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PETER-ANDRÉ ALT

Frauenkörper und Stellvertretung

Das Martyrium des weiblichen Interregnums 
in Andreas Gryphius ’ Trauerspiel 
Catharina von Georgien (1657)

Ziel des Beitrags ist es, am Musterfall von Andreas Gryphius ’ Catharina von Geor-
gien (1657) – einem der bedeutendsten Texte der europäischen Barockliteratur – 
die politischen Implikationen zu beleuchten, die das Leiden der Märtyrerin im 
Trauerspiel des 17. Jahrhunderts begleiten. Den Leitfaden bildet dabei das Konzept 
der politischen Körperschaft, das Ernst H. Kantorowicz  als Element der theologi-
schen Herrscherlehre des Spätmittelalters beschrieben hat .1 Im Trauerspiel von 
Gryphius  ist der Leib der Märtyrerin, so die Th ese, keineswegs nur das Sinnbild 
einer am Modell der passio Christi ausgerichteten Leidensgeschichte, sondern zu-
gleich ein body politic mit mystischer Bedeutung. Gryphius  erzeugt diese Koinzi-
denz, indem er die Rollen der Königin, die als Interimsherrscherin amtiert und die 
des Opfers, das für den christlichen Glauben auf dem Scheiterhaufen stirbt, zusam-
menführt. Catharinas Leidensgeschichte erfüllt eine politische Mission, denn die 
blutige Zeugenschaft, die sie durch ihre passio ablegt, dient dem Zweck der Siche-
rung eines übergeordneten Systems der Macht, das sie stellvertretend für ihren 
Sohn als Th ronerben im Interregnum repräsentiert. Den Ausgangspunkt der fol-
genden Überlegungen bildet daher die Frage nach dem politisch-theologischen 
Hintergrund des Martyriums, das Catharina von Georgien bei Gryphius  durch-
leidet.2

  1 Ernst H. Kantorowicz : Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittel-
alters (1966), übers. v. Walter Theimer , München 1990. Zur Übertragung des Konzepts der zwei 
Körper auf die Frühe Neuzeit vgl. die Beiträge in: Ernst Wolfgang /Cornelia Vismann  (Hg.): Ge-
schichtskörper. Zur Aktualität von Ernst H. Kantorowicz, München 1998 sowie Thomas Frank /Al-
brecht Koschorke /Susanne Lüdemann  u. a.: Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Kör-
pers in der Geschichte Europas, Frankfurt a. M. 2007, insb. S. 103 ff. (zum Problem der Kontinui-
tät des körperschaftlichen Denkens bei gleichzeitigen Bruchstellen, die eine fortschreitende 
Entdifferenzierung von Politik und Theologie dokumentieren). 

  2 Der Verfasser hat dieses Problem schon im Rahmen einer eigenen Studie erörtert, auf die hier zu-
rückgegriffen wird: Peter-André Alt : Der Tod der Königin. Frauenopfer und politische Souveränität 
im Trauerspiel des 17. Jahrhunderts, Berlin u. a., insb. S. 60–83.
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128 PETER-ANDRÉ ALT

1. Der Körper der Königin und die Einsetzung der Macht

Andreas Gryphius ’ Trauerspiel Catharina von Georgien (1657) rekurriert auf eine 
historische Episode, die zur Zeit seiner Entstehung um 1647 nur drei Jahrzehnte 
zurücklag. Als Quelle nutzte Gryphius Claude Malingres  Histoires tragiqves de 
nostre temps in der zweiten Aufl age von 1641, eine knapp neunhundert Seiten um-
fassende Sammlung von 29 Erzählungen tragischer Begebenheiten aus der neueren 
Geschichte. Das hier einschlägige Kapitel trug den Titel De Catherine, Reine de 
Géorgie, et des Princes Géorgiens, mis à mort part commandement de Cha-Abbas, roi 
de Perse;3 es konzentrierte sich, gemäß der Zielsetzung der Schrift, auf die Darstel-
lung des traurigen Endes der Königin Catharina , für das Gryphius  bereits 1647 
während seines Aufenthalts in Straßburg Interesse zeigte. (Das Drama entstand 
noch im selben Jahr in Stettin, wurde 1657 publiziert und u.  a. 1665 in Halle 
aufg eführt.)4 Bei Malingre  konnte der Autor nicht nur die Stationen eines moder-
nen Märtyrerinnenschicksals, sondern auch die verwickelten Konstellationen euro-
päisch-asiatischer Machtkonfl ikte kennenlernen. Da die geschichtlich-politischen 
Aspekte des Stoff es für das Verständnis des hier in Szene gesetzten Th eaters der 
Leiden bedeutsam sind, müssen sie zunächst kurz beleuchtet werden.

Georgien und Armenien gerieten seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts immer 
wieder unter den Einfl uss der persischen Großmacht. Die georgisch-armenische 
Königin Catharina 5 hatte, nachdem ihr Ehemann (ebenso wie dessen Vater) von 
seinem Bruder Constantin  ermordet worden war, die Rolle der stellvertretenden 
Herrscherin inne. Constantin verbündete sich mit den Persern, um seinen Th ron-
anspruch gewaltsam durchzusetzen, wurde jedoch, als er zu Unterhandlungen nach 
Georgien kam, von einer empörten Volksmasse getötet. Als Interimskönigin suchte 
Catharina  fortan ihrem Sohn Tamaras  (Taymuraz) vor dessen Eintritt in die Voll-
jährigkeit den Th ron zu sichern. 1616 wurde sie jedoch in Schiras, wo sie mit 
dem Schah Abbas  nach jahrzehntelangen militärischen Konfl ikten diplomatische 
Gespräche über ein Friedensabkommen führen wollte, willkürlich festgesetzt und 
eingekerkert. Der persische Herrscher, der seit 1587 regierte, übertrug die georgi-
sche Krone widerrechtlich einem Günstling seines Hofs; gleichzeitig drängte er 

  3 Claude Malingre : Histoires tragiqves de nostre temps, Rouen 1641, S. 469–533. Vgl. Eugène Su-
sini : „Claude Malingre, Sieur de Saint-Lazare, et son histoire de Catherine de Géorgie“, in: Études 
Germaniques, 23 (1968), S. 37–53.

  4 So Gryphius ’ Biograph Baltzer Siegmund von Stosch : „Last- und Ehren- auch Daher immerblei-
bende Danck-und Denck-Seule / Bey vollbrachter Leichbestattung Des weiland Wol-Edlen / 
Groß-Achtbahren und Hochgelehrten Herrn Andreae Gryphii“, in: Andreas Gryphius : Disserta-
tiones funebres, Oder Leich=Abdanckungen (1666), Leipzig 1667, Anhang (beigebunden), S. 37. 
Dazu der für die Erhellung der genauen historischen Hintergründe allerdings wenig ergiebige 
Kommentar v. Eberhard Mannack , in: Andreas Gryphius : „Catharina von Georgien. Oder 
Bewehrete Bestaendikeit“, in: ders.: Dramen, hg. v. Eberhard Mannack , Frankfurt a. M. 1991, 
S. 928.

  5 Gryphius  nennt das von Catharina regierte Territorium Gurgistan und benutzt damit den persi-
schen Begriff für ‚Georgien‘; vgl. ders.: Dramen (Anm. 4), S. 133 (1. Akt, V. 242 u. ö.; im Folgen-
den bezeichnet die erste Zahl der Stellenangabe einen der fünf Akte, die zweite den Vers).
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129FRAUENKÖRPER UND STELLVERTRETUNG

Catharina , die Ehe mit ihm zu schließen und zum Islam überzutreten. 1624 ließ er 
seine Gefangene, weil sie sich seinem Ansinnen beharrlich verweigerte, nach schwe-
rer Folter auf dem Scheiterhaufen hinrichten. Erasmus Francisci  bemerkt 1665 in 
seinem Kompendium Der Hohe Traur=Saal oder Steigen und Fallen grosser Herren, 
das anhand von 58 Episoden aus der neueren Geschichte die Vergänglichkeit der 
politischen Macht beschreibt, über die Marter der Königin:

Denn wahrlich / hie werden wir schauen einen Kampf=platz / darauf die allerab-
scheulichste Grausamkeit / mit der zartesten weiblichen Schwachheit / das harte 
Donnerwort eines barbarischen Königs mit einem fraeulichen Hertzen / die 
Henckers=Buben mit einer Koeniginnen / Stahl / gluehendes Eisen / Feuer / Marter / 
Schande / Schmach / und das allerschrecklichste unter zeitlichen Schrecknissen / der 
bitterste Tod / mit menschlichem Fleisch und Blut / in de n Streit treten.6

Die einzelnen Stationen des von Catharina  durchschrittenen Leidensweges be-
schreibt Gryphius  in seiner kurz nach dem Abschluss des Trauerspiels entstandenen 
Leichabdankung Folter Menschliches Lebens (1648) mit äußerster Prägnanz:

Die ruhmwuerdigste Fuerstin Catharine / Koenigin von Georgien / welche nach ge-
rochenem Tode ihres Schwaehers und Ehegemahls / beschuetztem Reich / und vor 
desselbigen Walfahrt auff gesetzten Freyheit / in die Haende und Kercker Chach 
Abbas des Koenigs von Persien gerathen / hat nicht nur so hohen Verlust der Freyheit 
und Krone mit standhaftem Gemueth ertragen: sondern auch vor das angebotene 
Zepter und Heyrath des Persischen Monarchen  / welche mit ausdrüecklicher Bedin-
gung des Abfalls ihr vorgeschlagen / den schrecklichsten Tod  / und die unleydliche 
Marter der Zangen und des Feuers mit Freuden angenommen und mit mehr als un-
glaeublicher Großmuethigkeit ueberstanden.7

Gryphius’  Dissertatio funebris konzentriert ihre Darstellung auf die Blutzeugen-
schaft Catharinas und rückt damit den christlichen Kern ihrer Passionsgeschichte 
ins Zentrum. Die entscheidenden Stichworte, die den Text wie Signalmente 
gliedern, verraten diese Ausrichtung deutlich: als „mit standhaftem Gemueth“ Lei-
dende, die ihre Qualen in „unglaeublicher Großmuethigkeit“ ertragen hat, ist 
Catharina eine Märtyrerin mustergültiger Prägung, die den christlichen Glauben 
ebenso wie ihre körperliche Unantastbarkeit gegen die Übergriff e des Schahs bis 
zur Konsequenz des Opfertodes verteidigt. Benannt werden hier die beiden zentra-
len Eigenschaften, die schon Seneca  und Tertullian  dem idealen Stoiker zuweisen: 
constantia und magnanimitas.8 Zumindest die erstgenannte Qualität beleuchtet 

  6 Erasmus Francisci : Der Hohe Traur=Saal oder Steigen und Fallen grosser Herren: Fürstellend  / Aus 
allen vier Welt=Theilen  / unterschiedlicher hoher Stands=Staats und Gluecks=Personen wunderbare 
und traurige Verändrungen  / so in den nechsten anderthalb hundert Jahren  / und zum Theil bey heu-
tigen unsren Laeufften  / sich gefueget (…), Nürnberg 1665, S. 611–650, hier S. 639.

  7 Andreas Gryphius : „Folter menschliches Lebens“ (1648), in: ders.: Gesamtausgabe der deutschspra-
chigen Werke, Bd. 9 (Dissertationes Funebres oder Leichabdankungen), hg. v. Johann Anselm Steiger , 
Tübingen 2007, S. 163–174, hier S. 163.

  8 Seneca : De providentia, Bd. 2, V. 7 („Miraris tu, si deus ille bonorum amantissimus, qui illos 
quam optimos esse atque excellentissimos vult, fortunam illis cum qua exerceantur adsignat?“); 
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130 PETER-ANDRÉ ALT

auch Gryphius’  Trauerspiel durch seinen für das barocke Th eater typischen Dop-
peltitel: Catharina  von Georgien Oder  Bewehrete Beständikeit.9

Ehe Gryphius’  dramatischer Text das Martyrium Catharinas  als imitatio Christi 
beleuchtet, thematisiert er den politischen Hintergrund des Geschehens. Cathari-
nas Monolog in der zweiten Szene des ersten Aufzugs und ihre Unterredung mit 
dem russischen Gesandten zu Beginn des dritten Akts schaff en Gelegenheit zur 
Aufhellung der komplizierten Vorgeschichte. Beide Sequenzen besitzen, was die 
Forschung bisher ignoriert hat, Schlüsselcharakter für die Ebene des Märtyrerdra-
mas, denn sie gewähren Einblick in die politischen Verstrickungen im georgisch-
armenisch-persischen Konfl ikt.10 Es ist signifi kant, dass sie jeweils eine narrative 
Komponente aufweisen und die historische Ebene über das Medium der Erzählung 
ins Spiel bringen; diese Anlage teilen sie mit jener episch breiten Szene, in der 
Catharinas Hinrichtung durch einen ausführlichen Botenbericht geschildert wird. 
Historisch-politische Rekonstruktion und martyrologischer Höhepunkt des Dra-
mas sind durch die narrative Struktur miteinander verbunden. Denn einerseits 
kann die Rekonstruktion – die Vergangenheit – nicht mit szenischen Mitteln dar-
gestellt werden, weil sie keine Gegenwart besitzt. Andererseits darf der Höhepunkt 
des Dramas – die Folter – nicht theatralisch repräsentiert werden, da er dem aris-
totelischen Grässlichkeitsverdikt widerspricht, Grausamkeiten auf off ener Bühne 
zu zeigen. (Gryphius’ Nachfolger Lohenstein  und Hallmann  operieren in diesem 
Punkt allerdings weniger puristisch.)

Catharina interpretiert ihr Königtum gemäß den exemplarischen Grundsätzen 
einer Stellvertretungsidee, die ihr die Rolle der provisorischen Herrscherin zu-
schreibt. Vorrangig begreift sie sich, wie schon ihr Lebensmonolog in der ersten 
Abhandlung belegt, als Mutter von Königssöhnen. Programmatisch ist hier die 
Verknüpfung von dynastischer und emotionaler Perspektive, unter der die Geburt 
des Tamaras gedeutet wird: „Wer jauchtzte nicht als ich den Tamaras geboren | Der 
zu des Reiches Schirm und Hoff nung schin erkoren?“11 Wenn Catharina nach dem 
Tod ihres Ehemanns für den noch minderjährigen Sohn die Herrschaft in Geor-
gien übernimmt, so resultiert dieser Schritt nicht aus eigenem Ehrgeiz. Vielmehr 
treibt sie die Sorge um die Sicherung der dynastischen Abfolge, die sie nach dem 
Attentat ihres Schwagers gefährdet sieht. Catharina fi guriert als Stellvertreterin des 
toten Monarchen, die ein geliehenes Imperium verwaltet, bis es auf den Sohn über-
gehen kann:

De tranquillitate animi, Bd.  11, V. 5 („Eo magis convulneraberis et confodieris, quia nescis 
praebere iugulum“); Tertullian : „Adversus Gnosticos scorpiace“, in: Patrologiae cursus completus. 
Series latina (= PL), 221 Bde., hg. v. Jacques-Paul Migne , Paris 1844–1864, Bd. 2, Sp. 134.

  9 Zum Komplex der constantia bei Gryphius  weiterhin maßgebliche Interpretation: Hans-Jürgen 
Schings : „Catharina von Georgien. Oder Bewehrete Beständigkeit“, in: Die Dramen des Andreas Gry-
phius . Eine Sammlung von Einzelinterpretationen, hg. v. Gerhard Kaiser , Stuttgart 1968, S. 35–72, 
insb. S. 42 ff.

 10 Dass das Verhältnis von Märtyrerdrama und Politik keineswegs spannungsfrei ist, wird sich noch 
zeigen. Angesichts der hier hervortretenden Doppelstruktur von ‚klaren Verhältnissen‘ zu spre-
chen, verbietet sich allerdings; vgl. Nicola Kaminski : Andreas Gryphius , Stuttgart 1998, S. 98.

 11 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 134 (1, 245 ff.).
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131FRAUENKÖRPER UND STELLVERTRETUNG

Der Sinn den unser Reich biß itzt noch zu uns traeget; | Erleichtert dises Creutz / daß 
der uns auff geleget | Der Cronen gibt und nimt. Wir haben diß volbracht | Was eine 
Fuerstin sol / was eine Frau in Macht / Vnd Mutter hat in Trew erboetig noch zu 
wagen: | (Da euch diß helfen mag) die Glider die wir tragen / | Die Seele / die sich 
noch in disen Bruesten regt / | Das Blut das in uns wall’t und durch die Adern 
schlaegt.12

Catharina lässt keinen Zweifel daran, dass sie bereit ist, ihre Rolle bis zur Konse-
quenz der Opferung für ihren Sohn zu Ende zu spielen. Kaum zufällig bezeichnet 
ihre Rede den Leib („die Glider die wir tragen“) als Einsatz, mit dem die Mutter 
den Th ronfolger im Machtkampf unterstützt. Indem sie ihre Physis rein erhält, 
erfüllt Catharina die ihr zugedachte Rolle der Zwischenregentin auf mustergültige 
Weise. Noch ehe sich ihr Schicksal im Tod der Märtyrerin vollendet, lässt die Kö-
nigin erkennen, dass sie ihr Leben als geliehenes Gut betrachtet, das allein der Si-
cherung der Dynastie dient. Wie eng die Semiotik des Körpers und die Welt der 
Politik in Gryphius ’ Drama zusammenwirken, wird sich später deutlich zeigen.

Im englischen Recht des Spätmittelalters ist der Akt der Einsetzung des Herr-
schers in die als dauerhaftes Kontinuum (aevum) gedachte Institution des König-
tums ein Vorgang, der den Körper zum Medium der Vertretung aller Regierungs-
gewalt macht. John Fortescue , herausragender Jurist der Lancaster-Periode und seit 
1442 oberster Richter Englands, schreibt in seiner zum Zweck der rechtlichen Un-
terweisung von Prinz Edward  verfassten Abhandlung De laudibus legum Angliae 
(1468–1471): „So wie der physische Körper aus dem Embryo erwächst und von 
einem Haupt gelenkt wird, so geht aus dem Volk das Königreich hervor, das als ein 
corpus mysticum existiert und von einem Mann  als Haupt regiert wird.“13

Die Kontinuität der Herrschaft fi ndet sich durch die Einsetzung des natürlichen 
Körpers eines Königs in den Leib des Königtums gesichert, das als Institution dau-
erhaft besteht („de regno quod regis solum autoritate et potencia incorporatum 
est“)14. Dass diese Konzeption einer körperschaftlichen Vertretung politischer 
Macht, die im Ansatz bereits von Augustinus ’ De civ itate Dei beschrieben wird,15 
noch bis ins 17. Jahrhundert hinein Geltung besitzt, verraten die Parlamentsreden 
der britischen Könige. James I.  erklärt am 19. März 1604 gegenüber den Mitglie-
dern des House of Lords, er sei der Ehemann Englands und die Insel sei seine Ge-
mahlin: „I am the Husband, and all the whole Isle is my lawfull wife.“16 Die Ehe-
metaphorik dokumentiert nicht nur die körperschaftliche Verbindung des 
Herrschers mit den Untertanen, sondern auch den Anspruch auf lebenslängliche 
Wahrnehmung der ihm zuerkannten Souveränitätsrechte.17

 12 Ebd. S. 140 (1, 447 ff.).
 13 John Fortescue : De laudibus legum Angliae, hg. u. übers., m. Einl. u. Kom. v. Stanley B. Chrimes , 

Cambridge 1942, S. 30 (Kap. 13).
 14 Ebd., S. 34 (Kap. 14).
 15 Zum Staatskörper Augustinus : „De civitate Dei“, PL 41, Sp. 647 (19, 19).
 16 King James VI and I : Political Writings, hg. v. Johann P. Sommerville , Cambridge 1994, S. 136.
 17 Aus der Metaphorik des politischen Körpers leitet sich bei Fortescue  auch die Logik einer Ge-

meinschaft ab, in der nichts gegen den Willen einzelner Teile geändert werden darf: „Et ut non 
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132 PETER-ANDRÉ ALT

Während die Macht des Monarchen auf Lebensdauer verliehen ist, bleibt sie der 
interimistisch regierenden Königin nur solange erhalten, bis der Sohn für regie-
rungsfähig erklärt wird. Über die Konstellation der Herrschaftsvertretung, wie sie 
im Fall Catharinas von Georgien gegeben ist, bemerkt Veit Ludwig von Secken-
dorff   in seiner großen Abhandlung Deutscher Fürstenstaat (1656), dass sie einen 
geregelten Ausnahmefall innerhalb dynastischer Ordnungen darstelle. Entschei-
dend sei die rechtliche Konstruktion dieses Ausnahmefalls, mit deren Hilfe eine 
stabile, aber dennoch als provisorisch zu begreifende Bindung der Interimsherr-
scherin an die Macht gewährleistet werde. Seckendorff   betont, dass der Fürstin, die 
„in vormundschaff t ihrer kinder zu einer landes=regierung gelangen kan“, die Sou-
veränität gleichsam „zum leib=geding eingeräumet werden“ müsse.18 Die Verkör-
perung der Macht erfolgt hier nur im Weg der ‚Einräumung‘, denn sie bleibt pro-
visorisch, insofern sie dem Gesetz des Widerrufs gehorcht. Solche Formen der 
Revokation sind im Fall des Monarchen, dem Th omas Hobbes  zufolge der Vorgang 
der ‚Einsetzung‘ mit dem Krönungsakt die Regierungsgewalt verschaff t, gänzlich 
undenkbar.19 Während der König, wie Kantorowicz  gezeigt hat, gemäß den Nor-
men der politischen Th eologie des Spätmittelalters seine institutionelle Herrschaft 
allein durch den Tod des natürlichen Leibes verliert,20 stirbt die Macht der Königin 
nach dem Heranwachsen ihres erbberechtigten Sohnes (sofern dessen Handlungs-
fähigkeit nicht, wie im Fall der männlichen Nachkommen Katharinas von Medici , 
erheblich eingeschränkt ist).

Die oftmals mit opulentem Bildmaterial ausgestatteten Trauerschriften, die im 
17. Jahrhundert aus Anlass des Todes regierender Fürsten und Monarchen gedruckt 
werden, können den spannungsvollen Status der Königin von einer anderen Seite 
beleuchten. Ein besonders instruktives Beispiel, das aus der hessischen Landesge-
schichte stammt, hat Jill Bepler  erschlossen.21 Nachdem Georg II. , Landgraf von 
Hessen-Darmstadt, 1661 gestorben war, ließ seine Ehefrau Sophia Eleonora  zu 
seinem Gedächtnis unter dem Titel Mausolœum ein aufwendig illustriertes Trost-
werk drucken, das Epicedien, Leichenpredigten und allegorische Illustrationen 
enthielt. Eines der Sinnbilder zeigt die Witwe als Königin Artemisia , von der 

potest caput corporis phisici nervos suos commutare, neque membris suis proprias vires et propria 
sanguinis alimenta denegare, nec rex qui caput corporis politici est, mutare potest leges corporis 
illius, nec eiusdem populi substancias proprias subtrahere reclamantibus eis aut invitis“ (Fortes-
cue: De laudibus legum Angliae [Anm. 13], S. 30 f. [Kap. 13]).

 18 Veit Ludwig von Seckendorff : Deutscher Fürstenstaat (1656). Samt des Autors Zugabe sonderbarer 
und wichtiger Materialien (Jena 11737), m. Anm. u. Register vers. v. Andreas Simon von Biech-
ling , Reprint, Aalen 1972, S. 173.

 19 Thomas Hobbes : Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates 
(1651), hg. u. m. Einl. v. Iring Fetscher , übers. v. Walter Euchner , Frankfurt a. M. 1992, S. 136 ff. 
(Teil 2, Kap. 18).

 20 Kantorowicz : Die zwei Körper des Königs (Anm. 1), insb. S. 31 ff., 159 ff., 279 ff.
 21 Jill Bepler /Birgit Kümmel /Helga Meise : „Weibliche Selbstdarstellung im 17. Jahrhundert. Das 

Funeralwerk der Landgräfin Sophia Eleonora von Hessen -Darmstadt“, in: Geschlechterperspekti-
ven. Forschungen zur Frühen Neuzeit, hg. v. Heide Wunder /Gisela Engel , Königstein i. Ts. 1998, 
S. 441–468.
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überliefert wird, dass sie die Asche ihres verstorbenen Gatten Mausolos  (377–353 
v. Chr.) mit Wein vermischt getrunken habe, um seinen sterblichen Überresten 
eine Grabstätte in ihrem Leib zu bereiten. Die Landgräfi n Sophia Eleonora  ist am 
Seitenrand des Bildes in Trauerkleidung dargestellt; sie bedeckt eine Hälfte ihres 
Gesichts mit einem Taschentuch und hält einen Kelch in der Hand, der auf die 
Artemisia-Episode verweist. Bereits das Widmungsgedicht des Bandes bringt den 
Antike-Bezug ins Spiel, wenn es über den verstorbenen Landgrafen heißt: „Schauet 
Lorbern so hier stehn zu Lob dem Fürsten unsrer Hessen | Fürst Georgen, der nun 
lebet in der grauen Ewigkeit | Und bey seiner Artemisen auch nie stirbet in der 
Zeit.“22 Das Trostgedicht verdeutlicht, dass die Einverleibung der Asche des Ge-
mahls den gleichsam physiologischen Refl ex der Trauerarbeit darstellt. Die Witwe 
stiftet dem Verstorbenen ein Gedächtnis, indem sie das, was von ihm geblieben 
ist, in sich aufnimmt.23 Der Körper der Königin umschließt, gemäß dieser allego-
rischen Interpretation, niemals das gegenwärtige Königtum, sondern entweder 
seine Zukunft oder seine Vergangenheit: als Leib der gebärenden Mutter den Sohn, 
der dem Regenten folgen wird, als Leib der Witwe die Asche des verstorbenen 
Herrschers.

Gryphius ’ Catharina ist in solchem Sinne eine Artemisia, deren Machtausübung 
unter dem Gesetz der Trauer über den Tod ihres Gatten und der Furcht vor der 
drohenden Okkupation des Landes steht. Politisches und privates Schicksal lassen 
sich nicht trennen, weil Witwenschaft und Destabilisierung der Macht direkt mit-
einander verbunden sind. Die trauernde ist zugleich die im Akt der Stellvertretung 
amtierende Königin, wie Catharinas Lebensbericht im ersten Aufzug zeigt. Kaum 
zufällig durchzieht ihren Monolog das Metaphern-Feld von Feuer und Asche, das 
den Schmerz der Hinterbliebenen und die Risiken des Interregnums, zugleich aber 
den Tod auf dem Scheiterhaufen andeutet, der die Protagonistin erwartet. So erklärt 
Catharina, sie habe in den Zeichen der Natur die Indizien bevorstehender Gefahren 
für ihr Land erblickt: „Sah ich den neuen Sturm der in den Lueff ten hing / | Vnd 
gantz Georgien durch innenlaend’sche Krige | Jn Flamme Rauch und Grauß und 
ungeheure Sige | Zu stuertzen maechtig war.“24 Die „zum leib=geding“ einge-
räumte Herrschaft, von der Seckendorff   im Hinblick auf das Interregnum der Kö-
nigin sprach, impliziert stets auch die Schwächung der politischen Souveränität, 
weil sie als Provisorium gelten muss, das usurpatorische Angriff e provoziert. Es 

 22 Ebd., S. 456 ff.
 23 Auf der Ebene der politischen Rechtsstruktur – die in Hessen-Darmstadt freilich eine weibliche 

Erbfolge ausschloss – birgt der Artemisia-Mythos noch eine weitere Bedeutung, insofern er die 
Trauer bezeichnet, die über der Herrschaft der Interimsregentin liegt. Die Königin amtiert im 
Regelfall als Witwe, dem Zeichen der Asche zugeordnet, die von ihrem Gemahl geblieben ist. 
Eine Ausnahme bildet Elisabeth I. von England . Vgl. die instruktiven, machtstrategisch einge-
setzten Formeln königlicher Selbstbeschreibung in der elisabethanischen Zeit: John Nichols  
(Hg.): The Progresses and Public Processions of Queen Elizabeth (London 11823), 3 Bde., Reprint, 
New York 1965. Dazu grundlegend: Marie Axton : The Queen’s Two Bodies. Drama and the Eliz-
abethan Succession, London 1977 und Jennifer Woodward : The Theatre of Death. The Ritual Ma-
nagement of Royal Funerals in Renaissance England, 1570–1625, Rochester u. a. 1997.

 24 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 134 f. (1, 276 ff.).
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gehört zum kunstvoll eingesetzten Stilmittel der Wiederholung, mit dem Gryphius 
in seinem Trauerspiel mehrfach arbeitet, dass das Flammenmotiv am Schluss im 
Zusammenhang der Verfl uchung und Selbstbezichtigung des Chach Abbas erneut 
auftritt: „Feuer! Feuer! Feuer! Feuer! Feuer kracht in disem Hertzen! | Wir verlodern / 
wir verschmeltzen angesteckt durch Schwefel-Kertzen.“25

Während der persischen Gefangenschaft sieht sich Catharina als Repräsentantin 
einer Dynastie, die durch ihren in Georgien gegen die Fremdherrschaft kämpfen-
den Sohn fortgeführt werden soll.26 Ihr Rollenverständnis schließt eigene Macht-
ansprüche gänzlich aus, weil sie sich als Königin mit transitorischer Souveränität 
begreift: „Es ist schon genug dass wir von euch vernommen | Dass unser Reich in 
Ruh; und der ins Reich einkommen | Den dieser Leib gebahr. Dem wündtschten 
wir Verstand / | Vnd besser Glück als uns / und Heil dem Vaterland.“27 Catharina 
ist eine Herrscherin, die – wie sie erklärt – ihr „Sorgenvolle(s) Leben“ für „Reich 
und Sohn“ bereitwillig abtreten würde, weil sie ihre physische Existenz als geliehe-
nes Gut betrachtet, das der Dynastie geopfert werden darf.28 Bereits hier deutet 
sich an, dass das im Trauerspiel dargestellte Martyrium der Heldin eine dezidiert 
politische Komponente aufweist. Sie tritt jedoch nicht, wie man irrtümlich meinte, 
über die Spiegelung konfessioneller Verhältnisse – als Widerschein von Gryphius ’ 
Luthertum –, sondern in der Konstruktion einer Repräsentationslogik zutage, die 
den Leib zum Schauplatz von Macht und Ohnmacht einer Herrscherin werden 
lässt.29 Der Gegensatz zwischen politischem Drama und Märtyrerstück, den der 
Meinungsstreit der älteren Forschung fortschrieb, ist kaum geeignet, die Problem-

 25 Ebd., S. 221 (5, 408 f.).
 26 Diese Logik der Stellvertretung erlaubt es ihr, das eigene Schicksal nahezu mechanisch an die 

Unternehmungen des Thronfolgers zu binden: „Mein Sohn! nu du regirst nun bin ich nicht ge-
fangen!“ (ebd., S. 138 [1, 370]).

 27 Ebd., S. 141 (1, 461 ff.).
 28 Ebd., S. 139 (1, 407 f.).
 29 Die in der Zeichensprache des Leibes sichtbare politische Denklogik des Trauerspiels ist bisher 

nicht wahrgenommen worden – auch deshalb, weil die germanistische Barockforschung Kanto-
rowicz ’ bahnbrechende Studie zum körperschaftlichen Denken des Spätmittelalters und dessen 
Nachwirkungen in der Frühen Neuzeit bis heute beharrlich ignoriert. Mehrere Versuche einer 
dezidiert politischen Lektüre blieben unergiebig, da sie diesen Bereich ausblendeten oder sich von 
anachronistisch-modernen Perspektiven leiten ließen. Elida Maria Szarota  liest die Konstellation 
des Textes als Spiegelung des Konflikts zwischen Habsburg und Schlesien, wobei Chach Abbas 
die Einverleibungsgelüste des katholischen Großreichs und Catharina den Behauptungswillen 
der Protestanten personifiziere (vgl. dies.: Geschichte, Politik und Gesellschaft im Drama des 17. 
Jahrhunderts, Bern u. a. 1976, S. 132 ff.). Die komplexe dynastische Vorgeschichte und die Se-
miotik weiblicher Herrschaft, die Gryphius  kunstvoll entfaltet, werden auf diese Weise jedoch 
übersehen. Wenig ertragreich (da historisch verfehlt) ist auch Peter J. Brenners   Versuch, an Catha-
rinas Widerstand die Manifestation einer hier vermeintlich präfigurierten neuzeitlichen Indivi-
dualität hervorzuheben (vgl. ders.: „Der Tod des Märtyrers. ‚Macht‘ und ‚Moral‘ in den Trauer-
spielen von Andreas Gryphius “, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Gei-
stesgeschichte, 62 [1988], S. 246–265, insb. S. 258 ff.). Karin Kelping  sieht zwar politische Motive 
im Widerstand, den Catharina dem Schah leistet, verbindet diese aber nicht mit dem Bereich der 
Repräsentation des Körpers (vgl. dies.: Frauenbilder im deutschen Barockdrama. Zur literarischen 
Anthropologie der Frau, Hamburg 2003, S. 199 ff.).
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konstellation des  Trauerspiels zureichend zu erfassen.30 Wer an ihm festhält, ver-
schleiert den Umstand, dass Gryphius beide Felder – Politik und Martyrologie – 
durch das Medium des weiblichen Körpers verbunden hat.

Die Ebene des Körpers wird in Gryphius ’ Märtyrerspiel zunächst über die eroti-
sche Bedeutung eingeführt. Die sexuellen Übergriff e des Chach Abbas, so erfahren 
wir aus Catharinas großem Lebensmonolog zu Beginn des Trauerspiels, wiederho-
len eine frühere Konfl iktkonstellation. Ähnlich wie später der Schah hatte bereits 
Catharinas Schwager Constantin nach der Tötung seines Bruders (der jene seines 
Vaters vorausging) Ansprüche auf die Witwe geltend gemacht: „Kann wol ein 
Mensch ersinnen | Mit was Gemuett und Hertz’ und herbem Th raenen Rinnen | 
Jch beyder Sarg empfi ng? Wie sich mein Geist entsetzt / | Als dises Tygerthier das 
mich so hoch verletzt / | Mir Bett’ und Eh’ anboth? Blutschaender! must ich hoe-
ren: | Daß du des Brudern Weib gedaechtest zu entehren / | Noch warm von sei-
nem Mord!“31 Umrissen wird hier eine Zentralszene gewaltsamer sexueller Nöti-
gung, wie sie sich im Ansinnen des Schahs erneuern wird. In beiden Fällen richtet 
sich die männliche Begierde auf den weiblichen Leib, der mehr als nur ein Zeichen 
erotischer Attraktivität ist, steht er doch für die Stellvertretung der Macht und 
damit für eine zweite Bedeutung hinter der vordergründig sexuellen. Gryphius  re-
produziert ein Grundmodell, das aus der europäischen Dramenliteratur der Frü-
hen Neuzeit gut vertraut ist – man denke nur an die Königinnen Isabella  (in Mar-
lowes Edward II) und Gertrud  (in Shakespeares  Hamlet), die aus der Optik 
männlicher Th ron-Prätendenten auch deshalb als begehrenswerte Frauen erschei-
nen, weil sie mit ihrem Körper zugleich politische Regierungsgewalt schenken. Der 
Eros bleibt bei Gryphius  eine politische Kraft und kein Produkt jener intimen 
Passionen, die ein Märtyrerdrama, wie schon seine in der Vorrede des Leo Armenius 
(1650) geäußerte Kritik an Corneilles  Polyeuct Martyr (1641/1642) signalisiert, 
nicht thematisieren darf.32

 30 Hans-Jürgen Schings  hat zu Recht erklärt, dass das Drama nicht als Widerschein konfessionspoli-
tischer Konflikte zu lesen sei (vgl. Gryphius : „Catharina von Georgien“ [Anm. 4], S. 35–72, hier 
S. 68). Die lutherische theologia crucis, auf deren Bedeutung (im Anschluss an Schings [Anm. 9] ) 
zuletzt Ferdinand van Ingen  aufmerksam gemacht hat, bleibt freilich, wie sich zeigen wird, nicht 
der einzige symbolische Bezug der an Catharina vorgeführten Leidensgeschichte; vgl. ders. : „An-
dreas Gryphius ’ Catharina von Georgien. Märtyrertheologie und Luthertum“, in: Studien zur Lite-
ratur des 17. Jahrhunderts. Gedenkschrift für Gerhard Spellerberg  (1937–1996), hg. v. Hans Feger , 
Amsterdam u. a. 1997, S. 45–71. Eine Verknüpfung von Märtyrerstück und politischem Drama 
diagnostiziert Thomas Borgstedt : „Andreas Gryphius : Catharina von Georgien“, in: Dramen vom 
Barock bis zur Aufklärung, Stuttgart 2000, S. 37–67, insb. S. 39 ff. Borgstedt  attestiert dem Text 
jedoch einen politischen Gehalt nur über den Umweg der aus lutherischer Perspektive vollzoge-
nen „Entwertung der Politik“ (S. 58), ohne die machtstrategischen Erwägungen, die er Catharina 
zu Recht bescheinigt (S. 50), tatsächlich zu verifizieren. Diese Ebene ist allein durch die genaue 
Analyse der Vorgeschichte und durch die Untersuchung des Dramas der politischen Körperschaft 
sicherzustellen.

 31 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 134 (1, 271).
 32 Ders. : „Leo Armenius oder Fuersten=Mord“ (Anm. 4), S. 13
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Es ist bemerkenswert, dass Gryphius ’ Trauerspiel die Catharina der Vorge-
schichte keineswegs nur als widerstandsloses Opfer darstellt.33 Die Urszene des Ver-
führungsversuchs, den der Usurpator Constantin  inszenierte, verlief gänzlich an-
ders als im späteren Fall des Schah. Dem russischen Gesandten berichtet Catharina, 
mit welchen Mitteln sie den doppelt – politisch und erotisch – motivierten Absich-
ten ihres Schwagers begegnete:

Der Mörder wagte sich von Volck vnd Hülff  entwehret | Auff  den belibten Platz / vnd 
trug noch law von Blut | Der Fuersten / heiß entbrandt mit toller Flammen Glutt | 
Vns Cron vnd Heyrath an. Wir / vmb vns recht zu raechen / | Erwisen daß es ihm 
nicht wuerd’ an Macht gebraechen | Wenn schon der Persen Heer nicht in das Land 
eindring’ / | Vnd durch ein frembdes Volck sein Vnterthan verging. | Wir stellten vns 
bereit nach seinem Sinn zu leben / | Vnd schlugen jhm nicht ab den Leib zu überge-
ben. | Er fand nur (wie es schin) mehr als er je gesucht | Doch bald (was er verdint) 
der tollen Boßheit Frucht. | Denn als er durch den Glimpff  deß eiteln Dunsts ver-
blendet | Nach seinem Laeger eilt vnd vns den Rücken wendet; | Fil vnser Volck 
hervor vnd druckten auff  ihn ab / | Daß er in einem Nun die falsche Seel’ auff gab.34

Catharina bedient sich hier einer List, um den Tod ihres Ehemanns zu rächen. 
Zwar legt sie nicht selbst Hand an, doch bereitet sie die Ermordung Constantins 
vor, indem sie ihm suggeriert, sie werde auf seine Forderungen eingehen. Ähnlich 
wie Judith gegenüber Holofernes, deren mythisches Muster in diesem Fall Pate 
steht, setzt Catharina ihre physischen Reize zweckgebunden ein, um ihr politisches 
Ziel zu erreichen („schlugen jhm nicht ab den Leib zu übergeben“). Der Körper 
dient als Lockmittel und hilft, das Geschäft der Rache zu erfüllen. Wiederholt wird 
der Rache-Topos am Ende, wenn Catharina den zerknirschten Chach Abbas im 
Sinne apokalyptischer Strafgerichtsbarkeit und folglich in Übereinstimmung mit 
der christlichen Lehre verfl ucht: „Tyrann! Der Himmel ists! Der dein Verderben 
sucht / | Gott laest unschuldig Blut nicht ruff en sonder Frucht.“35 Gryphius  greift 
das Motiv nochmals im Carolus Stuardus (1657/1663) auf, den ein Chor der er-
mordeten englischen Könige beschließt, die den Anhängern Cromwells „Rache“ 
für die Ermordung des Herrschers schwören.36

Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck, als liefere die gegen Constantin 
eingesetzte List Catharinas das Komplementärmodell zur Märtyrerhandlung des 
Trauerspiels, agiert die Königin doch hier wie eine exakt kalkulierende Verführerin, 
die ihren Körper – mit einer Formulierung Foucaults  – als „Einsatz im Wahrheits-

 33 Bisher ist die Constantin-Handlung  von der Forschung, soweit zu sehen, nicht hinreichend 
wahrgenommen worden.

 34 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 177 (3, 190 ff.).
 35 Ebd., S. 222 (5, 431 f.). Vgl. dazu auch: Schings : „Catharina von Georgien Bewehrete Beständigkeit“ 

(Anm. 9); ferner: Borgstedt : „Andreas Gryphius ’ Catharina von Georgien“ (Anm. 30), S. 57 f.
 36 Gryphius : „Ermordete Majestaet / Oder Carolus Stuardus“, (Anm. 4), S. 548 (5, 497 ff.). Vgl. 

dazu Albrecht Koschorke s Beitrag „Der Körper des Souveräns“, in: Der fiktive Staat (Anm. 1), 
S. 103–150, hier S. 150.

F5076-Horsch-CS5.indd   136F5076-Horsch-CS5.indd   136 18.03.11   10:1918.03.11   10:19



137FRAUENKÖRPER UND STELLVERTRETUNG

spiel“37 instrumentalisiert. Auch in diesem Punkt aber gilt, dass Catharina nicht 
auf eigene Rechnung, sondern im Dienst der Dynastie handelt. Die Ausschaltung 
des potenziellen Usurpators, der die dynastische Konsekution bedroht, ist zwar 
explizit ein Akt der Rache, hat aber wesentlich zum Ziel, die Zukunft des Königs-
sohns zu sichern. Catharina steht für das Prinzip einer politischen Legitimität, das 
allein durch die Erbfolge erhalten werden kann: „Daß nicht durch frembde macht 
ein Reich zu suchen wär.“38 Wenn sie ihren Körper in der Auseinandersetzung mit 
Constantin  strategisch nutzt, so geschieht das nicht aus Leichtsinn, sondern im 
Rahmen eines Kalküls, das die Fortschreibung der Dynastie ins Zentrum aller Pla-
nungen rückt. Insofern bilden Intrige und Opfer, Rache und Martyrium nur ober-
fl ächlich betrachtet Gegensätze; sieht man sie im Zusammenhang des Interreg-
nums und der Logik weiblicher Stellvertretung, dann erweisen sie sich als funktional 
äquivalente Elemente eines Konzepts der politischen Körperschaft, das der Königin 
die Rolle der Platzhalterin des Sohnes zuweist.

Die Allianz von Politik und Sexualität ist eine wesentliche Bedingung für die 
Dramaturgie der katastrophischen Zuspitzung, die bei Gryphius  im Märtyrertod 
der Heldin als Lehrstück zum Zweck der consolatio animae gipfelt.39 Dieses Muster, 
das der Autor aus jesuitischen Schultexten wie Nicolaus Caussinus ’ Felicitas (1621), 
aber auch aus Joost van den Vondels  De Maeghden (1639) kannte, gewinnt eine 
eigene innere Konsequenz. Weil Catharinas Tugend gefährdet und die Dynastie 
bedroht ist, muss der Leib als ‚Einsatz im Wahrheitsspiel‘ geopfert werden. Wie die 
Werbung um die erotische Gunst der Königin auf Seiten des Tyrannen niemals nur 
durch das persönliche Begehren des Körpers, sondern auch durch den Machtwillen 
des Usurpators motiviert ist, birgt diese Opferung jenseits der Verteidigung mora-
lischer Integrität stets auch ein Moment dynastischer Politik. Charakteristisch tritt 
die Verbindung von sexueller und politischer Bedeutung im zweiten Akt des Trau-
erspiels zutage, nun allerdings theatralisch unterstützt, nicht allein auf der Ebene 
der intradiegetischen Erzählung. Gemeinsam mit seinem Vertrauten Seinel Can, 
der dem aus dem Jesuitendrama vertrauten Typus des intriganten Ratgebers ent-
spricht, erörtert Chach Abbas, auf welche Weise er die tugendhafte Catharina für 
den Beischlaf gewinnen könne. Es gehört zum rhetorischen Repertoire des Ohren-
bläsers, dass er den Herrscher, der eine sich ihm verweigernde Frau begehrt, an die 
Verfügungskraft seines Amtes erinnert: „Wehm hat des Himmels Schluß so grosse 
Macht verlihn?“40 Das Motiv der Überredung zum Verbrechen, das Lohenstein  in 
seinen türkischen und römischen Trauerspielen (v. a. in Ibrahim Bassa, 1653 und 

 37 Michel Foucault : Histoire de la sexualité, Bd. 1: La volonté de savoir (1976), übers. v. Ulrich Raulff /
Walter Seitter  als Sexualität und Wahrheit, Bd. 1: Der Wille zum Wissen, Frankfurt a. M. 1977, 
S. 73. (Die zitierte Wendung bezieht sich auf den sexuell genutzten Körper.)

 38 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 176 (3, 179).
 39 Die immer noch beste Darstellung dieser für das neostoizistisch fundierte Trauerspiel des 17. 

Jahrhunderts entscheidenden Verbindung von Krisendramaturgie, Märtyrertum und Trost ist zu 
finden in: Hans-Jürgen Schings : „Consolatio Tragoediae. Zur Theorie des barocken Trauerspiels“, 
in: Deutsche Dramentheorien (1971), hg. v. Reinhold Grimm , Wiesbaden 1980, S. 19–56.

 40 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 157 (2, 47).
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Agrippina, 1665) als Kernelement kalter Intrigenkunst ausweist, schließt bei Gry-
phius  den Versuch ein, die weibliche Keuschheit als Maske zu entlarven. Wo Abbas 
zunächst noch an die Grenzen seines Einfl usses erinnert („Die Liebe laeßt sich nicht 
durch Zwang zu Wegen bringen“), erklärt Seinel Can zynisch: „Wie manche wuen-
dschet ihr dass man sie moechte zwingen!“41 Damit ist der Topos der Gewalt ins 
Spiel gekommen, der Politik und Sexualität verknüpft. Der Tyrann Abbas operiert 
als Herrscher wie als Liebender mit einer Mischung aus Verführung und Brutalität, 
auf die er zurückgreift, sobald äußere Widerstände sein Handeln hemmen. Am 
Ende ist es die souveräne Macht des Regenten, die dazu missbraucht wird, die Spu-
ren des Verbrechens zu verbergen: „Gesetzt auch! Dass wir etwan uns befl ecken! | 
Der Purpur muß es decken.“42

Dass Abbas’ Werbung eine sexuelle und zugleich politische Dimension besitzt, 
demonstriert ein 1655 von Gregor Bieber  und Johann Using  nach italienischen 
Mustern gefertigter Kupferstich für eine am Hof Christians von Wohlau  geplan-
te Th eaterauff ührung, der zwei Jahre später auch die Titelseite des Erstdrucks 
schmückte (Abb. 1). Der Schah off eriert hier der aller Ehrenzeichen ledigen Köni-
gin die persische Krone, indes aus dem Himmel eine gefl ügelte Gestalt herab-
schwebt, die mit der corona aeternitatis lockt – eine Anspielung auf den allegori-
schen Prolog des Dramas, der die Ewigkeit als Mahnrednerin in Szene setzt.43 
Auff allend ist die Körperhaltung der Königin, die schützend eine Rose vor ihren 
unter dem durchsichtigen Kleid nackt sich abzeichnenden Leib hält. Gemäß den 
Mustern der zeitgenössischen Emblematik – zu nennen wäre etwa Guillaume de La 
Perrières  Sammlung (1553) – bezeichnet das Blumensinnbild die Vergänglichkeit 
der Schönheit ebenso wie die Dornenkrone des Heilands.44 Catharinas eigene Er-
klärung aus dem ersten Aufzug bestätigt diese Interpretation im Hinblick auf die 
Doppelbedeutung von Blüte und Stachel: „Die wirft die welcke Tracht | Der blei-
chen Blätter hin / die edlen Rosen leben | So kurtze Zeit / und sind mit Dornen 
doch umgeben.“45 Bemerkenswerterweise wird die Gebärde der Abwehr in Usings  
und Biebers  Kupfertafel jedoch um einen erotischen Eff ekt ergänzt, den Catharinas 
nahezu laszive Körperhaltung durch den leicht geneigten Kopf und die Bewegung 
der freien Hand erzielt.46 Diese zwischen Zurückweisung und Verlockung changie-

 41 Ebd., S. 159 (2, 105).
 42 Ebd., S. 139 (3, 437).
 43 Eine wichtige Funktion der Illustration liegt darin, im Gegenzug zur Theateraufführung, die 

nach den Konventionen der Zeit Catharinas Rolle nur durch einen Knaben darzustellen gestat-
tete, die vom Text entfalteten Geschlechterverhältnisse anschaulich in Erinnerung zu rufen. Vgl. 
dazu auch Peter-André Alt : Von der Schönheit zerbrechender Ordnungen. Körper, Politik und Ge-
schlecht in der Literatur des 17. Jahrhunderts, Göttingen 2007, S. 91 ff.

 44 Vgl. Arthur Henkel /Albrecht Schöne  (Hg.): Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. 
und XVII. Jahrhunderts (1967), Stuttgart 1978, Sp. 296 f.

 45 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 135 (1, 304 f.).
 46 Die Polyvalenz der Körpersprache, die sich in der Darstellung des Titelkupfers spiegelt, ist unge-

wöhnlich, misst man das Bild an den ästhetischen Standards des 17. Jahrhunderts. Erst die Auf-
klärung tendiert verstärkt dazu, den Körper „als Potential für Gesten“ zu nutzen, was sich auch in 
den differenzierten Zeichenformen der Malerei manifestiert, insofern diese die Sprachen des Lei-
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139FRAUENKÖRPER UND STELLVERTRETUNG

rende Ausdruck zwingt den Bildbetrachter dazu, die Königin mit den Augen des 
Chach ansehen, der Catharina in obsessiver erotischer Gier begehrt. Neben die 
Figuration der Tugend tritt die Zeichenwelt der Sexualität, die das Titelkupfer 
durch die ambivalente Sprache der Gebärden umspielt. Die doppelte Perspektive 
dokumentiert, dass Catharinas natürlicher Körper zwei einander widerstreitende 
Ansichten aufweist: den keuschen Leib der christlichen Königin, den sie selbst mo-
delliert, und den verführerischen Leib der anziehenden Frau, den sich der wollüs-
tige Blick des persischen Despoten seinerseits erschaff t.47

Das Titelbild verweist auf die tragende Bedeutung, die das Moment des Physi-
schen in Gryphius ’ Text besitzt. Der natürliche Leib der Königin, der durch diver-
gierende Formen der Selbst- und Fremdwahrnehmung produziert wird, ist der 
Schauplatz, auf dem sich das politische Drama zuträgt. Diesen Zusammenhang 
beglaubigt bereits der Angsttraum, von dem Catharina im ersten Aufzug ihrer Die-
nerin Salome berichtet. Gryphius ’ Vorlage ist ein Traum Marias von Medici , den 
Pieter Corneliszoon Hooft  1626 in einer Biographie Heinrichs IV.  schildert. Im 
Bericht der Königin heißt es bei Gryphius: „Der Purpur riß entzwey / der Zepter 
brach als Glaß / | Jn dem ich leider selbst auff  schaerff sten Dornen saß / Vil suchten 
mir umbsonst mitleidend beyzuspringen; | Noch mehr hergegen mich in höchste 
Qual zu bringen; | Biß mich ein frembder Mann nicht ohne Pein anliff  / Vnd mehr 
denn raw umb beyde Bruest’ ergriff .“48 Der Traum stellt eine zweifache Attacke dar, 
die sich gegen das Königtum Catharinas und gegen ihre Tugend gleichermaßen 
richtet; dem Zerbrechen des Zepters entspricht die brutale Berührung der Brüste, 
dem Verlust der politischen Macht die Gefährdung der virtus Reginae. Wenn sich 
Catharina vor den erotischen Übergriff en des Chach Abbas zu schützen sucht, so 
birgt das folglich eine politische Dimension. Die sexuelle Verletzung ihres Körpers 
wäre ein Missbrauch des ihr nach der Ermordung des Ehemanns verliehenen Kö-
nigtums, mit dem sie symbolisch vermählt wurde. Zwar wohnt die Institution der 
Königsmacht nicht im Leib der Königin, doch ist sie mit ihr als Stellvertreterin des 
toten Monarchen indirekt verbunden. Die Tugend, die Catharina bis zur martyro-
logischen Konsequenz behauptet, bildet die Chiff re für die Unverletzlichkeit des 
Königtums, das sie als Witwe des Herrschers verteidigt. Aus diesem Konnex von 

bes jenseits allegorischer Funktionen zu organisieren und zu veranschaulichen suchen; vgl. Niklas 
Luhmann : Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie (1984), Frankfurt a. M. 1999, 
S. 334.

 47 Jan-Dirk Müller  verdeutlicht anhand einleuchtender Textbelege, dass der Leib des leidenden 
Christus sich in der literarischen Darstellung des Spätmittelalters an zwei Punkten vom Leib des 
ihm nachsterbenden menschlichen Märtyrers unterscheidet: durch die physische Unzerstörbar-
keit und die Abwesenheit der Sexualität (ders.: „Das Gedächtnis des gemarterten Körpers im 
spätmittelalterlichen Passionsspiel“, in: Körper – Gedächtnis – Schrift, hg. v. Claudia Öhlschläger /
Birgit Wiens , Berlin 1997, S. 75–92, hier S. 90). Beide Motive spielen in Gryphius ’ Drama eine 
wesentliche Rolle, denn Catharinas Körper verliert auch in seiner martyrologischen Modellierung 
weder die sexuelle Prägung noch die Verletzbarkeit.

 48 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 136 f. (1, 339 ff.); zur Quelle (Hoofts Biogra-
phie Heinrichs IV.) vgl. (Anm. 4), S. 224.
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virtus und institutioneller Macht lässt sich ableiten, dass auch der Körper der Kö-
nigin in Gryphius’  Märtyrerdrama einen politischen Sinn besitzt.

Einem verbreiteten Rechtsgrundsatz des 16. Jahrhunderts zufolge vereinigt sich 
der Monarch am Tag seiner Krönung mit dem ihm unterstehenden Reich. Der 
Historiker Th éodore Godefroy , später Herausgeber des Codex Th eodosianus, berich-
tet 1619 in Le cérémonial de France, dass anlässlich der Regierungsübernahme 
Heinrichs II.  im Jahr 1547 erstmals eine Formel verwendet wurde, die diesen Um-
stand genau refl ektierte: „le roy espousa solemnellement le royaume.“49 Die Kon-
struktion der mystischen Verschmelzung des Königs mit seinem Imperium beruht 
auf einer formalen Regelung, nach der sich der Herrscher seinen Untertanen inkor-
poriert und diese wiederum in seinem Leib repräsentiert werden. Die vor allem für 
die französische Mo narchie maßgebliche Vorstellung der Inkorporation, die Ernst 
H. Kantorowicz  näher untersucht hat,50 erfährt nun bei Gryphius  eine punktuelle 
Abwandlung. Das politische Identitätsprofi l der Heldin wird in jener Sequenz 
sichtbar, in der Abbas sie als „Princessin“51 anspricht, um zu verdeutlichen, dass er 
allein ihr den Status der Herrscherin zuerkennen dürfe. Gegen diese männliche 
Hybris setzt Catharina den Hinweis auf ihre Witwenschaft und das daraus abgelei-
tete Regentinnen-Amt: „Man nent’ uns Koenigin. Das sind wir ja vorhin!“52 In 
ähnlichem Wortlaut lässt der aus dem Jahr 1665 stammende historische Bericht 
Erasmus Franciscis  die Herrscherin erklären: „Ja da ich gleich seine einige und 
rechtmäessige Braut waere: koente ich doch nichts anders seyn / als Koenigin; wel-
ches ich allbereit so schon bin / und zwar mit reinem Gewissen / ohne Schwaech=und 
Brechung meines Christlichen Glaubens.“53 Während Abbas im Gestus des Souve-
räns Catharinas Rang negiert („Pfl egt nicht das heilge Recht ans Koenigs Hand zu 
gehen“),54 bewahrt sich die Protagonistin ihre Identität als Monarchin, die die 
Herrschaft ihres Sohnes symbolisch sichert, indem sie die Integrität ihres Körpers 
verteidigt. In Catharinas Physis ist nicht das Reich, sondern die Stellvertretung der 
Macht repräsentiert; dieser Umstand wird für den Sinn ihres Martyriums, wie ihn 
das Trauerspiel in Szene setzt, eine entscheidende Bedeutung gewinnen.55

 49 Kantorowicz : Die zwei Körper des Königs (Anm. 1), S. 232.
 50 Ebd., S. 218 ff.
 51 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 150 (1, 751).
 52 Ebd., S. 193 (4, 148). Das Wort ‚Prinzessin‘ kann zwar nach dem Sprachgebrauch des 17. Jahr-

hunderts auch auf die Regentin angewendet werden, jedoch zeigt sich an Catharinas Antwort 
deutlich, dass Chach Abbas den Begriff in herabsetzender Weise benutzte, um seine Gefangene 
zur bloßen Thronanwärterin zu degradieren.

 53 Francisci : Der Hohe Traur=Saal (Anm. 6), S. 640. 
 54 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 185 (3, 435).
 55 Die politische Bedeutung dieses aus der dynastischen Ordnung abgeleiteten Rollenbewusstseins 

hat bisher nur Lothar Bornscheuer  wahrgenommen (vgl. ders.: „Diskurs-Synkretismus im Zerfall 
der politischen Theologie. Zur Tragödienpoetik der Gryphschen Trauerspiele“, in: Studien zur 
Literatur des 17. Jahrhunderts, S. 489–529, hier S. 505 f.).
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2. Der Aufstieg der Märtyrerin: Politik und Eschatologie

Der Leib der Königin avanciert bei Gryphius  zum Medium der dem Trauerspiel 
eingeschriebenem katastrophischen Dynamik, die von der Gefangenschaft der In-
terimsherrscherin zur Tötung der Märtyrerin führt. Geprägt wird diese Dynamik 
vom Grundmuster der Antithetik: Der erotisch begehrte und gefangene Körper der 
Königin wandelt sich am Ende zum in der Folter misshandelten, schließlich aber 
erlösten Leib der Märtyrerin. Wenn Catharina in der letzten Szene des Trauerspiels 
als Geistererscheinung wiederkehrt, tritt sie konsequent an den Platz der Personifi -
kation der Ewigkeit, mit der das Drama eröff net wurde. Unter dem Gesetz der 
Allegorie zeigt Gryphius ’ Trauerspiel, wie Walter Benjamin  form uliert hat, den 
Weg, der vom irdischen Verfall in „Gottes Welt“56 weist. Die Körperlichkeit, die 
das Drama der erotischen Gewalt beleuchtet, fi ndet sich am Ende durch eine spiri-
tuelle Perspektive ersetzt, wie der buchstäbliche durch den allegorischen Sinn. Das 
Martyrium bezeichnet eine Steigerung des Leibes zum Geist, die in der letzten 
Szene kulminiert, da die Heldin ihrem Mörder Abbas aus dem Himmel das Urteil 
spricht.

In der eindrucksvollsten Passage des Trauerspiels berichtet die Dienerin Serena 
von der Entblößung, Folterung und Tötung Catharinas. Die Aufgabe dieses Boten-
berichts liegt nicht nur darin, die theatralische durch eine rhetorische Darstellung 
der atrocitas zu ersetzen und auf diese Weise dem für Gryphius  verbindlichen aris-
totelischen Gräßlichkeitsverdikt sein Recht zu verschaff en. Zugleich arrangiert 
der Text erneut ein Drama der Stellvertretung, das politische Dimensionen besitzt. 
So wie Catharina ihrem Sohn den Körper der Macht lieh, leiht Serena jetzt ihre 
Stimme der Toten, um durch die Schilderung der Folter Anklage gegen die Peiniger 
der Königin zu erheben. Indem sie dafür sorgt, dass das Leiden nicht stumm bleibt, 
sondern zum Gegenstand der Mitteilung wird, verschaff t sie der bereits abgeschlos-
senen Passionsgeschichte eine eigene – sprachlich vermittelte – Gegenwart.57 Er-
neut erfüllt die Erzählung im Drama, ähnlich wie den Zweck, über die suggestive 
Rhetorik des Berichts die Aff ekte des Publikums zu mobilisieren. In mancher 
Hinsicht gleicht sie der pictura eines Emblems, deren Funktion es ist, Bilder zu 
abstrakten Vorstellungsinhalten anzuliefern und auf einem imaginären Schauplatz 
vorzuführen.58 

 56 Walter Benjamin : „Ursprung des deutschen Trauerspiels“, in: ders.: Gesammelte Schriften, hg. v. 
Rolf Tiedemann /Hermann Schweppenhäuser , Frankfurt a. M. 1972–1987, Bd. 1, S. 406. Zum 
Verhältnis von Eschatologie und Allegorie vgl. Peter-André Alt : Begriffsbilder. Studien zur literari-
schen Allegorie zwischen Opitz und Schiller, Tübingen 1995, S. 251 f.

 57 Zu kurz greift hier die Diagnose der insgesamt äußerst instruktiven Studie von Claudia Benthien , 
die ein „willenloses Verstummen“ bei Catharina wahrnimmt, dabei jedoch vernachlässigt, wie 
geschickt Gryphius  an diesem Punkt erneut ein Drama der Stellvertretung inszeniert (dies.: Ba-
rockes Schweigen. Rhetorik und Performativität des Sprachlosen im 17. Jahrhundert, München 2006, 
S. 274 f.).

 58 Zur ‚Schauplatz-Funktion‘ vgl.: Albrecht Schöne : Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock 
(1964), München 31993 (m. Anm.), S. 223 f.
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Gemäß den Bestimmungen, die Martin Opitz  1625 im Rahmen der Vorrede zu 
seiner Übersetzung von Senecas  Trojanerinnen formuliert hatte, ermöglicht das 
Trauerspiel die „Besichtigung so vielen Creutzes und Vbels“,59 um dem Zuschauer 
Einblick in die Gesetze des Lebens als Leidensgeschichte zu bieten. Daraus leitet 
sich die Funktion des Botenberichts über die Entkleidung ab. Dieser soll das Feh-
len direkter theatralischer Repräsentation kompensieren und für eine Aff ektdrama-
turgie sorgen, die das Publikum erschüttert, ohne vom Wesentlichen – dem Ziel 
der consolatio – abzulenken. Serena schildert zunächst die öff entliche Entkleidung 
Catharinas, die den Qualen der Folter und Verbrennung vorausgeht: „Man riß die 
Kleider hin. Die unbefl eckten Glider | Sind off entlich entbloest / sie schlug die 
Wangen nider / Die Schamroeth ueberzog und hilt fuer hoechste Pein | Vnkeu-
scher AugenZweck‘ und FrevelSpil zu seyn.“60 Die Entkleidung hat zum Zweck, 
Catharina jene Dignität zu rauben, die sich an die von ihr ausgeübte Funktion der 
Herrscherin knüpft. Der Akt der Devestitur galt seit dem Spätmittelalter als juris-
tisch verbindlicher Vorgang, in dessen Verlauf der Würdenträger seine Machtinsig-
nien abtreten musste. In ihm symbolisierte sich die degradatio actualis, welche die 
Vertreibung aus dem Amt als öff entliches Ereignis sichtbar machte.61 Das ur-
sprünglich aus dem Kirchenrecht stammende und allein auf die Funktionsenthe-
bung von Klerikern bezogene Verfahren der Devestitur übertrug man, wie wir 
durch die Forschungen Walter Paters  wissen, seit dem 15. Jahrhundert auch auf 
den politischen Bereich.62 Ein typisches Beispiel bietet die Degradierung des spani-
schen Königs Heinrich IV. , den 1465 eine Ständeversammlung der Granden abzu-
setzen suchte, indem sie eine ihn verkörpernde Puppe entkleidete und seinen jün-
geren Bruder Alfons zum Herrscher proklamierte.63 

Dem Akt der Devestitur, wie ihn Gryphius  auch im Carolus Stuardus als Vorspiel 
der Hinrichtung zeigt, folgt in einem nächsten Schritt grausamer Konsequenz die 
Folterung, die durch das Abziehen der Haut den Vorgang der Entkleidung wieder-
holt: „Die Stuecker hingen nu von beyden Schenckeln ab; | Als man ihr auff  die 

 59 Martin Opitz : „L. Annaei Senecae Trojannerinnen. An den Leser“ (1625), in: Weltliche Poemata. 
Erster Teil (1644), Faksimile-Neudruck, unter Mitwirkung v. Christine Eichner , hg. v. Erich 
Trunz , Tübingen 1967, S. 315.

 60 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 208 (5, 61 ff.). Zum neostoischen Hinter-
grund der – auch in Gryphius’ Dissertationes funebres (1666) verbreiteten – Foltermotivik vgl.: 
Schings : „Catharina von Georgien. Oder Bewehrete Beständigkeit“ (Anm. 9), S. 47 ff.; ferner Arnd 
Beise : „Verbrecherische und heilige Gewalt im deutschsprachigen Trauerspiel des 17. Jahrhun-
derts“, in: Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmung und Darstellung von Gewalt im 17. Jahrhun-
dert, hg. v. Markus Meumann /Dirk Niefanger , Göttingen 1997, S. 105–124.

 61 Den symbolisch geregelten Konnex von Kleidung und Macht beleuchtet der Band von Albrecht 
Koschorke /Thomas Frank /Susanne Lüdemann  u. a.: Des Kaisers neue Kleider. Über das Imaginäre 
politischer Herrschaft. Texte, Bilder, Lektüren, Frankfurt a. M. 2002, insb. S. 218 ff (‚Investitur‘, 
‚Devestitur‘).

 62 Walter Pater : Appreciations. With an Essay on Style, London 1904, S. 198; hier wird auf die Tatsa-
che hingewiesen, dass symbolische Formen der Devestitur seit dem Mittelalter zwar nicht für das 
Pontifikat, jedoch durchaus für das Priesteramt eingeführt waren.

 63 Wolfgang Brückner : Art. „Devestierung“, in: Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 
hg. v. Adalbert Erler /Ekkehard Kaufmann , 3. Lieferung, Berlin 1966, Sp. 724–726, hier Sp. 726. 
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Brust zwey grimme Zuege gab. | Das Blutt spruetzt umb und umb und leschte 
Brand und Eisen / | Die Lunge ward entdeckt. Der Geist fi ng an zu reisen.“64 Dem 
symbolischen Vorgang der Devestitur, der Catharina mit den Kleidern die Würde 
rauben soll, schließt sich der Prozess der Folterung an, dessen Ziel es ist, ihre kör-
perliche Existenz auf möglichst schmerzhafte Weise zu vernichten. Die program-
matische Herabsetzung, die sich in diesem doppelten Akt vollzieht, führt bei Gry-
phius  jedoch keineswegs dazu, dass Catharina als Figuration des  ‚nackten Lebens‘ 
– gemäß der Terminologie Agambens  – erscheint.65 Im antiken Rom konnte der 
Körper des rechtlosen Homo sacer ohne Ritus entwürdigt und getötet werden; ähn-
lich verhielt es sich in der athenischen Gesellschaft mit dem – durch Aristophanes  
in den Fröschen (405 v. Chr.) so bezeichneten – pharmakos66, dem ‚Sündenbock‘, 
der als recht- und ehrlos galt. Dagegen ist der Leib der Märtyrerin bei Gryphius 
auch im Moment seiner Degradierung durch einen symbolischen Sinn erfüllt, der 
sich aus der zeichenhaften Funktion ihres Leidens als Verweis auf die Idee der Er-
lösung ableitet.67 Jede Stufe des Foltervorgangs stattet Catharina in einer eigentüm-
lichen Dialektik mit einer neuen geistigen Dignität aus, die sie durch ihre Würde 
im Leiden gewinnt. Kaum zufällig verweist Serenas Bericht auf die Parallele zwi-
schen stoischer Gelassenheit im Schmerz und politischem Mut: „so nah ihr Tod 
sich machte;| So freudig wurd ihr Hertz / so stig sie auff  den Th ron | Vnd griff  das 
Zepter an / wenn sie des Landes Hohn | Jn Ehr und Macht verkehrt.“68 Als stoisch 
Leidende ist die Märtyrerin Catharina stets auch politisch Handelnde, denn sie 
verteidigt durch ihre constantia nicht nur die Unantastbarkeit ihres Glaubens gegen 
die Folter und die Unverletzlichkeit ihrer Tugend gegen die äußere Entwürdigung, 
sondern auch die Dynastie gegen den persischen Usurpator.

Der spirituelle Sinn, der die Märtyrerin vom Homo sacer und vom pharmakos 
abgrenzt, wird vollends sichtbar, wenn die Königin in der Schlussszene als Stellver-
treterin der Ewigkeit aus dem Reich des Todes aufersteht und sich ihrem Peiniger 
im strahlenden Glanz einer himmlischen Herrscherin präsentiert. Signifi kant ist, 
dass Catharina hier nicht nur ihre im Folterakt zerstörten Reize zurückerhalten hat 
(„mit schoenerm Fleisch vmgeben“69), sondern zugleich ihre Blößen bedecken 

 64 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 209 (5, 92 ff.).
 65 Giorgio Agamben : Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, aus dem Ital. übers. v. 

Herbert Thüring , Frankfurt a. M. 2002, insb. S. 97 ff.
 66 Aristophanes : „Die Frösche“, in: Komödien, übers. v. Ludwig Seeger , hg. u. m. Einl. v. Hans-

Joachim Newiger , München 1990, S. 495, V. 733. Der pharmakos ist der Typus des ‚Sünden-
bocks‘, der in Krisenzeiten getötet werden durfte; das Los traf zumeist Aussätzige oder Missgestal-
tete, die man vor die Stadt führte und sodann erschlug.

 67 Nicht nachvollziehbar ist, aus welchem Grund Peter J. Brenner : „Das Drama“, in: Literatur des 
17. Jahrhunderts. Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur, Bd. 2, hg. v. Albert Meier , Mün-
chen 1999, S. 539–561 in Catharinas stummem Ertragen der schweren Folter den Vorschein 
einer modern-aufgeklärten Kultur der ‚Selbstermächtigung‘ erkennt (S. 556). Bei Gryphius  geht 
es jenseits aller Individualität um eine Form der Erhöhung, die von der leiblichen Verletzung zur 
spirituellen Aufhebung alles Irdischen führt, wobei der politische Leib nach zeitgenössischem 
Verständnis an der Ewigkeit, wie sie in der Erlösung versprochen ist, teilhat.

 68 Gryphius: „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 208 (5, 50 ff.).
 69 Ebd., S. 221 (5, 395).
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darf. „Sie prangt“, so erkennt der von der überirdischen Erscheinung überwältigte 
Schah, „in Kleidern / darfuer Schnee kein Schnee.“70 Der Akt der Investitur macht 
jetzt die Entkleidungsszene rückgängig und stattet Catharina symbolisch mit der 
Würde einer spirituellen virtus triumphans aus, die durch ihre christliche Keusch-
heit sämtliche diesseitigen Anfechtungen bezwingt. Die Restitution, die zugleich 
Steigerung ist, fi ndet ihr formales Pendant in der Umkehrung der Hinrichtungs-
szene: Zuerst zeigt sich das wiederhergestellte Fleisch, danach die weiße Kleidung. 
Nicht das nackte Leben als die auf die Physis reduzierte Kreatürlichkeit, in der 
Agamben  die sozial ausgegrenzte Figur des homo sacer auf paradoxe Weise erhöht 
fi ndet, sondern der erneuerte Leib der Märtyrerin wird am Ende auf der Bühne 
sichtbar.71 Bei Erasmus Francisci  heißt es in Übereinstimmung damit, der durch 
die Folter „ungestalt und abscheulich“ gewordene Torso Catharinas erscheine 
„schoen und wolgestalt / vor den Augen Gottes und der heyligen Engel.“72 Die 
spirituelle Bedeutungsebene hebt den Akt der Devestitur auf und stattet den Kör-
per der Märtyrerin mit den Insignien der Heiligkeit aus. Die Schönheit, die ihr 
Gryphius  und Francisci  bescheinigen, bleibt das Resultat eines sensus mysticus, der 
aus dem geschundenen Körper hervortritt wie der allegorische Zweitsinn aus dem 
sensus litteralis des biblischen Wortes.

Im Schlussakt des Trauerspiels verwirklicht sich ein Selbstbild, das Catharina zur 
mystischen Braut Christi erhebt: „Es ist nicht winselns Zeit / glaubt es ist jaucht-
zens wehrt / | Dass unser Braeutigam uns die Marter-Cron beschert.“73 An den 
Platz der politischen Aufgabe der Stellvertreterin des Königs rückt jetzt eine spiri-
tuelle Identität, die „Gottes Bund“ im Jenseits erfüllt.74 Die Rolle der Herrscherin 
wird mit der Repräsentation vollkommener Tugend gleichgesetzt, deren Vollen-
dung und Belohnung ein durch die zeichenhaften Mittel des Th eaters vorgeführtes 
eschatologisches Ereignis ist. Gryphius  überbietet so die Virtus-Th ematik im Köni-
ginnen-Bild des 17. Jahrhunderts, wie sie exemplarisch bei Simon Vouets  Darstel-
lung Annas von Österreich  als Minerva oder in Laurent de La Hyres  Allegorie auf 
den Westfälischen Frieden begegnet.75 „Wer mit der Gruff t verwechselt Stat und 
Th ron“, darf Catharina erklären, „[d]erselb erlangt die herrlichst Ehren-Cron.“76 
Tugend bildet hier keine Qualität der weltlichen Herrscherin, sondern eine Eigen-
schaft, die es erlaubt, die Erdenlasten auf einer spirituellen Ebene jenseits des Le-

 70 Ebd., S. 221 (5, 399).
 71 Agamben : Homo sacer (Anm. 65), S. 91 ff. Zum Gegensatz von Märtyrer und homo sacer vgl. 

Friedrich Balke : „Wie man einen König tötet oder: Majesty in Misery“, in: Deutsche Vierteljahrs-
schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 75 (2001), S. 657–679, insb. S. 460 ff.

 72 Francisci : Der Hohe Traur=Saal (Anm. 6), S. 645.
 73 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 200 (4, 335 f.).
 74 Ebd., S. 192 (4, 166).
 75 Beide Darstellungen finden sich dokumentiert bei Bettina Baumgärtel : „Zum Bilderstreit um die 

Frau im 17. Jahrhundert. Inszenierungen französischer Regentinnen“, in: Die europäische Querelle 
des Femmes. Geschlechterdebatten seit dem 15. Jahrhundert, hg. v. Gisela Bock /Margarete Zimmer-
mann , Stuttgart u. a. 1997 (= Querelles. Jahrbuch für Frauenforschung, Bd. 2), S. 147–182, hier 
S. 178 f. (Abb. 20 u. 21).

 76 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 206 (4, 535 f.).
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bens abzuwerfen. Betrachtet man diesen Transformationsprozess genauer, so stellt 
man jedoch fest, dass auch die Verwandlung des natürlichen Körpers in den imagi-
nären Leib der Himmelskönigin bei Gryphius  auf Normen der politischen Th eolo-
gie und deren Bestimmung königlicher Macht zurückdeutet.

Es gehört zu den Paradoxien des im Trauerspiel vorgeführten Märtyrerinnen-
schicksals, dass Catharina erst nach ihrem Tod die Königin ist, die niemals stirbt. 
Diese Konstellation variiert die auf den männlichen Regenten gemünzte Grund-
formel des spätmittelalterlichen Staatsrechts: „Rex qui nunquam moritur“.77 Wenn 
Catharina ihren natürlichen Körper für das Königtum opfert, das in ihrem Sohn 
fortlebt, schreibt sie sich in das Gedächtnis der Geschichte ein. Die juristische Be-
deutung der genannten Formel bezieht sich auf die Fortdauer des dynastischen 
Prinzips, das den Leib des Gestorbenen verlässt und in einem neuen natürlichen 
Körper Platz nimmt; dagegen tritt der spirituelle Leib der Märtyrerin an die Stelle 
des body natural, so wie der Sohn als Regent an die Stelle der Mutter tritt. Cathari-
nas Leiden gewinnt seinen Sinn in dieser doppelten Ersetzungsoperation, die das 
Herrschaftskonzept der politischen Th eologie auf sehr eigenwillige Weise abwan-
delt. Mit dem natürlichen Leib, den sie gegen die Übergriff e des Chach Abbas 
schützt, verteidigt die Heldin ihre Mutterrolle, die wiederum dynastische Stabilität 
gewährleistet; die Dauer, die sie durch ihren Körper stiftet, ist die Dauer des poli-
tischen Kontinuums, das sie durch die Erfahrung ihrer Leidensgeschichte schaff t.78 
Bereits der Prolog betont die Verknüpfung von Martyrium und Amt, indem er 
darauf verweist, dass die Heldin „fuer Kirch und Th ron und Herd“ gerungen 
habe.79 Die im Text auftretende Doppelformel vom Streiten und Leiden („Die 
stritt und lid“, V. 84) bezeichnet die dialektische Verknüpfung des politischen 
Kampfes mit dem Motiv des christlichen Opfers: Als Königin ist Catharina immer 
schon Passionsfi gur, als Märtyrerin stets auch dynastisch denkende Regentin. Im 
Gegensatz zum männlichen Souverän der politischen Th eologie empfängt sie ihren 
corpus mysticum nicht im Augenblick der Inthronisation, sondern nach ihrem Tod, 
sinnbildlich manifestiert durch den weiß gekleideten, seiner Folterspuren ledigen 
Leib, in dessen Gestalt sie zum Schluss aus dem Th eaterhimmel hervortritt. Die 
Sprache des Körpers verbindet bei Gryphius  die Rollen der Jungfrau und Mutter 
ebenso wie jene der Herrscherin und des Passionsopfers.80

 77 Kantorowicz : Die zwei Körper des Königs (Anm. 1), S. 46, 384 f.
 78 Wenn Catharina für die Rettung der Monarchie stirbt, so modifiziert ihr Fall das Opfer der Rö-

merin Lucretia  (508 v. Chr.), die sich tötet, damit die Königsherrschaft der Tarquinier untergeht. 
Vgl. zum Frauenopfer und seiner staatspolitischen Bedeutung: Marie Theres Fögen : Römische 
Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems, Göttingen 2002, S. 21 ff.

 79 Gryphius: „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 128 (1, 84).
 80 Christopher J. Wild  ignoriert bei seiner dekonstruierenden Lektüre des Textes, die ganz auf den 

Zusammenhang von Folter, Schriftmetaphorik und Christologie ausgerichtet ist, die entschei-
dende politische Dimension des Körperbildes, das Gryphius  entwirft. Vgl. ders.: „Fleischgewor-
dener Sinn: Inkarnation und Performanz im barocken Märtyrerdrama“, in: Theatralität und die 
Krisen der Repräsentation, hg. v. Erika Fischer-Lichte , Stuttgart u. a. 2001, S. 125–154, hier S. 148 
ff.
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Diese Einheit von Martyrium und Politik bildet das besondere Signum des von 
Gryphius  mit typologischer Konsequenz ausgearbeiteten Schlussszene. Als Stellver-
treterin irdischer Macht verwandelt sich Catharina am Ende des Trauerspiels in die 
Personifi kation der Ewigkeit, deren Aufgabe darin besteht, dem Schah die paräne-
tische Strafrede zu halten. Die königliche Märtyrerin hat ihren Naturleib verloren 
und einen imaginären himmlischen Körper gewonnen. An ihr vollzieht sich eine 
Inkorporation des Opfers, hinter der theologische und politische Bedeutungen 
gleichermaßen aufscheinen. Catharinas spiritueller Leib bildet am Ende ein Zei-
chen, das im Sinne der Lehre des Augustinus  auf die Verheißung und Erfüllung der 
Seligkeit durch die Civitas Dei verweist.81 Die Bedingung für diese typologisch-al-
legorische Funktion ist freilich ein Akt der Ersetzung, der nach dem Tod der Mär-
tyrerin den natürlichen mit dem geistigen Leib vertauscht. Gryphius’ Protagonistin 
verkörpert zwar am Ende das ‚Gesetz der Ewigkeit‘, wie es in Jakob Bidermanns  
Trauerspiel Belisarius (1607) heißt, jedoch vermag ihre Würde als Himmelsherr-
scherin nicht darüber zu täuschen, dass sie ihre geschichtliche Funktion allein 
durch das Modell der Substitution empfängt. Das Prinzip, das die Königin vertritt, 
beschränkt sich auf eine vermittelnde und dienende Rolle, deren Funktion darin 
liegt, dem Sohn den Weg zur Krone freizugeben. Aus diesem Grund kann sie die 
ewige Dauer, die der männliche Herrscher durch sein Amt bereits auf Erden reprä-
sentieren darf, erst nach dem Ende ihres diesseitigen Lebens vorstellen.82

Catharina verfügt nicht über den zweiten Leib der institutionellen Macht, son-
dern einzig über einen Körper, der das Medium dynastischer Kontinuität darstellt. 
Anders verhält es sich beim englischen König Karl I. , dessen Hinrichtungstod Gry-
phius  in seinem 1649/1650 verfassten Trauerspiel als Martyrium im Zeichen der 
imitatio Christi inszeniert. Sehr genau wird die Diff erenz zwischen männlichem 
und weiblichem Herrscherbild anhand des Dramenschlusses sichtbar. Der ge-
stürzte König verhört bei Gryphius  seinen Scharfrichter, erkundigt sich nach der 
Festigkeit des Blocks, auf den er seinen Kopf zu legen hat, und gibt dem Henker 
selbst das Zeichen für die Exekution: „Wenn ich die Hand’ ausbreit / Verrichte 
deinen Streich!“83 Karl demonstriert auf diese Weise, dass er auch auf dem Schafott 
seine Souveränität nicht preiszugeben bereit ist; er agiert als Vertreter der Institu-
tion der Krone, der noch im Moment absoluter Ohnmacht über das performative 
Repertoire der Zeichensprache eines Herrschers verfügt. Der König besitzt auch als 
entkleideter Monarch ohne Machtinsignien einen zweiten Körper, der ihn vom 
normalen Sterblichen trennt. Seine Hinrichtung ist bei Gryphius  gerade keine In-
version des Inthronisationsrituals, sondern ein Akt der Bekräftigung des unzerstör-

 81 Vgl. zur Erfüllung der Seligkeit im Gottesstaat nach dem Jüngsten Gericht: Augustinus : „De civi-
tate Dei“ (Anm. 15), PL 41, Sp. 703 (XX, 27) und zu Gryphius ’ Augustinus-Rezeption: Hans-
Jürgen Schings : Die patristische und stoische Tradition bei Andreas Gryphius . Untersuchungen zu den 
Dissertationes funebres und Trauerspielen, Köln u. a. 1966, S. 44 ff.

 82 Anders als bei Agamben  (ders.: Homos sacer [Anm. 65], S. 81 ff.) ist mithin nicht das Leben, son-
dern dessen Überwindung im Jenseits ‚heilig‘.

 83 Zitat nach der Fassung von 1663: Gryphius: „Ermordete Majestaet. Oder Carolus Stuardus / 
Koenig von Gros Britanien“ (Anm. 4), S. 546 (5, 471).
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baren politischen Körpers, der so lange im gemordeten Leib des Königs fortdauern 
wird, bis ein Nachfolger sein Herrscheramt erbt (im Fall Karls I.  übernimmt diese 
Rolle sein eigener Sohn, der 1660, nach dem Zusammenbruch von Cromwells  
Lordprotektorat, das Zepter empfängt).84

Während der Hinrichtungstod des Königs bei Gryphius  – anders als in Shake-
speares  Abdankungsdrama Richard II  – die Dauer der Krone in der Fortexistenz des 
politischen Körpers bestätigt,85 kann Catharinas Martyrium dynastische Kontinu-
ität nur durch den – mit Schmerz verbundenen – Vorgang der Ersetzung gewähr-
leisten. Die leidende Königin empfängt im Tausch gegen die natürliche Hülle, die 
im Akt der Folter vernichtet wird, einen spirituellen Leib, dem die Qualitäten des 
body politic entsprechen, insofern dieser auch jenseits der Zeit besteht. Der Körper 
der Monarchin sichert die Macht des Sohnes, indem er sich zum Opfer für die 
Dynastie anbietet. Er bildet ein Medium der Erfahrung ihrer Leidensgeschichte, 
deren Qualen in der allegorischen Schlussszene des Trauerspiels im Reich der Es-
chatologie aufgehoben werden. Es ist daher kein Zufall, dass das Drama Catharinas 
irdische Hülle am Ende substituiert und in den Leib der Himmelskönigin über-
führt. Durch die Operation der Ersetzung, die Natur in Institution und Zeitlich-
keit in Dauer verwandelt, fi ndet sich das Rollenbild der Königin als Medium der 
Macht, das selbst keine Macht besitzt, bekräftigt.

Diese Einheit zeigt die letzte Szene des Trauerspiels, wenn sie in der Himmelser-
scheinung der auferstandenen Catharina die politische Körperschaft des Martyri-
ums und die martyrologische Verkörperung der Politik off enbart. Ihren mythi-
schen Sinn erhält die Schlussszene durch ein Bildfeld, das seit der Patristik unter 
christlichen Vorzeichen reinterpretiert wurde: das aus dem alten Orient vertraute 
Motiv des Phönix-Vogels. Gemäß der ägyptischen Legende ließ sich der – ur-
sprünglich aus Arabien stammende – Phönix nach fünfhundertjährigem Leben in 
einem auf dem Altar des Sonnengottes in Heliopolis aus wohlriechenden Kräutern 
bereiteten Nest verbrennen, mutierte aus der Asche zu einem Wurm und gewann 
am dritten Tag seine ursprüngliche Gestalt zurück. Durch die Fähigkeit, sich 
selbst ohne fremde Hilfe fortzupfl anzen, dokumentiert der mythische Vogel nach 
den Vorstellungen des Spätmittelalters die in der dynastischen Kontinuität des 

 84 Dieser Befund widerspricht der These Albrecht Koschorkes , derzufolge im Märtyrerleib des hin-
gerichteten Carolus das nackte Leben des homo sacer als Gegenbild des Souveräns aufscheint; vgl. 
ders.: Der fiktive Staat (Anm. 1, S. 149 f.). Koschorke blendet aus, dass im Leib Christi, der das 
Modell für Gryphius’ Darstellung liefert, menschliche Kreatürlichkeit und Göttlichkeit gleicher-
maßen bereits angelegt und spannungsvoll aufeinander bezogen sind. Carolus stirbt als Mensch, 
aber im zu Unrecht erlittenen Leid auch als Nachfolger Christi. Da Gryphius’ Inszenierung deut-
lich darauf zielt, die Souveränität des Königs noch auf dem Richtplatz zu demonstrieren, lässt sich 
von einer Figuration des homo sacer schwerlich sprechen. Nicht die Antithetik der Rollen – hier 
Herrscher, dort Entrechteter –, sondern deren Kontinuität – hier gesalbter Souverän, dort Nach-
folger Christi – bestimmt den Carolus Stuardus.

 85 Die politische Dimension der Märtyrerrolle liegt gerade darin, dass Gryphius  mit ihrer Hilfe den 
Sturz Karls I.  revoziert. Im Trauerspiel ist er nicht, wie Shakespeares  Richard II. , ein abgesetzter 
Monarch, dessen zwei Körper „gewaltsam“ getrennt werden (vgl. Kantorowicz : Die zwei Körper 
des Königs [Anm. 1], S. 63), sondern ein Herrscher, dessen Macht symbolisch fortleben darf.
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Königtums manifestierte Einheit und Dauer der Institution (Kantorowicz  spricht 
hier mit einem Kunstwort von „Sempiternität“86). Wenn der Phönix nach der Er-
neuerung aus der Flamme im Sinne einer Formel Tertullians ’ ‚derselbe und doch 
ein anderer‘87 ist), so spiegelt er die Doppelidentität des Herrscherkörpers, der 
konkrete und abstrakte Natur – Fleischlichkeit und Institution – vereinigt. Jean 
Marin  beschreibt den im Phönix-Mythos angelegten Dualismus von Kohärenz und 
Pluralität mit der eingängigen Formel „mortel comme individu bien qu’immortel 
comme espèce.“88 Dem Modus der physischen Selbstregeneration entsprechend, 
ist auch Gryphius ’ Catharina ein Phönix, der im Prozess der Vernichtung des alten 
einen neuen Körper gewinnt. Die Logik des Trauerspielgeschehens folgt exakt dem 
Grundmuster des Phönix-Mythos, wenn die Protagonistin zunächst von den Flam-
men der Folterknechte verbrannt wird, wenig später aber aus der Asche zu ewigem 
Leben im Himmel erwacht. Diesen Verlauf unterstreicht die Schlussszene, die 
zeigt, wie die auferstandene Königin unter den Augen des überwältigten Chach 
Abbas  auf einem Th ron „in der besternten Hoeh“89 Platz nehmen darf. Die Rolle 
der Stellvertreterin verwandelt sich, vermittelt über die Funktion des Opfers, zu 
einem spirituellen Amt: Geschichte schlägt in Eschatologie um.90

Allegorisch tritt dieser Transfer im Prozess der physischen Verwandlung der Hel-
din zutage. Catharinas Strafrede bekräftigt am Ende die doppelte Bedeutung, die 
der Akt des Körpertauschs bereithält, indem sie als Märtyrerin auf Gott, als Köni-
gin aber auf die politische Geschichte Bezug nimmt. Ihre Prophezeiung, dass das 
von Chach Abbas  despotisch regierte Persien dereinst „in Kriges Flammen stehn“91 
werde, macht sichtbar, wie stark das dynastisch-imperiale Deutungsmuster in die 
spirituelle Dimension des Dramas hineinwirkt. „Die Geisterwelt ist geschichtslos“, 
hat Benjamin  mit Blick auf die allegorischen Gespenstererscheinungen des baro-
cken Trauerspiels behauptet.92 Gryphius’  Schlussszene widerlegt diese Diagnose, 
indem sie christliche Eschatologie und historische Zukunftsschau in der Figuration 
der auferstandenen Märtyrerin zusammenführt.93 Auch als Repräsentantin der pas-
sio Christi bleibt Catharina eine Königin, die durch politische Denkmodelle be-
stimmt wird. Die Schwächung des persischen Reichs, die sie voraussagt, impliziert 

 86 Ebd., S. 285.
 87 Übers. P.-A. A.; Tertullian : „De resurrectione carnis“, PL 2, Sp. 791–886, hier Sp. 811 (Kap. 13). 

Über den Phönix heißt es: „qui semetipsum lubenter funerans renovat, natali fine decedens atque 
succedens; iterum phœnix, ubi iam nemo; iterum ipse, qui non iam; alius idem.“

 88 Jean Marin : Le portrait du roi, Paris 1981, S. 124.
 89 Gryphius: „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 221 (5, 400).
 90 Dieser Befund wäre explizit gegen Walter Benjamin  zu richten, der erklärt: „Es gibt keine barocke 

Eschatologie; und eben darum einen Mechanismus, der alles Erdgeborene häuft und exaltiert, 
bevor es sich dem Ende überliefert“ (Benjamin: Gesammelte Schriften [Anm. 56], S. 246). Tat-
sächlich aber bietet gerade Catharina von Georgien  genügend Indizien für die Verknüpfung von 
Märtyrologie und Eschatologie, wie sie sich in der letzten Szene modellhaft zeigt.

 91 Gryphius : „Catharina von Georgien“ (Anm. 4), S. 222 (5, 436).
 92 Benjamin:  „Ursprung des deutschen Trauerspiels“ (Anm. 56), S. 314.
 93 Gemeinsame Basis dieser beiden Aspekte ist die kämpferische Dimension des Märtyrertums, von 

der Jacob Burckhardt  sprach (ders.: Weltgeschichtliche Betrachtungen [1905], München 1978, 
S. 39).
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die Stabilisierung der Herrschaft ihres Sohnes und der von ihm vertretenen georgi-
schen Dynastie. Die Prophetie wird durch den faktischen Geschichtsverlauf verifi -
ziert, denn tatsächlich konnte Abbas  in den folgenden Jahren die Th ronansprüche 
des Tamaras nicht dauerhaft antasten; nachdem der Schah im Januar 1629 gestor-
ben war, zerfi el die persische Großmacht, wie es Catharinas Rede ankündigt, unter 
den Machtkämpfen der zerstrittenen Fürstenfamilien. 

3. Resümee

Gryphius ’ Trauerspiel dokumentiert die Verknüpfung von weiblichem Märtyrer-
tum und Politik. Der politische Körper der Märtyrerin ist der tote Leib; er bezeich-
net eine Majestät, die ihre Souveränität erst unter den Bedingungen der Escha-
tologie entfaltet. Das Drama beleuchtet damit die Konsequenz eines Rechtsmodells, 
das weibliche Herrschaft nur im Sinne einer ‚passage‘ zwischen männlichen Köni-
gen oder als Medium der biologischen Reproduktion zulässt. Die Form, in der 
diese Konsequenz hervortritt, ist die des Opfers, das der Dauer der Krone dient. 
Der König stirbt nie, die Königin aber stirbt unaufhörlich; als Stellvertreterin und 
als Gebärende sichert sie die Dauer einer Institution, die sie paradoxerweise allein 
durch ihre Abwesenheit repräsentieren darf. Erst im Schatten des Todes wird der 
Körper der Königin ein Signum, das auf die Kontinuität des Königtums deutet. 
Dieser Mechanismus entspricht der von Benjamin  beschriebenen Technik der Al-
legorie, die sich von der profanen Welt löst, um ihre Requisiten zu Trägern eines 
höheren eschatologischen Sinns zu erheben.94

Der Leib der königlichen Märtyrerin erscheint als Zeichen, das nicht sich selbst, 
sondern einen letzten Grund aller Phänomene off enbart, der sich im Moment des 
Todes erschließt. Die Botschaft der Erlösung von den Zwängen der mundanen 
Realität, die Benjamin  als Quintessenz der barocken Allegorie an der Sakralisierung 
des in Bruchstücke zerfallenden Diesseits ablas, korrespondiert mit der Bedeutung, 
welche das Sterben der Herrscherin gewinnt. In beiden Fällen erhebt sich aus der 
körperlichen Welt ein Ganzes, das einzig im Augenblick des Übergangs und der 
Verwandlung sichtbar wird. Das Opfer der Königin empfängt so eine zweite Wirk-
lichkeit, die das geheime Gesetz des inneren Zusammenhangs zwischen Natur und 
Amt, Zeit und Dauer unter Beweis stellt. Das Medium, das diese beiden Bedeutun-
gen zusammenhält, ist ein (mit erzählerischen Mitteln angereichertes) Th eater, auf 
dem der Tod der Märtyrerin in seinem politisch-spirituellen Doppelsinn als ge-
schichtliches und eschatologisches Ereignis hervortreten kann.95

 94 Benjamin : „Ursprung des deutschen Trauerspiels“ (Anm. 56), S. 405 f.
 95 Vgl. zum Thema Martyrologie und Kulturbildung: Peter Burschel : „Selig sind die, die heute Un-

recht erleiden. Sterben, nicht töten: Der Sinn des christlichen Martyriums“, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung v. 17.2.2003, S. 42.

F5076-Horsch-CS5.indd   149F5076-Horsch-CS5.indd   149 18.03.11   10:1918.03.11   10:19


	_TITEL_1-4
	Seiten aus grenzgänger_9783770550760.pdf



