
Eisbeth Dangel 

»Sieh, ich stehe!« Blick und Bewegung der Geschlechter 
in Hofmannsthais »Der Kaiser und die Hexe« 

und Maeterlincks »Pelleas et Melisande« 

In ihren Memoiren »Mein Leben« schreibt Alma Mahler-Werfel über 
ihren ersten Mann Gustav Mahler: 

Er war ein Zölibatär und fürchtete das Weib. Seine Angst, >heruntergezogen< 
zu werden, war grenzenlos, und so mied er das Leben ... also das Weibliche.! 

In diesem Satz spiegeln sich die im Wien der Jahrhundertwende 
zirkulierenden ·Weiblichkeitstheorien. Da ist die große magische Chiffre 
der Zeit: das Leben, als eine untere, gefahrliche Macht, der man erliegen 
kann. Da ist ferner der Dualismus, dessen vielfaltige Varianten das 
Denken der Zeit bestimmen: Geist und Leben, Sittlichkeit und Sinnlich
keit, Über-Ich und Es sind die Antipoden, in denen die Jahrhundert
wende die überkommenen Prinzipien der Moral und den kulturellen 
Bestand der Tradition den natürlichen, triebhaften Kräften des Leben
digen entgegensetzt. Da werden schließlich diese Antipoden in einer 
räumlichen Opposition angeordnet und in einer simplen Gleichung auf 
die Geschlechter verteilt. 2 Man könnte meinen, Almas Urteil über 
Mahler sei inspiriert von Otto Weiningers »Geschlecht und Charakter« 
von 1903, besonders von dessen Vorstellung, daß das Leben den Mann 
von seiner Pflicht, von der Befolgung des kategorischen Imperativs 
abhalten könne und daß dieses Leben im Weiblichen inkarniert sei; 
dieses führt nach Weininger ein seelenloses, rein triebhaftes Dasein und 
zieht den Mann herunter, sofern er nicht zölibatär - in Weiningers 
Terminologie »keusch« - lebt. 3 Genau dieselbe Raummetaphorik ver-

J Alma Mahler-Werfe!, Mein Leben. Frankfurt a . M. 1963, S. 40. 
2 Mit dieser Zuordnung wendet Alma Mahler-Werfe! ein binäres Denkmodell an, das 

Helene Cixous später als »partriarchalisches, binäres Denken« charakterisiert hat, wodurch im 
patriarchalischen Wertsystem feste Oppositionen auf die beiden Geschlechter verteilt werden. 
Die Raummetaphorik, die das »heruntergezogen« impliziert, verweist zudem auf die negative 
Wertung, die das Weibliche in diesen Oppositionspaaren erfährt. V gl. Helene Cixous, La 
jeune Nee. Paris 1975, S. 115. 

3 Otto Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. München 
1980 (Nachdruck der Erstausgabe von 1903), bes. S. 239 fT. 
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wendet etwa August Strindberg in seiner emphatischen Zustimmung zu 
Weininger: 

Ich war auf dem Wege aufwärts, aber ein Weib hat mich niedergezogen ... 
Doch ich lebte weiter, weil ich zu finden glaubte, daß unsere Verbindung mit 
dem Erdgeist Weib ein Opfer war [ .. .].4 

Es ist indessen gar nicht nötig, für Almas Satz eine direkte Quelle zu 
finden, die zudem wenig ihrem Geschmack entsprochen hätte. Ihre 
These ließe sich bei beliebig vielen männlichen Theoretikern und 
Literaten nachweisen; die Opposition von Oben und Unten durchzieht 
die Literatur der Jahrhundertwende, in der die Stimmen, die sich zur 
Weiblichkeit äußern, so zahlreich sind wie zuvor nur in der Frühroman
tik. Bei Schnitzler etwa, mit dem Alma befreundet war, konnte sie lesen, 
die Frauen seien »mit den Urelementen verwandter als die Männer«, sie 
seien »den Urgründen des Lebens, dort wo Wunsch und Erfüllung eines 
sind, näher.«5 Maurice Maeterlinck befindet in »Le tresor des humbles« 
(1896, dt. »Der Schatz der Armen«, 1898) die Frauen hätten noch 
»Beziehungen zu den Urgewalten«, die den Männern versagt seien.6 Die 
Häufung der Vorsilbe »Ur« in den genannten Beispielen läßt eine 
Weininger entgegengesetzte Wertehierarchie der räumlichen Opposi
tion vermuten. Genau diese Umdeutung nahm Karl Kraus mit Weinin
gers Argumenten vor, die ja die lebens- und frauenverachtende Pflicht 
zum Telos hatten. Der berühmte Satz Weiningers: »Das Weib ist 
fortwährend, der Mann nur intermittierend sexuell«7 wurde von Kraus 
als Beitrag zur Befreiung der Frau von allem »ethischen Ballast« 
gefeiert. 8 

Ob nun positiv oder negativ gewertet wird: in der Literatur der 
Jahrhundertwende hat die Männerphantasie der sinnlichen, mit den 

4 August Strindberg zit. nach ebd., S. 650. 
5 Arthur Schnitzler, Der tote Gabriel und Das Tagebuch der Redegonda. In: Ders., Die 

Erzählenden Schriften. Bd. I. Frankfurt a. M. 1970, S. 974 und 989. 
6 Maurice Maeterlinck, Le tresor des humbles. Paris 1901, S. 91 f.: »Est-ce pour cette 

raison qu'elles ont toutes, avec les puissances primitives, des rapport qui nous sont interdits?« 
(Deutsch: Der Schatz der Armen. Jena 1906, S. 45). 

7 Weininger (Anm. 3), S. 115. 
8 Zur Reaktion von Karl Kraus auf Weiningers Buch siehe Nike Wagner, Geist und 

Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne. Frankfurt a. M. 1982, bes. 
S. 153ff. 
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unteren Regionen in geheimer Korrespondenz stehenden Frau, die 
geradezu das Leben selbst verkörpert, eine erstaunliche Konjunktur. 9 

Wenn indessen der Frau derart ein Sinnlichkeits- und Vitalitätsvor
sprung zugedacht wird, so hat das beunruhigende Konsequenzen. Zum 
einen steht ihre Bereitschaft, sich in die kulturellen und sittlichen 
Ordnungen einzufügen, in Frage, zum anderen bedeutet ihre versteckte 
und unauslotbare Vitalität eine Herausforderung für den männlichen 
Eroberungsdrang. Frauen werden zu den anziehenden und bedroh
lichen Geheimnisträgerinnen schlechthin, das Wesen der Weiblichkeit, 
das Klassiker und Romantiker zu bestimmen suchten, wird in der 
Jahrhundertwende zum »Rätsel der Weiblichkeit« umformuliert. Sogar 
so nüchterne Wissenschaftler wie Sigmund Freud schließen sich in ihrer 
Hilflosigkeit, über die weibliche Sexualität eine Aussage zu machen, die 
über die bloß negative Mangeldefinition hinausgeht, diesen Formulie
rungen an. IO Ja, gerade Freud hat dieses »Rätsel der Weiblichkeit« I I mit 
Metaphern und Vergleichen umgeben, die der literarischen Rede über 
die Weiblichkeit um nichts nachstehen. Wenn er das Geschlechtsleben 
des erwachsenen Weibes einen »dark continent für die Psychologie« 12 
nennt, so mischt er in dieser Metapher die von allen Kulturordnungen 
unberührte Exotik mit dem Reiz des Unerforschten, das zumindest auf 
der Landkarte unten angesiedelt ist. Mehr noch frappiert Freuds 
Vergleich der präödipalen Vorzeit der weiblichen Sexualität mit der 
»Aufdeckung der minoisch-mykenischen Kultur hinter der griechi
schen«.1 3 Er evoziert die Korrektur des klassischen Griechenbildes durch 
Nietzsches Kritik und seine Wiederentdeckung des vorklassischen Dio
nysoskultes und fügt damit der räumlichen Metaphorik eine zeitliche 
hinzu. Freuds Vergleich identifiziert die weibliche Sexualität mit der 
archaischen Vorzeit, die für die Jahrhundertwende paradigmatischen 

9 Zum Frauenbild der Jahrhundertwende vgl. Nike Wagner, Geist und Geschlecht. (Anrn. 
8). Irrngard Roebling (Hg.), Lulu, Lilith, Mona Lisa ... Frauenbilder der Jahrhundertwende. 
Pfaffenweiler 1989 (Frauen in Geschichte und Gesellschaft 14). Carola Hilrnes, Die Fernrne 
Fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur. Stuttgart 1990. 

10 Zu Freuds Weiblichkeitstheorien vgl. ausführlich die Arbeit von Renate Schlesier, 
Konstruktionen der Weiblichkeit bei Freud. Frankfurt 1981. 

11 Sigmund Freud, Die Weiblichkeit. Studienausgabe. Hg. von Alexander Mitscherlich, 
Angela Richards, Jarnes Strachey. Frankfurt a.M. I 969ff. Bd. I, S. 545. 

12 Freud, Die Frage der Laienanalyse. StA Ergänzungsband, S. 303. 
13 Freud, Über die weibliche Sexualität. StA Bd. V, S. 276. 
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Charakter hat, wie etwa Hofmannsthais Bearbeitung des Elektra-Stoffes 
zeigt. Dadurch erfährt sie eine ungeheure Aufwertung gegenüber dem 
männlichen Sexualleben, denn diesem verbleibt in dieser Metaphorik 
das zum Bildungsgut verkommene klassische Zeitalter, das der Zeit nur 
noch »verteufelt human« erschien. 14 An diesem Punkt setzt die Literatur 
der Zeit ein. Sie bricht auf, den »dark continent« der Frauenpsyche zu 
erobern, die mykenisch-minoische Kultur der weiblichen Sexualität 
hinter der griechischen der Männer zu entdecken, und sie tut dies mit 
dem gleichen überschießenden Elan, mit dem die Machthaber und 
Wissenschaftler der Zeit die gesamte noch unbekannte Erde ausmessen 
und verteilen und die verborgenen Zeugnisse der Geschichte aufdecken 
wollen. Die Frau, die die Psychoanalyse ratlos behandelt, ist das unent
deckte Land, dem die Projektionen der männlichen Schriftsteller auf der 
Spur sind, mit dem sie ihre männlichen Figuren Erfahrungen machen 
lassen, die vom Dilemma einer unauflöslichen Ambivalenz gezeichnet 
sind. Denn wie die historischen Eroberungszüge in den »dark continent« 
bergen auch die literarischen zu den im Weiblichen inkarnierten »Ur
gründen des Lebens« unbekannte Gefahren, und »das weite Land« der 
Seele der Frau läßt sich nicht kolonialisieren. Die Literatur reflektiert 
aber auch, was diesem als vital und sinnlich phantasierten Weiblichen in 
der Konfrontation mit der männlichen sittlichen Ordnung geschieht. 
Die vielen Frauenleichen, über welche sich der Vorhang oder der 
Buchdeckel schließt, zeugen davon, daß sich das Geheimnis nicht lüften 
läßt ohne die Zerstörung des Objekts, daß der Besitz des Erjagten erst 
durch den Tod definitiv gesichert ist. Für die Frauen ist in der kulturellen 
Ordnung kein Raum vorgesehen; wo die Unterwerfung und Integration 
mißlingt, droht ihr Ausschluß und Vernichtung. 15 Insofern die Literatur 

14 Goethe an Schiller über »Iphigenie« am 19.Januar 1802. In: Der Briefwechsel zwischen 
Schiller und Goethe. Hg. von Emil Staiger. Frankfurt a. M. 1966, S. 929. Goethes Urteil wird 
von HofmannsthaI in seiner Aufzeichnung zur »E1ektra« zitiert: »Als Stil schwebte mir vor, 
etwas Gegensätzliches zur >Iphigenie< zu machen, etwas worauf das Wort nicht passe: >dieses 
gräcisierende Produkt erschien mir beim erneuten Lesen verteufelt human< (Goethe an 
Schiller)«. GW RA 111, S. 452. In »Szenische Vorschriften zu >Elektra<<< möchte HofmannsthaI 
ausdrücklich »alle jene antikisierende Banalität« vermieden wissen und empfiehlt stattdessen 
für das Bühnenbild »jenen Anblick, welcher die großen Häuser im Orient so geheimnisvoll 
und unheimlich macht«. GW D 11, S. 240. 

15 Zu den vielen Frauenleichen in der Literatur vgl. u.a. Inge Stephan, »Bilder und immer 
wieder Bilder ... H. Überlegungen zur Untersuchung von Frauenbildern in männlicher Litera-
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der Zeit die Frau zur Repräsentantin des unreglementierten Lebens 
macht, zeichnen sich ihr gegenüber zwei Verhaltensweisen der männli
chen Protagonisten ab: einmal der Versuch, das in ihr Bild projizierte 
Bedrohliche durch Ausschluß und Zerstörung zu überwinden, wie es 
Hofmannsthais »Der Kaiser und die Hexe« darstellt, zum andern das 
Bestreben, dem Faszinosum auf den Grund zu gehen, des Geheimnisses 
habhaft zu werden, wie es Maeterlincks »Pelleas et Melisande« gestaltet. 
Beide Dramen haben das männliche Verhalten der Frau gegenüber zum 
Thema, beide bleiben, obwohl jeweils eine Frau darin spricht und agiert, 
Selbstexplikationen der Männer. In die in beiden Dramen maßgebende 
Metaphorik der Jagd lassen sich die Bewegungen zwischen den Ge
schlechtern so übersetzen: die Frau wird zum einen gejagt, um verstoßen 
zu werden, sie wird zum andern gejagt, um als Beute eingefangen zu 
werden. Beide Jagdformen enden tödlich für die Frauen. 

Der Ausschluß oder - positiv gesehen - die Überwindung des 
Bedrohlichen der Frau findet in Hofmannsthais »Der Kaiser und die 
Hexe« von 1897 statt. 

Zunächst einige Bemerkungen zur Forschungslage: 
Hofmannsthais kostbares, ganz in Grün, Gold und Purpur getauchtes 
Jugendstilstück ist höchst vielschichtig und hat ganz verschiedene Inter
pretationen erfahren. Die Forschung hat es häufig - gemäß Hofmanns
thais eigenen Worten - als »Analyse der dichterischen Existenz« verstan
den. l6 Danach habe der Kaiser gegen die »Wort-magie« gefehlt im 
Versuch, die »magische Herrschaft über das Wort das Bild das Zeichen 
[ ... ] aus der Prae-existenz in die Existenz« hinübernehmen zu wollen. l7 

Die Hexe - so Hofmannsthais eigene Deutungsanweisung - versinnbild
liche diesen »zweideutigen und schrecklichen Zwischenzustand«l8, aus 

tur. In: Inge Stephan und Sigrid Weigel, Die verborgene Frau. Sechs Beiträge zu einer 
feministischen Literaturwissenschaft. (Argument Sonderband 96). Berlin 1983. 

16 Hugo von Hofmannsthai, Ad me ipsum. In: GW RA III, S. 608. Forschungsansätze, die 
den Hofmannsthalschen Deutungsansatz übernehmen, sind z. B. Peter Michelsen, Zu Hugo 
von Hofmannsthais »Der Kaiser und die Hexe«. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 83, 
1963, S. 113-131, besonders S. 114 ff., ferner Karl Pestalozzi, Sprachskepsis und Sprachmagie 
im Werk des jungen HofmannsthaI. Zürich 1958, S. 104 ff. 

17 Ebd., S. 601. 
18 Ebd., S. 602. 
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dem sich der Kaiser ins »wahre Leben« (505)19 hinüberrettet. Hof
mannsthals lebenslange theoretische Auseinandersetzung mit dem 
Drama läßt bereits erkennen, daß diese Auslegung dem Stück nur 
unzulänglich gerecht wird. »Ein qual- und geheimnisvoller innerer 
Zustand ist diesem Gedicht mehr anvertraut als in ihm ausgesprochen« 
notiert er später20 und spricht in einem Brief vom Schlüssel zum 
Geheimnis des Stückes, der nicht völlig in das Schloß passe und es nicht 
sperre. 21 Auch bei den meisten Interpreten bleibt ein Unbehagen 
gegenüber der von Hofmannsthai gewiesenen Deutungsperspektive, die 
die Sprachthematik ins Zentrum stellt, bestehen. 22 Das mag damit 
zusammenhängen, daß in ihr die Gestalten von Kaiser und Hexe rein 
allegorisch verstanden werden müssen, daß aber die dramatische Aus
führung der erotisch-psychologischen Beziehung mit dieser allegori
schen Bedeutung nicht immer zusammenstimmt. 

Hofmannsthai hat einer Deutung, die diese erotische Bildlichkeit 
beim Wort nimmt, mit dem Hinweis gewehrt, daß sich die» Verbindung 
des Kaisers mit der Hexe nicht im gemein Sinnlichen erschöpft haben« 
könne. 23 Wenn aber der von ihm bestimmte Interpretationsschlüssel das 
Schloß des Stücks nicht sperren kann, so müssen andere, der Autorin
tention zuwiderlaufende, schlüssige Lesarten gesucht werden, die von 
der bildlichen und sprachlichen Gestaltung des Textes und nicht nur von 
deren möglicher Bedeutung ausgehen. Die Beziehung des Kaisers zu der 
Hexe, die - laut Regieanweisung - »jung und schön, in einem durchsich
tigen Gewand, mit offenem Haar« (480) auf die Bühne tritt, läßt sich 

\ 9 Die Zahlen in Klammern beziehen sich im Abschnitt I über Hofmannsthai auf: Hugo 
von Hofmannsthai, Der Kaiser und die Hexe. In: Ders. , GW GD I. 

20 Hugo von Hofmannsthai, SW III Dramen I, S. 706. 
2\ Ebd., S. 707 f.: Brief an Georg Terramare von 1926. 
22 Peter Szondi hat auf die mangelnde Verankerung der in nur einer Szene ausgeführten 

Sprach- und Wahrheitsthematik mit der Handlung und Symbolik des Dramas hingewiesen. 
Seine Interpretation will in der Hexe eine doppelbödige Allegorie der Wirklichkeitsflucht 
sehen, in der die reine, d.h. kinderlose Erotik mit der Imagination verknüpft ist. Die Befreiung 
des Kaisers werde demnach durch Menschen - gegenüber dem Phantom, der Phantasiegestalt 
- und durch die Kaiserin als Mutter - gegenüber der kinderlosen Hexe - ausgelöst. Peter 
Szondi, Das lyrische Drama des Fin de siede. Studienausgabe der Vorlesungen. Band 4. Hg. 
von Henriette Beese. Frankfurt a. M. 1975, S. 311 und 314. Auch Gerhart Pickerodt kritisiert 
die mangelnde Übereinstimmung von Intention und Bildlichkeit, d.h. dem dramatischen 
Leben der Hexe, das sich seiner allegorischen Bedeutung nicht füge: Hofmannsthais Dramen. 
Kritik ihres historischen Gehalts. Stuttgart 1968, S. 92. 

23 Brief an Georg Terramare von 1926 (Anm. 21 ). 
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auch lesen als Beitrag zur Geschlechterbeziehung der Jahrhundert
wende. 24 Mit der Hexe greift Hofmannsthai einen Frauentypus auf, der 
im 19. Jahrhundert eine positive Umwertung erfahren hat: wenn die 
einstige Unheilbringerin nun mit einer Aura der Leidenschaft und der 
pulsierenden Lebendigkeit umgeben wird, so entspricht das der literari
schen Vorliebe für sinnlich-herausfordernde Frauenbilder, die gleich
wohl- wie gerade Hofmannsthais Stück zeigt - mit einer zerstörerischen 
Ambivalenz einhergeht. 25 

Der Einakter, der von der Befreiung des byzantinischen Kaisers 
Porphyrogenitus - des Purpurgeborenen - von einer Hexe handelt, der 
er seit siebenjahren verfallen ist und die er nun sieben Tage und Nächte 
nicht berühren darf, spielt in den Jagdgründen des kaiserlichen Waldes 
am Spätnachmittag des siebten Tages bis zum Sonnenuntergang. Der 
Jugendstildekor der Szenenarrangements stellt scheinbar unbefangen 
die großen alten Symbole - Wald, Abhang, Höhle - in einer Dichte und 
Verschränkung auf, in der sie geradezu auf die Freudsche Dechiffrierung 
zu warten scheinen. Doch bleibt die Sexualisierung der alten Sinnbe
stände so verhüllt wie der Höhleneingang in der Bühnenanweisung 
durch die Schlingpflanzen. Daß das sich unschuldig gebende Arrange
ment gleichwohl Sexuelles andeutet, wird durch diejagdszenerie bekräf
tigt. Mit ihr übernimmt das Stück eine in der Literatur der Jahrhundert
wende beliebte Bildlichkeit, die das Verhältnis der Geschlechter als das 
von >uäger und Beute statt gleich und gleich« beschreibt26, die vom 
»Halali der Hetzjagd auf die schöne Frau«27 spricht und Titel wie 
»Freiwild«28 als sexuelle Metapher verstanden wissen will. 

24 In diese Richtung geht auch die Interpretation von Marlies Janz, Marmorbilder. 
Weiblichkeit und Tod bei Clemens Brentano und Hugo von Hofmannsthal. Königstein 1986, 
S. 163-179. Janz interpretiert den Einakter als patriarchalischen Diskurs, der die Frau unter 
dem Aspekt der Subordination unter die Herrschaft des Vaters exponiere (ebd. S. 175). 

25 Zur Neubewertung der Hexe vgl. Christina von Braun, Männliche Hysterie - weibliche 
Askese. Zum Paradigmenwechsel der Geschlechterrollen. In: Dies., Die schamlose Schönheit 
des Vergangenen. Zum Verhältnis von Geschlecht und Geschichte. Frankfurt a.M. 1989, 
S. 51-79, bes. S. 52. Christina von Braun belegt den Paradigmenwechsel des Hexentypus an 
Prosper Merimees »Carmen« und an Jules Michelets »La sorciere«. 

26 Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Gütersloh 1968, 
S.76. 

27 Karl Kraus, Die Hetzjagd auf das Weib. In: Die Fackel, Anfang Sept. 1902, 115, S. 1-24. 
Wiederabgedruckt in: Kraus, Grimassen. Auswahl 1902-14. München 1977, S. 27. 

28 Vgl. das gleichnamige Stück Arthur Schnitzlers. 
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Wie alle diese Beispiele kombiniert auch Hofmannsthais Einakter 
Jagdterminologie und Erotik, nur mit der entscheidenden Variation, daß 
der Kaiser nicht nur Jäger, sondern auch Gejagter ist. Bereits mit seinen 
ersten Worten stellt er sich als Subjekt und Objekt der Jagd zugleich dar: 
»Wohl, ich jage! ja, ich jage!« (479) ist seine - durch Alliteration und 
Wiederholung bestärkte - Ichbehauptung. Aber dieser Versuch, sich als 
handelndes Subjekt zu bestätigen, bricht gleich wieder zusammen: 

Nein, ich bin das Wild, mich jagt es, 
Hunde sind in meinem Rücken, 
Ihre Zähne mir im Fleisch, 
Mir im Hirn sind ihre Zähne. (479) 

Der Kaiser ist nicht auf Liebesjagd; nicht er verfolgt die Frau, sondern 
sie ihn, und diejagdtätigkeit, die aktive Bewältigung der Dinge, soll ihn 
ablenken vom innerenjagdgeschehen, das er als Passiver, Leidender auf 
sich wirken lassen muß. Im Bild der ihn jagenden und packenden 
Hunde sieht sich der Kaiser als einen, der Liebe als ein Geschlagen- und 
Besessen-Sein erleiden muß. Er steht zwischen zwei sich ausschließen
den Welten: der aktiven Tagwelt der Jagd steht die Nacht der Liebeswelt 
gegenüber, vor der alle Versiegelungen und Schutzwälle, die der Tag 
aufbaut, versagen, denn: » ... innen [/] ist die Tür, die nichts verriegelt!« 
(480). 

Diese Metaphorik verrät auch noch in der Abwehr ihre Zugehörigkeit 
zu einer großen Tradition: der der absoluten Liebe, die in einem 
»Raumvorbei - Zeitvorbei«29 die Welt und ihre Bedingungen vergißt. 
Doch kennt der Text nur noch die Verfallsform der rauschhaften, Welt 
ausschließenden Liebeseinheit. Daß er seine Geliebte als Hexe wahr
nimmt - sie selbst übernimmt erst am Schluß diese Bezeichnung - , daß 
die Jagdhunde sein Hirn angreifen, betont nicht nur die Gewalt, mit der 
ihn die Leidenschaft angreift, sondern verweist zugleich auf den anderen 
Mangel, der die Beziehung von Kaiser und Hexe von der großen Liebe 
trennt. Denn sie ist nicht der Zwiegesang von zweien, sie entspringt 
vielmehr der Imagination des einen. Das wird bereits durch die Regie
anweisung »Greift sich an den Kop}< (479) betont. 

29 Ernst Bloch, Der lange Blick. In: Ders., Spuren. Neue erw. Ausg. Frankfurt a. M. 1969, 
S.85. 

164 Eisbeth Dangel 



Ausschließlich der Kaiser, der ständig auf der Bühne bleibt und damit 
die innere und äußere Einheit des Einakters garantiert, kann die 
szenische Anwesenheit der Hexe provozieren. Der Kaiser hat es nicht 
mit einem gleichberechtigten, dramaturgisch selbständigen Gegenüber 
zu tun, sondern mit einer Projektionsgestalt, die erst seine Einbildungs
kraft zur dramatis persona macht. 

In den Dialogen gibt der Kaiser vor allem über sich selbst Auskunft 
und substituiert seine Dialogpartnerin. Bereits bei ihrem ersten Auftritt 
übernimmt die Hexe nur das Stichwort des Kaisers: 

Nicht besinnen? nicht auf mich? 
Nicht auf uns? nicht auf die Nächte? 
Auf die Lippen nicht? die Arme? 
Auf mein Lachen, auf mein Haar? (480) 

Der kaiserliche Hof und die Hexe bleiben streng getrennt, andere 
Menschen schützen den Kaiser vor ihr, die Hexe kann sich ihm nur 
nähern, wenn er allein ist und wenn er zuvor schon innerlich schwach 
geworden ist: es schwindelt ihm, er atmet wild, es wird ihm »heiß und 
bang« (492). Die Hexe ist geradezu die äußere Gestalt dieser inneren 
Schwäche und hat selbst keine andere Verführungsmacht als die ihr vom 
Kaiser zugestandene. 

Damit erscheint sie als äußere Korrespondenz einer inneren Proble
matik des Mannes, als nach außen entlassenes Wunschbild einer trieb
haft-anarchischen Natur in ihm, die sich keinen Gesetzmäßigkeiten des 
äußeren gesellschaftlichen Lebens fügen will. Mit diesem Gegenüber 
können keine Erfahrungen gemacht werden, vielmehr substituiert die 
Einbildungskraft die erfahrbare Realität. 

Wie sehr der Kaiser von der Hexe abhängt, zeigt sich daran, daß er 
sie nur fliehen kann, wenn er sich verfolgt glaubt. Sobald die Hexe 
dagegen szenisch abwesend ist und nur ihre Stimme oder ihr Lachen die 
Phantasie des Kaisers beschäftigen, steigert sich seine enge imaginative 
Verbindung mit ihr zur Verlustangst. Dann beginnen alle Regeln der 
Eifersuchtsprojektion in Kraft zu treten; der Kaiser verfolgt nun die 
Hexe, von der er sich doch lösen will, hinter Ranken und Schlingpflan
zen und phantasiert sie eifersüchtig in den Armen anderer. Daß es 
Fabelwesen sind, die er sich als Konkurrenten vorstellt, unterstreicht den 
Projektionsgehalt der Eifersucht, die somit jeder Realität entbehrt, es 
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verleiht zudem den anderen eine unerreichbare Gewalt, die selbst einen 
allmächtigen Kaiser ohnmächtig macht. Die Möglichkeit der Konkur
renten ist schlechthin unendlich. Die Furcht des Kaisers, seine Diener 
könnten die Hexe mit ihren Blicken »betasten« (494), verrät durch die 
drastische Synästhesie, daß er, wie alle Eifersüchtigen, so sehr um die 
Unantastbarkeit seines Besitzes bangt, der ihm die Einzigartigkeit seiner 
Person garantieren muß, daß sogar schon die Blicke der anderen - sogar 
der Niedrigsten - den Besitz beschädigen können.3o Die alle Welt 
ausschließende Liebeseinheit, wie die Hexe sie beschwört - »ein Atem
holen beide« (482) - , ist gestört durch die unendlich vielen anderen, die 
die Phantasie des Kaisers bevölkern und seine Einzigartigkeit bedrohen: 

Hat sie alles noch mit andern, 
Wie mit mir? Dies ist so furchtbar, 
Daß es mich zum Wahnsinn treibt ... (488). 

Erst durch Menschen, die von außen diese imaginären Gestalten 
verscheuchen, gelingt dem Kaiser die Überwindung der Liebesverzau
berung. 

Die Antipoden dieses Prozesses sind im sprachlichen Subjekt-Objekt 
Gegensatz von »ich jage« und »mich jagt es« festgehalten (479). Die 
zahlreichen Ichbeschwörungen des Kaisers - »ich bin der Kaiser« (483), 
». .. und ich bleib hier!« (481) - werden zunächst jedesmal von einer 
Macht zunichte gemacht, von der er befürchten muß: 

... dann [I] Wird es stärker sein als ich! (484) 

Diese Macht benennt der Kaiser mit dem »unpersönlichen Fürwort«, 
von dem Freud später sagte, es sei besonders geeignet, »den Hauptcha
rakter dieser Seelenprovinz, ihre Ichfremdheit, auszudrücken«.31 Auf 
der Ebene der Ichbehauptung ist die Hexe nur noch das störende und 
beunruhigende Es, das sich der Ichfestigung widersetzt. Erst am Schluß 
verwirklicht sich, was der Kaiser zu Beginn der Hexe als seinen festen 
Willen entgegenschleudert: »War ein Kind, als es begann, [I] End es 
nun, da ich ein Mann!« (480). 

30 Vgl. dazu Sartres Blickanalyse in: Das Sein und das Nichts. Reinbek 1952. Kapitel »Der 
Blick«, S. 338-397: Sartre beschreibt den Blick des Anderen als einen, der mir meine Welt 
streitig macht, sie mir entfremdet, indem er sie sich selbst aneignet. 

31 Siegmund Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. StA 
(Anm. 11). Bd. I, S. 510. 
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In der Klimax vom Es zum Ich kündigt sich - bereits Jahre bevor 
Freud diese Terminologie eingeführt hat - das spätere Programm der 
Psychoanalyse an: »Wo Es war, soll Ich werden«. 

Die Übereinstimmung mit dem Freudschen Gebrauch dieser Termi
nologie zeigt sich schon daran, daß das Ich des Kaisers sich in der 
Vermittlung durch die Außenwelt und in der Wahrnehmung seines 
Amtes festigt, daß mithin die Überwindung der erotischen Imagina
tionswelt durch die Anforderungen der Tagwelt und die Ausübung der 
Pflicht geschieht. 

Diese Behauptung des Ich wird in Bewegungen ausgetragen, die der 
eingangs erwähnten Opposition von Unten und Oben aufs Genaueste 
entspricht. Unter dem Blick der verführerischen Frau - »Sieh mich nicht 
so an« (481) - gerät der Kaiser immer wieder ins Schwanken und fallt in 
die symbiotische Abhängigkeit zurück, von der die Hexe sagt: »Hingest 
doch durch sieben Jahr [I] Festgebannt an diesen Augen« (506). 

Der gestischen Agitation der Regieanweisungen ist abzulesen, wann 
er im Bann der Hexe in schwankende, untere Positionen gerät - er 
»horcht vorgebückt«, »sich zurückwerfend«, »die Arme sinken ihm herunter, seine Augen 
sind starr zu Boden gerichtet« (488/9) - und wann er, »sich ermannend« (481), 
eine selbständige Standfestigkeit trainiert: »Steh!« (480), »Ich steh hier!« 
(481). Am Schluß hingegen bleibt das gestärkte Ich in allen Versuchun
gen standhaft und kann dem Blick der Hexe widerstehen: »Willst du 
drohen? sieh, ich stehe! [I] Sieh, ich schaue! sieh, ich lache!« (506) 

Im Triumph demonstriert der Kaiser den aufrechten Stand vor der 
Besiegten, deren Blick jetzt nur noch als Spiegel seiner Selbstvergewisse
rung dient und seine Männlichkeit konstituieren hilft. 

Indem er die Liebeseinheit mit der Hexe zerstört und in der Vertika
len ausharrt, gewinnt der Kaiser auch seine Herrschaft wieder, deren 
inneren Verlust er zu Beginn durch das Zerbrechen seines goldenen 
Reifs angedeutet hat. Als einer, der sich »selbst zurückgegeben« (505) 
wurde, steht er am Schluß an der Spitze der sozialen und sittlichen 
Ordnung. 

Auf die bedenklichen Züge dieser Ichbehauptung weist indessen die 
aggressive Metaphorik. Die spöttische Bemerkung der Hexe »Brauchst 
die Waffen, dich zu schützen, [I] Armer Kaiser, vor dir selber?« (483) 
verrät, daß sie ebenso dem Selbst des Kaisers zugehört wie die gegen sie 
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gerichteten Ichkräfte. 32 Der Triumph der Ichbefestigung geht an die 
Grenze der Selbstzerstörung - »Wie soll dies aus mir heraus? [I] Nur 
mit meinen Eingeweiden!« (492) - und läßt auch die Verstoßung der 
störenden Hexe nicht ohne Verletzungen zu, wenn der Kaiser ihr 
ankündigt: 

Abzureißen meinem Leben 
Die Umklammrung deiner Arme 
Sichrer als mit einem Messer? (480) 

Ihre höchste Steigerung erfahrt diese - durch die Jagdszenerie legiti
mierte - Tötungslust dort, wo zugleich eine erotische Metaphorik 
mitklingt, wie in der Jagdverherrlichung des Kaisers33 : 

Jagen! Jagd ist alles! Schleichen 
Auf den Zehen, mit dem Spieß 
Eigne Kraft in eines fremden 
Lebens Leib so wie der Blitz 
Hineinschleudern ... Eine Taube! (492) 

Erst durch die Zerstörung der schönen, verführerischen Frau ist die 
Ichbedrohung zu überwinden: als altes Weib humpelt die Hexe am 
Schluß davon; nun erst gibt sie sich selbst diesen Namen, den ihr der 
Kaiser von Anfang an zugedacht hat, nun erst ist sie wirklich zur Hexe 
ent-stellt, den Tierfratzen gleichend, die an mittelalterlichen Kirchen 
nach außen verbannt sind. Mit dieser Verbannung hat Hofmannsthai 
die positive Aufwertung der Hexengestalt zur Verkörperung leiden
schaftlicher Lebendigkeit rückgängig gemacht; seine Hexe sammelt am 
Schluß »dürres Holz« (507), als gälte es, den eigenen Scheiterhaufen 
zusammenzutragen. 34 Zurück bleibt eine Männerwelt, in die der Kaiser 

32 Die Scheidung der Begriffe Ich und Selbst nimmt die Ichpsychologie von Heinz 
Hartmann vor, um damit die Ichinstanz als »operatives Element« und als »Teilgebiet der 
Persönlichkeit« von der gesamten psychischen Persönlichkeit, dem Selbst, zu unterscheiden. 
Heinz Hartmann, Ichpsychologie. Stuttgart 1972, S. 120. 

33 Vgl. dazu Hartmut Scheible, Literarischer Jugendstil in Wien. München und Zürich 
1984, S.52. Scheibles dem Stück unterstellte Lehre überträgt allerdings Schnitzlersche 
Verhältnisse auf den jungen Hofmannsthal: » ... wie der Kaiser, das ist die ziemlich handfeste 
Lehre, die das Stück vermittelt, so hat jeder junge Herr aus großem Hause der Liebelei mit 
dem süßen Mädel ein Ende zu machen, wenn es ernstlich ans Geldverdienen geht« (ebd. 
S.53). 

34 Zum Paradigmenwechsel der Hexe vgl. Anm. 25. 
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durch sein Standhalten initiiert worden ist. Deutlich bietet sich der junge 
sterbewillige Kämmerer als Substitut für die Hexe an. 

Innerhalb der Ordnung bleibt zwar noch eine Frau: die Ehefrau, die 
Kaiserin. Aber sie selbst tritt im Drama gar nicht auf; als hinter 
Schleiern verborgenes und stummes Wesen versucht die verkleidete 
Hexe, den Kaiser in dieser Gestalt ein letztes Mal zu versuchen. Alles, 
was man über die abwesend-anwesende Kaiserin erfährt, kommt aus 
dem Mund des Kaisers, der auch diese Frau projektiv erstehen läßt. 

Die Hexe hat so ausschließlich alle Sinnlichkeit des Kaisers an sich 
gezogen, daß für die Kaiserin nur noch der Bereich der Mutter und des 
Kindes ausgespart bleibt: 

Laß uns von den Kindern reden! 
Zwar du redest von nichts anderm ... 
[ ... ] 
Welch ein Kind du bist, wie völlig 
Aus dir selbst dies Kinderlächeln 
Quillt. (504) 

N ur die Formen der Weiblichkeit, in denen die Frau der männlichen 
Sexualität entzogen ist, sind der Kaiserin zugestanden; ihre Attribute 
der Keuschheit - Schleier und Lilie - , bezeugen die lebensferne Stilisie
rung: Mit dieser Kindfrau, die, wiewohl Kaiserin, nichts anderes zu tun 
hat, als die kaiserlichen Kinder zu baden (499/504), entwirft der Text 
ein idyllisches Familientableau, das sich widerspruchsfrei zur wiederher
gestellten Ordnung fügt. 

Aber die Befreiung, die sich einer Zerstörung verdankt, hat selbst 
Schaden genommen. Es ist auffällig, wie sehr alle elementaren Lebens
funktionen, wie das Kreisen des Blutes und das Atemholen, auf die Hexe 
bezogen sind: 

Blut? .. Mein Blut ist voll von ihr! 
Alles: Hirn, Herz, Augen, Ohren! 
In der Luft, an allen Bäumen 
Klebt ihr Glanz, ich muß ihn atmen (479) 

gesteht der Kaiser zu Beginn des Einakters. Ihre Annäherung empfindet 
er als »Hauchen lauer Luft« (492), und die Hexe beschwört vergangene 
Vereinigungen als »ein Atemholen beide ... « (482). Das von ihr befreite 
»wahre Leben« dagegen wird in einer Metaphorik abgeschildert, die der 
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Warnung der Hexe zu Beginn des Stücks, mit ihrem Verschwinden sei 
zugleich den Dingen »ihre Flamme ausgerissen« und »das Glühen alles 
fort« (483), recht zu geben scheint. Alle äußere Natur ist nämlich jetzt 
dem selbstherrlichen Ich des Kaisers unterworfen, und er hält in 
großartiger Selbstüberschätzung die Welt für den »große[nJ Mantel«, 
»der von [sJeinen Schultern fällt« (501). 

Der Atem ist nur noch auf das Amt bezogen, das als »ein Schicksal / 
einzuschlucken« (501) definiert wird. Die Wahrnehmung seiner Herr
schaft bedeutet für den Kaiser, die ganze Welt seinem Ich zu subsumie
ren, dem jetzt nichts mehr störend im Weg steht. Rührte zuvor der 
Glanz der Dinge von der Verbindung mit der Hexe her, so fällt jetzt das 
Licht durch die hierarchische Anordnung vom Kaiser selbst, der nun 
endgültig in der vertikalen Raumanordnung den höchsten Standpunkt 
einnimmt, auf die Welt: 

... zuoberst 
Ich: von dieser höchsten Frucht 
Fallt ein Licht zurück auf alles 
Und erleuchtet jede tief re 
Stufe; ... (50 I) 

Doch der vom kaiserlichen Ich aus gestalteten Welt fehlt jede Vitalität 
und Dynamik. »Wie stille Rinder« sieht der Kaiser seine »gerechte[nJ 
Träume« vor sich weiden (503) und setzt damit neben die Familienidylle 
mit der auf Mutter und Kind reduzierten Frau das Bild einer befriede
ten, geschlechtslosen Natur. Das »wahre Leben« ist in den Traumbildern 
des Kaisers vollkommen beherrschbar und manipulierbar geworden. 
Seine hierarchische Vision dieser totalen Herrschaftsausübung gipfelt 
schließlich von selbst im Vergleich mit Grabdenkmälern: 

Wunderbarer ist mein Leben, 
Ungeheurer aufgetürmt 
Als die ungeheuren Dinge, 
Pyramiden, Mausoleen, 
So die Könige vor mir 
Aufgerichtet. Ich vermag 
Auf den Schicksalen der Menschen 
So zu thronen, wie sie saßen 
Auf getürmten toten Steinen. (50 I /2) 
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In dieser Größenphantasie verrät sich die Aufrichtung der Herrschaft 
über der verstoßenen Frau als Verwandlung der lebendigen Welt in eine 
erstarrte Totenordnung. 35 

Indessen ist dies auch nicht das letzte Wort des Textes. Kleine 
Zeichen, die Kaiserin betreffend, deuten an, daß eine endgültige Befrie
dung nicht möglich ist. Die Erinnerung des Kaisers an ihr allzu 
freigiebiges Lächeln, das ihn »blaß vor Zorn« werden ließ, weil jeder 
Diener »den gleichen Lohn davon« hatte wie er (504), macht die Diener 
erst - genau wie bei der Hexe - zu ebenbürtigen Konkurrenten, mit 
denen er sich vergleichen muß. Zwar überwindet er diese Aufwallung 
von Eifersucht durch die Einsicht, daß es eben ein »Kinderlächeln« 
(504) sei, das niemanden meinte. Daß er freilich nicht geheilt ist, 
beweisen seine folgenden Anläufe: 

Ich bin so froh, zu denken, 
Daß ... ich mein, daß du es bist, 
die mir Kinder auf die Welt bringt. (504) 

Was immer die Auslassung heißen mag - verschluckt bleibt der Ver
gleich mit der anderen, der Hexe, deren Kinder eben nicht unbedingt 
den Triumph gesicherter Vaterschaft zulassen, wie er im nachfolgenden 
Stoßseufzer zum Ausdruck kommt: »Meine Kinder, Helena - ... « (504 
Hervorh. E.D). Nicht allein die Elternschaft - wie die Forschung immer 
wieder betont36 - trennt das Verhältnis zur Hexe von dem zur Kaiserin, 
sondern auch die Sicherheit des ausschließlichen Besitzes einer beruhig
ten Sexualität. 

Aber wer garantiert dem Kaiser, daß die Kaiserin so ist, wie er sie 
sieht? Seine Eifersucht, die im Vergleich mit Dienern und Fabelwesen 
Nahrung findet, enthüllt eine geheime Korrespondenz der beiden 
Frauen, die zudem den Urnamen aller schönen Frauen, Helena, teilen. 37 

Wenn schon die Hexe sich in die Kaiserin verwandeln kann, mit ihren 

35 Marlies Janz spricht an läßlich dieses Zitats von »einer wahrhaft atemberaubenden 
Potenzphantasie«, die aber, in ihrer totalen Lebensbeherrschung, den Kaiser »unvermerkt 
selbst zum Toten, zur Statue auf dem Leichenberg unter ihm« mache. Marlies Janz, 
Marmorbilder (Anm. 24), S. 178f. 

36 V gl. vor allem Peter Szondi (Anm. 22), S. 311 und 316. 
37 Die Kaiserin wird mit Helena angeredet (504), von der Hexe heißt es, mit Bezug auf die 

antike Helena: » ... des Paris/ Arme halten sie umwunden« (483). Auf die Namensidentität der 
beiden Frauen weist schon Pickerodt (Anm. 22, S.84) hin, allerdings mit dem wenig 
einleuchtenden Hinweis, der identische Name solle die Differenz der Frauen andeuten. 
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Unschuldsinsignien ausgestattet, warum sollte in der Kaiserin nicht 
auch eine kleine Hexe schlummern? 

Dieser Verdacht ist es, der in der Literatur der Zeit jede ruhige 
Gewißheit der Männer in Bezug auf ihre Frauen nachhaltig stört. Die 
rote und die weiße Schwester, die Hexe, die das Blut kreisen macht, und 
die lilienhafte, kindliche Kaiserin, haben mehr gemein, als es die 
Ordnung wahrhaben möchte. 38 Die Existenz der Hexe, der Hure, der 
Verführerin ist der Beweis dafür, daß auch die »anständige« Frau Kräfte 
in sich trägt, die sich mit der Hexe messen können. Kein Ausschluß der 
nicht gesellschaftsfahigen Frau, keine noch so strikte Trennung kann die 
Furcht bannen, daß die Frauen auf beiden Seiten dieselben sind: auf 
gefahrliche Weise spiegeln sie sich ineinander. Die Literatur reflektiert 
und diskutiert diese Spiegelung in allen Facetten.39 Sie stellt die strikte 
Trennung in der Gesellschaft zwischen den anständigen Frauen und 
ihren Komplementärfiguren immer wieder in Frage, und macht die 
berühmte Devise Arthur Schnitzlers »Sicherheit ist nirgends«40 zum 
Ausdruck einer tiefen Furcht der Männer, die auch ein »Kinderlächeln« 
zum Anlaß der Beunruhigung und der Eifersucht werden läßt. 

11 

In Maeterlincks Drama »Pelleas et Melisande« von 1893 führt die 
Eskalation eifersüchtiger Auseinandersetzung zum Brudermord. Er ge
schieht in der Konkurrenz um eine Frau, die - als eine andere Variation 
des »Rätsels der Weiblichkeit« - ein unergründliches Geheimnis inkar
niert, dem die Männer des Stücks ebenso beharrlich wie vergeblich auf 
der Spur sind. 

Hofmannsthais und Maeterlincks Dramen, so verschieden sie in ihren 
Bühnenarrangements sind - der Freiluftszenerie im grüngoldenen Ju
gendstildekor steht das düstere, symbolträchtige Schloß mit unterirdi
schen Gewölben gegenüber - , lassen sich doch vergleichen im Hinblick 
auf die Bewegung und die Blicke zwischen den Geschlechtern. Dabei 

38 V gl. zur roten und weißen Schwester Klaus Theweleit, Männerphantasien. Frankfurt 
a.M. 1977. Bd. 1, S. 121 ff. 

39 Vgl. dazu meine Arbeit: Wiederholung als Schicksal. Arthur Schnitzlers Roman »The
rese. Chronik eines Frauenlebens«. München 1985, besonders S. 131 ff. 

40 Arthur Schnitzler, Paracelsus. In: Ders., Die Dramatischen Werke. Bd. 1. Frankfurt a. M. 
1972, S. 498. 
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gewinnen die Frauengestalten als stilisierte Fabelwesen aus einer Mär
chen- und Legendenwelt hier wie dort nicht durch Selbstdarstellung 
Kontur, sondern verdanken ihr Bühnenleben der Imagination der 
männlichen Figuren, die sich in beiden Dramen in genau gegensätzli
cher Entsprechung auf sie beziehen. 

Maeterlincks Drama hat eine Dreiecksgeschichte zum Thema, wie sie 
um 1900 zu Dutzenden geschrieben wurden. Golaud, Prinz des Phanta
siereiches Allemonde, findet im Wald die weinende Melisande, die er 
wenig später heiratet und auf das königliche Schloß bringt. Dort 
entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen der jungen Frau und 
Golauds jüngerem Bruder Pelleas, die damit endet, daß Golaud seinen 
Bruder erschlägt und Melisande kurz nach der Geburt eines zu früh 
geborenen Kindes stirbt. 

Diese an sich banale Handlung, die Märchenelemente und Motive 
der Weltliteratur - z. B. »Marienkind«, »Tristan und Isolde« etc. - wie 
Versatzstücke zusammenstellt, bleibt aber ganz im Ungewissen. Das 
Eifersuchtsdrama, das weder dramatische Höhepunkte noch Lösungen 
zu verzeichnen hat, hält streng die Männerperspektive des eifersüchti
gen Golauds ein, der bis zum Schluß im dunkeln tappen muß. Die 
Handlungslogik wird ständig durch widersprüchliche Gefühlsäußerun
gen gebrochen und die häufigste Beteuerung der Beteiligten ist die ihres 
Nichtwissens. In Maeterlincks Dramenkonzeption wird die Unbere
chenbarkeit des Lebens und das Unvorhersehbare des Schicksals drama
turgisches Prinzip, das sich im Stück zu einer Stimmung der Vergeblich
keit allen Wissens und Handelns verdichtet, der sämtliche Figuren 
unterworfen sind. 4 1 

Nach einer ersten Szene, in der die Mägde auf dem Schloß das Tor 
aufschließen lassen, und damit symbolisch den Bühnenraum eröffnen, 
beginnt auch »Pelleas et Melisande« mit einer Jagdszene im Wald, die 
ebenso deutlich sexualisiert ist wie bei HofmannsthaI. Doch im Unter
schied zum Kaiser in »Der Kaiser und die Hexe«, der in seinen 
Ichbeteuerungen einen Erfolg erzwingen will, kündigt Golaud mit den 
ersten Worten seine Hilflosigkeit an, die dann die ganze Szene durch
hält. 

41 Zu Maeterlincks Dramaturgie vgl. seine eigene »Preface« zu den drei Bänden Theätre. 
Paris 1903, ferner Marianne Kesting, Maeterlincks Revolutionierung der Dramaturgie. In: 
Akzente 10, 1963, S. 526-544. 
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Je ne pourrai plus sortir de cette fon~t. - Dieu sait jusqu'ou cette bete m'a 
mene.Je croyais cependant l'avoir blessee a mort; et voici des traces de sang. 
Mais maintenant, je l'ai perdue de vue; je crois que je me suis perdu 
moi-meme - et mes chiens ne me retrouvent phis - ... (8).42 

Damit ist die gegensätzliche Ausgangskonstellation skizziert: nicht weil 
er als Jagender zugleich gejagt wird, scheitert Golauds Jagd, sondern 
weil das gejagte Tier sich nicht erjagen läßt. 

Die Symbolik spricht für sich: die Blutspuren des Tieres sind Golauds 
Wegweiser zu einem kleinen weinenden Mädchen, dessen Krone in den 
Brunnen gefallen ist. Diese Zeichen können als Virginitätsverlust gelesen 
werden: Melisande, das vom Himmel gefallene Marienkind43, ist nicht 
mehr »unschuldig« in dem präzisen Sinn, in dem die Zeitgenossen dieses 
Wort verstehen. Sprachliche Indizien des Dialogs geben deutliche 
Hinweise auf die Mutation Melisandes: 

Oh! oh! qu'y a-t-il la au bord de l'eau? ... Une petite fille qui pleure a la 
fontaine? (il tousse.) - Elle ne m'entend pas. Je ne vois pas son visage. (Il 
s'approche et touche Melisande a l'epaule.) Pourquoi pleures-tu? (Melisande 
tresaille, se dresse et veut fuir.) - N'ayez pas peur. Vous n'avez rien a craindre. 
Pourquoi pleurez-vous, ici, toute seule? (8). 

Im Übergang vom neutralen »ii« zum »tu« des kleinen Mädchens und 
dann zum »vous« verwandelt sich Melisande in eine Frau, was durch 
Golauds nächsten Ausruf »Oh! vous etes belle!« (8) vollends bekräftigt 
wird. Doch haftet ihr das ganze Stück über ihre Herkunft an: »pauvre 
petit etre mysterieux« (113), »un oiseau pourchasse« (83), »un oiseau qui 
n'est pas d'ici« (49) sind die Bezeichnungen, mit denen die Männer ihren 
geheimnisvollen, nicht ganz menschlichen Ursprung zu erfassen suchen. 
Melisande, von der man nicht weiß, ob sie aus dem von Golaud 
verletzten Tier verwandelt worden, als Undine dem Brunnen entstiegen 
oder von einem fremden Stern gefallen ist, erscheint plötzlich in der 
Menschenwelt, die für sie - genauso wie für die Hexe in Hofmannsthais 
Stück - eine reine Männerwelt ist. Die einzige Frauenfigur neben ihr, die 
Königin, verschwindet nach einem einmaligen Auftritt beim Empfang 
im Schloß völlig aus dem Drama. 

42 Die Zahlen in Klammern im Abschnitt II über Maeterlinck verweisen auf Maurice 
Maeterlinck, Pelleas et Melisande. In: Ders., Theätre. Band II. Paris 1902, S. 3-113. 

43 V gl. dazu das gleichnamige Märchen der Brüder Grimm. 
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Der Ort dieser Menschen-Männerwelt ist das königliche Schloß, 
dessen lichtlose Wälder und finstere Gärten immer wieder Gegenstand 
der Dialoge sind. Es entspricht Maeterlincks Dramaturgie, daß nicht 
Regieanweisungen die Örtlichkeiten beschreiben, sondern daß die Per
sonen des Dramas selbst darüber Auskunft geben, wodurch weniger der 
Ort als die durch ihn hervorgerufene Stimmung geschildert wird. 
Melisandes erste Worte bei der Ankunft im Schloß gelten dem düsteren 
Gebäude, das sie von nun an wie Kerkermauern umschließen wird. Nur 
Melisande kommt im Stück von außerhalb dieses hermetischen Rau
mes, dessen Bewohner alt (34) und vom Todeshauch umweht sind (75). 
Man könnte in ihm die kulturelle Ordnung und ihre erstarrten Lebens
formen symbolisiert sehen, in die etwas Lebendiges hineingebracht wird, 
das bei den Bewohnern Verlangen nach dem neuen, belebenden Ele
ment auslöst. Alle Männer des Schlosses - auch der greise König Arkel 
begehren das kleine Wesen, dessen Reiz wie bei der Kaiserin in der 
Kindlichkeit liegt, wie ein Lebenselixir, sie wollen es besitzen und seines 
Geheimnisses habhaft werden. 

Das äußert sich vor allem in den unablässigen Fragekaskaden, die 
über Melisande hereinbrechen. Golaud fragt sie von der ersten Begeg
nung an aus, aber auch Pelleas stellt eine Frage nach der andern, die von 
MeIisande fast nie beantwortet werden. Schon der erste Satz Golauds an 
sie ist eine Frage: »Pourquoi pleures-tu?« (8). Melisandes erste Worte 
dagegen eröffnen leitmotivisch ihr Verhalten gegenüber den Männern: 
»Ne me touchez pas! Ne me touchez pas!« (8). Die Bewegungen der 
Geschlechter verlaufen hier genau umgekehrt wie in Hofmannsthais 
Stück: nicht der verfolgte Mann, sondern die vom Mann bedrängte Frau 
spricht das Berührungsverbot aus. 

Es bleibt nicht ohne Folgen, daß dieses Verbot von den Männern 
einem so schwachen kleinen Wesen gegenüber bedenkenlos übertreten 
wird. Sogar der alte Arkel will Melisande küssen, um aus dieser 
Berührung neue Lebenskraft zu schöpfen. Die Annäherung Golauds ist 
zärtlich-brutal: »Voyons, donne-moi ta main; donne-moi tes deux petites 
mains. (Il lui prend les mains.) Oh! ces petites mains que je pourrais 
ecraser comme des fleurs ... « (34). Golaud, dem es nicht zur Warnung 
dient, daß Melisande »entflohen (enfuie)« ist, daß sie die Krone, die ihr 
ein unbekannter »Er« gab, ins Wasser fallen ließ (9/11), muß erleben, 
daß sie seinen Ring ebenso ins Wasser wirft: Melisande verliert regelmä-
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ßig die goldenen Abzeichen, mit denen die Männer sie als ihr Eigentum 
kennzeichnen wollen. Daß sie sich aber derart einer festen Zugehörig
keit entzieht, bewirkt eine für die Jahrhundertwende charakteristische 
Veränderung der Fragen. Anfangs gelten sie hauptsächlich der Identität 
Melisandes und wollen - völlig ohne Erfolg - das fremde Wesen durch 
Ort und Zeit, und damit durch eine Herkunft und Geschichte festlegen. 
Sie spitzen sich aber schließlich immer mehr zu auf die eine große 
Männerfrage: schuldig oder unschuldig? Sogar noch auf ihrem Toten
bett verfolgt Golaud Melisande mit seinen eifersüchtigen Fragen. Doch 
diese Befragung wird für ihn zur verzweifelten Vergeblichkeit, denn 
selbst die Anrufung Gottes und die Beschwörung des nahenden Todes 
vermögen nicht, Melisande ein Schuldgeständnis abzuzwingen, ja, sie 
versteht seine insistierende Frage: »As-tu ... Avez-vous ete coupables?« 
nicht einmal (106). Indem er ihre verneinende Antwort nur für eine 
Lüge hält - »Ne mens pas ainsi, au moment de mourir!«. »11 nous faut 
enfin la verite, entends-tu?« (106) - , legt Golauds Reaktion eine Struktur 
der Eifersucht frei: daß nämlich die Frage nach der Schuld überhaupt 
nur durch eine bejahende Antwort zufriedenzustellen wäre, die indessen 
gerade die gefürchtetste aller Antworten darstellt, weil sie das Ende des 
Fragens bedeuten würde. Die Ambivalenz, die mit dem nicht akzeptier
ten Nein eine ständige Erneuerung der inquisitorischen Fragen erlaubt, 
wäre zerstört, wodurch das Spannungsgefüge des Textes zerbrechen 
müßte, und den Männern jeder Handlungsspielraum benommen wäre. 
Der sich mit Sicherheit betrogen wissende Instetten in Fontanes »Effi 
Briest« zum Beispiel steht am Beginn einer Reihe von Zwangshandlun
gen, die er nicht mehr in der Hand hat und die er als »tyrannisierendes 
Gesellschafts-Etwas« erfahrt.44 Dennoch: bei einem Nein auf die Schuld
frage kann sich kein Text derjahrhundertwende beruhigen: im Zweifels
fall wird bei dieser Frage immer gegen die Angeklagte entschieden. 

Und dieser Zweifelsfall ist immer gegeben. Zwar wird Melisande oft 
als Kind bezeichnet (75 f.), auf dem Totenbett liegt sie da, »comme si elle 
etait la grande soeur de son enfant« (113), auch sie, wie die Kaiserin bei 
HofmannsthaI, Mutter und Kind in einem. Und genau wie der Kaiser 
seine Eifersucht überwindet, indem er die Kaiserin zum sexualitätslosen 

44 Theodor Fontane, Nymphenburger Taschenbuch-Ausgabe. Komm. von Kurt Schrei
nert, zu Ende geführt von Annemarie Schreinert. Bd. l2, S. 240. 
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Kind erklärt, versucht Golaud mit dem Ausruf »Vous etes des enfants 
... « (54) seiner Eifersucht Herr zu werden und das sich anbahnende 
Liebesverhältnis zwischen Pelleas und Melisande herunterzuspielen. 

Doch die zerstörerische Kraft dieser Kindfrau kann es mit jeder 
>femme fatale< aufnehmen. Sie stiftet Bruderzwist und -mord, den sie 
dann - wie alle Verführerinnen der Jahrhundertwende - mit ihrem 
eigenen Tod bezahlen muß. Auch besitzt Melisande die äußeren Abzei
chen - Haare und Blick - der Verführerin. 45 

Ihre Haare, die länger als ihre Arme sind (25), bezaubern die Männer 
ebenso wie das Haar der Hexe den Kaiser. Sie blenden Pelleas geradezu 
bei der nächtlichen Begegnung am Turm: »C'est lä. ce que je vois sur le 
mur? ... Je croyais que c'etait un rayon de lumiere ... « (49). In dieser 
Szene am Turm, in der Elemente aus »Rapunzel«, »Romeo undJulia« 
und »Tristan und Isolde« verschmolzen sind, bilden die Haare das 
Medium der Liebe zwischen Pelleas und Melisande: >Je t'embrasse tout 
entiere en baisant tes cheveux, et je ne souffre plus au milieu de leurs 
flammes ... Entends-tu mes baisers? ... « (53).46 Aber auch diese Liebes
vereinigung kennt kein »gleich zu gleich«47, auch sie ist noch geprägt von 
den Übergriffen des Mannes: »Non, non, non, je ne te delivre pas cette 
nuit ... Tu es ma prisonniere cette nuit; toute la nuit, toute la nuit ... « 

(52). Melisande dagegen setzt allen feurigen Liebesannäherungen des 
Mannes nichts als Abwehrbekundungen entgegen, die höchstens durch 
ihre Zweideutigkeit eine heimliche Zustimmung verraten: »Laisse-moi! 
Laisse-moi! ... Tu vas me faire tomber! ... « (52). 

Das wörtliche wie übertragene »Fallen« der Frau deutet sich an in den 
vornüberfallenden Haaren der sich aus dem Turmfenster oder über den 
Brunnenrand beugenden Melisande, die damit Pelleas jedesmal in 
höchste Unruhe versetzt: »Ne vous penchez pas ainsi ... [ ... ] Oh! votre 
chevelure! ... « (25). Im Triumph, daß dieses Attribut der Sünde ihm 
ausgeliefert ist, schleift Golaud in einer Eifersuchtsraserei seine Frau an 
den langen Haaren auf dem Boden hin und her, und bringt sie damit in 
die Position, in die sie - ob sie nun »gefallen« ist oder nicht - in der 

45 Vgl. dazu Catherine Clement, Melisande a la question, ou le secret des hommes. In: 
L'Avant Scene Opera 9. Pelleas et Melisande. 1977, S. 15-19. 

46 Ganz entsprechend sollen die Haare in Hofmannsthais »Frau im Fenster« (1897) dem 
Geliebten den Weg weisen: Vgl. GW GD I, S. 345f. 

47 Stefan Zweig, Die Welt von Gestern (Anm. 26), S. 76. 
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binären Opposition von Oben und Unten immer schon hingehört: 
>Jusqu'a terre! Jusqu'a terre!« (78). 

Auch Melisandes große Augen (77) üben eine Faszination auf die 
Männer aus, der diese kaum gewachsen sind. >Je re garde vos yeux. Vous 
ne fermez jamais vos yeux?« (12) fragt Golaud sie bei der ersten 
Begegnung, und Pelleas gesteht später: >Je ne pouvais pas regarder tes 
yeux ... « (88). Alle Männer des Stücks versuchen Melisandes Blick zu 
interpretieren, aber nur der greise König Arkel sieht darin >>Une grande 
innocence« (77). Für den eifersüchtigen Golaud dagegen wird Melisan
des Blick zum Prüfstein, ja geradezu zum Gottesurteil, in dem endlich 
die Schuld sich verraten soll, die der Mund verschweigt. Doch so 
verborgen bleibt Gott, daß Golaud sich in seiner Wut auf Melisandes 
Augen zur Blasphemie hinreißen läßt: 

Ils sont plus grands que l'innoeenee! ... Ils so nt plus purs que les yeux d'un 
agneau ... Ils donneraient cl Dieu des le<;ons d'innoeenee! Une grande 
innoeenee! Eeoutez: j'en suis si pres que je sens la fraicheur de leurs eils 
quand ils clignent; et eependant, je suis moins loin des grands seerets de 
l'autre monde que du plus petit seeret de ces yeux! [ ... ] On dirait que les 
anges du eiel s'y baignent tout le jour dans l'eau claire des montagnes! (78). 

Daß zwischen dem Blick und dem Innern keine Korrespondez zu 
bestehen scheint, daß auch der Blick kein Zeichen gibt, steigert Golauds 
Irritation in einem Maße, dem nicht mehr menschliche Dimensionen, 
nur noch überirdische Gewalten und hyperbolische Wendungen gerecht 
werden können. In Bildern von erhabener Vergeblichkeit - »comme un 
aveugle qui cherche son tresor au fond de l'ocean! ... « (64) - vergleicht 
sich Golaud wiederholt mit einem Blinden und bindet damit das Wissen 
an das Sehen, dem aber erst in der Gegenseitigkeit des Blicks die Augen 
aufgehen. Das >Je vois tout, je vois tout« ist nichts als die Vorstufe zu 
einem letzten Versuch, von Melisande eine Bestätigung zu erhalten: »Et 
je voudrais savoir ... « (105). Golauds metaphysische Verzweiflung ist 
vollkommen, als er - ebenso wie das Publikum und die Lesenden - auch 
am Schluß des Stückes nicht in Erfahrung bringen kann, was zwischen 
Pelleas und Melisande geschehen ist: >Je ne saurai jamais! ... Je vais 
mourir ici comme un aveugle! ... « (107), ruft er - der soeben Genesende 
- am Bett der sterbenden Melisande aus, als ob diese Frage alle 
Erkenntnis und allen Lebenssinn aufgesogen hätte und vor ihr das 
restliche Leben zu einem Nichts zusammenfiele. 
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Aber nicht nur der eifersüchtige Golaud, auch der glücklichere 
Konkurrent Pelleas wird gehalten und umgetrieben von dem Geheim
nis, das ihm Melisandes Blick zu verbergen scheint: 

Et je n'ai pas encore re garde son regard ... [ ... ] Il faut que je la voie une 
derniere fois, jusqu'au fond de son ca:ur ... (82). 

Dem hybriden Vorhaben des Mannes entspricht seine Angst vor dem 
Verlust Melisandes. »Ou sont tes yeux? - Tu ne vas pas me fuir?« (87). 
Nur das Festgebanntsein der Blicke kann die Liebe bestätigen. Als ob das 
»aus den Augen, aus dem Sinn« notwendig Allgemeingültigkeit haben 
müßte, bricht mitten in die Begegnung die Verunsicherung ein und mit 
ihr schwindet jede Gewißheit des Liebenden: »Tu ne songes pas a moi en 
ce moment« (87). 

Während Hofmannsthais Kaiser seine Ichbehauptung in der Vertrei
bung der Frau gewinnt, können diese Männer eine Vergewisserung ihrer 
selbst nur in der Annäherung an die Frau erhalten. Während der Kaiser 
sich loslöst vom Blick der Hexe und diesen nur noch für die Demonstra
tion seiner Herrlichkeit als Spiegel gebraucht, hängen die Prinzen von 
Allemonde wie Süchtige am Blick der Frau, der ihnen Belebung, 
Selbstsicherheit und Orientierung schenken soll. Ohne diese Bestäti
gung sind sie in ihrer Männlichkeit bedroht und - gleichsam blind -
einer vollkommenen Hilflosigkeit und Desorientierung ausgeliefert. Go
laud: »Ah! misere de ma viel ... je suis ici comme un aveugle [ ... ] Je suis 
ici comme un nouveau-ne perdu dans la foret« (64). Und während der 
Kaiser im aufrechten Standhalten den Triumph der Männlichkeit über 
die Frau auskostet, fällt Golaud nach der tödlichen Auseinandersetzung 
mit Pelleas - auch was den aufrechten Gang betrifft - wieder in das 
Stadium des Säuglings zurück: »On le soutenait comme s'il etait ivre. Il 
ne peut pas encore marcher seul« (97), so das unverhohlene Urteil der 
Mägde über ihn am Schluß. Mit dem aufrechten Gang ist auch seine 
Lebenskraft gebrochen, sich zu Melisandes Bett schleppend .»(se trafnant 

vers le li~«, fleht er: »Melisande, as-tu pitie de moi, comme j'ai pitie de 
toi? ... « (104). 

Aber Melisande läßt sich nicht festhalten, sie ist nicht zu fassen, so 
wenig wie ihr Blick. Sie steht nicht Rede und Antwort, entzieht sich bis 
zum Schluß allen Befragungen und stirbt schließlich an einer kleinen 
Wunde, »qui ne ferait pas mourir un pigeon« (97). Zurück bleiben die 
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überlebenden Männer; die Summe ihrer Ohnmachtserfahrung faßt der 
alte König zusammen: >Je n'ai rien vu«, >Je n'ai rien entendu«, »Mon 
Dieu! Mon Dieu! ... Je n'y comprendrai rien non plus ... « (112 f.). 

Dieses triadische Scheitern aller Verstehensversuche im Augenblick 
des Entzugs der Frau macht noch einmal deutlich, wie sehr in diesem 
Stück das Geheimnis der Frau zum unergründlichen Geheimnis des 
Lebens selbst stilisiert wird, über das gebeugt die Männer jeden Halt 
verlieren.48 Die gegensätzliche Entsprechung zu Hofmannsthais Stück 
ist evident: wenn dort in der erstarrter Totenordnung der geretteten 
Männlichkeit am Schluß die Vertreibung der Frau mit dem Verlust des 
Lebendigen einhergeht, so bricht hier mit dem Eintritt der Frau eine 
subversive Kraft des Lebens die hermetische, vom Todeshauch umwehte 
(75) Schloßordnung auf - die letzte Liebesszene zwischen Pelleas und 
Melisande spielt nicht zufallig vor dem Tor - und bringt sie ins Wanken, 
wie das respektlose Gerede der Mägde über mögliche Verbrechen der 
Herrschaft am Schluß andeutet. In beiden Stücken stehen die aufgerich
tete kulturelle Ordnung und das mit den vitalen Urgründen verwandte 
Leben der Frau in einem unversöhnlichen Gegensatz, der das eine nur 
um den Preis des anderen zuläßt. Aber dieses resignative Fazit, das 
durchaus paradigmatisch ist für die Literatur der Jahrhundertwende, 
behält in beiden Dramen doch keine letzte Gültigkeit. Denn wie in 
Hofmannsthais Stück durch die merkwürdige Allianz der Hexe mit der 
zurückbleibenden Kaiserin heimlich der lebendigen Unordnung wieder 
die Tür geöffnet ist, so wird der schicksalshafte Lebensreigen in »Pelleas 
et Melisande« durch Melisandes kleine Tochter garantiert, der - als 
Hoffnung oder Fatalität? - die letzten Worte des Dramas gelten: »Venez; 
il ne faut pas que l'enfant reste dans cette chambre ... Il faut qu'il vive, 
maintenant, a sa place ... C'est au tour de la pauvre petite ... « (113). 

48 Vgl. dazu Hofmannsthals Gedicht ))Weltgeheimnis«, in dem ein Mann - über den tiefen 
Brunnen gebückt - etwas vom Weltgeheimnis begreift und dann irr redet, während eine Frau 
ihr einstiges kindliches Begreifen später in der Liebe weitergibt. GW GD I, S. 20. 
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