durch die Gedanken an
einen anderen Liebesgefährten, geboren und weist auf das begangene Unrecht hin: So
ähnelt der Knabe seinen geistlichen Eltern; er trägt die Gesichtsauszüge des Hauptmanns
und hat die Augen Ottilies. Das sonderbare Aussehen des Kindes und die Ähnlichkeit zu
dem Hauptmann, im zweiten Teil des Romans Major genannt, und Ottilie werden in den
Wahlverwandtschaften an drei verschiedenen Stellen von unterschiedlichen Personen
wahrgenommen.
„Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf
dasselbe heruntersah, erschrak sie nicht wenig an seinen offenen Augen; denn sie glaubte in ihre
eigenen zu sehen; eine solche Übereinstimmung hätte jeden überraschen müssen. Mittler, der
zunächst das Kind empfing, stutzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so
auffallende Ähnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann, erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie
vorgekommen war.“
„(...) und was noch mehr in Verwunderung setzte, war jene doppelte Ähnlichkeit, die sich immer
mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem
Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.“
„Eduard erblickt es und staunt. „Großer Gott!“ ruft er aus. „Wenn ich Ursache hätte, an meiner
Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist
das nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich noch nie gesehen.“ (...) Eduard
warf sich bei dem Kinde nieder, er kniete zweimal vor Ottilien. „Du bists!" rief er aus. „Deine
Augen sinds. (...)“
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„Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor
ihr. Sie hob die grünseidene Decke auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein
einer Kerze erblickte er nicht ohne geheimes Grausen sein erstarrtes Ebenbild.“
(WV, S.229-230, 260, 272 u. 278)

Die Physiognomie des Kindes zeigt demnach deutlich, dass seine Erzeuger während des
Aktes durch den Wunsch des jeweils anderen zu anderen Personen wurden und die
Einbildungskraft der leiblichen Eltern einen Eingriff in die Realität unternommen hat.
Otto vereint Fantasie, Projektionen und Wünsche mit der Realität.140
Man kann Otto demnach als eine eindimensionale Abbildung Ottilies und des Majors,
eine Projektion der Zustände, denen er entwachsen ist, ansehen und keinesfalls als ein
wirklich lebendiges, tiefgründiges und vielschichtiges Wesen, diese Aussage wird durch
die Tatsache, dass er im Roman nie bei seinem Namen, Otto, genannt wird, sondern
immer nur als „das Kind“ oder „der Sohn“ bezeichnet wird, bekräftigt.141
Die Namensgebung des Kindes, Otto, ist, obwohl der Name im Roman kaum benutzt
wird, ein weiterer Hinweis auf den begangenen ideellen Ehebruch. Dieser Name ist
besonders

bedeutungsgeladen

und

bietet

dem

Leser

demnach

zahlreiche

Interpretationsmöglichkeiten; im weiteren Verlauf der Ausführungen, den Namen des
Kindes betreffend, wird insbesondere auf die Deutungen Heinz Schlaffers eingegangen.
Interessant ist die Tatsache, dass alle Figuren der Viererkonstellation, Eduard, Charlotte,
der Hauptmann und Ottilie, Träger des Namens „Otto“ sind, obwohl keiner von ihnen
direkt bei diesem Namen gerufen wird. Jedoch wird im dritten Kapitel des ersten Buches
offenbart, dass beide Männer auf diesen Namen getauft sind.
„(...) und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Namenstag ist. Heißt
nicht einer Otto so gut als der andere?“
(WV, S.26)
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So erfährt der Leser, dass Eduard seinen Namen einerseits geändert hat, um nicht mehr
mit dem Hauptmann verwechselt zu werden, jedoch hauptsächlich aus dem Grund, dass
der Name „Eduard“ ihm bei weitem besser gefiel, da er einen besonders guten Klang hat.
Des Weiteren wird auch der Hauptmann nicht mehr bei seinem Taufnamen genannt,
jedoch nicht aus subjektiven sondern objektiven Ursachen, so Schlaffer. Der Name Otto
macht Platz für seine Berufsbezeichnung, seinen militärischen Grad.142
Bei den beiden Frauen ist die Zugehörigkeit zu den Wahlverwandtschaften, sprich zu
dem Namen „Otto“, am deutlichsten erkennbar: „Ottilie“ kann klar als weibliche Form
von „Otto“ identifiziert werden, während der gemeinsame Name bei Charlotte etwas
verdeckter auftritt: Ihr „Otto“ wird von einer fremden Bestimmung, Charl-, dominiert;
Schlaffer zufolge weist dies darauf hin, dass Charlotte den Geschehnissen in den
Wahlverwandtschaften etwas distanzierter gegenübersteht und sich auch von äußeren
Einflüssen143 leiten lässt.144
Schlussfolgernd sei festzuhalten, dass der Name „Otto“ deutlich als gemeinsamer
Leitfaden aller Protagonisten identifiziert werden konnte.

6.3. Einstellung der Protagonisten zum Kind
Es sei hervorzuheben, dass Goethe das Verhältnis der Hauptfiguren zu dem Kind bereits
durch die jeweilige Entfernung symbolisch dargestellt hat: So befinden sich weder der
leibliche Vater, Eduard, noch der Hauptmann auf dem Anwesen der Familie, als das Kind
geboren wird.
So weit weg Eduard von seiner Familie ist, so distanziert verhält er sich auch der Geburt
des Sohnes gegenüber: Er ist keinesfalls erfreut über den gesunden Stammhalter sondern
sieht in ihm lediglich eine Gefährdung seiner Beziehung zu Ottilie. Er will jedoch auch
weiterhin an seinen Plänen, ein gemeinsames Leben mit Ottilie zu beginnen und sich von
seiner Frau zu trennen, festhalten. Demnach ist Eduard weit davon entfernt, seinen
väterlichen Pflichten nachzukommen und fühlt auch keinerlei Stolz, dass er nun einen
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Nachkommen hat. Dies wird in einem Gespräch, das er mit dem Hauptmann führt,
verdeutlicht.
„Es ist bloß ein Dünkel der Eltern“, versetzte Eduard, „wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasein
für die Kinder so nötig sei. Alles, was lebt, findet Nahrung und Beihülfe; und wenn der Sohn nach
dem Tode des Vaters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht
ebendeswegen an schnellerer Bildung für die Welt (...)“
(WV, S.263)

In den Augen des Hauptmanns hingegen findet das Kind keine Beachtung: Nachdem
Eduard dem Hauptmann seinen Vorschlag, ihm Frau, Kind und Ländereien zu
hinterlassen, damit er frei für Ottilie sei, unterbreitet hat und er, trotz damit verbundener
Risiken, dem Verlust seiner Ehre und seines guten Namens, einwilligt, sinniert er über
eine Zukunft an Charlottes Seite, das Kind findet in seinen Überlegungen keinen Platz.
Die beiden Frauen hingegen sind dem Kind in einer zarten Liebe verbunden und fühlen
sich ihm sehr nahe.
In Charlottes Augen ist die Geburt eines Nachfolgers insbesondere wertvoll, da sie
zumindest äußerlich den Eindruck einer ehelichen Kontinuität gewährleistet; auch erhofft
sie sich eine Wiederbelebung ihrer Ehe.
Für Ottilie spielt das Kind eine ambivalente Rolle: Einerseits begegnet sie ihm mit einer
großen Zärtlichkeit und benimmt sich ihm gegenüber wie eine Mutter.
„Durch diese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Gefühl der
Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes, auch von einer andern, mit zärtlicher
Neigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf soviel als eine Mutter oder
vielmehr eine andre Art von Mutter. Entfernte sich Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und
der Wärterin allein.“
(WV, S.260)

So kümmert sie sich liebevoll um den Kleinen und weckt den Eindruck, als würde sie
ihre Sehnsucht nach Eduard auf das Kind projizieren und die innere Leere, die sie seit
seiner Abreise verspürt, durch das Kind zu kompensieren versuchen. Gleichzeitig bleibt
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sie durch den Kleinen mit Eduard verbunden und hofft auf seine baldige Rückkehr.
Andererseits, und dies unterstreicht die Ambivalenz145, entfernt das Kind sie von ihrem
Geliebten: Dadurch, dass Charlotte und Eduard nun einen gemeinsamen Sohn haben,
glaubt Ottilie auf den geliebten Mann verzichten zu müssen.

6.4. Ertrinken des Kindes und Reaktionen der Protagonisten
An dem Tag, an dem das Kind durch eine unglückliche Begebenheit zu Tode kommt,
kümmert sich Ottilie um den Kleinen. Sie geht mit ihm spazieren und begegnet dabei
Eduard. Dieser scheint ihr aufgelauert zu haben und bittet sie nun inständig darum, die
Seine zu werden. Nach ihrer Ablehnung und einer zärtlichen Umarmung steigt Ottilie in
einen Kahn, um eine Abkürzung zurück nach Hause zu nehmen, wo Charlotte auf sie und
ihr Kind wartet. Ihre Verwirrung nach Eduards Liebesschwüren und Flehen, sie solle
seinen

Bemühungen

doch

nachkommen,

scheint

wohl

der

Grund

für

ihre

Verantwortungslosigkeit, mit einem kleinen Kind im Arm ein Boot zu führen, zu sein. Es
kommt, wie es kommen muss: In einem Moment der Unachtsamkeit fällt das Kind ins
Wasser und ertrinkt. Der schnell herbeigerufene Chirurgus kann nur noch den Tod des
Knaben feststellen. In einer ersten Instanz zeigt Ottilie keine Regung, sie ist wie in
Trance und macht mechanisch das, was man ihr aufträgt.146
Im Kommenden werden nun die Reaktionen der Vierer-Konstellation auf den Tod Ottos
analysiert: Die Frauen und Männer zeigen eine unterschiedliche Reaktion hinsichtlich des
Todes des Kleinen. Während die Frauen von einer großen Trauer übermannt werden,
empfinden die Männer eher Erleichterung und freuen sich sogar ansatzweise über seinen
Tod.
„Der Major entfernte sich, Charlotte tief in seinem Herzen beklagend, ohne jedoch das arme
abgeschiedene Kind bedauern zu können“
(WV, S.280)

Genau wie der Hauptmann, sieht auch Eduard Ottos Ableben eher als ein Gewinn an. Für
ihn bedeutet der Tod des Kindes eine Fügung, wodurch jedes Hindernis an seinem Glück
145
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auf einmal beseitigt wäre.147 In der Tat steht, zumindest aus seiner Sicht, der neuen PaarKonstellation (Eduard-Ottilie / Hauptmann-Charlotte) nun nichts mehr im Wege.
Analysiert man Ottilies Reaktion auf den Tod des Kindes und ihre Schuld diesbezüglich,
spricht man in der Forschung immer wieder über das sogenannte Entsagungsmotiv. Auf
Ottilies Schultern lastet eine schwere Schuld, sie kann es sich nicht verzeihen, dass Otto
durch ihre Unachtsamkeit gestorben ist. Obwohl weder Charlotte noch andere Personen
ihr jemals Vorwürfe machen und sie gar zu beruhigen versuchen, kann sie nicht mit dem
Geschehenen umgehen und legt sich selbst Buße auf: So weigert sie sich ihr eigenes
Glück anzunehmen und zu Edgars Frau zu werden.
„In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung eingewilligt, büße ich in
demselbigen See mein Vergehen, mein Verbrechen.“
(WV, S. 282-283)

Charlotte, die Ottilie in keinem Sinne böse ist, versucht der Jüngeren eine Zukunft mit
Edgar schmackhaft zu machen und gibt den beiden sogar ihren Segen, nichts würde sie
sich mehr wünschen als wenn letztere doch noch zu ihrem Glück finden würde. Diese
jedoch schließt jede Art von Annäherung an den geliebten Mann rigoros aus. Selbst die
Aussicht, dass Charlotte ihr Glück mit dem Hauptmann finden könnte, würde sie sich auf
Eduard einlassen, bringt sie nicht von ihrer Entscheidung ab.
Jedoch beschränkt sich diese Entsagung nicht nur auf ihre Liebe zu Edgar sondern wird
auf ihr gesamtes eventuelles Glück ausgeweitet. So lehnt Ottilie es auch ab, ein Leben an
der Seite des Pensionsgehülfen, der auch Interesse an ihr bekundet, zu führen148.
Das Leben der Frauen nach dem Tod des Kindes ist trist, ein gewisser stiller Ernst ist
über die Freundinnen149 gekommen. Man befindet sich in einem gewissen Zwiespalt: Um
die Situation zu verbessern, müssten die beiden Frauen zumindest zeitweise getrennt
werden, doch kommt dabei die Frage auf, wo Ottilie dann hinkönne. Sie weigert sich
wegzugehen und gibt sich ihrer Trauer, in enger Verbindung mit ihren nicht abbrechen
wollenden Schuldgefühlen hin. Charlotte hingegen ist sich mehr und mehr bewusst, dass
147
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sie den Ort wechseln müsste(n), um auf andere, fröhlichere Gedanken zu kommen. Doch
fühlt sie sich nicht in der Lage, solch wichtige Entscheidungen zu treffen.

7. Schlussfolgerung
Eigentlich ist nicht der ideell begangene Ehebruch die größte Problematik in der
Beziehung zwischen Charlotte und Eduard: Vielmehr die Tatsache, dass Eduard seine
Frau sofort für die jüngere Ottilie verlassen würde, wenn diese einwilligen täte, ist der
Gipfel des Betrugs. Allein Ottilies Zurückhaltung und ihre moralische Gesinnung halten
die Ehe aufrecht. Bei Goethe wirkt demnach die ungeheure Anziehungskraft einer
leidenschaftlichen Liebe, die von Charlotte und dem Hauptmann nur mit Mühe und von
Ottilie und Eduard letztlich gar nicht kontrolliert werden kann.150
Obwohl die Szene des Ehebruchs an sich nur eine kleine Rolle im gesamten Roman
einnimmt, so beschäftigt sich der gesamte restliche Handlungsverlauf mit den daraus
resultierenden Konsequenzen: Es fängt damit an, dass die ungewollte Kopulation der
Eheleute die Zeugung des Sohns mit sich bringt, der von allen, insbesondere den
Männern, eher unerwünscht ist, wirkt er sich doch negativ auf die Beziehung zu ihrer
jeweiligen Herzensdame aus. Auch die Tatsache, dass er stirbt oder sterben muss, hat
erhebliche Nachwirkungen: So gibt Ottilie sich die Schuld an dem Tod des Kleinen und
hungert sich am Ende zu Tode, um der Liebe und der Sittlichkeit als den höchsten
Notwendigkeiten, unvereinbaren Notwendigkeiten, gerecht zu werden.151 Eduard, der den
Tod des Kindes als Gewinn sieht, möchte nun eine Verbindung mit Ottilie eingehen und
macht ihr sogar einen Heiratsantrag. Er kann und will Ottilies Entsagen als Buße für ihre
vermeintliche Schuld nicht akzeptieren. Er wirbt bis zu ihrem Tode um sie, nach ihrem
Ableben verspürt er heftigste Verzweiflung.152 Er verfällt in einer gewissen Art und Weise
dem Wahnsinn, bis auch er stirbt.153
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Ottilies und Eduards Tod kann man schon zu Beginn des fünfzehnten Kapitels erahnen,
wenn Goethe das Kind als das erste Opfer eines ahnungsvollen Verhängnisses154
beschreibt. Abschließend kann man sich hier auf Peter von Matt berufen, dessen Theorie
lediglich drei verschiedene Arten von Schlüssen im Bereich der Literatur zulässt:
Hochzeit, Mord und Wahnsinn155, der oft in dem Kleid eines Suizids auftritt.
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IV.

Darstellung des Ehebruchs in Jelineks „Lust“

1. Jelinek und ihre feministische Gesellschaftskritik
Elfriede Jelinek, die Literaturnobelpreisträgerin aus dem Jahre 2004, ist seit jeher als
Autorin umstritten. Man kann die Schriftstellerin getrost als Phänomen bezeichnen, da
selten ein Dichter ein solch facettenreiches Gesicht gezeigt hat wie Jelinek: Mal tritt sie
als Domina auf, mal als Tierliebhaberin, als hilflose Neurotikerin, als Lustmörderin, als
Sadomasochistin oder aber als braves Mädel, das sich der eigenen Texte schämt156.
Kein Wunder also, dass sich Kritiker nicht einig sind, wie man mit Jelineks Werk
umgehen soll. Während die einen ihre Texte als Kunststücke ansehen und ihren derben,
oft ordinären Schreibstil als Medium, ihre Gesellschaftskritik optimal zu offenbaren,
verstehen, empfinden andere ihre Werke als (pornografischen) Schund, der es definitiv
nicht wert ist, gelesen, geschweige denn ausgezeichnet zu werden. Allerdings ist es genau
das, was die Autorin, die sich selbst als „Triebtäterin beim Schreiben“157 bezeichnet,
bezweckt: Die Gesellschaft zu provozieren und für ihr(e) Anliegen wachzurütteln.
Auch ihr 1989 erschienener Roman „Lust“ sorgte für großes Furore in den
Kritikerkreisen: Die Geschichte der unterwürfigen Gerti, die ihrem brutalen und von der
Sexgier ihres Mannes Hermann dominierten Alltag durch ein Verhältnis mit dem viel
jüngeren Studenten Michael zu entfliehen versucht, schockiert durch ihre ordinärobszöne Sprache und mehrfach pornografisch-anmutende Handlung. Dennoch kann man
Jelineks Werk auf keinen Fall als Porno bezeichnen, da der Roman einen (Meta-)Diskurs
über Sexualität auf den verschiedensten kulturellen Ebenen führt, sein Inhalt jedoch in
keiner Weise dem eines ordinären Pornos ähnelt.158
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Die Auseinandersetzung mit Jelineks Werk wird demnach einerseits durch Ratlosigkeit,
Ignoranz bis hin zur Abscheu159 seitens der Kritiker gehemmt. Andererseits preisen viele
ihren Roman und bezeichnen ihr Werk als eine bis an die Grenzen des Möglichen und
machbaren reichende Ästhetik des Obszönen, zu dem die Macht, der Kapitalismus, die
Sprache und der Sex, eben das Patriarchat, gehören160.
Jelinek selbst sieht diesen Roman als ihr wichtigstes, wenn auch gescheitertes Projekt an:
Ursprünglich habe sie einen weiblichen Porno als Gegenstück zu Batailles Geschichte
des Auges (1928) schreiben wollen, dies sei ihr aber nach eigenen Aussagen nicht
gelungen; sie habe das Problem, dass es bisher nur eine männliche Sprache der
Pornografie gebe, nicht lösen können161. Eine weibliche Pornografiesprache gibt es in
ihren Augen somit nicht, sondern nur eine von Männern vorgegebene, die deformiert und
brutalisiert worden ist.162 Ihrer Beurteilung nach ist die Literatur auf diesem Gebiet
demnach noch unerforscht, die Versuche ihrer Kolleginnen Anais Nin und Erika Jong
sieht die Schriftstellerin als literarisch unbedeutend an.163
Eines der Hauptmerkmale der Autorin ist es, ihre Leser auf eine unbarmherzige Art und
Weise auf die patriarchalisch organisierte, kapitalistische Konsumgesellschaft164
hinzuweisen. Neben dem Geschlechtsverkehr, der Jelinek zufolge hauptsächlich dem
Herrschaftsverhältnis dient, gehören die Klassenverhältnisse, die Naturausbeutung und
der Kapitalismus zu den patriarchalischen Diskursen.165
Die Patriarchatskritik ist auch Jelineks Hauptanliegen in „Lust“. Um Gertis Seitensprung
zu analysieren, ist es daher unabdinglich, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen,
da sie letztendlich der eigentliche Grund für die Untreue der Ehefrau ist.
Unter Patriarchat versteht man laut Duden eine Gesellschaftsordnung, bei der der Mann
eine bevorzugte Stellung in Staat und Familie innehat und bei der Erbfolge und sozialer
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Stellung die männliche Linie ausschlaggebend ist166. Jelinek selbst geht über diese
Definition hinaus und bezeichnet das Patriarchat als eine herrschende kulturelle Norm,
deren Veränderung gar nicht mehr vorstellbar sei und das von daher alle
Diskursbereiche bestimme167. Dabei unterliege das weibliche Geschlecht diesem Wertund Normensystem so weit, dass es eben immer anders sein müsse und dass die ihm
zugeschriebenen Eigenschaften wie Sanftmütigkeit, Gefühlsseligkeit und Freundlichkeit
ja nur das andere zu dem der Männer seien, dass man gar nicht weiß, was die Frau
sei168. Auch habe die sogenannte Emanzipation nicht viel mehr bewirkt, als dass eine
offene, brutale Unterdrückung der Frauen, wie noch vor fünfzig Jahren, versteckter
angewandt wird.169
Ihre Meinung bringt sie nicht nur in ihrem Roman „Lust“, sondern in ihren gesamten
Werken zum Ausdruck: So deckt sie, hauptsächlich in ihrer Prosa-Literatur, die
Schwierigkeiten auf, die Frauen haben, sich ihre gesellschaftliche und politische Stellung
in einer von Männern geprägten Welt zu etablieren und sich darüber hinaus individuell zu
definieren.
Der Mann unterdrückt die Frau sowohl sexuell als auch verbal, die Frau hat keine Kraft,
sich gegen eine derart männliche Gewalt zu wehren und unterwirft sich untertänigst.
Zwar versucht sie sich manchmal gegen ihren Gebieter aufzulehnen, doch spürt sie
bereits in ihrem tiefen Inneren, dass jeder Widerstand zwecklos wäre. Ausschnitte aus
ihrem 1975 veröffentlichten Werk „Die Liebhaberinnen“, dem 1983 erschienenen
Bestseller „Die Klavierspielerin“ und dem Roman „Lust“ untermalen die Position der
Autorin:
„erich hat trotzdem unbeschränkte macht über seine frau, was er ausnützen wird.“170
„(...) den Leib möchte er verwenden. Für sich verwenden. Wenn nötig unter Zwang.“171
„(...) den Mann, diesen unversöhnlichen Feind ihres Geschlechts, (...)“172
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Diese Aussagen zeigen deutlich, dass die Frauen in der Regel das schwächste Glied in
der Familie, der Partnerschaft sind, sie werden sowohl von ihren Ehemännern, respektive
ihren Liebhabern, als auch von den eigenen Söhnen missachtet und ausgebeutet. Dies
zeigt, dass die männlichen Vertreter bereits in ihren jungen Jahren auf das
patriarchalische Verhaltensmuster und die sozialen Herrschaftsgesten ihrer Gesellschaft
eingespielt werden. 173
Diese familiäre Rangordnung findet sich auch, wie an vorheriger Stelle bereits
angedeutet, in der verwendeten Sprache ihrer Mitglieder wieder.
„ Der Direktor spricht ruhig von der Fut und wie er sie gleich auseinanderreißen wird.“174
„Aber jetzt liegt das Wichtigste doch im Schatten, du blöde Kuh, nämlich die Fut.“175

Die Sprache Hermanns und Ottos, des Vaters aus Jelineks 1980 veröffentlichtem Roman
„Die Ausgesperrten“, kann man als Sprache der Macht über die Frauen, die schweigend
bleiben, wegsehen, verlegen reagieren, aber nicht sprechen, charakterisieren. 176 Des
Weiteren drückt die ordinäre Sprache des Fabrikdirektors eine unmittelbare Forderung
nach bedingungsloser Unterwerfung des weiblichen Ichs unter das männliche Genital177
aus.
Bei Jelinek fließen verbale und sexuelle Gewalt ineinander über und haben demnach das
gleiche Ausdrucksvermögen: Herrschaft und Macht. Insofern kann man zu dem Ergebnis
kommen, dass die Relation zwischen Mann und Frau in den Werken Jelineks als HerrKnecht-Beziehung aufgefasst werden kann178, eine Tatsache, die in den kommenden
Kapiteln ausführlich belegt werden soll.
Dieses pessimistische Männerbild, das die Autorin verfasst, ist in ihren Augen ein
aktuelles, wenn auch verschleiertes Bild zeitgenössischer Machtverhältnisse.
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Das negative Urteil über die männliche Spezies wird nicht nur in den Werken Jelineks
dargestellt, auch in der Realität befindet die Autorin ähnlich und traut dem anderen
Geschlecht kaum. So gibt sie auf die Frage, wie sie auf ein Kompliment eines Mannes
reagieren würde, die Antwort, dass sie sich wohl freuen würde, sich aber dennoch dessen
bewusst wäre, dass der Mann im Grunde lügen würde.179
Dennoch sucht Jelinek die Schuld nicht allein bei den Männern, in ihren Augen tragen
auch die Frauen das Ihrige dazu bei, indem sie sich dem herrschenden Männerkorpus
unterwerfen, da dies für sie soziales und ökonomisches Prestige bedeutet. Hier betreten
wir das Terrain des Kapitalismus: Die Frau verkauft sich und ihren Körper, um eine
angemessene Stellung in der Gesellschaft zu erhalten. Der Preis, den sie hierfür zahlen
muss, zeigt sich in einem sexuellen Nutznießervertrag180 der Eheleute, der die Frau zum
legitimen Gebrauchsgegenstand des Mannes macht. Auch dies verdeutlicht die Autorin in
Passagen ihrer Romane.
„brigitte hat einen körper zu bieten. (...) auch ekelt sich brigitte vor heinz und seinem fetten
weißen elektrikerkörper, der auch heinz heißt. Trotzdem ist sie auch wieder froh, so froh, todfroh,
dass sie ihn hat, weil er ihre zukunft ist.“181
„Sie muß sich ihren Lebensunterhalt nicht verdienen, sie wird von ihrem Mann unterhalten.“182

2. Die Frau in Jelineks Lust
2.1. Kurzcharakterisierung Gertis
Bei Gerti handelt es sich um eine Frau in den mittleren Jahren, ein genaues Alter wird
nicht genannt; die einzige Angabe liefert uns den Hinweis, dass sie über vierzig zu sein
scheint.183
Viel erfährt man im Text nicht über ihr Äußeres, allerdings tauchen vermehrt Hinweise
auf, dass ihre besten Jahre bereits hinter ihr liegen und sie mit den typischen
179
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Alterserscheinungen einer Frau zu kämpfen hat, die ihr das Leben nicht unbedingt
erleichtern. Jelinek zeigt unbarmherzig auf die kleinen Makel Gertis hin.
„Er sieht Gottes tektonische Verwerfungen an ihren Oberschenkeln.“
„Diese Frau hat schon seit Jahren ihren Rückwärtsgang ins Buch des Lebens eingelegt, was
erwartet sie noch.“
„(...), daß ihre Brüste schon etwas stillgelegt sind.“
„Ihr Gesicht wird langsam faltig, (...)“
„(...) und entblößt ihre ganze baufällige Vorderfront.“
(Lust, S. 24, 162, 196 u. 247)

Dennoch ist ihr Aussehen noch ganz passabel184 und spricht die Männerwelt somit an.
Gerti jedoch ist alles andere als mit ihrem Aussehen zufrieden, sie möchte nichts als
Jugend185; ihr alternder Körper ist ihr fremd186. Demnach tut sie alles, um ihre welkende
Jugend zu erhalten, dies jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Sie versucht ihre
aufkommenden Falten durch Make-up und Cremes zu verstecken und mit schöner
Kleidung und einer jugendlich wirkenden Frisur von ihnen abzulenken.
Die Tatsache, dass Gerti den brennenden Wunsch verspürt, jung zu bleiben, ist ein
weiterer Grund für den Seitensprung mit Michael: Sie sieht in ihm eine Quelle, aus der
sie Jugend schöpfen kann. Für ihn versucht sie ihr Alter zu überschminken und mithilfe
einer neuen Frisur wie eine junge Frau zu erscheinen.187
Jedoch scheitern alle Versuche, jung, schön und elegant zu wirken, dies unter anderem
auch durch ihren banalen Kleidungsstil: Ihr gelingt es trotz teurer Anziehsachen und edler
Accessoires nicht, aus der Menge herauszustechen und sie wirkt langweilig, wenn nicht
gar lächerlich, da sie sich oft nicht dem Wetter gemäß kleidet und so in ihrer Eitelkeit mit
Stöckelschuhen durch den Schnee und über Eisflächen stakst.188
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„Die Kleidung dieser Frau: In einfacherer Version sollte eine Schneiderin sie jederzeit kopieren
können.“
(Lust, S.176)

Gertis Leben ist demnach geprägt durch ihre allgemeine Unzufriedenheit, die sie auch in
ihrer Ehe und ihrem Familienleben verspürt. Nicht nur, dass ihr Mann sie unterdrückt und
wie ein Tier189 mit ihr umgeht, auch ihr Sohn mutiert immer mehr zu einem Despoten,
der seine Mutter wie sein Dienstmädchen behandelt.
Sie vermag es trotz mehrfacher halbherziger Versuche nicht, sich gegen ihren mächtigen
Gatten durchzusetzen, ein Zustand, der ihr sehr zusetzt. Sie wünscht es sich so sehr,
einmal gegen Hermann anzukommen und sich ihm zu widersetzen, doch fehlt ihr, wie
bereits erwähnt, die nötige Kraft dazu.
„(...) die Frau lässt sich viel gefallen (...).“
„Die Frau stößt mit dem Absatz ihres Hausschuhs ungefügt nach hinten, um das Ungefüge ihres
Mannes zu treffen.“
(Lust, S.16, 19 u. 151)

Dies zeigt uns, dass Gerti einen äußerst schwachen Charakter hat und über keinerlei
Durchsetzungsvermögen verfügt. Diese Eigenschaften vereinfachen es dem Ehemann, sie
zu dominieren und wiederholt zu erniedrigen. Auch tragen diese Charakterzüge ihr
Nötiges dazu bei, dass es dem weitaus jüngeren Michael mühelos gelingt, die reife Frau
zu verführen und für sich zu begeistern190.
Ihre Situation zu Hause bringt es mit sich, dass Gerti keinerlei fröhliche Gedanken
verspürt und einen Alltag ohne erfreuliche Momente verbringt.
„Nur in der Frau da ist es dunkel.“
(Lust, S. 27)

„Hunde laufen nicht frei herum.“ „ Der Direktor (…) dreht (…) an seinem Haustier herum, wie man
einen Hund streichelt.“ (Lust, S. 132 u. 151.)
190
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Es sei anzumerken, dass die oben erwähnte Dunkelheit doppelt gedeutet werden kann:
Einerseits kann es wohl, wie soeben erläutert, heißen, dass die Frau ein trauriges Leben
führt, andererseits kann Jelinek auch darauf hinweisen wollen, dass Gerti über keinen
besonders hohen Intelligenzquotienten verfügt.191 Diese mangelnde Intelligenz Gertis, die
das kommentarlose Hinnehmen des gewalttätigen und demütigenden Benehmens ihres
Mannes ihr gegenüber möglicherweise erklären kann, wird an mehreren Textstellen
angesprochen und soll auch ihren Seitensprung mit Michael rechtfertigen.
„Sie hat die Augen nach oben verdreht. Doch dort ist keine Glühbirne, dort ist’s finster, das
Innere ihres grinsenden Schädels.“
(Lust, S. 121)

Bedingt durch ihr Altern und andere Faktoren hat Gerti im Laufe der Zeit einen
ausschweifenden Selbsthass entwickelt, durch den sich vielleicht auch den im Anschluss
erläuterten, übermäßigen Alkoholkonsum erklären lässt.
Demnach bringen Gertis Schicksal, Sexsklavin192 ihres Gatten zu sein, und ihre daraus
resultierende Unzufriedenheit es mit sich, dass sie immer öfter zur Flasche greift und so
oftmals schon am Morgen betrunken ist. Ob es sich bei Gerti um eine Alkoholikerin oder
eine Gelegenheitstrinkerin handelt, lässt sich jedoch schwer sagen, da es im Textverlauf
keine präzisen Angaben zu ihrem Alkoholkonsum gibt. Dennoch kann man behaupten,
dass sie bestenfalls auf dem Weg ist, zu einer Süchtigen zu werden, wenn sie dem
Alkoholismus nicht sogar schon verfallen ist. Ein Hinweis, dass sie bereits eine Trinkerin
ist, könnten uns folgende Aussagen liefern.
„(...) als er schon wieder leere Weißweinflaschen von der billigsten Veltlinersorte entdeckt hat.“
„Derweil hat sie schon längst eine ungebrochene Flasche im Kleiderkasten versteckt.“
„Doch einstweilen ernährt sich diese Frau von Alkohol.“
(Lust, S. 126, 159 u. 209)
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Vgl. auch Lust, S. 176 u. 207.
„Mit ihrem Körper dient die Frau dem Mann die meiste Zeit.“ (Lust, S. 149)
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Sicher ist, dass Gerti regelmäßig Alkohol konsumiert193, um sich von ihrem Schicksal
abzulenken und dass ihr der Rausch nicht die erwünschte Ablenkung bringt. Es sei jedoch
hinzuzufügen, dass ihr Saufen194 auch als Auflehnungsversuch, als Rebellieren gegen den
eigenen Ehemann und seine Prinzipien, angesehen werden kann, da dieser sich das
Trinken in dem eigenen Heim nicht von ihr bieten195 lassen will.
Bedingt durch ihren regelmäßigen und hohen Alkoholkonsum wirkt sie oft erbärmlich
und hilflos.
„Die Wirtin greift ihr grundgütig unter die Achseln. Von Gertis Kinn rinnt ein kleiner Bach hinab
und breitet sich aus.“
(Lust, S. 210)

Ein Lichtblick neben all den soeben erwähnten negativen Aspekten in Gertis Leben sind
mit Sicherheit sämtliche Luxusartikel, die sie sich dank Hermanns Geld leisten kann.
Darüber hinaus verfügt sie über mehrere Hausangestellte, von denen sie sich nach Lust
und Laune bedienen lassen kann. Die Tatsache, dass die Direktorengattin sich jederzeit
teure Kleidung und wertvolle Accessoires gönnen kann, bringt es mit sich, dass sie von
sämtliche Frauen in der Kleinstadt beneidet wird, ein Neid, der hinsichtlich ihres
Martyriums, das sie über sich ergehen lassen muss, äußerst zweifelhaft ist.
„Sie wollen was sein, so wie diese Frau, was wüßten sie nicht alles damit anzufangen.“
(Lust, S. 177)

Schlussfolgernd kann man sagen, dass Gerti nach außen hin eine Frau ist, mit der viele
andere auf Grund ihres gesellschaftlich hohen Standes und ihres Reichtums gerne
tauschen wollten, doch kennen diese nicht die wahren Hintergründe. In der Realität ist
die Ehefrau des gefürchteten und dadurch verehrten Direktors eine bemitleidenswerte
Frau, die verzweifelt versucht einen Ausweg aus ihrer eigentlich ausweglosen und tristen
Lebenssituation zu finden.
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2.2. Gerti und die Ehe
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Ehe für Gerti eine Art Gefängnis, aus dem sie am
liebsten ausbrechen möchte. Obwohl sie offensichtlich unter ihrem gewalttätigen und
mächtigen Mann leidet, wagt sie diesen Schritt der Trennung jedoch nicht so recht, ihr
fehlt einfach der Mut, sich Hermann zu widersetzen und sich gegen ihn aufzulehnen.
„Lange tut es der Frau aber nicht gut, in dieser Stellung auszuharren, die sie bei ihm im Haus
hat. (...) Die Frau wehrt sich, doch gewiß nur zum Schein, sie kann noch mehr Ohrfeigen
bekommen.“
(Lust, S. 18)

Ihre Unzufriedenheit und Verzweiflung, die sie aufgrund ihres tristen Daseins als
„geknechtete“ Ehefrau verspürt, versucht sie, wie im vorigen Kapitel näher erläutert,
durch einen hohen Alkoholkonsum zu verdrängen, doch will ihr dies immer weniger
gelingen.
„Auch Alkohol wird einmal flüchtig.“
(Lust, S. 110)

Wie verzweifelt Gerti wirklich ist, erkennt man insbesondere an der Szene, in der sie sich
zum ersten Mal mit Michael vergnügt.
„Aus den großen Augen drängen ihr die Tränen und fallen ihr in den Schoß, (...).“
(Lust, S. 100)

Andererseits zieht sie auch Profit aus ihrer Beziehung: Obwohl sie wiederholt aufs
Brutalste von ihrem Gatten gequält wird und man beinahe von sexueller Misshandlung
und Vergewaltigung sprechen kann, wird sie von den anderen Frauen aus ihrem Dorf
beneidet, die in ihr nur die elegante Frau des Direktors sehen, die sich alles leisten kann.
In der Tat kompensiert sie die erlittenen Qualen mit dem Kauf von Luxusgütern und
schönen, teuren Kleidern, die sie mit dem Geld ihres wohlhabenden Mannes finanziert.
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„Der Frau wird ein neues Kleid versprochen, während der Mann sich den Mantel und das Jackett
wegreißt.“
„Diese Frau hat sich erst letzte Woche einen Hosenanzug in der Boutique gekauft. (...)
„Die Schenkel der Frau sollen nur für ihn, den Direktor, den schrecklichen Passanten, zubereitet
werden, herausgebacken im siedenden Öl seiner Gier, und so wird er auch für sie geschäftig
bleiben, sich zuckend an ihrer Rampe entladen lassen und ihr dafür eine milde Brosche oder ein
stählernes Armband mitbringen.“
(Lust, S. 156)

Hier sei jedoch auch anzumerken, dass die anderen Frauen Gertis Schicksal einer
patriarchalisch angehauchten Welt teilen und demnach auch von ihren Männern
misshandelt werden, mit dem Unterschied, dass sie finanziell nicht gut dastehen und sich
keinerlei Luxusgüter und schicke Kleider leisten können.196
Jelinek sieht Gerti als Stellvertreterin aller Frauen, demnach verallgemeinert sie einige
Aussagen Gertis Leben und ihre Ehe betreffend.
Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, gibt Jelinek den Frauen und somit auch
Gerti einen großen Schuldanteil an ihrem zu erleidenden Schicksal: So genießt auch die
Frau des Fabrikdirektors es, sich schöne Kleidung und Luxusartikel leisten zu können,
ohne weiter dafür arbeiten zu müssen.
Die einzige Aufgabe, die Gerti in ihrem Alltag hat, ist es, ihrem Mann zur Verfügung zu
stehen, wann immer Letzterem danach ist. Hält man sich diese Tatsache vor Augen, so
wird einem bewusst, dass Gerti eigentlich nichts anderes ist als eine Art Prostituierte.
Indem sie ihrem Mann als Sexsklavin dient und ihre Ehe beinhaltet letztendlich nichts als
sexuelle Handlungen, kann sie ein angenehmes Leben ohne finanzielle Sorgen führen.
Demnach kann man abschließend festhalten, dass die Ehe für Gerti eine Geldquelle und
ein Medium, sich auf eine relativ einfache Art ein finanziell abgesichertes Leben zu
ermöglichen, ist. Sie liebt ihren Ehemann nicht oder nicht mehr, sondern zieht auch
ihrerseits nur einen Profit aus der Verbindung mit ihm.
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2.3. Gerti als Frau des 20. Jahrhunderts
Als Leser Jelineks muss man sich stets bewusst sein, dass ihr Frauenbild in keiner Weise
mit der realen Vorstellung unserer westlichen Gesellschaft übereinstimmt: Wie bereits
am Anfang dieses Kapitels erwähnt, sieht die Schriftstellerin unsere Gesellschaft als eine
von den Männern geprägte an, die demnach von rein patriarchalischer Natur ist. In ihren
Augen ist Gerti nur eine von vielen, dies geht auch deutlich aus mehreren Textaussagen
hervor.197
Demnach kann man Gerti nicht als Frau des realen zwanzigsten Jahrhunderts ansehen, in
Jelineks Weltbild jedoch passt sie sehr gut hinein. In den Augen der Autorin sind alle
Frauen, ob jung oder alt, die Knechte ihres Mannes und müssen sich alles von ihnen
gefallen lassen. Schicksal der Frauen ist es, zu lieben und nicht geliebt zu werden198.
Jedoch wirft Jelinek dem weiblichen Geschlecht vor, selbst Schuld an der angeblichen
Misere zu sein, im Text findet man mehrere zynische Anschuldigungen.
„Es geht uns nicht gut, wenn wir Frauen außer dem Reinigen unserer Zimmer nichts lieben und
von niemandem jeden Tag neu geöffnet werden zur Kontrolle, ob etwas zu unsren stattlichen
Organen hinzugekommen ist.“
(Lust, S. 145)

So sieht die Schriftstellerin die Frau wohl als Opfer, doch kann sie kein Mitleid
empfinden, da sie sich ihrer Meinung nach selbst in diese Rolle hineinmanövriert hat,
indem sie die Herr-Knecht-Beziehung toleriert, wenn nicht gar unterstützt. Die Tatsache,
dass Frauen, wie Jelinek eigentlich in all ihren Romanen aufzeigt, Männer heiraten, um
eine finanzielle Sicherheit gewährleistet zu bekommen199, bringt es mit sich, dass die
Frauen sich freiwillig in die Abhängigkeit von Männern begeben, ein Umstand, den die
Autorin

nicht

nachvollziehen

kann.

Sie

reduziert

solche

Frauen

auf

ihre

Geschlechtsorgane, mit denen sie ihren Mann becircen; dadurch dass sie ihrem Gatten als
Sexsklavinnen dienen, führen sie oft ein materiell angenehmes Leben, wenn auch die
Luxusgüter ihnen meist vorenthalten bleiben.
197
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„Jetzt schmeicheln die Frauen mit ihren Waffen, damit sie etwas geschenkt bekommen, ein neues
Kleid für ihre Belanglosigkeit. Sie gefallen durch ihre Fähigkeit zum Dulden, aber sie gefallen
nicht vielen.“
(Lust, S. 224)

Demnach passt Gerti perfekt in Jelineks Frauenbild des zwanzigsten Jahrhunderts,
allerdings hat sie trotz ihres großen Leides, das sie in ihrer Ehe ertragen muss, einen
entscheidenden Vorteil gegenüber ihren Geschlechtsgenossinnen: Während diese das
gleiche Schicksal als Sexsklavin ihrer Ehemänner erleiden müssen wie Gerti, verfügen
die meisten jedoch über keinerlei Reichtum und führen ein äußerst bescheidenes Leben.
Gerti hingegen schwelgt in Luxusgütern, hat eine Haushaltshilfe und darf sich von dem
Geld ihres Mannes die teuersten Kleider finanzieren. Insofern ist dies ein kleiner Trost
für alle Strapazen, die sie über sich ergehen lassen muss.

3. Die Männer in Jelineks Lust
3.1. Kurzcharakterisierungen
3.1.1. Hermann
Über Hermanns Aussehen erfährt man kaum etwas im Text, lediglich auf Seite 231 wird
offenbart, dass er von plumper Gestalt ist und demnach kein besonders ansprechendes
Äußeres zu haben scheint. In den kommenden Abschnitten wird nun sein Charakter im
Detail analysiert werden.
Hermann verkörpert das bereits mehrfach angesprochene Patriarchat, in dem Roman wird
sich einer Sprache der Repression und Demütigung bedient, die Formel von Gleichheit
und Frieden drückt tatsächlich die Forderung nach bedingungsloser Unterwerfung des
weiblichen Ichs unter das männliche Genital aus200.
Hermanns Charakter wird diesbezüglich durch seine Namensgebung bereits sehr treffend
beschrieben: Sein Wesen ist patriarchalisch geprägt, die Zusammensetzung der beiden

200
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Begriffe „Herr“ und „Mann“ umschreiben die Macht und Gewalt, die er ausstrahlt,
äußerst passend. Auch wird er von Jelinek als Gott bezeichnet.201
Er ist Direktor einer Papierfabrik und es dementsprechend gewöhnt, Macht auf seine
Mitmenschen auszuüben. So überwacht er seine Mitarbeiter selbst in ihrer Freizeit, indem
er zum Beispiel ihre Einkäufe kontrolliert.202 Die Leute lassen dies widerstandslos über
sich ergehen, da sie von dem Direktor, der ihnen ihre Arbeitsplätze garantiert,
abhängig203 und demnach nicht in der Lage sind, sich gegen ihn aufzulehnen. Gleichsam
macht sein Machtspielchen selbst vor anderen keinen Halt, so kontrolliert er auch die
Kassiererinnen des Supermarkts und setzt sie unter Druck, ja keinen Fehler bei den
Abrechnungen zu machen.
„(...) über seine pedantischen Patriarchen Gespinste, in denen sein Hirn klirrt, wenn er der
Kassiererin auf die Finger schaut. Und, wie so viele Frauen von Arbeitslosen, darf die nur ja
keinen Fehler machen. (...) Es ist fast wie in seiner Fabrik (...).“
(Lust, S. 77)

Dieses Herrische zeigt sich jedoch insbesondere in seinem privaten Umfeld, er betrachtet
seine Frau Gerti regelrecht als sein Eigentum und gestattet ihr keinerlei autonomes
Handeln. Er will sie jederzeit kontrollieren können, egal zu welcher Uhrzeit muss sie für
ihn erreichbar sein. Sie ist ihm gegenüber zu absolutem Gehorsam verpflichtet, jedes
noch so geringe Aufmucken ihrerseits wird schändlich bestraft. Auch muss sie ihm
jederzeit zur Verfügung stehen, für ihn steigert die Obsession der unmittelbaren
Realisierung seiner sexuellen Lust den Wert des Frauenkörpers204.
„Der Direktor will jederzeit, auch während der Bürostunden, zu Hause anrufen können, um
festzustellen, ob an ihn gedacht ist. Er ist unausweichlich wie der Tod.“
(Lust, S. 55)

„Freudig ist er ein Gott.“ (Lust, S.33)
Lust, S.74.
203
Lust, S. 81.
204
LUSERKE , S. 96.
201
202
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Darüber hinaus ist er sehr egoistisch, ihn interessiert nur sein eigenes Wohl, das
Wohlergehen seiner Mitmenschen ist ihm mehr als egal.
„Er versucht das Beste: zu leben und geliebt zu werden.“205

Das scheinbar größte Problem Hermanns, das seinen Egoismus verdeutlicht, ist die
Verbreitung einer Krankheit, deren Name im Roman nicht genannt wird. Man kann
dennoch mit Sicherheit zwischen den Zeilen herauslesen, dass es sich um Aids handelt.
Er, der, wie der Autorin nach alle Männer, polygam veranlagt ist, liebte es, viele Frauen
zu beglücken, die er mittels Inseraten206 ausfindig machte.
„Früher hat er sein Teil vielen Frauen angeboten, die es gern abgeweidet haben.“
(Lust, S. 14)

War der Fabrikdirektor seiner Gattin vorher demnach alles andere als treu, so ist er nun
der Monogamie verpflichtet, da die drohende Krankheit ihn in seinen sexuellen Trieben
hemmt und er sich nie so ein Stück Plastik übers rote Knopferl ziehen wird, bloß damit er
gesund bleibt207. Diese Abneigung des Direktors vor Präservativen und sein Stolz, ein
zeugungsfähiger Mann zu sein, bringen ihn dazu, Gerti heimlich die Pille zu
verabreichen, damit sie kein weiteres Kind bekommen.
„Überraschenderweise ist diese Frau heimlich durch Tabletten unfruchtbar gemacht, des Mannes
nie besänftigtes Herz würde es nicht gestatten, daß aus seinem immer vollen Tank kein Leben
ausgeschenkt werden kann.“
(Lust, S. 17)

Das Abartigste an Hermann jedoch ist seine pädophile Ader, die im Roman mehrfach,
wenn auch nur oberflächlich, angeschnitten wird. So misshandelt er kleine Mädchen
während des Musikunterrichts, dies im Beisein ihrer Lehrerin. Die Eltern der Kinder

205

Lust, S. 14.
Lust, S.56.
207
Lust, S. 14 u. 33.
206
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wagen es nicht, ihre Kleinen vor den Übergriffen Hermanns zu beschützen, da er ihr
Arbeitgeber ist. Hier wird Jelineks Kritik an den Mächtigen wieder deutlich: Hermann
missbraucht seine Funktion als Fabrikdirektor, indem er die Eltern der Kinder unter
Druck setzt. Würden sie sich gegen sein Handeln auflehnen, wären sie ihren Arbeitsplatz
los.
„Manchmal kommt der Direktor vorbei und nimmt die kleinen Mädchen auf den Schoß, spielt mit
ihren Rocksäumen und puppigen Teewärmerkleidchen (...) und unter ihnen, wo sich ihre Körper
öffnen, tritt leise, wie schlafend, ein schrecklicher Finger auf die Lichtung heraus. (...) Die
Kinder verstehen nichts, nur daß ihnen der Bauch und die inneren Seiten ihrer umherwehenden
Schenkel gestreichelt werden.“
(Lust, S. 86-87)

Zu guter Letzt kann man behaupten, dass Hermann über eine herausragende Meinung
hinsichtlich der eigenen Person verfügt. Er ist stolz auf seine sexuellen Leistungen und ist
der Meinung, seine Frau könne gerührt von seinem Handeln sein. Ob seine Meinung
seinen innersten Gedanken entspricht oder nur nach außen hin so wahrgenommen wird
und er sich in seinem tieferen Inneren doch bewusst ist, dass er seine Frau demütigt und
erniedrigt, kann man den Textaussagen nicht entnehmen.
„Dieser Mann hat sich in die Frau ausgeleert, eines Tages möchte er sich dafür in Gold
aufwiegeln lassen zu noch rauschenderen Taten im Swimmingpool.“
(Lust, S. 21)

3.1.2. Michael
Michael wird als junger Student, der noch finanziell von seinen Eltern, die der mittleren
Wohlstandsgesellschaft

angehören,

abhängig

ist,

beschrieben.

Trotz

seiner

unspektakulären Herkunft hat er den Sprung in die obere Schicht geschafft, indem er
Mitglied einer exklusiven Burschenschaft, die Jelinek jedoch aus einem äußerst
kritischen und eher negativ angehauchten Blickwinkel betrachtet, geworden ist.
Im Gegensatz zu Gerti wird er von seinen Mitmenschen sehr geachtet; er nimmt sogar
eine Vorbildfunktion für viele ein, indem diese sich bereits an seinem Aussehen und
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seinen Geschmacksnerven orientieren208. Michael ist sich seines Einflusses bewusst und
genießt seinen Stellenwert inmitten seiner Freunde und Bekannten. Dies führt dazu, dass
er zu einem Charakterschwein geworden ist, Jelinek bezeichnet ihn sogar als Arschloch,
der sich selbst, aber natürlich nicht seine Ziele, längst aus den Augen verloren hat209. Er
wird als oberflächlicher Kerl beschrieben, den nichts berührt und der nichts verspürt.210
Es sei jedoch hinzuzufügen, dass er ein einziges Mal innerhalb der ganzen
Romanhandlung einen Hauch von Menschlichkeit zeigt, indem er sich um Gerti, die ihm
ihre intimsten Gedanken und Gefühle anvertraut hat, sorgt.211 Jedoch kann man ihm dies
nicht so recht abkaufen, da er seinen wahren gefühlskalten und sensationsgeilen
Charakter zeigt, als Gerti nach einem erneuten brutalen Übergriff Hermanns Unterschlupf
bei ihm sucht und er Zeuge einer sexuellen Handlung zwischen den Eheleuten wird, bei
der der Direktor seine Frau nahezu zum Beischlaf zwingt. Anstatt der Frau zu Hilfe zu
eilen, vergnügt er sich hinter einem Fenstervorhang als lüsterner, jedoch teilnahmsloser
Zuschauer.212
Im Übrigen passt Michael hervorragend in Jelineks Bild einer patriarchischen
Gesellschaft: Sein Verhalten gegenüber Frauen ist durch einen enormen Egoismus
geprägt, dies sieht man insbesondere in den sexuellen Handlungen mit Gerti; ihm ist es
egal, was die Frau fühlt, für ihn ist die Quintessenz, dass er seinen Spaß hat.213 Darüber
hinaus verfügt auch er, ähnlich wie Hermann, über eine sadistische Ader, die ihn zu
Brutalitäten verleitet.
„Michael verbeißt sich heftig, (...) und zerrt und dreht an ihren Brustwarzen.(...) Er nimmt ihren
Schädel, immer noch an den Haaren, vom Boden fort und schlägt ihn mit dem Hinterkopf dorthin,
von wo er ihn hergenommen hat. (...) Durch kräftige Kniestöße schräg nach oben wird die Frau
dazu gebracht, die Schenkel wieder zu öffnen. (...) Wenn sie sich wegdreht, weil sie seine
prüfenden und von zwickenden, grabenden Händen unterstützten Blicke nicht aushält, bekommt
sie ein paar Ohrfeigen. Er will und darf alles sehen und tun.“
(Lust, S. 122-123)
208
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Sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein führt dazu, dass er glaubt, er könne sich hinsichtlich
der Frauenwelt alles erlauben, Gewalt während des Geschlechtsaktes inklusive. Darüber
hinaus legt er sich nicht auf eine Frau fest, für ihn ist das weibliche Geschlecht zum
Benutzen da. Bedingt durch sein gutes Aussehen und das bereits angesprochene hohe
Ansehen unter seinen Kameraden liegen die Damen ihm zu Füßen; er kann jede haben.
Aufgrund seines großen Erfolgs bei Frauen entspricht jedoch keine seinen konkreten
Wünschen, er begehrt immer mehr.214
„Damit er sich verfeuern kann, muß Michael sich in Gummi fassen und eine Auswahl unter den
Frauen in Post-Schibekleidung treffen, in die er dann hineinströmen wird.“
(Lust, S. 147)

Er entspricht demnach Jelineks Ansicht, dass Männer allgemein polygam veranlagt sind,
und ähnelt Hermann sehr in seinem Umgang mit Frauen. Der große Unterschied jedoch
ist, dass Michael Präservative benutzt, um zu verhüten, sich demzufolge nicht vor der im
Text beschriebenen tückischen Krankheit fürchten muss und so nicht zur Monogamie
gezwungen wird.

3.2. Hermann und die Ehe
Hermanns Vorstellung einer Ehe entspricht einer typischen Herr-Knecht-Beziehung, in
der die Frau selbstverständlich die Rolle des Untertans einzunehmen hat.
In seinen Augen ist die Frau dem Ehemann zu Gehorsam verpflichtet, im Gegenzug hält
dieser die Frau aus und bietet ihr ein Leben im Luxus. Er sieht Gerti demnach als seinen
Besitz an, den er hegt und pflegt.
Die sexuelle Relation zwischen Mann und Frau nimmt den höchsten Stellenwert in der
Ehe ein, diese ehelichen Verpflichtungen muss die Frau zu jeder Tages- und Nachtzeit
und an jedem beliebigen Ort über sich ergehen lassen. Hermann zufolge spielt es keine
Rolle, ob die Frau zu einem Stelldichein bereit ist oder nicht, sie hat dem Verlangen ihres
Gatten nachzukommen und sich ihm zu ergeben.
214

Vgl. Lust, S. 192.
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„Immer bereit zu sein, ihr Herz herauszureißen, es auf die Zunge zu legen wie eine Hostie und zu
zeigen, daß auch der restliche Körper für den Herrn zubereitet ist, das erwartet er von seiner
Frau.“
(Lust, S. 55)

Darüber hinaus verlangt er die absolute Treue von seiner Frau, er duldet keine anderen
Männer. Hierbei handelt es sich um eine Forderung, die in einer Partnerschaft absolut
gerechtfertigt ist, jedoch sollte sie dann auch von beiden, Mann und Frau, eingehalten
werden; Hermann hingegen verlangt etwas von seiner Angetrauten, das er selbst nicht zu
berücksichtigen scheint. Jelinek zufolge sind Männer von Natur aus polygam veranlagt,
so auch der Fabrikdirektor: Er hat seine Frau bereits mehrmals betrogen und wird es
früher oder später wieder tun, im Moment ist er sozusagen zur Treue verpflichtet, aus
Angst vor der bereits in einem der vorherigen Kapitel angesprochenen Krankheit.

3.3. Hermann und Michael als Männer des 20. Jahrhunderts
Ähnlich wie im Kapitel „Gerti als Frau des 20. Jahrhunderts“ muss auch hier verdeutlicht
werden, dass das reelle Männerbild unserer Gesellschaft keinesfalls mit der Vorstellung
Jelineks übereinstimmt. Wie bereits an mehreren Stellen hervorgehoben wurde, sind die
Männer in den Augen der Autorin machtgeile Machos, denen ihre Frauen (fast) nichts
bedeuten und die diese als Nutzdinger ansehen. Darüber hinaus reduziert sie das
männliche Geschlecht auf seine Genitalien und bezeichnet es somit als triebgesteuert.
Allgemeine Aussagen über die Spezies „Mann“ im Roman festigen Jelineks Meinung.
„Ja, sie können ihr Geschlecht nicht in Frieden ruhen lassen, ihre kleinen Pistolen müssen
dauernd Feuer schrein. Ihnen gehört das, was sie (...) zu einem lautlos einhergleitenden Raubtier
Glied aufgeblasen haben.“
(Lust, S. 131)

Darüber hinaus sieht die Schriftstellerin in allen Männern (gewollt) Mächtige, die ihre
Frauen in einer Herr-Knecht-Beziehung halten und sie oft regelrecht als Sexsklavinnen
missbrauchen.
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„Um Atem zu holen, nehmen die Männer immer öfter geschickt die Feigen ihrer Frauen in die
hohlen Fäuste und pressen sie aus. Vorher binden sie ihren Haustieren die Füße zusammen,
damit sie wiederfinden, wo sie unter einem neuen Kleid abgelegt wurden.“
„Wie Raubtiere schleichen sie durch ihre blühenden Straßen (...). Mit ihren mächtigen
Geschlechtspaketen sind sie auf der Suche nach einem liebenden Schoß, in dem sie auf Dauer
wohnen möchten, diese Männer. Noch sind sie zahm in der Herde, noch sind ihre Fleischpackeln
mit dem Schweiß der Plastikfolien überzogen.“
(Lust, S. 170 u. 172)

4. Deskription der Ehe Gerti-Hermann
„Die Frau will fort, entkommen dieser stinkenden Fessel, in der das Holz vor ihrer Hütte
schmachtet. Die Frau ist dem Nichts entwendet worden und wird mit dem Stempel des Mannes
jeden Tag aufs Neue entwertet. Sie ist verloren.“
(Lust, S. 19)

Es ist sehr wichtig, erst einmal auf die Ehe von Gerti und Hermann einzugehen, da sich
aus ihrem Verlauf heraus Gertis Untreue erklären und begründen lässt. Das oben
stehende Zitat zeigt bereits aufs Beste, wie Gerti sich in ihrer Ehe spürt und dass sie
früher oder später daran zugrunde gehen wird, wenn sich nichts drastisch ändert.
Es sei zu Beginn gleich zu verdeutlichen, dass der Inhalt ihrer Ehe eigentlich in keiner
Weise mit dem Titel des Textes übereinstimmt: Mit „Lust“ im Bereich der Sexualität
verbindet man in der Regel eine erotische und angenehme Begebenheit für beide
Geschlechter, in Jelineks Werk hingegen steht die Lust symbolisch für das sexuelle
Verlangen des Mannes, der als potentieller Vergewaltiger seiner Frau dargestellt wird. Im
weiteren Textverlauf wird noch einmal ausführlich auf diese Tatsache eingegangen.
Auch sei zu erwähnen215, dass der Ehemann es selbst nicht allzu ernst mit der ehelichen
Treue zu nehmen scheint216, wenn dieses Phänomen auch nur am Rande des Geschehens
erwähnt wird und seine vermeintliche Treue auf einem fragwürdigen Hintergrund basiert.

215
216

Siehe hierzu auch Kap. IV.3.1.1.
Allerdings verlangt er von seiner Frau eine absolute Treue.
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„Dem Mann genügt eine allein nicht, doch die drohende Krankheit hemmt ihn, seinen Stachel
auszufahren und Honig zu saugen. (...) Dem Direktor genügt seine Frau nicht, aber jetzt ist er,
ein Mensch mit Öffentlichkeitsrecht, auf diesen Kleinwagen angewiesen.“
(Lust, S. 14)

So bleibt Hermann seiner Frau nur aus einem Grunde treu, aus Angst vor einer
ansteckenden Krankheit, bei der es sich vermutlich um Aids handelt. Das Benutzen von
Kondomen, ein[em] Stück Plastik217, wie sie von Jelinek abwertend tituliert werden, ist
unter seinem Niveau.
Dennoch ist diese Treue nicht andauernd, trotz der bestehenden Bedrohung durch die
Krankheit: So wird im Roman angedeutet, dass der Fabrikdirektor seiner Frau früher oder
später fremdgehen wird, ohne dass Jelinek jedoch explizit darauf eingeht.
„Nein, der Direktor wird doch auf Inserate antworten, um seinen Ford Imperium gegen ein
neueres, kräftigeres Modell einzutauschen.“
(Lust, S. 19)

Auch zeigen beide Zitate bestens, als was der Mann seine Frau und auch ihre
Artgenossinnen wahrnimmt: Als führende Person in einer Konsumwelt betrachtet
Hermann, dessen Name, wie bereits im Detail erläutert wurde, seine Gebieterposition
bereits sehr treffend umschreibt,

seine Frau und andere weibliche Wesen als

Gebrauchsgegenstand und behandelt sie auch dementsprechend – gefühls- und lieblos.
So ist die Verbindung zwischen dem Fabrikdirektor und seiner Gattin von Brutalitäten
und sexuellen Gewaltakten geprägt, gegen die diese sich nicht recht zu wehren weiß.
Auch traut sie sich nicht recht, da sie sich ihrer schwächeren Position durchaus bewusst
ist.

217
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„Die Frau öffnet den Mund, um ihm abzusagen. Sie denkt an seine Kraft und schließt den Mund
wieder.“
„Die Frau wehrt sich, doch gewiß nur zum Schein, sie kann noch mehr Ohrfeigen bekommen,
wenn sie die Seele des Mannes leugnen will, die sich hell erleuchten möchte.“
„Sie versucht ihn abzuschütteln, erlahmt aber bald, sie muß bleiben, die Augen zu.“
(Lust, 16, 18 u. 26)

Manchmal, jedoch äußerst selten, versucht Gerti sich gegen die Fesseln ihrer Ehe und
somit gegen den penetranten Ehemann aufzulehnen, was ihr jedoch nicht so recht
gelingen mag. Dennoch schafft sie es zumindest, den Mann zu ärgern, was ihr ein
Minimum an Befriedigung einbringt.
„Es geht recht schnell bei ihm, am Kinn hat er eine wunde Stelle von einem Fingernagel Gertis.“
„Noch einmal ruft er nach seiner Frau, lauter jetzt, das ist ein Befehl. Sie kommt nicht.“
„Er schimpft laut über die Strumpfhosen, die er ihr längstens verboten hat. (...)Wie zur Flucht hat
sie sich wieder mit einem Hauch Strumpfhosen überzogen.“
(Lust, S. 251-253, 16 u. 42)

Die Ehe zwischen Gerti und Hermann ist demnach nur pure Berechnung, beide Partner
ziehen einen Profit aus ihrer Verbindung, wie in den vorherigen Kapiteln bereits
verdeutlicht wurde.
„Doch sie pflückt nur die gütige Frucht Geld vom Baum ihres Mannes. Kein liebes Laub wattiert
mehr die Bäume.“
(Lust, S. 45)

Während Hermann seine im Alltag benötigte Kraft aus dem sexuellen Kontakt zu seiner
Frau und den dazu gehörigen Machtspielchen schöpft, profitiert Gerti vom Geld des
finanziell gut dastehenden Fabrikdirektors. Das Leid, das Hermann ihr durch wiederholte
Demütigungen und gewalttätige Übergriffe antut, kompensiert er durch teure Geschenke,
die jedoch teilweise von der Frau ignoriert werden.
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„Er schafft seiner Frau, damit ihr Körper sich jeden Tag ordentlich zum Dienst melden kann,
Reizwäsche via Katalog an. (...) Die Wäsche an sie ist verschwendet. Sie vergißt sie im Kasten
und schweigt.“
„Wie einer Schlange zerreißt der Direktor seiner Frau das Kleid, mit einem einzigen Ruck, es
wird ihr aber gleichzeitig geflüstert, daß sie morgen zwei neue dafür bekommt.“
(Lust, S. 35 u. 247)

Allerdings genießt sie den Luxus, den ihr Mann ihr beschert, und leistet sich des Öfteren
neue Kleidung, teures Make-up und ausgiebige Frisörbesuche. In meinen Augen ist dies
mit einer der Gründe, warum sie sich nicht vehementer gegen das doch anmaßende
Verhalten ihres Mannes wehrt und vieles widerstandslos über sich ergehen lässt.
„Sie lebt, ja, und gut, solange sie es nicht in ihrer Unterhose zu knapp werden läßt.“
„(...) sich zuckend an ihrer Rampe entladen lassen und ihr dafür eine milde Brosche oder ein
stählernes Armband mitbringen.“
(Lust, S. 152 u. 156)

Man kann demnach von einer Zweckgemeinschaft sprechen: Trotz der Misshandlungen
sexueller und körperlicher Art, die Gerti über sich ergehen lassen muss, zieht sie einen
Nutzen aus der leidvollen Beziehung zum Fabrikdirektor: Sie kann sich alle materiellen
Wünsche erfüllen, ohne irgendeinem dafür Rechenschaft ablegen zu müssen oder gar
selbst arbeiten zu gehen. Aus finanzieller Sicht führt sie demnach ein mehr als
sorgenfreies Leben, ein Fakt, dem Frauen Jelinek zufolge ein viel zu hohes Gewicht
beimessen. Folgendes Zitat aus dem Roman umschreibt die gegenseitige Abhängigkeit
aufs Beste.
„Unter dem Schutz seines hl. Familiennamens steht sie, und unter dem Schirm seiner Konten, von
denen er regelmäßig Bericht erstattet. Sie soll wissen, was sie an ihm hat. Und umgekehrt weiß er
von ihrem Garten, der, stets geöffnet, zum Herumwühlen und Grunzen bestens geeignet ist. Was
einem gehört, muß auch benutzt werden, wozu hätten wir es denn?“
(Lust, S. 45)
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Zuneigung oder gar Liebe existieren schon lange nicht mehr zwischen dem
Fabrikdirektor und seiner Frau. Es kommt zu keinem Austausch von Zärtlichkeiten
zwischen den Ehepartnern, im Gegenteil: Das Benehmen des Mannes gegenüber seiner
Frau ist an Brutalität kaum zu überbieten, hier kommt deutlich zum Vorschein, dass der
Sex und der Frauenkörper für Hermann nur Ware sind.218 Dies belegt auch eine
Textstelle, in der Gerti mit dem Papier verglichen wird, das die Firma des Mannes
herstellt.219 Des Weiteren umschreibt Jelinek den weiblichen Körper als Maschine, die
der Mann bedient, wenn nötig auch mit Gewalt.
„Ihr Mann hat sie heute durch Tritte schon zweimal anspringen lassen. Dann schien seine
Batterie endlich leer zu sein.“
(Lust, S. 70)

Die Beziehung zu seiner Frau ist, wie eben und an mehreren anderen Stellen bereits
verdeutlicht wurde und noch wird, durch sexuelle Gewalt, Brutalität und Demütigung der
Frau geprägt. In der gesamten Handlung des Romans werden zahlreiche Passagen
gezeigt, die Hermanns Gewaltbereitschaft hinsichtlich seiner Frau unterstreichen, einige
davon sollen nun angeführt werden, um die lieblose Beziehung zwischen den Eheleuten
zu verdeutlichen.
„Ihre Beine sind gefesselt, (...) [er] zwickt sie (...). Er drückt ihre Stirn nach hinten, dass ihr
Genick ungeschickt knackt.“
„Er beißt die Frau in die Brust, und dadurch schießen ihre Hände nach vorn. Das weckt ihn nur
noch mehr auf, er schlägt sie auf den Hinterkopf und hält ihre Hände, seine alten Feindinnen,
fester.“
„Er kehrt sich wütend ihrer Vorderfront zu, zwingt sie, seinen verhallenden Pimmel anzufassen.“
(Lust, S. 17, 21 u. 39)

Neben den vielfältigen gewalttätigen Sexualkontakten wird Gerti wiederholt von ihrem
Mann gedemütigt. Hier stellt man sich die Frage, ob Hermann seine Frau absichtlich so
218
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„Der Mann benutzt und beschmiert die Frau wie das Papier, das er herstellt.“ (Lust, S. 68.)
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schäbig behandelt oder ob er es einfach nicht besser kann. Man darf nämlich nie außer
Acht lassen, dass er der Autorin zufolge einer gemeinen Spezies angehört, die zu
keinerlei Gefühlsregungen in der Lage ist und es ihm demnach unmöglich ist, seine Frau
respektvoll zu behandeln. Jelinek zufolge leben Eheleute nun einmal in einer HerrKnecht-Beziehung, in der das männliche Geschlecht das alleinige Sagen hat und die arme
Frau sich unterwerfen muss. Ein Paradebeispiel für die Unterwerfung der Frau ist die
Tatsache, dass Gerti sich nicht mehr waschen darf, da ihr Duft ganz dem Mann gehören
soll.
„Sie muß ihn gepflegt werden lassen, sauberlecken und mit den Haaren abtrocknen.“
„Neuerdings hat er seiner Frau Gerti auch verboten, sich zu waschen, denn auch ihr Geruch
gehört ihm ganz.“
„Es gefällt ihm, daß diese im Ort bestangezogene Frau in ihrem eigenen Schmutz herumlaufen
soll. Er schlägt sie zornig auf den Kopf.“
(Lust, S. 40, 56 u. 57)

Eine weitere Erniedrigung gegenüber Gerti ist die Tatsache, dass er sogar nicht davor
zurückschreckt, seinen Geschäftsfreunden von seiner Privatsphäre, sprich seinem
Sexualleben, zu erzählen.
„(...) denn sogar vor den Geschäftspartnern wird mit ihr der Länge und der Breite nach geprahlt,
in kurzen kräftigen Klimmzügen eilen die schmutzigen Sprachsalven aus dem Direktor in die Höh.
Und die Untergebenen schweigen verlegen.“
(Lust, S. 37)

Auch legt der Mann ein sehr animalisches Benehmen an den Tag, was den Umgang mit
seiner Frau angeht. In einer bestialischen und für Gerti äußerst unangenehmen Art und
Weise markiert er sein Revier, sprich die Gattin, und will damit verdeutlichen, dass sie
alleine ihm gehört und kein anderer Ansprüche auf sie stellen darf.
„Er nimmt sich Freiheiten heraus, gern z.B. uriniert er, wie es Hunde tun, gegen seine Frau (...).“
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„Sie ist vollgeschüttet und vollgeschissen von ihm, muß aufstehen, die letzten Hülsen auf den
Boden fallen lassen und einen Hausschwamm holen gehen, den Mann, den unversöhnlichen
Feind ihres Geschlechts, von sich und dem Schleim, den sie hervorgerufen hat, zu säubern. (...)“
(Lust, S. 76 u. 68)

Das anzügliche Benehmen ihres Mannes führt dazu, dass Gerti sich vor ihm ekelt und
keinerlei Zuneigung für ihn verspürt. Am liebsten würde sie ihn loswerden, was ihr
jedoch unmöglich ist, da sie von ihm abhängig ist.
„Fast würde sie erbrechen vor dem, der da in ihr sausendes, brausendes Haus einbricht.“
(Lust, S. 149)

Man erkennt demnach, dass der Ehemann sich als Herrscher sieht, dies unterstreicht
Jelinek mit der Namensgebung Hermanns, wie bereits im vorhergehenden Kapitel erklärt
wurde. Die Kombination beider Substantive, Herrscher und Mann, zu einem einzelnen
Namen degradiert den Ehemann in seiner Kapazität zwischenmenschlicher Beziehungen
und zeigt von Anfang an, in welchen Kreis Jelinek ihn einordnet: in eine negative
Gesellschaftsschicht, die sich nicht darauf versteht, humane Gesten zu vollführen. So
sieht der Mann die Frau als sein Eigentum an, ihr ist es nicht erlaubt, nach ihrem eigenen
Willen zu handeln und ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu leben. Sie wird dazu
angehalten, das Leben zu führen, das er für sie vorgesehen hat.
„Und auch der PKW der Frau soll nicht dazu dienen, dass sie auf eigenen Wegen fährt, er hat ihr
ja schon eine Spur vorgelegt (...).“
(Lust, S. 25-26)

Darüber hinaus ist ihm anscheinend nicht bewusst, was er seiner Frau antut, im
Gegenteil, er ist der Ansicht, er verdiene Dankbarkeit von seiner Angetrauten, da er alles
für sie tut und sich ihr ganz hingibt.
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„(...) und er verschwendet seinen ganzen Inhalt (...) an die Frau, wie könnte sie nicht gerührt sein
von diesem Strahl.“
„Er hängt über den Hinterbeinen der Frau und flüstert von der Erotik, die ihm das Bordell
jederzeit bescheren könnte, doch er investiert in SIE.“
(Lust, S. 25 u. 151)

Im Gegenzug dafür, dass er immer für seine Frau da ist, muss sie ihm absoluten
Gehorsam erweisen und dies in allen möglichen Bereichen220.

Wagt sie es, seinen

Verlangen oder Verboten die Stirn zu bieten, muss sie für ihr undankbares Verhalten
büßen, indem sie Brutalität und sexuelle Gewalt über sich ergehen lassen muss.
„Der Direktor könnte seine Frau jederzeit mit dem Schädel nach voran in den Garten schmettern,
sie soll nur aufpassen, wenn sie sich die Wimpern wieder einmal tuscht.“
(Lust, S. 145)

Das Zusammenleben mit Gerti ist demnach geprägt durch Verbote, die ihr von Hermann
auferlegt werden und von denen er verlangt, dass sie absolut eingehalten werden. Er
duldet keine Widerrede und falls Gerti sich doch einmal traut zu rebellieren, schlägt er
ihren Aufstand mit einer beispiellosen Brutalität nieder.
„Nicht liebt er Wildes, wild ist er selber.“
(Lust, S. 26)

Wie bereits an mehreren Stellen deutlich zu erkennen war, sieht er die Frau als seinen
privaten Besitz an, den er mit keinem zu teilen vermag. Er kann frei über die Frau
verfügen, ohne dass sie ihm widersprechen kann oder darf.
„Manchmal hält er es kaum bis zum Abend aus und bestellt sie in sein Direktorenzimmer im
Werk, wo dieser Greifvogel nicht länger an sich hält und zornig seine Eigenheimlichkeiten zu
beziehen wünscht.“
„Und sie gehört ihm, sie gehört ihm, soviel Früchte schenkt uns die Erde allemal.“
220

Vgl. S. 98.
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(Lust, S. 221 u. 162)

Man kann demnach behaupten, dass Gerti überhaupt kein eigenes Leben hat, ihr gesamter
Alltag dreht sich um den immer wieder aufkeimenden Trieb ihres Mannes, dem sie nicht
gewachsen ist und dem sie am liebsten entfliehen möchte. Die nötige Kraft hierfür besitzt
sie jedoch nicht.
„Die Frau stirbt nicht, sie entsteht ja gerade erst aus dem Geschlecht des Mannes (...).“
(Lust, S. 30)

Sie wird früher oder später in ihrer Ehe zugrunde gehen, ihr in einem der vorigen Kapitel
angesprochener Alkoholkonsum ist bereits eines der ersten Anzeichen.
„Nein, sie wird bald unter den starren Muskeln ihres Mannes, der absahnen will, ausgelöscht
werden.“
(Lust, S. 231)

Ein weiterer bedeutender Faktor, der auf eine nicht funktionierende Beziehung zwischen
Gerti und ihrem Ehemann hinweist, ist die Tatsache, dass beide sich nicht (mehr) viel zu
sagen haben.
„Auf den Rückwegen vom Supermarkt pflegen sie sich anzuschweigen.“
(Lust, S. 77)

Die fehlende Kommunikation fällt auch bei den Themen der Familienplanung und
Verhütung ins Gewicht. Anstatt dass die beiden gemeinsam darüber diskutieren, erledigt
der Mann dies auf seine Weise, ohne seine Frau in sein Tun einzuweihen. So macht er
sie, wie bereits an früherer Stelle erwähnt, heimlich durch Tabletten unfruchtbar.
Die beiden reden demnach kaum miteinander, ihre Interaktion ist fast ausschließlich
sexueller Natur und meist noch von dem Mann erzwungen.
Trotz aller negativen Punkte, insbesondere der Gewalt und der Brutalität, die an der
Tagesordnung der Eheleute stehen, scheint der Fabrikdirektor doch eine gewisse Liebe
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seiner Frau gegenüber zu empfinden. Dennoch schwingt in den Äußerungen, die die
positiven Gefühle Hermanns Gerti gegenüber ausdrücken sollen, ein gewisser ironischer
Unterton mit, denn Jelinek zufolge ist ein Mann überhaupt nicht in der Lage, menschliche
Gefühle zu haben. Demnach kann Hermann seine Frau überhaupt nicht lieben.
„Was wäre er ohne seine Frau, wie er sie hartnäckig nennt. Froh klammert er sich mit der freien
Hand, mit der er nicht lenkt, an ihren Körper und lenkt wenigstens dort.“
„Der Mann nennt die Frau sein Liebstes, ja, auch das Kind gehört dazu.“
(Lust, S. 250 u. 251)

Ob Gerti nun ein Minimum an Liebe von ihrem Mann erhält, kann demnach nicht
eindeutig geklärt werden; sicher ist jedoch, dass sie ein Ruhepol für ihren Gatten ist, ein
Ort, an dem er sich wohl fühlt und verbleiben möchte. Er, der Fabrikdirektor, der doch
ein recht stressiges Leben zu führen scheint, genießt es, zu Gerti nach Hause zu kommen
und die Tatsache, dass sie ihm jederzeit zur Verfügung steht, um Dampf abzulassen, stellt
für ihn eine enorme innere Befriedigung dar.
„Ist es nicht so, daß er sich auch ein wenig in ihr verbergen und ausruhen möchte? Manchmal
(...) entschuldigt er sich, beinahe verlegen, vor diesem milden Tier, dem er seinen Stempel nicht
aufzudrücken vermag, obwohl er jeden Millimeter ihrer Haut schon verschlungen und wieder
ausgespuckt hat.“
„Die Frau ist für den Mann eine beständige (bestangezogene) Konstante.“
(Lust, S. 87-88 u. 151)

Die Ehe, oder sollen wir lieber von einem Ehedrama sprechen, gipfelt in der Flucht
Gertis vor ihrem Ehemann: Gegen Ende des Romans versucht sie sich aus den Fängen
Hermanns zu befreien, indem sie zu ihrem vermeintlichen Liebhaber Michael flüchtet,
mit dem sie eine kurzweilige Affäre hatte. Nachdem dieser letzte Versuch, aus ihrer Ehe
auszubrechen, fehlgeschlagen ist, ergibt sie sich ihrem Schicksal und kehrt mit ihrem
Mann nach Hause zurück. Sie würde vermutlich weiterhin ihr tristes Dasein fristen, wenn
sie nicht den gemeinsamen Sohn töten würde. Das Ende des Romans bleibt offen und
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somit bleibt dem Leser die Frage nach dem Fortbestand ihrer Ehe und einer etwaigen
Bestrafung wegen der Tötung an ihrem Kind unbeantwortet.221

5. Ein Ausbruchsversuch: Affäre mit dem Jurastudenten Michael
Gertis Wunsch, aus ihrem tristen Familienalltag auszubrechen, wird im Roman bereits an
sehr früher Stelle erwähnt.
„Die Frau will fort, entkommen dieser stinkenden Fessel, in der das Holz vor ihrer Hütte
schmachtet.“
(Lust, S. 19)

Des Weiteren will sie es ihrem Mann heimzahlen und sich einmal in ihrem Leben von
ihrer Abhängigkeit lösen. Wie groß der Wunsch ist, einmal etwas zu tun, ohne dass
Hermann es verhindern kann, sieht man daran, dass der Seitensprung anfangs eine
äußerst befreiende Wirkung auf die verhärmte Frau hat und Glücksgefühle bei ihr auslöst.
„(...) er ist jetzt nicht, um seine Hand nach seiner Frau auszustrecken (...). Die Frau lacht laut auf
bei dem Gedanken.“
(Lust, S. 110)

Ein weiterer, entscheidender Faktor, der Gertis Affäre heraufbeschworen hat, ist das
Benehmen des kleinen Sohnes222, dem die Mutter ihre ganze Liebe schenkt. In seinen
jungen Jahren hat er bereits den gleichen, schlechten Charakter wie sein Vater
vorzuweisen und nutzt seine Mutter aus, ohne ihr die geringste Zuneigung
entgegenzubringen. Er sieht sie als sein Dienstmädchen an, was diese auch deutlich
spürt.223

221

Vgl. Lust, S. 232ff.
Siehe hierzu auch Kapitel IV.5.
223
Siehe hierzu auch Kapitel IV.5.
222
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Aus den soeben erläuterten Faktoren resultiert eine allgemeine Unzufriedenheit, die Gerti
eine Affäre mit dem jugendlichen Michael eingehen lässt, in der Hoffnung, ihrem
desolaten Alltag zu entkommen.
Auch Michael lässt sich aus dem gleichen Grund auf die betrunkene Gerti ein, da auch er
den gleichen Wunsch wie die verzweifelte Hausfrau verspürt: Aus dem desolaten Alltag
auszubrechen.
„Einmal ist etwas andres, etwas Neues, etwas Unartiges, Unerwartetes geschehen (...).“
(Lust, S. 94)

Bevor wir die Affäre Gertis mit dem jungen Studenten beleuchten werden, soll darauf
hingewiesen werden, dass es ein Hauptanliegen Jelineks war, in ihrem Roman das
weibliche Begehren auszudrücken, ein Thema, das sich in ihren Augen nur schwer
realisieren lässt, da der Herrschaftsanspruch dieses Gebietes ganz klar bei der
Männerwelt zu liegen scheint.
Jelinek verdeutlicht direkt zu Beginn, dass Gertis Seitensprung und die damit verbundene
Hoffnung, ihrem Leben einen neue Wendung zu geben, zum Scheitern verurteilt sind. Sie
zeigt ihren Lesern durch versteckte Botschaften, dass Gerti sich in etwas verrennt und
ihre Situation sich durch das Erlebte nicht verbessern, sondern eher noch verschlimmern
wird.
„Keine Hand holt diese von sich eingenommene und betrunkene Frau an ihren neuen Locken aus
den Schneegruben heraus, die sie sich selbst gegraben hat.“
„Und diese Frau muss sich ausgerechnet an ein Arschloch wie Michael hängen, der sich selbst,
aber natürlich nicht seine Ziele, längst aus den Augen verloren hat. (...) Aber daß diese Frau ihre
Augen ausgerechnet auf Michael geworfen hat, unter dem sie aufzublühen meint, und mit dem sie
wenigstens ein paarmal ausgehen möchte.“
(Lust, S. 185 u. 192-193)
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6. Beziehung Gerti – Michael
Es sei gleich zu Beginn der Analyse zu erwähnen, dass die Beziehung, wenn man bei
Gerti und dem jungen Studenten überhaupt von einer solchen sprechen kann, kaum von
Liebe oder sexuellem Verlangen geprägt ist.
Es geht der Frau weniger um die Figur Michael und ihren Charakter oder um ein
sexuelles Verhältnis, sondern hauptsächlich darum, dem Machtmechanismus, der von
Hermann und seinem Sohn bestimmt wird, zu entfliehen und einmal in ihrem Leben
Zuneigung entgegengebracht zu bekommen. Man kann demnach behaupten, dass Gerti
sich nach einer Veränderung sehnt, die sie sich mit dem Auftreten Michaels
herbeizuführen erhofft.
„Mit dem jungen Mann ist endlich einer, der der größte Intellektuelle sein könnte, in ihr Leben
getreten. Jetzt wird alles anders (...).“
(Lust. S. 106-107)

Dass Michael derjenige ist, mit dem sie ihren Ehemann betrügt, ist eher Zufall, da sie ihm
unwillkürlich begegnet ist und es daraufhin im gegenseitigen Einverständnis zu sexuellen
Handlungen, die im Geschlechtsverkehr gipfeln, kommt.
Auch kann man eigentlich überhaupt nicht von einer Beziehung zwischen den beiden
sprechen, da eine solche nicht existiert: Michael bedient sich nur an Gertis Körper, um sie
anschließend wieder sofort fallen zu lassen.
„(...) der nichts will, als möglichst schnell sie fühlen und füllen.“
„Der Student ist nun einmal kein Gebender, und es wird auch keiner aus ihm.“
( Lust, S. 102 u. 237)

Er geht sogar noch einen Schritt weiter und macht sich vor seinen Freunden über „diese
Frau, die er gestern ans Ufer gezogen und wieder zurück ins Wasser geschmissen hat“224,
lustig.

224

Lust, S. 179.
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Die Begegnung mit der wesentlich älteren Frau ist in Michaels Augen demnach eine
einmalige Sache gewesen; nachdem er seinen Freunden davon erzählt hat, ist Gerti für
ihn abgehakt. Vielmehr widmet er sich anderen gut aussehenden Frauen in seinem Alter,
die eingetroffen sind.225
Anfangs versucht Gerti noch den sich anbahnenden Seitensprung zu verhindern, indem
sie vor Michael flieht. Jedoch ist ihre ablehnende Haltung nicht von Dauer und so kehrt
sie freiwillig zu Michael zurück, der in seinem Wagen auf sie gewartet hat, und vollzieht
mit ihm den Ehebruch, in der Hoffnung, einmal in ihrem Leben Anerkennung
entgegengebracht zu bekommen.
Gleichwohl wird ihre Hoffnung enttäuscht, da auch Michael, wie sollte es bei Jelinek
auch anders sein, der patriarchalischen Gesellschaft angehört und sich Gerti gegenüber
als Machthaber aufspielt.
„Auf seinem hohen und teuren Roß hört der Student zu, wie die Frau sich ihm überantwortet.“
(Lust, S. 98)

Auch der Sex mit Michael wird von Gewaltspielen dominiert, er kann demnach mit
Hermann verglichen werden, wenn auch die Brutalität, die von ihm ausgeht, nicht mit der
des Fabrikdirektors verglichen werden kann.
„Michael stochert mit einem Zweigerl ein wenig in ihrem etwas kahlen Hügel herum, (...). Halt,
noch etwas, er schüttet ihr den letzten Rest aus der Flasche in die Muschi und gibt ihr eine
Ohrfeige, die aber nicht zu fest ausgefallen ist.“
„Verächtlich tropft er mit seinem Halbsteifen noch ein wenig in Gertis Gesicht, das sich nicht
rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.“
(Lust, 201 u. 203-204)

Gerti jedoch ist sich des Fehlverhaltens Michaels nicht bewusst, sie genießt die Stunden
an seiner Seite und bemerkt nicht, dass dieser eigentlich nur eines im Sinn hat: Er will die
armselige Frau, die er in einem erbärmlichen Zustand aufgefunden hat, sexuell
ausschöpfen und seine Bedürfnisse an ihr stillen.
225

Vgl. Lust, S.186.
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Nun stellt sich natürlich die Frage, wieso Gerti dies erneut über sich ergehen lässt und die
Lage derart verkennt. Ein Grund für ihr Ignorieren könnte ihr mentaler Zustand sein: Im
Text wird mehrfach erwähnt, dass die Frau eine nicht geringe Menge an Alkohol verzehrt
hat und sich demnach in einem Rauschzustand befindet. Bedingt durch ihren
Promillegehalt ist es durchaus möglich, dass sie blind für die Wirklichkeit ist und
Michael ihr fälschlicherweise als eine Art Messias erscheint. Eine weitere Möglichkeit
wäre die, dass die Demütigungen und Erniedrigungen Alltag für die Frau sind, da
Hermann eigentlich nichts anderes tut und sie somit wahre Liebe und deren positive
Gefühle überhaupt nicht (er)kennt. Da Michael, wie bereits erwähnt, Hermann in Sachen
Brutalität und sexueller Grausamkeit nicht das Wasser reicht, könnte Gerti die Zeit mit
ihm durchaus als wohltuend empfinden.
Dennoch zeigt sich später, dass Michael ein äußerst mieser Kerl ist, insbesondere die
Szene, in der er und seine Freunde auf die erneut angetrunkene Gerti treffen und sie sich
alle über diese lustig machen und sich fast regelrecht an ihr vergehen, verdeutlicht
Michaels üblen wahren Charakter. An späterer Stelle wird noch einmal im Detail auf
diese Szene im Skigebiet eingegangen.
„Jetzt werden also diese Fußlappen, diese Abtreter, die alle vier unser sind,
auseinandergezogen, bis Gerti aufheult. (...), die Beine Gertis sind so weit es geht
auseinandergespreizt, und der Walkman wird ihr ans Ohr gepreßt. So muß sie liegen bleiben und
wird achtlos an der Fut gezupft, (...).“
„Sie tunken Gerti das Haupt, dieses kleine Häusel, das an die Villa ihrer Empfindungen recht
windschief angebaut ist, ins nicht mehr nüchterne Wasser. An ihrer lieben Fut und an ihrem
lieben After wird lachend gefinkelt und gefingert, (...).“
„Unter Vorwänden, unter denen sie ihre groben Geschlechtsteile nicht verbergen können, tasten
sie die Gerti überall ab.“
(Lust, S. 197, 201 u. 211)

Anfangs schöpft Gerti jedoch noch Kraft aus dem Seitensprung mit dem jungen
Jurastudenten und hofft auf ein erneutes intimes Zusammentreffen. Ihr trister Alltag wird
endlich aufgewertet, da sie nun ein Ziel hat: Dem jungen Mann, mit dem sie
Geschlechtsverkehr hatte, zu gefallen und ihn erneut zu verführen. Durch das Stelldichein
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mit dem wesentlich jüngeren Michael schafft die Frau es, ihr Selbstbewusstsein zu
steigern: Sie ist stolz, dass sie auch bei einem anderen Mann als Hermann punkten kann.
Darüber hinaus empfindet sie mit Sicherheit auch eine gewisse Portion Schadenfreude,
dass sie sich nun endlich einmal gegenüber ihrem Ehemann durchsetzen konnte und
diesen durch das Fremdgehen demütigen kann.
Um ihren Plan, den Studenten ein weiteres Mal für sich zu gewinnen, in die Tat
umzusetzen, trifft sie mehrere Vorbereitungen in punkto Aussehen.
„Bestimmt ist diese Frau bei erster Gelegenheit fort, um sich für Michael neu beim Friseur
verkleinern zu lassen.“
„Die Frau möchte sich, sobald es geht, damit sie angenehm aussieht, in die Kreisstadt in eine
Boutique begeben. (...) Die Frau denkt an nichts, als an das, was sie anziehen soll, damit sie
schneller, höher, weiter wird. (...) Sie hat sich und ihre Fingernägel mit Farbe vollgeschmiert.“
„Die Frau Direktor macht sich, diese Anzeige steht ihr ins Gesicht geschrieben, schön. Sie takelt
sich auf.“
(Lust, S. 157, 164 u. 167)

Demnach kann man trotz allem behaupten, dass Gerti anfangs zumindest ein klein wenig
in den jungen Studenten verliebt ist und es vor allem genießt, mit ihm Zeit zu verbringen.
In den Stunden mit Michael kann sie Hermanns Grausamkeiten und Demütigungen hinter
sich lassen und ihrer Leidenschaft Michael gegenüber freien Lauf lassen. Hier muss
jedoch erneut darauf hingewiesen werden, dass Gerti Michael auf einen Sockel hebt und
dementsprechend ein falsches Bild von ihm hat: Ihr sind seine Intentionen, sich nur des
Spaßes halber mit ihr zu vergnügen nicht bewusst oder wollen ihr nicht bewusst sein, da
der Student ihr zu keiner Zeit Hoffnungen macht. Sie glaubt allen Ernstes daran, Chancen
bei ihm zu haben, eine Erklärung dafür, dass sie sich so auftakelt, ehe sie sich auf den
Weg zu ihm macht.
„Der junge Mann wird seine Augen aufsperren gehen, wenn er die neue Frisur sieht.“
(Lust, S. 168)
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In Wahrheit jedoch liegt Gerti komplett falsch, sie gefällt Michael kein bisschen. Im
Gegenteil, in seinen Augen ist sie nicht schön226, sie war lediglich zur rechten Zeit am
rechten Ort, als er jemanden brauchte, um seinem Trieb nachzukommen. Jelinek
verdeutlicht die Tatsache, dass Michael die Frau des Fabrikdirektors eigentlich nicht
attraktiv findet, indem sie aufzeigt, wie wenig Gertis nackter Körper ihn anmacht.
„Michael zeigt, wie wenig erigiert sein Glied noch ist, (...).“
„Damit schreitet er herum, aber es erhebt sich nicht recht, (...).“
„(...) aber Michaels Schwanz ist immer noch ein rechter Flachmann, alles was recht ist.“
(Lust, S. 196, 198 u. 201)

Was Gerti in keinem Moment bewusst ist, ist die Tatsache, dass sie sich eigentlich vom
Regen in die Traufe begibt: Ihrem Wunsch, sich aus der Abhängigkeit von ihrem Mann
zu befreien, wird sie auf keine Weise gerecht; vielleicht entfernt sie sich durch Michael
von ihrem Gatten, doch begibt sie sich erneut in die Arme und somit in die Abhängigkeit
eines anderen Mannes.
Hier müssen wir wieder einen kleinen Einschnitt machen und auf die Sichtweise der
Autorin, das weibliche Geschlecht betreffend, eingehen: Jelinek zufolge sind die meisten
Frauen überhaupt nicht in der Lage, ein selbstständiges Leben zu führen und müssen sich
deswegen in die (finanzielle) Abhängigkeit eines Mannes begeben, anderenfalls werden
sie untergehen. Zu dieser Sorte Frau wird auch die Gattin des Fabrikdirektors gerechnet:
Unfähig, sich ihr Leben selbst zu gestalten und natürlich auch zu finanzieren, muss sie
sich an die Fersen eines Mannes heften. Dies erklärt auch, wieso sie Michael, ihrem
potentiellen neuen Ernährer, nachläuft wie ein kleines, herrenloses Hündchen.
„Gleich morgen oder heute abend schon wird diese Frau vor Michaels Ferienhaus stehen und
durch die Fenster hineinspähen (...).“
(Lust, S. 209)

Was Gerti nicht realisiert, ist der Fakt, dass Michael es eigentlich überhaupt nicht wert
ist, einen Gedanken an ihn zu verschwenden, geschweige denn sich für ihn herzugeben.
226

Lust, S. 188.
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Wie bereits an früherer Stelle erwähnt, sieht man vor allem an der Szene, die sich in dem
Skigebiet abspielt, wie fies Michael und auch seine Freunde wirklich sind und dass ihr
Benehmen an Inhumanität kaum zu überbieten ist.
Als die Student(inn)en am Hang auf die vollkommen orientierungslose Gerti treffen, die
sich erneut einem hohen Alkoholkonsum hingegeben hat, machen sie sich erst einmal
über sie lustig, was die Direktorengattin aufgrund ihres Rauschzustands jedoch nicht
wahrnimmt. Erschreckend ist diesbezüglich vor allem die Tatsache, dass nicht nur die
Männer, sondern vor allem auch die Begleiterinnen Michaels Gerti unsittlich berühren
und sie regelrecht missbrauchen.
„Jetzt fällt sie um und wird weiter geschleppt. Die ersten greifen ihr unter den Mantel“
„In einer jauchzenden Traube werfen sich die jungen Sportler, juchu, über die betrunkene Gerti.
(...) Zum Beweis zeigen sie ihre Solo-Spargel vor, (...).“
„Das Seidenkleid wird bis zur Taille hinaufgeschoben und das Hoserl, mit dem sie zufrieden war,
hinunter.“

(Lust, S, 190, 193, 196 u. 201)

Hier stellt der Leser sich nun die Frage: Warum lässt Michael all dies zu und macht sogar
als Hauptfigur mit? Hätte dieser Mann auch nur das geringste Fünkchen Anstand und
Menschlichkeit, so müsste er seine Kameraden stoppen und der alkoholisierten Gerti, die
ihm beim letzten Mal ihre innersten Gedanken und somit ihr leidliches Leben anvertraut
hatte, helfen. Anstatt ihr jedoch zur Seite zu stehen und sie bestenfalls nach Hause zu
bringen, spornt er die anderen bei ihren zutiefst verwerflichen Handlungen weiter an und
geht sogar noch einen Schritt weiter: Vor den Augen seiner sämtlichen Begleiter hat er
Geschlechtsverkehr mit der nicht mehr zurechnungsfähigen Gerti. Indes kann man auch
dieses Mal nicht von einem harmlosen Sexualakt sprechen; durch sein verächtliches
Verhalten während der Kopulation erniedrigt er die Frau auf schlimmste Art und Weise.
„Michael lacht am lautesten, er hat sich ja auch am meisten vorgenommen. Diese Frau, die am
Abhang ihrer Tage steht, wird er sich vielleicht ein zweites Mal vornehmen, vielleicht auch
nicht.“
(Lust, S. 195)
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Trotz Michaels grenzwertigen Verhaltens sehnt Gerti sich weiterhin nach ihm und seinem
Körper. Sie brennt regelrecht darauf, sich erneut in seine Abhängigkeit zu begeben und
sich von ihm sexuell erniedrigen zu lassen. So kommt es, dass sie von zuhause regelrecht
ausreißt und zu seinem Ferienhaus flüchtet, in der Hoffnung, den Geliebten dort
anzutreffen und ein erneutes Schäferstündchen mit ihm zu erleben.
„Er soll sich nicht länger vor ihr verborgen halten können. Seiner still zu gedenken, genügt ihr
nicht, unaufhörlich tönt es dumpf vor Gier in ihr.“
(Lust, S. 183-184)

Spätestens hier verspürt der Leser Mitleid gegenüber Gerti in sich aufkeimen: Wie kann
eine Frau sich freiwillig so erniedrigen lassen? Die Tatsache, dass Michael spöttisch am
Fenster steht, als Gerti um ein Hereinlassen fleht, sich nicht einmischt, als die Frau von
ihrem auftauchenden Ehemann brutal zum Wagen zurückgeschleift wird, und sich
schlussendlich daran aufgeilt, dass Hermann die arme Frau vor seinen Augen
vergewaltigt, zeigt noch einmal aufs Beste, wie es um das Verhältnis zwischen der
Fabrikantenehefrau und dem jungen Studenten steht: Gerti bedeutet Michael rein gar
nichts, nur scheint sie es nicht oder erst viel zu spät zu bemerken.
Schlussfolgernd kann man sagen, dass Gerti vor allem Befriedigung bei dem Gedanken
daran, dass sie sich ihrem Ehemann endlich widersetzt hat und ihm fremdgegangen ist,
empfindet. Trotz dieser nur kurz andauernden inneren Zufriedenheit muss sie schnell
erkennen, dass ihr das Stelldichein mit dem Studenten eigentlich überhaupt nichts
gebracht hat, im Gegenteil, ihr Mann ist rasend vor Eifersucht und wird ihren Freiraum in
Zukunft noch weiter drosseln und sie schärfer kontrollieren, insofern dies überhaupt noch
möglich ist.
Im kommenden Kapitel wird nun die Reaktion Hermanns auf den Seitensprung seiner
Frau genauer analysiert.
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7. Reaktion Hermanns auf den begangenen Ehebruch seiner Frau
Bereits vor Gertis Seitensprung wird Hermanns Verhalten hinsichtlich eines
Fremdgehens seiner Frau angedeutet. Seine Frau gehört ihm, er toleriert es in keinem
Fall, sie mit einem anderen teilen zu müssen. Gemäß dem Gesellschaftsverständnis
Jelineks liegt das Fremdgeh-Privileg beim Mann. Dass alle Vertreter der männlichen
Spezies polygam veranlagt sind, ist für die Autorin offensichtlich. Die Frau, und somit
auch Gerti, muss diesen Zustand akzeptieren, darf es dem Mann jedoch nicht gleichtun.
„Es soll kein andrer Mann bei ihr weilen und sie geilen, wenn sie sich einmal langweilt.“
(Lust, S. 152)

Nachdem der vermeintlich harmlose Student seine offensichtlich verwirrte Frau nach
Hause bringt, eine harmlose Erklärung für das Heimbringen liefert 227 und sie ihm
übergibt, hegt Hermann bereits den Verdacht, dass zwischen den beiden mehr war, gibt
sich jedoch gegenüber Michael, der den sexuellen Kontakt mit Gerti natürlich nicht
erwähnt, souverän und verabschiedet sich freundlich von ihm. Im Hinterkopf jedoch liegt
schon eine Strategie bereit, wie er seine Frau des Fremdgehens überführen kann.
„Damit er die Schenkel seiner Frau in aller Ruhe öffnen kann und schauen, ob wer da war, (...).“
(Lust, S. 135)

Der Direktor sieht in Michael von Anfang an einen Rivalen, dieser findet das Verhalten
des anderen jedoch nur witzig und macht sich über Hermann lustig. Allerdings beneidet
er ihn auch ein wenig, da auch er gerne den gesellschaftlichen und finanziellen Stand
eines Fabrikdirektors genießen würde.
Hermann, der demnach spürt, was passiert ist, wird fast wahnsinnig bei dem Gedanken,
dass jemand anderes seinen „Besitz“ in Anspruch genommen hat und behandelt seine
Frau noch brutaler als gewöhnlich. Seine Wut über den Seitensprung seiner Frau ist
dermaßen ausgeprägt, dass er wild auf sie einschlägt und das Kind, das sich, ihm
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Michael erzählt Hermann, er habe Gerti betrunken und orientierungslos auf der Landstraße
aufgegriffen.(Vgl. Lust, S. 131.)
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anverwandt, an den Leib der Mutter krallt, gleich miterwischt228. Des Weiteren kennt
auch sein Sexualtrieb keine Grenzen mehr, man kann behaupten, dass er Gerti wiederholt
mit erschreckender Grausamkeit und Gefühlskälte vergewaltigt. Jelinek versucht
Hermanns Rage durch ein Übermaß an vulgären und ordinären Ausdrücken zu
verbildlichen, was ihr auch weitestgehend gelingt.
„Es ist, als könnte sein Schwanz keine Ruhe mehr finden, da vielleicht ein anderer in ihrer Fotze
sich eingegraben und ihren Boden mit seinem Trumm Wurst verunreinigt hat. Vor Wut nützt
dieser Mann sich und sein Werk schon vorzeitig ab, zuviel Energie wird mit Gebrüll
verschwendet, sein Gewölbe dröhnt (...) Der Mann biegt der Frau den Kopf an geradem Halm
weit zurück, da sie schreien will. Sein Vogel ist wach und wird in den Käfig ihres Mundes
gesperrt, so ergeht es ihm wohl, und er flattert unflätig herum, bis ein Würgen im Hals der Frau
aufsteigt, das Wachstum rauscht, und ihre Kotze seinen Schaft entlang und über das baumelnde
Gewölbe seiner Hoden rinnt. Da kann man nichts machen. Die Eichel wird ihr aus dem Schlund
gerissen und die Frau halb über die Badewanne gekippt. Der Schwanz steht wie Schilf um ihr
Bett, in das er endgültig gelegt wird, die Glocken ihrer Brüste werden geschlagen, Alkohol rinnt
wie Wasser aus ihr, und in ihre Fotze springen kräftige Tropfen. Nein, der Direktor wird es
dieser Frau nicht ermöglichen, daß sie einfach so aus seinem Nest fällt. (...) “
(Lust, S. 139-140)

Es sei jedoch unbedingt darauf hinzuweisen, dass Hermann keinesfalls eifersüchtig ist,
weil er seine Frau liebt und aus diesem Grund den Gedanken, dass sie ihn verlassen
könne, nicht ertragen kann, sondern lediglich auf dem alleinigen Anspruch229 an seinem
Besitz, der Frau, beharrt. Für ihn ist Gerti, wie bereits mehrfach angesprochen, nichts
anderes als seine Leibeigene, über die er frei verfügen kann.
„Der Direktor klammert sich an seine Bettnachbarin. Will er sie abschaffen, die so lang neben
ihm erledigt worden ist? Sie wohnt nebenan, schauen Sie nur, sie wird künstlerisch ernährt und
soll nicht in fremden Gebäuden suchen gehn, ob jemand den Mann für sie spielt und seine Zunge
in ihre Muschi steckt.“
(Lust, S. 147)
228
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Lust, S. 137.
Und sie gehört ihm, sie gehört ihm, soviel Früchte schenkt uns die Erde allemal.(Lust, S. 162.)
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Er fühlt sich demnach durch Gertis Seitensprung in seiner Stellung als Machthaber
gedemütigt und will seine Frau dies nach allen Maßstäben der Kunst spüren lassen.
„Er sieht keinen Grund, warum er sich zurückhalten lassen sollte hinter den Schranken seines
Gürtels, denn: vielleicht hat ein andrer gewohnt in seiner Frau, wie nur er es gewohnt sein darf.“
(Lust, S. 144)

Hermann verspürt demnach eine ungeheure Wut darüber, dass Gerti sich auf einen
anderen eingelassen hat, obwohl sie es seiner Meinung nach sehr gut bei ihm hat und von
ihm maßlos verwöhnt wird. Die Tatsache, dass er nun nicht mehr der Einzige zu sein
scheint, mit dem seine Frau eine sexuelle Beziehung hat, erweckt eine derartige Rage in
ihm, dass er sich sowohl zu körperlicher als auch zu verbaler Gewalt von enormem
Ausmaß verleiten lässt.
„Der Mann schlägt ihr mit der Faust in den Nacken, richtet seine Stimme gewaltig in ihre
Richtung.“

Trat die Gewalt, die Hermann ausstrahlt, bisher immer in Verbindung mit sexuellen
Akten auf, so wird der Mann hier erstmals handgreiflich, ohne dass er sich in einer
erotischen Trance befindet. Er ist der Meinung, seine Frau habe ihn nicht verdient 230 und
gibt ihr das mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, und dies sind nun mal einzig
und allein Brutalität und sexuelle Gewalt, zu spüren.
Die Demütigung, die er anlässlich des Fehltritts seiner Frau, sich von einem
Dahergelaufenen entführen zu lassen231, empfindet, führt dazu, dass sein im regulären
Zustand bereits sehr ausgeprägter Trieb sich ins Unermessliche steigert und er überhaupt
nicht mehr von Gerti ablassen kann oder will.
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Vgl. Lust, S. 152-153.
Lust, S. 160.
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„Diese Frau springt ihm nicht aus dem Gleis, die soll seinen Schweif betrachten, ablecken und
sich einführen lassen.“
(Lust, S. 160)

Hermann hat den letzten Rest von Selbstbeherrschung verloren und fällt nun regelrecht
über seine Frau her; Zärtlichkeiten und Brutalitäten wechseln sich hierbei ab. Sein
Verhalten zeigt, dass in ihm eine gewisse Angst, er könne seine Frau eines Tages an
einen anderen verlieren, wohnt. Dies will er sich jedoch nicht eingestehen: Indem er die
Liebkosungen, die er seiner Frau schenkt, mit rasender Wut und gewalttätigen
Reaktionen kompensiert, versucht er der ihm ungewohnten Situation mächtig zu bleiben.
„Sein Eigentum ist ihm das Liebste. Der Mann streichelt lächelnd die Frau, doch schon eine
Sekunde später gräbt er, wie rasend, ein Terrier in einem fremden Bau, unter ihrem Mantel,
scharrt an dem Revers ihres Kleides, das der ungezogenen Frau sofort ausgezogen werden soll.
Liebevoll wird ihre Wange mit den Fingern gestrichelt, (...).“
(Lust, S. 215)

Brisant wird die Gesamtsituation, als Gerti aus den Fängen ihres dominanten Mannes zu
entwischen versucht, sich aus diesem Grund aus dem Hause schleicht, mit dem Wagen zu
Michael fährt und hofft, mit ihm ein neues Leben beginnen zu können. Hermann bemerkt
Gertis Vorhaben jedoch rechtzeitig und verfolgt sie, da er ein Entkommen ihrerseits zu
einem anderen, jüngeren Mann selbstverständlich nicht dulden kann.
„Der Direktor hat euch alle seine Naturprodukte beisammen und rast hinter der sozialen
Kontakteinrichtung seiner Frau her. Er MUSS sie einholen.“
(Lust, S. 234)

So kommt es, dass der Fabrikdirektor hier erneut auf seinen vermeintlichen Rivalen trifft.
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„Die Blicke der Männer treffen sich auf halber Strecke, sie sind beide motorisiert. Fast
gleichzeitig, einen Augenblick lang, spüren sie, wie sich ihre Körper gegens Sterben auflehnen.
Michael knickt sich zur Vorbeugung um ein paar winzige Grad ab.“
(Lust, S. 236-237)

Als Leser könnte man jetzt erwarten, dass der gehörnte Ehemann seinem Konkurrenten
die Leviten lesen oder ihn verprügeln würde, doch nichts dergleichen: Michael legt ein
äußerst passives Verhalten an den Tag und erweckt den Anschein, als würde er Gerti
überhaupt nicht kennen. Die Tatsache, dass er sich Hermann zu unterwerfen scheint und
der Frau nicht zur Hilfe eilt, als ihr Ehemann sie brutal Richtung Auto zerrt, bringt es mit
sich, dass er glimpflich davonkommt und mit keinen Konsequenzen hinsichtlich des
begangenen Ehebruchs zu rechnen hat.
„Vielleicht wird Michael einen Schluck mit dem Direktor trinken gehen (...).“
(Lust, S. 238)

Die einzige Leidtragende ist wiederum die arme Gerti, die den geballten Zorn ihres
Gatten wegen ihrer versuchten Flucht nun vor den Augen des jungen Studenten, der sich
paradoxerweise an dem Geschehnis aufgeilt, zu spüren bekommt.
„ (...) stülpt der Direktor die Gerti über die Vordersitze (...), schlägt ihr das Kleid über den Kopf
und bezwingt ihre Hinterbacken, so daß er gleich über den grob unbefugten Damm in ihr Inneres
eindringen kann. (...) wenn der Direktor seinen stämmigen Schwanz ein wenig herauszieht, wirft
er einen kräftigen Blick auf seinen stillen Bewunderer im Fenster. (...) Michael hat die Hand vorn
in seiner Jogginghose, glaube ich, und stopft seine Kleidung ganz mit sich voll.“
(Lust, S. 243-244)

8. Bedeutung des Kindes
Im Roman erfährt man sehr wenig über Alter und Aussehen des Kindes, lediglich auf
Seite 23 wird die Anmerkung gemacht, der Knabe sei noch unter vierzehn. Was den
Charakter des Jungen angeht, so erhält man sehr wenige direkte Angaben, im
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kommenden Kapitel werden sein Benehmen und Aussagen über seine Weltansicht jedoch
im Detail analysiert und ein ausführliches Wesensbild des Knaben erstellt.

8.1. Charakter des Kindes
Obwohl er in dem Roman nur eine nebensächliche Rolle einzunehmen scheint, ist die
Figur des Sohnes von enorm hoher Bedeutung: So verkörpert er in seinem jungen Alter
bereits das Ebenbild des Vaters, auch er ist sich seiner Macht, die aus dem Reichtum
seines Vaters resultiert, durchaus bewusst und weiß diese gezielt zu seinem Vorteil
einzusetzen.
„Und auch ihr Sohn, er beherrscht die andren Kinder vollkommener als seine Geige.(...)“ „Den
Neid der Dorfkinder genießt der Sohn des Direktors wie eine steife Brise Macht.(...)“
„Er brüllt sich die übrigen Kinder zu seinem Maße zurecht. Schneidet sie, wie der Winter die
Landschaft, mit Worten zu dreckigen Hügeln. “
„Dieses Kind ist nicht befugt, sich seine Freunde zur Sättigung auszuwählen, denn die Väter der
Freunde essen SEIN Brot! Dieses Kind wandert auf der Erde voran und lenkt die andren wie
seine Spielzeugautos.“
(Lust, S. 22-23, 48 u. 64)

Er liebt es, seinen Altersgenossen zu zeigen, dass er den gesellschaftlich höheren Stand
genießt, und lässt keine Gelegenheit aus, die Gleichaltrigen zu quälen und zu demütigen.
Auch mag er es, ihnen seinen Besitz vorzuführen und ihnen zu erzählen, was er bereits
alles erlebt hat und was er kann.
„(...) und verschwindet wieder, die Nachbarskinder, die ohne künstliche, künstlerische Paradiese
aufwachsen müssen, mit seinen Sportgeräten und seinem Sportgerede zu martern.“
„Ihr Sohn ist mitten darunter, er beweist mit jedem Schrei, daß er über den anderen hängt als ein
schmutziger Finger. Von jedem Wurstbrot muß er zuerst abbeißen (...). Er terrorisiert auf seinen
Kleinspur-Schiern die Kleinkinder auf ihren Rodeln (...) Er brüllt sich die anderen Kinder zu
seinem Maße zurecht.“
(Lust, S. 50 u. 64)

128

Aus diesen Textpassagen geht demnach mehr als deutlich hervor, dass der Sohn sich für
etwas Besseres hält. Sein Benehmen führt jedoch dazu, dass er kaum Freunde hat, seine
Altersgenossen halten sich zwar aufgrund seines Standes mit ihm auf, mögen ihn
dennoch kaum, was sie hinter seinem Rücken zum Ausdruck bringen.
„Keiner muckt gegen ihn auf, nur sein Rücken muß viele versteckte, vergeudete Gebärden
schlucken.“
(Lust, S. 64)

Dem Jungen ist es jedoch egal, was seine Altersgenossen über ihn denken, er verfügt
sozusagen über eine sadistische Ader, die dazu führt, dass es ihm große Freude macht,
seine Spielkameraden zu quälen.232 Er erweckt an mehreren Stellen den Eindruck, als sei
er überhaupt nicht in der Lage, humane Gefühle zu empfinden. Er ist das Paradebeispiel
für die Konsumgeilheit unserer Gesellschaft, bei der das Menschliche auf der Strecke
bleibt. So ist er auch nicht bereit, seine Spielsachen mit seinen Altersgenossen zu teilen:
Da die Kinder der anderen Dorfbewohner über weit weniger finanzielle Mittel verfügen,
haben sie nur ein Bruchteil von dem, was der Sohn des Fabrikdirektors hat. Jedoch
schlägt dieser Kapital aus seinen ärmeren Kameraden: Wollen diese sein Spielzeug
benutzen oder ausprobieren, so müssen sie dafür zahlen, umsonst gibt es bei dem
Direktorenkind überhaupt nichts.
„Der Sohn, eine kleine träge Lokalbahn, hat bereits einen schwunghaften Handel mit seinen
Gerätschaften aufgezogen, damit das Glück auch zu den Unverständigsten kommt.“
(Lust, S. 158)

Demnach kann man behaupten, dass der Sohn die Geschäftstüchtigkeit des Vaters geerbt
hat.
Jedoch ist diese Eigenschaft, über deren positiven oder negativen Charakter man
sicherlich streiten könnte, leider nicht das Einzige, was Hermann an seinen Sohn
weitergegeben hat. So verfügt dieser bereits in seinen jungen Jahren über die gleiche
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Vgl. Lust, S.215.
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Neigung wie sein Vater: Auch für ihn ist der sexuelle Trieb von hoher Bedeutung, wie
sein Erzeuger scheut auch er nicht davor zurück, ihn mithilfe seiner pornografischen
Bilder auszuleben. In dieser Hinsicht scheint alles Kindliche von dem Jungen abzufallen
und das Wesen des Vaters kommt nur allzu deutlich zum Vorschein.
„Das Kind hört nie zu. Es sitzt über seinem heimlichen Spielmaterial, das zum Teil aus
schweinischen Bildern, zum Teil aus dem Vorbild für diese Bilder besteht. Der Sohn schaut auf
sein Schwanzerl, das öfter Ladehemmung hat. Knausrig hockt das Kind über seiner geheimen
Privatsammlung, beinah menschlich in seiner plappernden Gier (...)“
(Lust, S. 29)

Darüber hinaus befriedigt das Kind seinen Trieb, indem es die Eltern heimlich beim
Geschlechtsverkehr beobachtet. Hier stellt sich die Frage, warum es sich nicht an den
brutalen Übergriffen seines Vaters stört: Ist es noch zu jung, um zu realisieren, wie brutal
Hermann mit Gerti umgeht und sie regelrecht vergewaltigt oder findet auch der Sohn
bereits Gefallen an diesem gewalttätigen Umgang mit der Partnerin?
„Das Kind weiß viel von alledem, betrachtet lächelnd die Schlüssellöcher, durch die es die
Wonnen in der Wohnung auskundschaftet. Den Körper der Mutter besieht es sich dreist (...) das
Kind hat ein hungriges Maul mit dreckigen Reden zu stopfen, in denen seine Mutter vorkommt
und deren oft blutige Hosen. Das Kind weiß alles.“
„Still taucht im rechten Moment der Sohn, ihr Brutstück, auf, schaut ein wenig den Eltern beim
Kosten zu (...).“
„Dieses Kind ist aus dem Anlaß des Sexgebrülls seiner Eltern an einen ruhigen Ort hingelegt. Es
ist jedoch geschickt genug, sich ans Schlüsselloch zu begeben.“
(Lust, S. 28, 50 u. 126)

Auch weiß es seine Situation auszunutzen: Es lässt den Mann seinen Trieb ungestört
ausleben und tut so, als bemerke es nicht, was zwischen seinen Eltern abläuft. Im
Gegensatz für sein „diskretes“ Benehmen fordert es Geschenke.
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„Das [Kind] überlegt inzwischen ein Geschenk, das es gekauft haben möchte, um von den
zusammengepflockten Eltern nichts Heimliches gesehen zu haben, (...) Dieses Kind spielt alle
tückischen Stückeln.“
„Es kreischt vor Gier, daß diesmal etwas Bestimmtes gekauft werden soll (...): Schnelle Apparate
und dazu passende Anzüge, damit seine Tage voller Glück sind.“
„Es will was geschenkt bekommen. Nach welchen Kritteleien ist dieses Kind eigentlich
ausgesucht worden? Die Eltern werden erpresst und sitzen stumm aufeinander in ihrem schönen
Wohnsitz. Der Vorrat der Kindersprache scheint unerschöpflich, aber es fehlt an Vielfalt, es geht
nur um Geld und Güter. Dieses Kind wünscht sich glaubhaft ganze Wirbelstürme von techn.
Geräten tätärätätä.“
(Lust, S. 40, 155 u. 225)

Ein weiterer Hinweis, der den schlechten Charakter des Kindes zu belegen scheint, ist die
Tatsache, dass es nur das tut, was ihm gefällt und bereits in seinem jungen Alter selten
auf die Bitten und Forderungen der Eltern eingeht.
„Es richtet sich nach nichts, was man ihm sagt, es richtet alles hin und her.“
„Das Kind hört nie zu.“
(Lust, S. 22 u. 29)

Am besten sieht man das negative Wesen des Jungen jedoch in seinem Umgang mit Flora
und Fauna; gemeinhin liebt ein Kind Tiere und geht liebevoll mit ihnen um. Nicht so der
Sohn des Unternehmerpaares, er zeigt seine sadistische Ader beispielsweise, als er ohne
besonderen Grund mit einem Stock auf einen Maulwurf losdrischt. Auch sonst ist es ihm
ein Vergnügen, frech das Verhältnis zwischen Natur und Naturrecht zu zerstören.233
Schlussfolgernd kann man sagen, dass das Kind keinerlei positive Eigenschaften zu
haben scheint, er wird von Jelinek gar als Bestie234 bezeichnet. Das Zeichnen des
Charakterbildes des Kindes vermag zu erklären, warum die Mutter ihren Sohn am Ende
des Romans ermordet, mehr zu diesem Thema in einem der folgenden Kapitel.
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Lust, S.154.
Lust, S. 226.
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8.2. Einstellung der Protagonisten zum Kind
Es ist nicht einfach, die Beziehung Gertis zu ihrem Sohn zu analysieren. Einerseits liebt
sie, typisch Mutter, ihr Kind über alles, andererseits sieht sie in ihm die Miniaturausgabe
ihres Mannes.
„Die Frau ist manchmal nicht zufrieden mit diesen Makeln, die auf ihrem Leben lasten: Mann
und Sohn.“
(Lust, S.9)

Gerti hängt sehr an ihrem Kind und verwöhnt es nach Strich und Faden: Sie liebt ihren
Sohn über alles, doch kämpft er gegen die Zärtlichkeiten seiner Mutter. 235 Auch erkennt
er die Mühen seiner Mutter oft nicht an.
„Es hat das frisch gekochte Essen mit Worten zurückgewiesen, die der Mutter klappernde
Wunden schlugen, (...). Die Mutter hat einen ganzen Teil des Vormittags Karotten fein durch ein
Sieb gedrückt, damit sie den Augen des Kindes nutzen.“
(Lust, S. 60)

Sie macht alles für den Jungen und stellt sich stets schützend vor ihn. Doch ist er zugleich
auch Schutz für sie: Gerti nimmt das Kind öfters als Vorwand, damit Hermann nicht
einfach so über sie herfallen soll. Jelinek beschreibt ihn gar als einziges Schutzhäuschen
gegen die Untergriffe des Mannes.236 Sie genießt die Zeit mit dem Kleinen, doch wird ihr
auch bewusst, dass die kindliche Unschuld immer mehr verloren geht und das Männliche
vermehrt zum Vorschein kommt. Jelinek spricht gar davon, dass er jeden Tag ein wenig
mehr zu sterben scheine, je älter er werde.237 Dennoch braucht das Kind seine Mutter
noch: Abends vor dem Einschlafen verlangt es beispielsweise nach Gerti.
Erstaunlich ist die Tatsache, dass die Relation zwischen Gerti und ihrem Kind über die
gewöhnliche Mutter-Kind-Beziehung hinauszugehen scheint und gar ödipale Züge
annimmt.
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Vgl. Lust, S. 157.
Lust, S. 28.
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Lust, S. 12.
236

132

„Sie wälzt sich mit dem Sohn auf dem Vorzimmerteppich, im Vorwand zu spielen, aber ihre Hand
(sie schweißt nicht) greift dem Kind schon heftig unter den Hosenbund.“
(Lust, S. 216)

Doch nicht nur Gerti berührt den Sohn unsittlich, auch der Kleine „vergreift“ sich an der
Mutter. Er sieht sie als sein Eigentum an und will sie ganz für sich haben. Ihm passen die
sexuellen Aktivitäten seiner Eltern, die er heimlich beobachtet, nicht. So bestraft er seine
Mutter dann auch, indem er sie in die Brustwarzen beißt. 238 Man erkennt, dass der Sohn
in seinem jungen Alter bereits die brutalen Gewohnheiten seines Vaters zu übernehmen
scheint.
Die Beziehung zwischen Hermann und seinem Sohn ist bivalent: Einerseits liebt er
seinen Sohn, ist dieser doch der lebende Beweis seiner nie endenden Männlichkeit.239
Auch hat er mit dem Kind einen Erben, jemanden, der seinen Direktorenposten
übernehmen kann. Jelinek zufolge erklärt das Kind, warum der Direktor lebt, ohne etwas
zu tun.240 Andererseits verspürt er bereits eine aufkeimende Eifersucht dem Kind
gegenüber.
„Der Mann strengt sich zu einem Lächeln an, denn er will die Frau wieder für sich allein haben,
(...).“
(Lust, S. 216)

Auch ist er schnell von seinem Sohn genervt, möchte diesem nicht dabei zuhören, wenn
er von seinen Spielkameraden oder seinen Tageserlebnissen erzählt. Wie bereits an
mehreren Stellen verdeutlicht wurde, ist Hermann fast ausschließlich auf seinen
Sexualtrieb fixiert; in seine Weltauffassung passt kein Familienleben mit lachenden und
fröhlichen Kindern.

238

Vgl. Lust, S. 28.
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„Alles lacht weiter, der Mann ist immer weniger gerührt. Das Kind kann ihm gestohlen bleiben.
Er peilt lieber den Schoß der Mutter an, (...).“
(Lust, S. 217)

Darüber hinaus sieht er den Sohn zum Teil sogar als Rivalen: Da das Kind auch zum Teil
an seiner Mutter hängt und ihre Zuneigung sucht, wird es zum Nebenbuhler des Mannes.
Der Mann duldet jedoch niemanden neben sich und fertigt den Jungen immer wieder ab.
Er solle dem Vater die Frau alleine überlassen.241
Andererseits ist er sehr stolz auf sein Kind, er lässt keine Gelegenheit aus, ihn
vorzuführen. So müssen sich die Gäste zum Beispiel oft anhören, wie der Sohn Geige
spielt.242 Er sieht das Kind als sein Eigentum an und ist stolz auf das, was er da vollbracht
hat.243 Leider ist auch sein Sohn nicht vor seiner Brutalität sicher: Funktioniert das Kind
nicht nach seinen Vorstellungen, so reagiert der Vater mit Schlägen. Macht der Sohn
beispielsweise Fehler beim Geigenspielen, so prügelt der Vater die richtigen Töne
regelrecht in ihn hinein. Auch in Hermanns Wut auf Gerti kann es schon einmal
vorkommen, dass der Sohn mit der Frau zusammen verprügelt wird. Ist der Mann
wütend, ist es ihm egal, wer Zielscheibe seiner Aggressionen wird. Der Kleine weiß, dass
der Vater eigentlich böse ist, doch liebt er ihn, da er dem Kind alle materiellen Güter zur
Verfügung stellt und ihm dadurch, wie bereits im vorigen Kapitel gezeigt, Macht verleiht.

8.3. Ertrinken des Sohnes
Wie bereits in Kapitel 8.1. angedeutet wurde, kann der scheinbar äußerst fiese Charakter
des Jungen mitunter ein Grund dafür sein, dass seine Mutter ihn tötet. Andererseits liegt
die Vermutung nahe, dass Gerti ihren Sohn als Stellvertreter aller Männer tötet, in ihr
keimt der Hass der Frau gegen den Mann, der sie unterdrückt244, auf. Wie schon in dem
vorigen Kapitel erwähnt, wird Gerti immer mehr bewusst, dass das Unschuldige in ihrem
Kind verschwindet und es sich zum erwachsenen Mann entwickelt.
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„Nein, diese Frau irrt sich nicht, dieses Kind hat sie längst verloren, bis es reift, und dann ist es
fort.“
(Lust, S. 38)

Möglicherweise liefert Jelinek selbst in ihrem Roman die Erklärung für Gertis Totschlag
an ihrem Kind. Nach dem Mann werde sein Kind weiterleben und andere Menschen in
seiner Stadt weiter sekkieren.245 Der Gedanke, dass die Taten des Vaters durch den Sohn
weitergeführt werden könnten, regte Gerti womöglich, wenn nicht sogar ziemlich sicher,
zu ihrer abscheulichen Tat an. Jelinek fordert Ihre Leser des Weiteren dazu auf, die
Augen vor den zukünftigen Taten des Kindes zu verschließen, doch ist der sarkastische
Unterton hierbei unverkennbar. Vielleicht verschließt die Frau ihre Augen dieses Mal
nicht und bringt den Sohn stellvertretend für alle anderen Männer, die sie bereits
körperlich und psychisch verletzt haben, oder für diejenigen, die es noch tun könnten,
um.
„Ja, dieses Kind ist noch klein, aber es ist speziell als Mann geplant, glaube ich.“
(Lust, S. 219)

Die Tatsache, dass Gerti ihr Kind noch liebkost, ehe sie es umbringt, lässt einige
Deutungen zu: Einerseits kann es heißen, dass sie ihre Handlungen in einer Art geistigen
Umnachtung durchführt und sie ihr eigentlich nicht bewusst sind. Ist sie eventuell wieder
einmal betrunken? Andererseits kann man nicht abstreiten, dass sie ihr Kind liebt: Durch
den ganzen Roman hindurch trifft man immer wieder auf Stellen, die innige Momente
zwischen Mutter und Sohn zeigen. Die Tatsache, dass sie den Kleinen dennoch tötet,
wurde bereits erklärt: Noch ist der Kleine in den Augen der Mutter liebenswert, doch
wird auch dies eines Tages ein Ende haben, nämlich dann, wenn er zu einem
erwachsenen Mann herangereift ist. Dies will Gerti mit ihrer Tat verhindern.
Auch wäre es möglich, dass sie sich durch das Töten des Kindes an ihrem Mann rächt. In
dem vorherigen Kapitel wurde deutlich, dass Hermann äußerst stolz auf seinen Sohn ist
und diesen als Produkt seiner Männlichkeit sieht. Mit dem Tod des Kindes nimmt sie ihm
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demnach einen Teil seiner Männlichkeit. Kann sie sich nicht direkt gegen ihn wehren, so
tut sie es auf diesem grausamen Umweg. Auch macht sie mit dieser Tat ihrer
Verzweiflung hinsichtlich des gescheiterten Ausbruchsversuchs Luft.

9. Schlussfolgerung
Schlussfolgernd kann man sagen, dass Jelinek mit Gertis Ausbruchsversuch aus einer
durch und durch patriarchalischen Ehe nicht einfach die Auflehnung einer Frau gegen die
ihr widerfahrende Unterdrückung zeigen wollte. Vielmehr verhöhnt sie mit ihrer
Darstellung eines Ehebruchs die Idyllen der Gesellschaft, die gemeinhin unreflektiert
ohne

Einschränkung

positiv

besetzten

Standards

Familie,

Werkchor,

Sport,

Hausmusik.246 Sie erklärt ihre kritische und vernichtende Haltung mit negativen
Erfahrungen in ihrer Kindheit, durch die sie diesen ungeheuren Hass aufgebaut habe und
nun dank ihrer literarischen Werke herauslassen könne. 247
Auch wird keinerlei Gnade Gerti gegenüber gezeigt, ist diese doch selbst Schuld an ihrer
Misere, bedingt durch die finanzielle Abhängigkeit von ihrem Ehemann. 248 Ihr
Ausbruchsversuch verschlimmert ihre Lage nur noch, ihre Ehe, die man getrost auch als
psychische Gefangenschaft bezeichnen kann, wird nur noch brutaler. Der Ehemann
duldet Gertis Fehlverhalten nicht und zeigt ihr dies mit aller Gewalt, ohne dabei zu
berücksichtigen, dass er eigentlich das Gleiche tut und seiner Frau auch regelmäßig
fremd geht. Jedoch ist es typisch für Jelinek, dass dem Mann alle Freiheiten
zugeschrieben werden und selbst der Ehebruch von Seiten des Mannes toleriert wird.
Des Weiteren führt der Ehebruch an dieser Stelle nicht, wie man es vielleicht erwarten
könnte, das Ende der Ehe herbei. Wohl zürnt Hermann hinsichtlich der Tat seiner Frau,
doch denkt er nicht einen Augenblick darüber nach, sie dem anderen, der sie eigentlich
auch gar nicht will, zu überlassen. Er sieht Gerti, wie bereits erwähnt, als sein Eigentum
an und in seinen Augen gibt man das, was einem gehört, nicht wieder her. Demnach wird
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Gerti nicht als Individuum wahrgenommen, sie wird als Objekt angesehen und auf ein
vorrangiges Körpersein249 reduziert.
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V. Epochaler und textimmanenter Vergleich

1. Weimarer Klassik - Einordnung der Wahlverwandtschaften in die Epoche
Es ist nicht ganz einfach, Goethes Wahlverwandtschaften einer bestimmten Epoche
zuzuordnen: Obwohl der Text typische Merkmale der Weimarer Klassik beinhaltet, wie
zum Beispiel die Anlage der Romanhandlung als naturwissenschaftliches Gleichnis, gibt
es doch markante gegenläufige Tendenzen. Auch die Tatsache, dass die Dauer der
Epoche in der Regel auf die Zeit zwischen 1786 und 1805 eingegrenzt wird, spricht
gegen eine Einordnung in diese Periode.
Nichtsdestotrotz erscheinen die der Weimarer Klassik zugeschriebenen Merkmale als
relevant, so dass im Kommenden diskutiert wird, inwiefern der Roman denn nun in diese
Zeit hineinpasst und welche Prinzipien und Ansichten die Vertreter der Weimarer Klassik
als Grundlagen nahmen.
Bevor wir auf die klassische Literatur zu sprechen kommen, sollen die politischen und
sozialgeschichtlichen Grundlagen kurz beleuchtet werden; dazu basieren wir uns auf das
Werk von Erika und Ernst von Borries.
Das Ende des achtzehnten Jahrhunderts und somit der Beginn der Weimarer Klassik ist
gekennzeichnet durch politische Unruhen, insbesondere die französische Revolution,
einerseits und das Hervorbringen wichtiger, zukunftsweisender Reformen andererseits.250
So wurde die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz weitgehend umgesetzt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser neuen Ära, der für ein Mindestniveau der
Bevölkerung sorgte, war das Einführen einer allgemeinen Schulpflicht und die damit
verbundene Errichtung von Volksschulen und allgemeiner Lehrpläne.
Das in einem der vorigen Abschnitte angesprochene Vorhaben, einen gewissen
Bildungsstandard innerhalb der Bevölkerung zu schaffen, brachte es mit sich, dass die
Leseranzahl stieg: In dieser Zeit expandierte der deutsche Buchmarkt schlagartig,
insbesondere Nachschlagewerke, Sachbücher, Zeitungen und Zeitschriften waren gefragt.
Die uns heute noch geläufige Angewohnheit des regelmäßigen Zeitungslesens wurde in
der damaligen Zeit zu einer der Charakteristiken des Bürgertums.
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Obwohl ein Anstieg der Leserschaft als positiv zu bewerten ist, so brachte er doch einige
negativen Aspekte mit sich: So gab es zwar immer mehr Autoren, doch sanken die
Qualität und das Niveau der literarischen Schriften. Gegen diese Flut von billiger
Trivialliteratur wehrte sich ein Teil der Schriftsteller und Leser: Damals kristallisierte
sich die Kluft zwischen trivialem literarischem Kitsch und hoher Dichtung heraus, die
fundierte

Kenntnis

literarischer

Spitzenwerke

wurde

zum

Statussymbol

der

gesellschaftlichen Elite.251
Die klassische Epoche begann mit Goethes Italienreise, die ihm neue Inspirationen
brachte und dazu führte, dass er seine unruhige Phase des Sturm und Drang hinter sich
ließ. Fortan durchlebte er eine Phase der Selbstbesinnung und Ausgewogenheit, die ihn
ganz für Maß und Schönheit öffnete. Seine neue Denkart wirkte sich selbstverständlich
auch auf sein dichterisches Schaffen aus, das von nun an den wahren und natürlichen
Gesetzen folgte und nie den Bezug zur Realität verlor.252 Es sei vielleicht noch
anzumerken, dass man die Begriffe Klassik und Weimarer Klassik klar voneinander
unterscheiden muss, da letzterer sich auf die Wirkung des Viergestirns Herders,
Wielands, Schillers und Goethes in Weimar bezieht, wobei die umrissenen Höhepunkte
die aus der engen Zusammenarbeit zwischen Goethe und Schiller entstandenen Werke
bildeten. Demnach schließt die Weimarer Klassik alle dichterischen Größen, u.a.
Hölderlin und Jean-Paul, außerhalb des Weimarer Hofes aus.
Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, passen die Wahlverwandtschaften nur zum
Teil zu der Epoche der Klassik: Goethes Roman passt sich nicht automatisch den
literarischen Strömungen und Interessen seiner Zeit an, mit dem Behandeln der
Eheproblematik ist er seiner Zeit voraus, da diese Thematik in dieser Intensität eigentlich
erst ab den 1830er Jahren in der deutschsprachigen Literatur behandelt wurde.253
Demnach widerspricht die Darstellung Goethes bezüglich der Ehe und der Amour fou
Eduards Ottilie gegenüber der Liebesauffassung seiner Zeit. Seine Darlegung ist
moderner und emotionaler als die Vorstellungen der Epoche es zulassen.
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2. Postmoderne und Poststrukturalismus: Einordnung von „Lust“ in die Epoche
In den sechziger Jahren wird von dem französischen Historiker und Sozialphilosophen
Michel Foucault eine neue Epoche des Denkens eingeleitet: Er bezeichnet die moderne
Philosophie als die kritische Arbeit des Denkens an sich. Ihm sind die zu starken Sonderoder Vorzugsstellungen des Subjekts zuwider und er macht sich stark für Ungleichheiten,
Differenzen, das Andere.254
Foucaults Gedanken sind ausschlaggebend für eine neue literarische Epoche, die seit den
sechziger

und

siebziger

Jahren

unter

den

Begriffen

„Postmoderne“

und

„Poststrukturalismus“ in die Literaturgeschichte eingeht. Wie der Name „post“ schon
vermuten lässt, versucht man diverse Thesen, Annahmen und Institutionen zu
überwinden und diese aufzulösen. An dieser Stelle wird sich insbesondere auf den
feministischen Poststrukturalismus fokussiert und analysiert, inwiefern Jelinek diesen
vertritt. Diese neuartige Frauenbewegung aus den 70er und 80er Jahren tritt in zwei
verschiedenen Richtungen auf, die man laut Cornejo folgendermaßen beschreiben kann:
Die radikale (angloamerikanische) Strömung sieht die Hauptform der Unterdrückung der
Frau in der auf biologischen Unterschieden beruhenden Subordination von Frauen durch
Männer und geht von einem essentialistischen Subjektkonzept aus, während die
linguistische (französische) Richtung davon ausgeht, dass die weibliche Erfahrung
unterdrückt wird und auf der Suche nach dem verschütteten Weiblichen dekonstruiert er
Sprache, Philosophie und Psychoanalyse.255 An dieser Stelle sei es zu bemerken, dass die
deutschsprachige Literaturwelt sich eher an der Theorie des französischen Feminismus
orientiert. In dieser Kunstrichtung geht es keinesfalls darum, aus den Frauen neue
Männer zu machen256, solche Egalitätstheorien lehnt man rigoros ab. Vielmehr sollen die
Frauen ihre eigene Identität finden; die Schriftstellerinnen sollen eine ihnen eigene
Sprache entwickeln, anstatt die vorhandene der Männer zu imitieren, und sich über die
bestehenden

Modelle

hinwegsetzen.257

Trotz

254

der

Feminisierung

bleibt

die
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Wesensbestimmung des Weiblichen als mütterlich-nährend-liebend; so wird die Mutter
als Ideal dargestellt.258
Jelinek passt nur bedingt in dieses Milieu des feministischen Poststrukturalismus: Wohl
erfüllt sie Cornejo zufolge die Bedingungen, sich als „weibliche Autorin“ zu definieren:
1946 geboren, gehört sie zur unmittelbaren Nachkriegsgeneration, wurde mit der
politischen Radikalisierung der 1960er Jahre konfrontiert und erlebte die „neue
Frauenbewegung“ in den 1970er Jahren bewusst mit.259 Obwohl sie sich selbst als
Vertreterin ihres Genres sieht, wird sie jedoch oft aus den eigenen Reihen aufs Schärfste
kritisiert: In ihren Werken ist, im Gegensatz zu den Entwürfen anderer Feministinnen,
kein Aufklärungsmodell zu finden, sondern vielmehr ein an Nihilismus grenzender
Pessimismus260, welcher insbesondere auch in dem Roman „Lust“ zum Vorschein
kommt. Vor allem mit ihrer negativen Darstellung ihrer Frauenfiguren bricht sie ein Tabu
der feministischen Bewegung. Wie Gerti in Lust, ist die Frau auch in anderen Werken
Jelineks niemals als Individuum, sondern nur das Objekt der männlichen Begierde, für
die Österreicherin ist die sexuelle Macht des Mannes das Paradigma der menschlichen
Verhältnisse schlechthin.261 Allgemein gesehen, ist es schwierig Jelineks Werken einem
bestimmten Genre zuzurechnen, hat die Autorin doch einen so eigensinnigen Stil, dass er
keinem anderen entspricht und demnach keiner Kunstrichtung definitiv zugeordnet
werden kann.

3. Vergleich

3.1. Darstellung der Ehe
3.1.1. Charlotte, Gerti, Eduard und Hermann im Vergleich
Ehe auf die jeweiligen Ehen eingegangen werden kann, ist es unabdinglich erst einmal
die Hauptfiguren der beiden Romane miteinander zu vergleichen und die Gesellschaft, in
der sie leben, zu beleuchten. Während der Umgang zwischen den Protagonisten in
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Goethes Wahlverwandtschaften insgesamt als sehr höflich und zuvorkommend zu
betrachten ist und alle miteinander ein recht harmonisches Bild abgeben, herrscht in dem
von Jelinek vermittelten Gesellschaftsbild eher Chaos und emotionale Kälte. Ihr Bild
zeigt eine Gesellschaft, die es nicht schafft, weder durch die Moral, noch durch die
Geschichte und Wirtschaft, sich mit den ihr gesetzten Grenzen abzufinden.262
Wie bereits in Kapitel V.2 aufgezeigt wurde, zeichnet Jelinek keineswegs ein positives
Frauenbild: So ist Gerti durchwegs negativ charakterisiert. Weder vom Aussehen noch
vom Wesen her kann man ihr Sympathie entgegenbringen. Sie ist eine vom Leben und
von der patriarchalischen Abhängigkeit gezeichnete Frau, die dem Alkohol verfallen ist
und deren einzige Lichtblicke im Leben von materieller Natur sind. Auch wird ihre
Affäre mit einem jüngeren Mann als anstößig empfunden und bekräftigt die negativen
Empfindungen Gerti gegenüber. Zusammenfassend kann man über Gerti sagen, dass sie
durch maßlose Pein und Peinlichkeit263 gekennzeichnet ist.
Die Frauen bei Goethe hingegen besitzen beide durchwegs positive Eigenschaften: Der
Leser kann fast nicht anders als sowohl Charlotte als auch Ottilie Sympathie
entgegenzubringen. Im Gegensatz zu Gerti entsprechen sie dem gewünschten Frauenbild
unserer Gesellschaft: Beide sind gebildet, zurückhaltend, gar etwas prüde und verstehen
sich im Umgang mit anderen Leuten. Selbst Ottilies verhängnisvolle Unachtsamkeit und
der daraus resultierende Tod Ottos schaden ihrer positiven Resonanz von Seiten der Leser
nicht.
Auch die Männer könnten in den beiden Romanen nicht unterschiedlicher sein: Während
Hermann Jelineks Paradebeispiel eines Mannes, dem Feind des weiblichen Geschlechts,
entspricht und ihm nicht ein einziger positiver Charakterzug abgewonnen werden kann,
erscheinen die beiden Männer bei Goethe, Eduard und der Hauptmann, keineswegs als
selbstsüchtige Patriarchen. Wohl zeigt auch Eduard egoistische Züge, doch halten diese
sich in Maßen und der Leser gewinnt dennoch ein recht positives Bild von ihm. Mit
seiner Amour fou Ottilie gegenüber bringt er die Leser dazu, ihn zu bemitleiden und ihm
gar zu wünschen, dass es doch noch zu einem Happy End zwischen ihm und der jungen
Geliebten kommen werde.
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Rückblickend auf die Charaktereigenschaften der Protagonisten beider Romane kann
man festhalten, dass bei Goethe die Gefühlswelt vorherrschend ist, während bei Jelinek
der Kapitalismus Einzug erhält und möglichen Emotionen keinen Platz mehr lässt. Alles
ist auf das Materielle fixiert, die Menschen, insbesondere die Frauen, haben nur noch zu
funktionieren, ohne dabei Gefühlsregungen zu zeigen.

3.1.2. Die Ehen im Vergleich
Obwohl Gerti und Hermann die modernere Ehe führen und demnach gleichberechtigt
sein müssten, ist dies hier in keiner Weise der Fall. Während Eduard seine Charlotte in
wichtigen Angelegenheiten um Rat fragt und ihre Meinung einen wichtigen Standpunkt
in seinen weiterführenden Überlegungen einnimmt, entscheidet Hermann immer alleine.
Er geht sogar noch weiter und macht Gerti von sich abhängig, indem er ihr auch ihre
Entscheidungen abzunehmen versucht und ihr keinerlei Freiheiten einräumt. Gemäß
Jelineks Vorstellung einer patriarchalischen Gesellschaft führen Hermann und Gerti
demnach eine Herr-Knecht-Beziehung, während Charlotte und Eduard als ebenbürtig
angesehen werden, in ihrer Beziehung wird keiner von dem anderen unterdrückt.
Die Tatsache, dass Eduard und Charlotte alles miteinander diskutieren, zeigt, dass,
zumindest zu Beginn des Romans, die Kommunikation zwischen den Eheleuten bestens
funktioniert, während sie bei dem Direktorenpaar ins Stocken zu geraten sein scheint,
falls sie denn jemals vorhanden gewesen sein sollte.
Der wohl gravierendste Unterschied ist demnach der Umgang miteinander: Charlotte und
Eduard begegnen sich stets mit gegenseitigem Respekt, bei dem Direktorenehepaar
hingegen kann man von Demütigung, Entwürdigung und Herablassung sprechen.
Hermann behandelt seine Frau schlechter als ein Haustier, für ihn ist sie Mittel zum
Zweck; der Zweck ist es, seinen männlichen Trieben nachzukommen. Respekt gegenüber
von seinen Mitmenschen, insbesondere seiner Frau gegenüber, ist dem Mann, der zudem
eine führende Stellung in der Arbeitswelt hat, ein Fremdwort, er ist es gewohnt, dass alle
so handeln, wie er es von ihnen verlangt.
Auch die Ausgangsbasis der Eheschließung erscheint bei Eduard und Charlotte in einer
völlig anderen Perspektive: Ihre Heirat geschah aus reiner Liebe, obwohl sich in

144

Charlotte doch eine gewisse Skepsis breit gemacht hatte, ob ein solch spätes
Zusammenkommen von Glück gekrönt sein könnte.
„[Charlotte] willigte nicht gleich ein, denn da [sie] ungefähr von denselben Jahren sind, so [ist
sie] als Frau wohl älter geworden, [er] nicht als Mann.“
(WV, S.10)

Bei beiden ist es die zweite Ehe, die erste wurde jeweils aus finanziellen Gründen
vollzogen: So wurde Charlotte einem wohlhabenden Mann, den sie nicht liebte, wohl
aber verehrte, versprochen, während Eduard „aus nie zu sättigender Begierde des
Besitz“264 von seinem Vater mit einer älteren, vermögenden Dame verkuppelt wurde.
Hier kann man von einer, wenn auch nur geringen Gemeinsamkeit sprechen, da auch die
Ehe zwischen Gerti und Hermann aus finanziellen Gründen geschlossen wurde. Obwohl
dies nicht ausdrücklich aus dem Text hervorgeht, kann man davon ausgehen, dass Gerti
den Fabrikdirektor aus rein materiellen Gründen geheiratet hat. Jelinek zufolge ist dies
der einzig wahre Grund, warum Frauen heiraten: Eine finanzielle Absicherung zu
Lebenszeiten lässt die Frauen in ihren Augen zu Prostituierten werden, dies geht nicht nur
aus dem hier analysierten Roman sondern auch aus ihren anderen Werken wie Die
Liebhaberinnen, um nur ein Beispiel zu nennen, hervor.

3.2. Darstellung des Ehebruchs
Eine der wohl größten Gemeinsamkeiten in den beiden Werken ist logischerweise die
Thematik des Ehebruchs, obschon dessen Darstellung und Bewertung nicht
unterschiedlicher hätte sein können. Während Gerti sich auf den jüngeren Michael
einlässt und sexuellen Kontakt mit ihm hat, der im Beischlaf gipfelt, beschreibt Goethe
einen ideellen Ehebruch: Charlotte und Eduard gehen einander nur im übertragenen
Sinne fremd, da sie sich während ihrer Kopulation einen anderen Partner vorstellen.
Es sei auch hinzuzufügen, dass das Fremdgehen kein Tabuthema in der Ehe zwischen
Gerti und Hermann ist, dieses gilt jedoch nur für den Mann. Man erfährt nur am Rande,
dass der Mann sich permanent anderweitig orientiert und ein Seitensprung für ihn normal
264
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ist. Hierbei macht er sogar vor minderjährigen Mädchen keinen Halt; er ist der Direktor
und gewohnt, sich das zu nehmen, was er will. In Jelineks patriarchalisch angehauchter
Gesellschaft ist ein Seitensprung des Mannes nicht der Rede wert, so wird er auch nicht
weiter in dem Roman thematisiert. Vielmehr wird sich auf das eheliche Fehlverhalten der
Frau fokussiert.
Eigentlich könnte die Darstellung der neuen Konstellation in den Wahlverwandtschaften
und Jelineks Lust nicht unterschiedlicher sein: Während Jelinek Gertis Ehebruch und die
kurze Affäre mit Michael nutzt, um noch einmal den Zusammenhang von Sexualität und
Herrschaft (des Mannes) zu verdeutlichen265, exponiert Goethe die amour fou266 Jahraus
zufolge schadet nicht, wie allgemein angenommen, die Sexualität der Gesellschaft,
sondern die Liebe.267 In der Tat wird Eduards Amour fou Ottilie gegenüber nicht nur ihm
selbst sondern der ganzen Vierer-Konstellation und dem Kind zum Verhängnis: Durch
sein wahnsinniges Handeln und permanentes Nachstellen irritiert er Ottilie, die dadurch
indirekt den Unfalltod des Kindes verschuldet. Mit dem Ableben des Kleinen nimmt das
Unheil seinen Lauf: Ottilie hungert sich zu Tode, Eduard stirbt an gebrochenem Herzen
und auch Charlotte und der Hauptmann finden nicht mehr zusammen.

3.3. Symbolik des Kindes
Es sei vorab zu sagen, dass es schwierig ist, einen Vergleich zwischen der Bedeutung der
Söhne in den beiden Werken zu ziehen. Herausragend ist die Tatsache, dass beide Kinder
am

Ende

sterben

müssen

und

stellvertretend

für

den

(missglückten)

Ehe-

/Ausbruchsversuch ihrer Eltern stehen.
Darüber hinaus werden beide Knaben in den jeweiligen Romanen nicht mit ihrem Namen
betitelt, sondern fortwährend als „das Kind“ oder „der Sohn“ bezeichnet. Doch geschieht
dies aus unterschiedlichen Gründen: Es ist typisch für Jelineks Stil, die Personen auf ihr
Geschlecht oder ihren Zustand hin zu reduzieren, so wird Gerti oft auch nur als „die
Frau“ bezeichnet und die männlichen Protagonisten, Hermann und Michael, als „der
265
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Mann“. Einen spezifischen Grund, dass der Sohn in Jelineks Lust nicht mit seinem
Namen angeredet wird, respektive überhaupt keinen Namen zu haben scheint, gibt es
demnach nicht.
Bei Goethe hingegen ist die Tatsache, dass man Otto nie als solchen bezeichnet, von
immanenter Wichtigkeit, wie bereits in Kapitel III.6.2. hervorgehoben wurde. Demnach
soll verdeutlicht werden, dass das Kind kein reelles Individuum ist sondern ein
Scheinwesen, das die Zustände, denen es entwachsen ist, reflektiert.268
Auch scheint der Tod mit das Einzigste zu sein, das die beiden Kinder verbindet:
Während

Otto

in

Goethes

Wahlverwandtschaften

das

Bindungsglied

der

Viererkonstellation und sichtbar gewordenes Zeugnis des ideell begangenen Ehebruchs
ist, kann man dem Sohn Gertis und Hermanns keine derart wichtige Rolle zusprechen.
Zudem wurde der Tod des Kindes bei Jelinek mehr oder weniger bewusst durch die
Mutter herbeigeführt, während es sich in Goethes Roman um ein tragisches Unglück
handelt: Der Umgang mit dem verstorbenen und demnach verlorenen Kind wird
dementsprechend differenziert behandelt: Während die Frauen in Goethes Werk kaum
über den Tod des Jungen hinweg zu kommen scheinen und Ottilie sogar daran zugrunde
geht und selbst stirbt, realisiert Gerti den herbeigeführten Tod ihres Kindes scheinbar
nicht richtig. Dies ist in meinen Augen die einzige Erklärung für die Kälte, mit der sie
dem Leichnam des Kleinen gegenübertritt. Auch ist der Sohn bei Jelinek, wie bereits an
früherer Stelle angedeutet, eine Miniaturausgabe seines gebieterischen Vaters, der dessen
Züge, das Bestehen auf seine Machtstellung und das damit verbundene Schikanieren
seiner Mitmenschen, insbesondere der Mutter, bereits sehr gut reflektiert, was mit
Sicherheit ein weiterer Grund für das nicht mütterliche Verhalten Gertis, nämlich das
eigene und darüber hinaus noch das einzige Kind zu töten und dabei keinerlei Reue zu
zeigen, ist. Da die Frau sich nicht gegen die Gewalttätigkeiten ihres Mannes und die
damit verbundenen Demütigungen wehren kann, bestraft sie den seinem Vater doch sehr
ähnlich werdenden Sohn und Hermann sogleich mit, da sie ihm mit dem Ableben seines
Nachfolgers zumindest einen Teil seiner Männlichkeit nimmt.
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3.4. Weitere Aspekte
Neben diesen elementaren Vergleichspunkten gibt es noch etliche kleinere Merkmale, die
miteinander verglichen werden können, in dieser Arbeit wird sich diesbezüglich auf die
Darstellung der Natur und die benutzte Sprache beschränkt. So beschreiben beide
Autoren mehrfach die Landschaft(en), dies jedoch aus ganz unterschiedlichen
Beweggründen: Goethe sieht die Flora und Fauna als ein Wunder an und gerät in den
Naturillustrationen ins Schwärmen.
„Am schönsten zeigte sich der größte Reichtum der Gegend, vor- und rückwärts, auf der
sanfterstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldchen gelangte (...) von der herrlichen
Gegend, dem großen Flusse, den Hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von
Wasserfahrten, von dem Jubel der Weinlese, des Kelterns und so weiter (...)“
(WV, S.69 u. 97)

Während Goethe der Natur in seinen Beschreibungen demnach nur positive
Eigenschaften abgewinnen kann, kritisiert Jelinek: In ihren Augen ist die österreichische
Berglandschaft, die ihr im Roman als Kulisse dient, pseudo-perfekt.
„Der Gebirgsbach, in dem hier, an seinem Oberlauf, noch keine Chemikalien schwimmen lernen,
nur manchmal kümmerliche Menschenfäkalien, (...) Die Bergluft schmerzt. (...)Erstaunt
schwanken die Winterurlauber wie Boote vor dieser Plakatlandschaft, in der alles stimmt, eine
aber nicht in ihren Frohsinn einstimmen mag. (...).“
(LU, S.69, 90 u. 180)

Jelineks Naturdeskriptionen erwecken den Eindruck als seien Flora und Fauna mit dem
Menschen verfeindet und würden alles tun, um ihm sein Leben zu verschlechtern. Die
beschriebene winterliche Postkartenlandschaft wird wegen ihres gefährlichen Eises und
den rutschigen Abhängen als Gesundheitsrisiko angesehen und von Jelinek demnach als
eher schädlich für die menschliche Spezies empfunden. Auf die Frage, warum die
Autorin ihr Heimatland so negativ beschreibt, findet man sehr rasch eine Antwort:
Jelinek hasst ihr Vaterland, sprich seine Politik und insbesondere den Politiker Jörg
Haider, ehemaliger Landeshauptmann von Kärnten, mit dem sie sich bis zu seinem
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Unfalltod einen erbitterten Kampf um Gerechtigkeit geliefert hat. Diese negative
Darstellung zieht sich durch ihr gesamtes Werk, Hanssen spricht gar von einem Krieg mit
anderen Mitteln, den Jelinek in ihren Werken in Bezug auf Österreich darstellt.269
Ihren Hass auf ihr Land und die patriarchalische Gesellschaft spiegelt sich auch in ihrem
Sprachgebrauch wider. Während Goethe eine ästhetische Sprache benutzt, einen
gehobenen und anspruchsvollen Stil hegt, nimmt Jelinek die Sprache als Symbol für ein
hierarchisch strukturiertes Geschlechterverhältnis. Man kann ihren Sprachgebrauch als
Zustand bezeichnen, insbesondere, wenn sie Hermann im Umgang mit Gerti beschreibt,
kann man von einer Aneinanderreihung von obszönen, pornografisch anmutenden
Formulierungen sprechen. Flitner spricht von einer ausgepicht parterre, trostlos
gemeinen Sprache, den Roman Lust bezeichnet sie schlichtweg als die Exponierung eines
Zustands. 270
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VI. Fazit
Der wohl gravierendste Unterschied zwischen den beiden Werken liegt in der
Schuldfrage: Während sich bei Jelinek sämtliche Protagonisten durch ihr amoralisches
und teilweise äußerst brutales Verhalten schuldig machen und dadurch von dem Leser als
eher negativ betrachtet werden, findet sich nichts dergleichen bei Goethe. In seinem
Roman erscheinen die Hauptfiguren allesamt mehr oder weniger sympathisch, keiner
macht sich eines Verbrechens schuldig und doch nimmt das Unheil seinen Lauf. Peter
von Matt trifft es auf den Punkt, wenn er behauptet, wie radikal das Konzept des
Tragischen in den Wahlverwandtschaften sei, erkenne man schon daran, dass dieser
Roman, in offenem Bruch mit allen bisherigen Traditionen seiner Gattung, als ein
Geschehen angelegt sei ohne Bösewicht, ohne Intrige und ohne ein Finale mit der
Aufdeckung verschlungener Geheimnisse und verborgener Identitäten. Demnach fällt es
dem Leser, im Gegensatz zu den Rezipienten Jelineks, schwer, ein moralisches Urteil zu
fällen und dadurch die Katastrophe zu entschärfen. Laut von Matt findet man bei Goethe
keinen Schuldigen, dem alles zuzuschreiben wäre und der an der Stelle eines
metaphysisch zu begreifenden Geschicks den psychologisch und soziologisch auflösbaren
Faktor des bösen Menschen verkörpern würde.271 Bei Jelinek hingegen, wie bereits
erwähnt, machen beide Parteien sich schuldig: Mit Gerti empfindet der Leser anfangs
noch Mitleid, wird sie doch als Ab-Ort des Mannes, auf ein vorrangiges Körpersein
reduziert, dargestellt.272 Doch spätestens durch das Kindtötungsfinale273 verliert sie diese
eventuell angesammelten Sympathiepunkte.
Es sei jedoch anzumerken, dass diese Sicht der Dinge der aus unserer heutigen
Gesellschaft entspricht. Während wir den Roman Goethes als harmlos ansehen und den
ideell begangenen Ehebruch nur belächeln können, bedeutete die Thematik ein Skandal
in Goethes Zeitalter. In der Tat nehmen die Wahlverwandtschaften eine Problematik
hinweg, die in dieser Intensität erst für die Epoche nach 1830 aktuell wurde274, Goethe
271

VON M ATT, Peter, Versuch den Himmel auf der Erde einzurichten. Der Absolutismus der Liebe in
Goethes Wahlverwandtschaften, in: Meyer, Heinrich; Neumann, Gerhard (Hrsg.): Über die Liebe. Ein
Symposium, München 2001 (Piper), S. 236.
272
NICKENIG, S. 113.
273
RIGENDINGER , S. 68.
274
KOLBE , S. 96.

151

ist seiner Zeit somit voraus. Dadurch, dass er in seinem Roman auf alle Bewegung in der
Mitte des Volkes, auf allen Zusammenhang mit dem Strom des ganzen Lebens verzichtet,
bricht er förmlich mit seinem Volk.275 Insbesondere das Eheproblem und der damit
verbundene Ehebruch stieß auf herbe Kritik und Ablehnung von Seiten des Volkes. 276 So
war man in der Zeit der Auffassung, der eheliche Beischlaf sei eine unumgängliche,
keinesfalls als lustvoll zu empfindende Pflicht, die Untreue, der außereheliche
Geschlechtsverkehr gar eine Todsünde.277
An dieser Stelle sei jedoch darauf hinzuweisen, dass ein breiter Zweig der
Forschungsgeschichte Goethes Wahlverwandtschaften nicht als Geschichte einer
gescheiterten Ehe sieht, sondern als die Verteidigungsschrift der Ehe schlechthin.278
Bei Jelinek hingegen ist man sich weitestgehend einig: In ihrem Antiporno Lust wird die
Ehe als ein Zwang, ein Käfig der patriarchalischen Gesellschaft, dem frau zu entrinnen
versucht und nicht vermag, dargestellt. In der gesellschaftlichen Auffassung der Autorin
ist die Frau vom Kapitalismus geprägt, sie ist selbst Schuld an den Fesseln der Ehe, die
sie sich selbst auferlegt, und nicht emanzipiert genug, um sich eigenständig in der, in
ihren Augen noch immer von Männern beherrschten Gesellschaft, zu behaupten.
Doch – anders als bei Goethe - scheiden sich bei der Resonanz hinsichtlich ihres Werkes
die Geister: Während ein Großteil der Literaturliebhaber den Roman Jelineks
verschmäht, bejubeln andere ihn; nicht umsonst hat Jelinek 2004 den Nobelpreis erhalten.
Abschließend lässt sich sagen, dass Peter von Matt wohl Recht mit seinem Zitat,
derjenige, der sich an die Aufgabe mache, die Treulosen in der Literatur zu untersuchen,
(...), tue gut daran von Anfang an klarzustellen, daß er seinem Vorhaben nicht gewachsen
sei.279 Wohl kann man eine Stellungnahme hinsichtlich der dargestellten Ehen und
Ehebruch-Situationen abgeben, jedoch findet man sich in der Unmöglichkeit wieder, eine
einheitliche Meinung festzuhalten, zu unterschiedlich sind die Eheauffassungen und der
Umgang mit dem Ehebruch in den verschiedenen Epochen. Selbst in unserer Gesellschaft
gehen die Meinungen zu weit auseinander als dass eine allgemein befriedigende Wertung
festgehalten werden kann.
275
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