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Einleitung/Zur Vorgehensweise 

 
 Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts und bis in die Anfänge des 
zwanzigsten Jahrhunderts hinein tauchte in Literatur und bildender 
Kunst, im Theater und später auch im Kino auffallend häufig ein bis 
dahin weitgehend unbedeutender Frauentypus auf: die Femme fatale. 
Bis heute löst der Begriff der Femme fatale Assoziationen von 
weiblicher Sinnlichkeit, Macht und Unabhängigkeit aus. Anders als 
zum Beispiel die Femme fragile ist er als ein faszinierendes Bild von 
Weiblichkeit präsent geblieben.  
 Diese langanhaltende Popularität der Femme fatale als 
Weiblichkeitstypus in einer Vielzahl von Manifestationen in 
unterschiedlichen Genres ist Gegenstand dieser Arbeit. Die Frage, mit 
der sich diese Untersuchung beschäftigt, ist die nach der Faszination, 
die bis heute von diesem Weiblichkeitsbild ausgeht. Warum wurde die 
Femme fatale gegen Ende des letzten Jahrhunderts populär, welche 
Funktion erfüllen ihre Geschichten, welche Sehnsüchte, Wünsche 
und Ängste werden in ihnen ausgedrückt, erfüllt und bewältigt? Wenn 
man davon ausgeht, daß all diesen Geschichten ein ungefähr 
identisches Frauenbild gemeinsam ist, nämlich das der Femme fatale, 
muß eine solche Untersuchung diesen “Grundtypus”, den Kerngehalt 
der Geschichten zum Gegenstand haben. 
 Weil es also um den Mythos, das “Urbild” der Femme fatale geht, 
gehe ich nur wenig auf ihre konkreten Manifestationen im Roman, 
Film oder der Kunst ein. Eine Darstellung dieses Grundtypus und 
seiner konstitutiven Merkmale, welche sich auf andere 
Untersuchungen zur Femme fatale stützt, steht am Beginn dieser 
Arbeit. Es folgt eine Definition des Mythosbegriffs und der Funktion 
von Mythen, unter welche die Geschichten der Femme fatale 
subsumiert werden.  
 Auf diese Klärung der Arbeitsbegriffe folgt der Hauptteil der Arbeit, 
die Frage nach der Wirkung des Mythos, nach seiner Funktion. Die 
Popularität der Femme fatale läßt darauf schließen, daß ihre 
Geschichten ein Bedürfnis ihrer Produzenten und Rezipienten 
erfüllen. Die Frage ist also zunächst, welche Bedürfnisse dies sein 
könnten, in welcher Situation die Menschen sind, die den Mythos 
populär werden lassen, welche Ängste und Wünsche sie bestimmen. 
Sodann ist zu klären, auf welche Weise, d.h. durch welche seiner 
Inhalte der Mythos diese Bedürfnisse befriedigt. Ich stelle daher 
zuerst kurz einige Aspekte der historischen Situation dar, aus welcher 
der Mythos der Femme fatale hervorgegangen ist und gehe dann auf 
das Bild der Frau und des Geschlechterverhältnisses ein, welches der 
Mythos entwirft. Daraus entwickele ich eine Darstellung der Wirkung 
des Mythos als Mittel zur Wahrung männlicher gesellschaftlicher 
Kontrolle auf der einen und zur Identitätsstiftung auf der anderen 
Seite. Abschließend diskutiere ich eine mögliche Funktion des Mythos 
als weibliches Emanzipationsmodell und Rollenvorbild. 
 Meine Arbeit stützt sich in weiten Teilen auf andere Untersuchungen 
zum Thema Femme fatale, besonders auf das Buch von Carola 
Hilmes, in welchem sie die Femme fatale als literarischen Typus 
ausführlich und differenziert behandelt. Ich beschäftige mich mit dem 



Mythos der Femme fatale. Jede einzelne seiner Ausformungen in 
allem, was über die Trivialliteratur hinausgeht, ist natürlich in ihrer 
Eigenschaft als Kunstwerk sehr viel vielschichtiger als das hier 
Dargestellte und läßt sich nicht vollständig aus den hier angeführten 
Aspekten erklären. Was in dieser Arbeit versucht wird, ist nicht, eine 
allgemeingültige Deutung für sämtliche Manifestationen der Femme 
fatale zu liefern, sondern einige für die Popularität dieser Geschichten 
konstitutive Grundtendenzen und ihre Ambivalenzen aufzuzeigen. 
 
 

I. Die Femme fatale 

 
 Gegenstand dieser Untersuchung soll der “Grundtypus” der Femme 
fatale sein. Die Frage ist also zunächst, welche konstitutiven 
Merkmale gegeben sein müssen, damit es sich bei der Darstellung 
einer Frau um die Darstellung einer Femme fatale handelt. 
 In ihrer Untersuchung der Femme fatale als Weiblichkeitstypus in 
der nachromantischen Literatur nennt Carola Hilmes als Kriterien 
einer “Minimaldefinition”: “die Femme fatale [ist] eine meist junge 
Frau von auffallender Sinnlichkeit, durch die ein zu ihr in Beziehung 
geratender Mann zu Schaden oder zu Tode kommt. Die 
Verführungskünste einer Frau, denen ein Mann zum Opfer fällt, 
stehen in den Geschichten der Femme fatale im Zentrum. Oft agiert 
die Frau in der Funktion eines Racheengels und wird in vielen Fällen 
am Ende der Geschichte mit dem Tode bestraft.”1 Motiv für das 
verderbenbringende Handeln der Femme fatale, so sie denn bewußt 
handelt, ist häufig die Rache für emotionale Verweigerung und 
Demütigung.2  
 Allen Definitionen der Femme fatale gemeinsam ist die Verknüpfung 
von weiblicher Sinnlichkeit und Verhängnis. Je nach der Ansiedlung 
des Hauptinteresses ihrer Untersuchungen heben verschiedene 
AutorInnen bestimmte Wesensmerkmale der Femme fatale besonders 
hervor, wodurch unterschiedliche Facetten dieses Weiblichkeitstypus 
deutlich werden. Carola Hilmes z.B. betont besonders das 
Hervorgehen der Femme fatale aus der Romantik und stellt ihre 
Verbindung mit dem utopischen Moment der Hoffnung auf Glück, 
dar.3 Astrid Swifts Aufsatz “Die Femme fatale im Kontext der 
Frauenemanzipation” dagegen sieht sie als Gegenbild zur häuslichen 
“guten” Frau und Mutter und bezeichnet ihre hauptsächlichen 
Wesensmerkmale mit einem literarischen Zitat als “Vanity, 
Selfishness, and Ambition”.4Claudia Balk schließlich beschreibt die 
Selbststilisierung Sarah Bernhardts zur Femme fatale und hebt dabei 
besonders ihr Außenseitertum, ihre Rätselhaftigkeit und Fremdheit 
hervor. Das Verhängnis spielt hier eine untergeordnete Rolle und 
kommt nur in Sarah Bernhardts Bühnenrollen zum Tragen. Als 
Charakteristika der Persönlichkeit einer Femme fatale sieht Claudia 
Balk ihre betonte Unabhängigkeit und ihr exotisches “Anderssein”: 

                                                 
1 Hilmes, S. 10 
2 Hilmes, S. 68 
3 Hilmes, S. XIII 
4 Swift, S. 212  



“Die rätselhafte >femme fatale<, die ungebunden ist und nur sich 
selbst gehört, wird zum Verhängnis des Mannes, den sie mit List und 
überströmender Sinnlichkeit verführt, ihn sich unterwirft und 
schließlich tötet.”.5 
 Fremdartigkeit und Distanz sind eine wesentliche Eigenschaft der 
Femme fatale und spielen in vielen Charakterisierungen eine Rolle. 
Auch Carola Hilmes geht auf diesen Aspekt ein. Die 
Undurchschaubarkeit der Femme fatale wird nach ihrer Darstellung 
hervorgerufen durch die zeitliche und räumliche Unbestimmtheit der 
Romanfiguren, ihre mythischen Namen, und ihre Ansiedlung in 
exotischem Ambiente.6 Mit der Exotik und dem Luxus Hand in Hand 
geht die Künstlichkeit, die Stilisierung des weiblichen Körpers zum 
Kunstgegenstand. Balk schreibt über die Femme-fatale-Darstellungen 
der Symbolisten: “Kontrast nackten Fleisches und glitzernder 
Substanzen – [der] Kontrast von äußerster Natür- und äußerster 
Künstlichkeit”.7 Die Distanz zum Betrachter entsteht einerseits durch 
Exotik, andererseits durch Künstlichkeit und Entlebendigung der 
Frau. 
 Carola Hilmes unterscheidet zwei Arten der Femme fatale. Zum 
einen die “wollüstigen Machtweiber”, d.h. diejenigen, die außer der 
erotischen Macht auch noch eine andere, greifbarere besitzen, also 
z.B. Königinnen sind, und die Sinnlichkeit als zusätzliches taktisches 
Mittel einsetzen. Zum anderen die “dämonischen Verführerinnen”, 
die durch die “Aura ihres bloßen Seins”, also ohne äußerliche 
Machtmittel und ohne taktisches Kalkül verderblich auf Männer 
wirken. Das Verderben folgt bei ihnen schicksalhaft aus der 
Uneinlösbarkeit des romantischen Glücksversprechens, das in ihnen 
immer noch präsent ist.8 Bei beiden Typen stellt sie eine 
Instrumentalisierung des Eros fest, beim ersten Typus offensichtlich 
durch die Frauen selbst, beim zweiten hingegen durch die Männer, 
welche die Frau als Erlöserin für sich in Anspruch nehmen und so 
funktionalisieren. Die Instrumentalisierung fließt in diesem Fall 
bereits in die Konzeption der Frauengestalt als solcher, nämlich als 
Glücksversprechen für Männer, ein.9 
 Kennzeichnend für die Geschichten der Femme fatale sind zum 
einen die Übermächtigung des Mannes durch die sinnliche Frau, 
durch die die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse 
zwischenzeitlich umgekehrt werden, zum anderen und damit 
zusammenhängend das Spannungsverhältnis zwischen Eros und 
Macht.10 Die Frau überwältigt den Mann mit ihrer Sinnlichkeit, der 
Eros gibt ihr Macht über ihn. So ist es in Oscar Wilde’s Salome der 
erotische Tanz Salomes, der Herodes zu dem Versprechen bringt, ihr 
jeden Wunsch zu erfüllen.  
 Dieses Salome-Drama stellt in gewisser Hinsicht eine typische 
Femme-fatale-Erzählung dar und zählt auch zu den bekanntesten 
dieser Geschichten. Es wurde weithin rezipiert; Richard Strauss 

                                                 
5 Balk, S. 63 
6 Hilmes, S. 234  
7 Balk, S. 67  
8 Hilmes, S. 229 
9 Hilmes, S. 69  
10 Hilmes, S. 10  



machte eine Oper daraus und zahlreiche Künstler wurden von ihm zu 
Gemälden inspiriert.11 Ich stelle es hier kurz exemplarisch dar.  
 Salome, Nichte und Stieftochter des Königs Herodes, verliebt sich in 
den christlichen Propheten Jochanaan, der von Herodes 
gefangengehalten wird. Jochanaan, der in ihr die Sünde an sich, das 
verderbte Weib sieht, weist sie zurück. Ein junger Syrer, der Salome 
liebt, und von ihr dazu gebracht wurde, ihr Jochanaan vorzuführen, 
tötet sich selbst, als er sieht, daß sie Jochanaan begehrt. Herodes 
wiederum ist von Salome fasziniert. Um sie dazu zu bringen, für ihn 
zu tanzen, verspricht er, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Salome tanzt 
und verlangt Jochanaans Kopf. Herodes sieht sich gegen seinen 
Willen gezwungen, Jochanaan zu töten. Salome küßt und liebkost den 
Kopf des Toten, daraufhin läßt Herodes sie erschlagen. 
 Sämtliche Themenkomplexe, die mit der Femme fatale in 
Verbindung gebracht werden, lassen sich an diesem Stück darstellen. 
Zum einen zeigt sich das Motiv der Rache für eine Zurückweisung in 
Salomes Verlangen nach der Enthauptung des Jochanaan. Rache ist 
jedoch nicht ihr einziger, nicht einmal ihr hauptsächlicher 
Beweggrund. Ihre Liebkosungen des abgeschlagenen Kopfes 
enthüllen eine narzistische Liebe, welche die Zerstörung des 
Liebesobjektes in Kauf nimmt, um es zu besitzen. Diesem Narzißmus 
korrespondiert der Voyeurismus des Herodes, wie auch in anderen 
Femme-fatale-Darstellungen weiblicher Narzißmus männlichem 
Voyeurismus gegenübersteht.12 Weiterhin charakteristisch für die 
Femme fatale ist der tödliche Ausgang ihrer Geschichten. Hier stirbt 
sowohl derjenige, der sie liebt (der junge Syrer), als auch derjenige, der 
sie verschmäht, sowie sie selbst. Nur einer bleibt ungeschoren: 
Herodes, der zwar fürchtet, durch die Ermordung Jochanaans 
Unglück auf sich geladen zu haben, jedoch das Stück überlebt. Ein 
weiteres Merkmal der Femme fatale, die Instrumentalisierung des 
Eros,13 zeigt sich in Salomes Weg, ihre Ziele zu erreichen. Durch 
geschickten Einsatz ihrer Attraktivität manipuliert sie die Männer, 
welche sie begehren. Sie bringt sowohl den Syrer dazu, sie zu 
Jochanaan sprechen zu lassen, als auch Herodes, diesen zu töten. 
Künstlichkeit und Ästhetisierung, welche die Stilisierung und 
Unnahbarkeit der Femme fatale ausmachen, werden in diesem Stück 
zum einen durch die schablonenhaften Charaktere hervorgerufen, 
deren Sprache durch stete Wiederholungen zusätzlich einen 
artifiziellen Rhythmus erhält. Zum anderen wird Salome als nur halb 
lebendiges Wesen gezeichnet; immer wieder wird bemerkt, wie bleich 
sie sei, “like the shadow of a white rose in a mirror of silver”,14 kaum 
wie eine Frau aus Fleisch und Blut. Ein zusätzlich mystifizierendes 
Element ist der ständige Hinweis auf den Mond. Er wird mit einer 
Jungfrau, einer Prinzessin, einer Toten und einer Wahnsinnigen 
verglichen und nimmt so die Geschichte des Stücks vorweg. Auf 
diese Art und Weise entsteht eine symbolgefüllte Erzählung, welche 
die zentralen Motive von weiblicher List und Rache, 
instrumentalisiertem Eros, Künstlichkeit, Narzißmus und 

                                                 
11 Hilmes, S. 114 
12 Hilmes, S. 237 
13 Hilmes, S. 68  
14 Wilde, S. 11 



Voyeurismus und verhinderter Liebe mit tödlichem Ausgang 
beinhaltet.  
 Die Geschichten der Femme fatale verbinden Weiblichkeit, Liebe 
und Tod. Die Femme fatale ist in zweierlei Hinsicht vom Reich des 
Lebendigen entfernt. Zum einen wird in ihrer Stilisierung zum 
Kunstprodukt, in ihrer Ästhetisierung und Entfremdung die reale, 
lebendige weibliche Präsenz ausgelöscht, zum anderen ist sie selbst 
die todbringende Frau,15 ihre Liebe und die Liebe zu ihr bergen 
tödliche Gefahren. Jan Bialostocki stellt sie in seinem Aufsatz “Das 
Geschlecht des Todes” in den Zusammenhang weiblicher 
Todesverkörperungen.16 
 Ein Spezialfall der Femme fatale, in dem die Verbindung von 
Weiblichkeit und Tod besonders deutlich hervortritt, ist die Vampirin. 
In ihrem Buch Vampires and Violets schreibt Andrea Weiss: “In der 
Frühzeit des Kinos hatte der Begriff “Vampir” eine ähnliche 
Bedeutung wie “Vamp”, also eine schöne Frau, deren sexuelle 
Begierde Männer zugrunde richtete. Diese sterbliche Vampirin war 
eine äußerst populäre Figur in frühen Filmen”17 und “Während der 
männliche Vampir normalerweise Sexualität gleichzeitig aus- und 
unterdrückt, wirkt die Vampirin stärker im Reich des Sexuellen und 
weniger im Reich des Übernatürlichen.”.18 Die Übernatürlichkeit der 
Vampirin hat hier lediglich die Funktion einer Mystifizierung und 
Entfremdung der Frau, ohne die die Darstellung einer Femme fatale 
nicht auskommt. Ihre wesentliche Bedrohlichkeit liegt jedoch in ihrer 
Sinnlichkeit. Die Angst vor dem Tod wird hier auf besonders 
sinnfällige Weise mit der Angst vor Frauen verbunden, ebenso wie 
weibliche Sexualität mit Gewalt/Überwältigung und Macht. 
 Die Femme fatale verkörpert für die männlichen Protagonisten ihrer 
Geschichten das Bild des ewig-Weiblichen. In ihr vereinigen sich 
Heilige und Hure, Frauenverehrung und Frauenverachtung, sie wird 
sowohl idealisiert als auch dämonisiert. An die sinnliche Frau knüpfen 
sich Hoffnungen und Ängste, die Femme fatale ist Faszination und 
Bedrohung zugleich. Das ewig-Weibliche, das sie verkörpert, ist ein 
ewig-Sinnliches, auf dieses Wesensmerkmal reduziert sich die 
weibliche Identität. Die Wünsche und die Furcht, die mit ihr 
verbunden werden, richten sich auf die Sexualität. Und so sind die 
Geschichten der Femme fatale Geschichten des Kampfes zwischen 
Ratio und Sexus19, zwischen gutem Geist und böser Materie,20 was 
gleichgesetzt wird mit dem Kampf zwischen Mann und Frau. Je 
trivialer die Literatur ist, desto deutlicher kommt dieses Prinzip zum 
Tragen, denn je ausdifferenzierter und individualisierter das Prinzip 
behandelt wird, desto mehr treten seine Grundstrukturen zurück und 
die Archetypen verschwimmen.  
 
 

                                                 
15 Hilmes, S. 15, 20  
16 Bialostocki S. 115  
17 Weiss, S. 97  
18 Weiss, S. 86  
19 Hilmes, S. 32  
20 Swift, S. 205  



II. Der Mythosbegriff 

 
 Um den Mythos zu definieren, kann man verschiedene Ansätze 
wählen, einen beschreibenden oder einen analytischen. Auch der 
Begriff des Mythos selbst kann weiter oder enger gefaßt werden. Ich 
verwende in diesem Abschnitt verschiedene Definitionen des 
Mythosbegriffs, um die Mythosqualität der Femme-fatale-
Darstellungen unter mehreren Aspekten zu beleuchten.  
 Eine beschreibende Definition des Mythos stammt von Hans 
Blumenberg. Er schreibt: “Mythen sind Geschichten von 
hochgradiger Beständigkeit ihres narrativen Kerns und ebenso 
ausgeprägter marginaler Variationsfähigkeit.”21 und weiter: 
“Geschichten werden erzählt, um etwas zu vertreiben. (…) die 
Furcht. In ihr stecken sowohl Unwissenheit, als auch, elementarer, 
Unvertrautheit.”22 Ein Mythos besteht also aus zwei Dingen: einer 
endlos veränderbaren Grundgeschichte und dem, was sein 
Fortdauern möglich macht, der Zweck, der mit den Variationen des 
Themas verfolgt wird: das Vertreiben der Unvertrautheit. Anders 
gesagt: damit ein Thema zum Mythos werden kann, muß es geeignet 
sein, Furcht bzw. Unvertrautheit zu bekämpfen, denn sonst gibt es 
kein Interesse daran, es immer neu zu bearbeiten. 
 Daß das Grundmotiv der Geschichten der Femme fatale, wie es im 
ersten Teil dargestellt wurde, interessant genug war, um immer wieder 
variiert zu werden, zeigt die Fülle der Erzählungen und Bilder, die 
sich mit ihr beschäftigen. Wenn die Femme fatale also dieser 
Definition des Mythos entspricht, folgt daraus, daß sie eine Fremdheit 
beseitigt, eine Vertrautheit schafft, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt besonders und in einigen Aspekten bis heute benötigt 
wurde. Die Geschichten der Femme fatale haben eine Funktion. Die 
Frage ist, um welche Funktion es sich handelt, welche Furcht durch 
die Erzählungen von todbringender Sinnlichkeit vertrieben werden 
soll. 
 Wie oben schon angedeutet, kann man den Begriff des Mythos auch 
anders angehen. Roland Barthes verfolgt einen analytischen Ansatz, in 
welchem er den Mythosbegriff weiter faßt als Hans Blumenberg. Es 
kommt hier nicht mehr auf die Wiederholung eines narrativen Kerns 
an, sondern auf das Zusammenspiel zwischen Bedeutetem und 
Bedeutendem. Laut Barthes besteht ein Mythos aus Form (dem 
Bedeutenden), Begriff (dem Bedeuteten) und der Korrelation beider, 
der Bedeutung23. Dabei hat die Form bereits einen eigenen Sinn. Sie 
kann z.B. eine Erzählung, ein Bild oder ein Film sein. Dieser 
Eigensinn der Form wird nun aber durch den Begriff beiseite 
gedrängt, ohne aufgehoben zu werden. Sie ist nicht nur Symbol, nicht 
Klischee des Begriffs, aber er scheint gewissermaßen durch sie 
hindurch. Was die Form ausdrückt, wird durch den Begriff bestimmt. 
“Durch den Begriff wird eine neue Geschichte in den Mythos 
gepflanzt.”24  

                                                 
21 Blumenberg, S. 40 
22 ebd.  
23 Barthes, S. 96  
24 ebd., S. 97/98 



 Wenn die Femme fatale dieser Definition des Mythos entsprechen 
soll, muß ihre Darstellung demnach sowohl über Form als auch über 
Begriff verfügen. Jede einzelne Darstellung, jede Geschichte bildet 
einen eigenen Weiblichkeitsmythos. Um aus dieser Fülle den Mythos 
Femme fatale zu bilden, müßte das Zusammenwirken von Form und 
Begriff, die Bedeutung, sich immer ähneln. Die Form ist in diesem 
Fall jede einzelne Erzählung, jede Darstellung der Femme fatale. Den 
Begriff könnte man etwas unbefriedigend als das Wesen der Wirkung 
weiblicher Sinnlichkeit bezeichnen. Daß die Benennung des Begriffs 
notgedrungen vage bleiben muß, liegt in der Natur der Sache. Der 
Begriff beinhaltet nicht tatsächlich Vorhandenes, sondern eine 
Vorstellung davon, die notwendigerweise unbeständig und daher auch 
unbenannt ist. Aus diesem Grund betont Barthes die Notwendigkeit 
des Findens von Neologismen für die Begriffe.25 
 Das Interessante an dieser Mythosanalyse ist nun, was durch das 
Zusammenwirken von Form und Begriff geschieht. In der 
Bedeutung, also in diesem Fall dem Mythos von verderblicher 
weiblicher Sinnlichkeit, wird nämlich durch die Verdrängung des 
Eigensinns, der eigenen Historie der Form ein natürlicher 
Zusammenhang zwischem Bedeutendem und Bedeutetem geschaffen. 
Der Begriff wird nicht erklärt und nicht hergeleitet, er wird nur noch 
durch die Form festgestellt “als ob das Bedeutende das Bedeutete 
stiftete.”26 Das heißt, dem Leser des Romans, dem Betrachter des 
Bildes, dem Publikum des Films wird die Konstruktionsleistung des 
Autors, die willkürliche Setzung eines Weiblichkeitsbildes nicht 
deutlich, sondern er akzeptiert Wesen und Wirkung der Femme fatale 
als Gegebenheit. Der Mythos ist ahistorisch und unpolitisch, weil er, 
was er ausdrückt, als nicht hinterfragbar darstellt. “Der Mythos 
leugnet nicht die Dinge (…) er gründet sie als Natur und Ewigkeit, er 
gibt ihnen eine Klarheit, die nicht die der Erklärung ist, sondern die 
der Feststellung.”27 Das heißt, im Mythos der Femme fatale wird die 
verderbenbringende Wirkung der weiblichen Sinnlichkeit als Fakt 
festgeschrieben. Auch hier stellt sich wieder die Frage nach der 
Funktion. Zur Klärung dieser Frage lohnt sich ein Blick auf die 
Funktion von Mythen allgemein. 
 Laut Simone de Beauvoir ist “der Mythos eine transzendente Idee 
(…), die sich jeder Bewußtwerdung entzieht”.28 Wenn also die von 
Barthes beschriebene Verwandlung von Geschichte in Natur und von 
Zufall in Ewigkeit sich nicht ohne weiteres bewußt gemacht werden 
kann, eine angenommene Schicksalhaftigkeit von Konstellationen in 
der Vergangenheit also die Annahme ihrer Unveränderlichkeit in der 
Zukunft mit sich bringt, ist Barthes Aussage “Der Zweck der Mythen 
ist es, die Welt unbeweglich zu machen”,29 nachvollziehbar. In einer 
unbeweglichen Welt aber verändern sich weder die Machtverhältnisse, 
noch muß das eigene Verhältnis zur Welt und zu anderen hinterfragt 
werden. Sylvia Wenk erwähnt in dem Kapitel “Mythen” sowohl die 
Funktion des Mythos als Sicherer von Machtpositionen als auch seine 
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28 Beauvoir, S. 255 
29 Barthes, S. 147 



identitätsstiftende Wirkung.30 Sowohl Sylvia Wenk als auch Simone 
de Beauvoir weisen darauf hin, daß Mythenproduktion immer auch 
das Festschreiben von Wünschen, Zielen und Ängsten des 
produzierenden Subjekts ist. Dies ist um so verständlicher, als auch 
der Blick des einzelnen auf die Welt kein realistischer, sondern immer 
von Wünschen und Ängsten mitbestimmt ist. Im Mythos können 
solche persönlichen Projektionen den Anschein des Tatsächlichen, 
natürlich gegebenen annehmen. Welche Verbreitung der Mythos 
findet hängt dann davon ab, wie groß der Kreis derer ist, die diese 
Wünsche und Ängste teilen. 
 Für den Mythos der Femme fatale ergibt sich daraus, daß seine 
Verbreitung einerseits dazu dient, ein bestimmtes Verhältnis zwischen 
den Geschlechtern aufrechtzuerhalten, sowohl in Hinsicht auf die 
Machtverteilung, also die patriarchalische Gesellschaftsstruktur, als 
auch in Hinsicht auf die Geschlechtsidentität: Frauen wird die Rolle 
des sinnlichen Geschlechts, die Verkörperung des Eros 
zugeschrieben. Andererseits scheint es, als würden hier auch 
unbewußte Wünsche und Ängste, die mit der sinnlichen Frau oder 
auch der Frau als solcher verbunden werden, sich manifestieren und 
in ihrem Zusammenwirken ein neues Frauenbild schaffen. Diese 
Wunsch-/Angstkorrelation zeichnet sich in der stets präsenten 
Ambivalenz zwischen Idealisierung und Dämonisierung der Femme 
fatale ab, in der Spannung zwischen Hoffnung auf Erfüllung der 
Utopie, des romantischen Glücks- und Liebesideals, auf der einen 
und Uneinlösbarkeit, Tod und Verderben auf der anderen Seite. Wie 
und aus welcher Motivation heraus dies geschieht, soll im nächsten 
Abschnitt näher untersucht werden. 
 
 

III Mythos Femme fatale: Inhalt und Funktion 

 

1. Zeitliche Einordnung 

 
 Der Mythos der Femme fatale findet seine stärkste Verbreitung im 
ausgehenden neunzehnten Jahrhundert. Sowohl diejenigen, die den 
Mythos mit Romanen, Gedichten, Theaterstücken und Bildern 
populär machten, als auch die Rezipienten, die ihn aufgriffen, waren 
zum größten Teil männliche Angehörige des Bildungsbürgertums.31 
Die Frage nach Inhalt und Funktion des Mythos zu stellen, heißt, zu 
fragen, welche Informationen in den Mythos einfließen, welche 
Ängste und Wünsche in ihm verarbeitet werden und welchen 
Bedrohungen mit ihm entgegengewirkt werden soll. Es muß also 
zunächst untersucht werden, welchen Zeiterscheinungen und –
strömungen, auch: welchen Frauenbildern diese Menschen ausgesetzt 
waren.  
 Der Mythos der Femme fatale manifestiert sich zu einem Zeitpunkt, 
zu dem weibliche Emanzipationsbestrebungen althergebrachte 
Gesellschaftsstrukturen in Frage zu stellen beginnen. In Abwehr 
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dessen wird das naturhafte Wesen der Frau immer insistierender 
hervorgehoben und vor ihrer Vermännlichung gewarnt.32 Gleichzeitig 
verleihen Maler, z.B. Rossetti ihren Bildern sinnlicher Frauen immer 
männlichere Züge.33 In diesen Bildern scheint sich eine Wunsch-
/Angstprojektion in Hinsicht auf die vermännlichte, d.h. machtvolle 
Frau abzuzeichnen, welche auf die Möglichkeit reagiert, daß Frauen 
tatsächlich mehr Macht erhalten könnten. Zum Gebrauchswert des 
Weiblichkeitsmythos zu Zeiten gesellschaftlicher Veränderung 
schreibt Linda A. Saladin: “A fetishized feminine image obliquely 
substitutes for the rebellious female in the socio-cultural setting of the 
day, attempting to forestall social change. Manipulation of feminine 
sexuality provides one means of maintaining power, both socially and 
textually.”34 Ein Weiblichkeitsmythos, der die Macht der Frau von der 
real bedrohlichen gesellschaftlichen auf die sinnliche Ebene verlagert, 
könnte also den Zweck verfolgen, gesellschaftlicher Veränderung 
entgegenzuwirken. 
 Gleichzeitig ist das ausgehende neunzehnte Jahrhundert die Zeit der 
Spät-, bzw. Nachromantik, in der in Kunst und Literatur immer 
wieder gegen den Rationalismus, die Entfremdung und Banalisierung 
des Alltags revoltiert wird.35 Die mystifizierende Darstellung der 
Femme fatale, ihre Idealisierung auf der einen, ihre Dämonisierung 
auf der anderen Seite, stehen in dieser Tradition. Ebenso ist in ihr die 
Utopie der Romantik, der Wunsch nach Verschmelzung in der Liebe, 
noch präsent, gleichzeitig hat sich jedoch die Erkenntnis ihrer 
Uneinlösbarkeit eingestellt. Der Mythos der Femme fatale ist eine Art 
aggressive Abrechnung mit dieser gescheiterten Utopie, in der die 
Suche nach Verschmelzung in Verderben und Tod endet. Klaus 
Theweleit beschreibt die Veränderungen von Frauenbildern vom 
unantastbaren Ideal über die Sexualisierung zur Dämonisierung so: 
“(…) die Männer beginnen, sich zu rächen für all die falschen 
Versprechungen des Frauenleibs, die er nicht gehalten hat. (…) da 
wird sich zeigen, daß die Sexualisierung die Voraussetzung dafür war, 
aus der höheren erotischen Frau die Hexe machen zu können, den 
Vampir, die femme fatale”.36 Es werden also nicht die überhöhten 
Erwartungen entwertet, die an die Frau gestellt werden, sondern die 
Frau wird für ihre Uneinlösbarkeit verantwortlich gemacht. Daß in 
der Frau letztlich nicht das vollkommene Glück zu finden ist, die 
Nichterfüllung der Erwartungen, die an sie in ihrer idealisierten Form 
gestellt werden, führt zu ihrer Dämonisierung. 
 Carola Hilmes konstatiert für das ausgehende neunzehnte 
Jahrhundert eine Verwissenschaftlichung des misogynen 
Frauenbildes.37 Sigmund Freud beschwört die Gefahren des 
weiblichen Narzißmus,38 Otto Weininger bezeichnet Weiblichkeit als 
universelle Sexualität.39 Diese Perzeption der Frau als narzistisches 
Sexualwesen scheint im bürgerlichen Bewußtsein der Zeit präsent zu 
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sein; es herrscht ein starkes Interesse an sexualkundlicher Literatur 
und dem Geschlechterproblem.40 
 Die Situation, in der die Femme fatale als Weiblichkeitsentwurf ihre 
größte Wirkung erzielt, ist also bestimmt von gesellschaftlichen 
Veränderungen, die insbesondere das überkommene 
Geschlechterverhältnis zu bedrohen scheinen. Die romantischen 
Utopien scheinen in den Anforderungen einer zunehmend 
industrialisierten Gesellschaft mehr und mehr fehl am Platz und 
uneinlösbar. Der Einfluß erster weiblicher 
Emanzipationsbewegungen rüttelt an den Grundfesten männlicher 
Vorherrschaft. Die zunehmende Auseinandersetzung mit der 
Geschlechteridentität erscheint einerseits besonders in Hinsicht auf 
die angebliche Inferiorität der Frau als Abwehrreaktion gegen diese 
Einflüsse, weist aber zugleich auch auf eine starke Verunsicherung, 
was die eigene Identität angeht, hin. 
 
 

2. Inhalt des Mythos 

 
 Es ist bis hierhin dargestellt worden, daß der Mythos dazu dient, 
Unvertrautheiten, d.h. Ängste, zu beseitigen, Machtverhältnisse 
fortzuschreiben und Identität zu stiften. In ihm manifestieren sich 
Wünsche und Ängste. Weiterhin wurde festgestellt, daß der Mythos 
der Femme fatale zu einem Zeitpunkt gesellschaftlicher Umwälzung 
und Verunsicherung, auch was das Geschlechterverhältnis angeht, 
populär wird. Die Frage ist nun, in welcher Form Wunsch-
/Angstprojektionen im Hinblick auf die Frau und ihr Verhältnis zum 
Mann im Mythos der Femme fatale präsent sind und auf welche 
Weise sie dazu führen, daß der Mythos seine Funktion erfüllt. 
 
 

2a) Die sinnliche Frau als bedrohliches Naturwesen 

 
 Zum Verhältnis der Geschlechter im Patriarchat, aus welchem der 
Mythos der Femme fatale ja hervorgeht, stellt Simone de Beauvoir 
allgemein fest, daß der Mann hier sich selbst als Subjekt und die Frau 
als das “Andere” setzt, von dem er sich abgrenzt. Die Rolle, die die 
Frau spielen soll, ist die der Mittlerin zwischen Mensch und Natur. 
“Sie ist die zur Transparenz des Bewußtseins erhobene Natur und 
dabei ein von Natur gefügiges Bewußtsein.”41 Frauen werden offen 
als naturhaftere, in irgendeiner Form animalischere Wesen angesehen 
als Männer. Dieser Mythos von der Naturhaftigkeit der Frau ist bei 
der Femme fatale besonders präsent. Die Tiersymbolik taucht in 
Beschreibungen der Femme fatale in Form von Raubtierhaftigkeit 
auf, “das Schlangenhaft-Listige und das Raubtierhaft-Gefährliche”.42 
Mit der Tierhaftigkeit und Naturnähe verbinden sich Vorstellungen 
von Triebhaftigkeit und Sinnlichkeit. 
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 Diese Sinnlichkeit der Femme fatale führt Männer und auch sie 
selbst ins Verderben. Die unabhängige sexuelle Aktivität der Frau, die 
nicht durch gesellschaftliche Ordnung gezähmt ist, wird ihren Opfern 
und ihr selbst zum Verhängnis. Die “natürliche Strafe” für den 
Gebrauch, den sie von ihrem Eros gemacht hat, ereilt sie, und sie 
findet selbst den Tod.43 Offenbar scheint die Sinnlichkeit der Frau 
etwas zu sein, das zwar ihr Wesen ausmacht, aber aufgrund seiner 
unkontrollierbaren Naturhaftigkeit in strengen zivilisatorischen 
Fesseln gehalten, d.h., passiv gemacht werden muß, um den Mann 
nicht zu gefährden. “Wenn die Frau (…) aus der Gesellschaft 
ausbricht [d.h., untreu ist], so kehrt sie zur Natur, in die Welt der 
Dämonen zurück und entfesselt dadurch im Schoße der 
Gemeinschaft unübersehbare Kräfte des Bösen.”44 Das scheint 
Grund genug, die weibliche Sinnlichkeit zu beschränken und jede 
Grenzüberschreitung zu ahnden. Obwohl also der Eros das 
eigentliche Wesensmerkmal der Frau darstellt, gehen die 
Darstellerinnen der Femme fatale daran zugrunde, daß sie diese 
einzige ihnen zugestandene Eigenschaft ausleben und einsetzen; die 
Frau muß sterben, sobald sie sich selbst als Subjekt setzt und sich der 
Kontrolle durch den Mann entzieht. 
 Der Grund, warum weibliche Sinnlichkeit so gefährlich ist, scheint 
im Problem ihrer Kontrollierbarkeit zu liegen. Überhaupt scheint der 
springende Punkt im Machtkampf zwischen den Geschlechtern die 
Kontrolle sowohl über den anderen als auch über sich selbst zu sein. 
In der Begegnung zwischen der sinnlichen Frau und dem Mann ist sie 
diejenige, die die Kontrolle über das Geschehen behält, und sei es 
nur, weil er die seine so offenkundig verliert. Die Stärke der Frau ist 
also die Schwäche des Mannes. Aus der Setzung der Frau als das 
Andere, als Naturwesen ergibt sich für den Mann die Rolle der 
Verkörperung rationaler gesellschaftlicher Ordnung. Mit dem Verlust 
der Kontrolle an die Frau entsteht eine Bedrohung dieser Ordnung. 
“Der Mann nimmt seine Geschlechtlichkeit nur insoweit voller Stolz 
auf sich, als sie für ihn ein Modus der Besitzergreifung des Anderen 
ist.(…) sie [die Frau] macht ihrerseits aus ihrem Liebhaber ein Opfer. 
(…) Er wollte besitzen und wird nunmehr selbst zum Besessenen. 
(…) die verderbte Hexe stellt die Leidenschaft der Pflicht, den 
gegenwärtigen Augenblick der Einheit der Zeit entgegen”.45 Die 
sinnliche Frau ist also vor allem deshalb so gefährlich, weil sie 
gesellschaftlicher Ordnung und deren Zwängen die Lust des 
Augenblicks und der Regellosigkeit entgegenhält. 
 Die doppelte Gefahr der Femme fatale besteht darin, daß sie den 
Eros instrumentalisiert. Wenn die sinnliche Frau schon deshalb 
gefährlich ist, weil der Mann in der Begegnung mit ihr die Kontrolle 
über das Geschehen verliert, so ist die Femme fatale doppelt 
gefährlich, weil sie die ihr zugefallene Kontrolle erkennt und zu 
nutzen weiß. Sie findet den Schwachpunkt im System männlicher 
Herrschaft, und setzt es außer Kraft. Dem Mann droht die 
Machtübernahme durch das Irrationale, das unkontrollierbare 
Unbekannte. “Die (…) Geschichte handelt im wesentlichen immer 
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wieder davon, daß der Mann, wenn er seiner Sinnlichkeit nachgibt 
und sich einläßt auf die Frau, seine angestammte Geschlechtsidentität 
und Oberherrschaft einbüßt”.46 Die Angst vor der Irrationalität ist die 
Angst vor der “Selbstaufgabe, einem Verzicht auf (…) eine Identität, 
deren Zwänge auch Halt und Stütze sein können”.47 Hier wankt das 
Patriarchat, hier liegt die Gefahr: der Verlust der Kontrolle an die 
Frau.  
 Den Figuren der Femme fatale wird ihr doppelter Tabubruch zum 
Verhängnis: der Verstoß gegen das Sinnlichkeitsverbot und gegen die 
für Frauen geltende Passivitätsvorschrift.48 Die weibliche Sinnlichkeit 
an sich stellt für den Mann bereits eine Gefahr da, weil er sich in ihr 
verlieren kann, wird sie aber aktiv, d.h., übernimmt sie die Kontrolle 
über das Geschehen, so ist er den irrationalen Naturkräften hilflos 
ausgeliefert. Diese Kräfte der Natur und damit die Frau müssen im 
bürgerlichen Weltbild unter Kontrolle gehalten werden. “Die Natur 
ist zum Ausbeuten da, was an ihr Lust verspricht, wird bekämpft, 
indem die sinnliche Frau bekämpft wird”.49 Insofern ist die Rache der 
Femme fatale auch die Rache der unterdrückten Natur.50 
 Das Frauenbild, das im Mythos der Femme fatale entsteht, zeigt die 
Frau als Verkörperung der Natur. Die Gefahr, die von ihr ausgeht, 
besteht offenbar in der Anfälligkeit der Männer für ihre 
Verlockungen. Der Mann, der sich mit der Femme fatale einläßt, 
stürzt ins Verderben, weil er die Kontrolle über die Situation verliert. 
Bei dem Typus der “dämonischen Verführerin” ist es der 
Kontrollverlust des Mannes an sich, der verderblich ist. Der Mann, 
der sich der Frau ausgeliefert hat, indem er all seine 
Glückshoffnungen in sie setzt, kann der zwangsläufig folgenden 
Enttäuschung nichts mehr entgegensetzen. Das “Machtweib” 
hingegen ergreift selbst die Kontrolle über den Mann und nutzt die so 
gewonnene Macht für ihre eigenen Zwecke. In beiden Fällen ist der 
Verlust der Kontrolle gefährlich für den Mann. 
 
 

2b) Die Femme fatale als Aspekt männlicher Sexualität 

 
 Es hat in den Darstellungen des Geschlechterverhältnisses im 
Mythos der Femme fatale den Anschein, als sei die weibliche 
Sexualität von einer völlig anderen Qualität als die männliche. Die 
männliche Sexualität ist nur insoweit gefährlich, als daß sie den Mann 
dazu bringt, sich auf das sinnliche Weib überhaupt einzulassen, die 
weibliche Sexualität hingegen ist verderblich, zerstörerisch nicht nur 
für den einzelnen, sondern sie bringt, wenn nicht gezähmt und unter 
Kontrolle gebracht, die Grundfesten der Gesellschaft ins Wanken. 
Letztlich liegt die Gefahr in der männlichen Verführbarkeit. Der 
Mann erscheint als rationales Wesen ohne selbstzerstörerische 
Tendenzen, die einzige Gefahr in dieser Richtung kommt von der 
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Frau. Sobald er mit ihr in Kontakt kommt, geraten seine 
Selbsterhaltungsmechanismen ins Wanken, das Verhältnis führt ins 
Verderben. Diese Polarisierung, die Angstbesetztheit der weiblichen 
Sexualität, die ihrer Darstellung stets immanente Angst vor 
männlichem Kontrollverlust legt den Schluß nahe, daß es sich bei den 
beiden angeblich so verschiedenen Arten des Eros letztlich nur um 
zwei Seiten derselben Medaille handelt. Es scheint um zwei Facetten 
der männlichen Sexualität zu gehen; die eine, kontrollierte und 
kontrollierende, die den Mann Herr des Geschehens bleiben läßt, 
bewußt und zugelassen, die andere, gefährliche, welche sich der 
Kontrolle durch die Ratio entzieht und den Mann hilflos seinen 
Gefühlen ausliefert, verdrängt, nach außen verlagert und auf die Frau 
projiziert. Diese Zweiteilung scheint seine Wurzeln in den 
Erwartungen zu haben, die das Jahrhundert der Industrialisierung und 
Rationalisierung an seine Bürger stellte. 
 Der männliche Bürger im “Hochkapitalismus des neunzehnten 
Jahrhunderts”51 sollte kein romantischer, leidenschaftlicher Mensch 
sein. Von ihm wurden preußische Tugenden erwartet: Logik, 
Rationalität, Nüchternheit, Affektkontrolle.52 Ulrich Meier beurteilt 
die Dämonisierung des Weiblichen als aggressive Schuldzuweisung 
der Männer als Reaktion auf ihre eigene unterdrückte Körperlichkeit. 
Den Frauen wird die Schuld an der Reaktion gegeben, die sie bei 
Männern hervorrufen, die es verlernt haben, mit ihren Körpern und 
Emotionen umzugehen. Aus Angst vor dem Verlust der 
Selbstkontrolle erfolgt die Stigmatisierung der Frau.53 Die innere 
Identitätsbedrohung, die eigenen irrationalen Affekte werden nach 
außen verlagert und können so einerseits externalisiert und 
verdrängt,54 andererseits auch scheinbar kontrolliert werden. Die 
Femme fatale ist gefährlich, weil Männer für sie anfällig sind. Nun ist 
aber die Femme fatale eine Romanfigur, erschaffen von einem Mann. 
Das heißt, was den Mann an ihr überwältigt, ist tatsächlich nur seine 
eigene Imagination der Frau, nur Ausdruck seiner eigenen 
Einbildungskraft: der Mann unterliegt seinen eigenen Schwächen. Die 
Angst vor der Frau ist die Angst vor der eigenen Sexualität. Mit der 
Auslagerung dieser Schwächen und Obsessionen in die Darstellung 
einer gefährlichen sinnlichen Frau schafft er sich die Möglichkeit, sich 
ausgiebig mit ihnen zu beschäftigen, ohne sein eigenes 
Selbstverständnis zu gefährden.55 Das heißt aber auch, daß, wenn die 
Protagonistin in diesen Geschichten stirbt, eigentlich die Sinnlichkeit 
des Mannes ausgemerzt wird. Daß ihr Liebhaber ebenfalls stirbt, 
bedeutet auch die Auslöschung des Mannes als Sexualwesen. 
 Das heißt, es erfolgt eine Selbstentleibung und Selbstentsinnlichung 
des Mannes; seine Wunsch- und Angstphantasien sind in dieser 
Hinsicht selbstzerstörerisch. In der Denunziation der weiblichen 
Sinnlichkeit als destruktiv spiegelt sich die Destruktivität der 
Verneinung eigener Sinnlichkeit.56 
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3. Der Mythos: Schutz vor Kontrollverlust 

 
 Ganz allgemein gesprochen, handelt es sich bei einem Mythos um 
eine Form der Kontrolle, der Eingrenzung, Benennung und 
Bestimmung, welche die Furcht, Unbekanntes erfahren zu müssen, 
vertreibt, indem sie den Anwender des Mythos von dieser Pflicht zur 
eigenen Entdeckung enthebt. Zur Funktion von Weiblichkeitsmythen 
schreibt Simone de Beauvoir: “Es handelt sich auch hier wieder 
darum, das eigene Erlebnis und die selbständigen Urteile, die es 
verlangt, durch ein starres Götzenbild zu ersetzen. An die Stelle einer 
echten Beziehung zu einem selbständig handelnden Existierenden 
setzt der Mythos vom Weibe die unbewegliche Projektion einer Fata 
Morgana.”57 Den Frauen wird so ihre eigene Realität genommen und 
einer männlichen Vorstellungsrealität unterworfen. Durch das 
Klischee werden sie nicht entdeckt, sondern bezwungen; die 
Sinnlichkeit und Emotionalität, die ihnen zu eigen ist, kann in ihrer 
Individualität nicht akzeptiert werden und wird vernichtet.58 Die 
“ihres Eigenlebens beraubte Realität wird neu formiert”,59 das heißt, 
in ein Vorstellungsmuster übertragen, und so überschaubar gemacht. 
Dies ist eine Möglichkeit der Kontrolle, die offenbar in irgendeiner 
Form bestehen muß, um die Vorstellung einer sinnlichen Frau 
erträglich zu machen. Um noch einmal auf die extremste Form 
bedrohlicher weiblicher Sinnlichkeit, die Vampirin, zurückzukommen: 
Andrea Weiss konstatiert: “Vampirinnen wirken auf den Mann nicht 
nur bedrohlich, sondern auch attraktiv, da sie aktives sexuelles 
Begehren verkörpern. In der Sicherheit des Kinos kann der Mann 
seiner Phantasie genußvoll freien Lauf lassen, während ihn zu Hause 
eine sexuell aktive und begehrende Frau in Angst und Schrecken 
versetzt.”.60 Auch hier wird das Erlebnis der an sich bedrohlichen 
Frau durch Mythisierung und Distanz in der “Sicherheit des Kinos” 
kontrolliert und damit zum lustvollen Moment. 
 Sowohl in der Idealisierung als auch in der Dämonisierung der Frau 
liegt die Negation ihrer fleischlichen Realität. Als Darstellung eines 
Prinzips verfügt sie weder über einen Körper, noch über eine eigene 
Identität. Die Femme fatale ist daher kein Wesen aus Fleisch und 
Blut, sondern eine ästhetisierte, stilisierte Sexualphantasie. Ihre zur 
Schau gestellte Sinnlichkeit erlaubt dem Betrachter, sie näher in 
Augenschein zu nehmen, führt aber nicht zu ihrer Verlebendigung.61 
Als “toter Lustkörper”62 ist sie dem Dichter verfügbar; als Sinnbild 
einer gefährlichen Sexualität erlaubt sie in ihrer Verfügbarkeit dem 
Dichter zumindest einen vorläufigen Sieg über die Gefahr. Die 
sinnliche Frau, deren Macht darin liegt, den Mann die Kontrolle 
verlieren zu lassen, wird durch ihre Mythisierung zum entlebendigten 
Objekt des Mythenproduzenten und –rezipienten, welcher dadurch 
die Kontrolle über sie behalten kann. Gefährlich wird die Macht der 
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Femme fatale stets nur für die anderen Protagonisten ihrer 
Geschichten, niemals jedoch für den, der sie imaginiert. “The femme 
fatale is infinitely more powerful than the muse, but the stakes are 
also higher if her force can be harnessed.(…) If the femme fatale can 
be subdued, she is the greatest conquest of all – sexual prowess and 
creative potentiality forcibly bent to masculine doubts. Such a mythic 
use of the feminine provides the artist with the opportunity to 
objectify personal doubts (…). The resulting images entomb (but do 
not erase) the creative anxiety upon which these metaphors rest.”63 So 
funktioniert der Mythos der Femme fatale sowohl zur Kontrolle des 
Unbekannten als auch zur Bestätigung der eigenen Macht und 
Identität. 
Die “positiven”, i.e., von den anderen Protagonisten nicht 
angstbesetzten Gegenbilder zur Femme fatale in der Literatur, die 
Femmes fragiles, sind zarte, kränkliche, leblose Gestalten, die oft 
aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit und Schutzbedürftigkeit vom Tode 
bedroht sind. Dies erklärt sich daraus, daß diese Frauenfiguren aller 
konstituierenden Eigenschaften beraubt sind. Weiblichkeit wird 
gleichgesetzt mit Natur- und Triebhaftigkeit, diese ist jedoch 
gleichzeitig angstbesetzt. Um dieser männlichen Furcht zu entgehen, 
dürfen die Femmes fragiles sexuell nicht aktiv, oder zumindest nicht 
lustvoll aktiv sein. Ihnen wird weder Sinnlichkeit noch Rationalität 
zugestanden. So haben sie keinerlei Grundlage für die Entwicklung 
von Persönlichkeit und Eigeninitiative, also auch keine Möglichkeit 
zur Kontrolle, außer der Erpressung durch Schutzbedürftigkeit und 
müssen ein schattenhaftes, von äußeren Regeln bestimmtes, 
entindividualisiertes Dasein fristen. Die Mortifikation des Weiblichen 
findet also in beiden Weiblichkeitsentwürfen statt: bei der Femme 
fragile durch Auslöschung jeglicher Möglichkeit der Individualität und 
Subjektwerdung, bei der Femme fatale durch die Reduktion auf die 
Sinnlichkeit, die Stilisierung und ihren Tod am Ende. Der Liebestod 
ist in beiden Fällen die Konsequenz; bei der Femme fragile noch 
romantisch verbrämt, bei der Femme fatale als Strafe für ihre 
Anmaßung64 und letzte Bestätigung der Macht des Autors. 
 
 

IV. Die Femme fatale als Emanzipationsmodell 

 
 Eine Selbststilisierung von Frauen zur Femme fatale findet immer 
wieder statt. Besonders die öffentliche Selbstpräsentation von 
Schauspielerinnen kann sich in diese Richtung bewegen, da die 
Kreation eines Image immer auch mythische Arbeit ist. Hier soll ja 
eben ein Mythos der Person, ein bestimmtes Bild von Weiblichkeit 
für die Öffentlichkeit geschaffen werden. Je extremer diese 
Rollenidentifikation ins Privatleben hineingetragen wird, desto 
glaubwürdiger wird sie. Sarah Bernhardt z.B., wird von Claudia Balk 
als Verkörperung einer Femme fatale beschrieben, weil sie nicht nur 
ihr öffentliches, sondern auch ihr privates Erscheinungsbild zur 
Verkörperung eines Mythos stilisierte. So kreierte sie eine exotische 
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Atmosphäre, hielt Schlangen und Raubkatzen und dekorierte ihr 
Schlafzimmer zeitweise mit einem ausgestopften Vampir und einem 
Skelett.65 Aber auch außerhalb dieser Form der Imagepflege übt die 
Femme fatale einen besonderen Reiz als Identifikationsmodell aus. 
Die Frage ist nun, worin dieser Reiz liegt, welche die 
emanzipatorischen Qualitäten und welche die Nachteile der Femme 
fatale als Rollenvorbild sind. 
 Wenn der Mythos an sich tatsächlich dazu dient, eine Furcht, d.h. 
eine Unvertrautheit zu beseitigen, stellt sich mit der Frage nach dem 
Reiz, den die Femme fatale auf Frauen ausübt, die Frage nach der 
Unvertrautheit, die mit ihr vertrieben werden soll. Die Femme fatale 
als Sinnbild zerstörerischer Sinnlichkeit scheint auf den ersten Blick 
eines der wenigen Weiblichkeitsbilder zu sein, die weibliche Sexualität 
nicht unterdrücken oder negieren. Die Unvertrautheit, welche der 
Antrieb für eine Akzeptanz des Mythos ist, wäre demnach eine 
Unvertrautheit mit der eigenen Sexualität. Durch Identifikation mit 
dem Mythos kann die eigene Sinnlichkeit als positiver, machtvoller 
Teil der Persönlichkeit empfunden werden kann. Das würde zum 
einen auch erklären, warum die Femme fatale (wahlweise auch die 
Hexe oder der Vamp) besonders in der Pubertät, der Zeit extremer 
Unvertrautheit mit der eigenen Sexualität, über eine gewisse 
Popularität als Rollenvorbild verfügt. Zum anderen böte es einen 
Erklärungsansatz für ihr gehäuftes Auftreten als Rollenmodell in den 
zwanziger Jahren, in denen Frauen erstmals gewisse gesellschaftliche 
und sexuelle Freiheiten eingeräumt wurden, für die eine angemessene 
Form des Umgangs erst gefunden werden mußte. Ein positiver 
Aspekt der Identifikation mit der Femme fatale wäre demnach das 
Moment des Gegenbildes zu den tradierten Vorstellungen passiver 
Weiblichkeit, welches die Akzeptanz und den selbstsicheren Umgang 
mit der eigenen aktiven Sexualität ermöglicht. 
 Die positiven Assoziationen weiblicher Sinnlichkeit, Macht und 
Unabhängigkeit, welche die Femme fatale hervorruft, sind jedoch mit 
Vorsicht zu genießen. Man sollte nicht vergessen, daß die Sinnlichkeit 
der Femme fatale zerstörerisch ist und niemals auf eine erfüllte 
Sexualität hinausläuft. Die Identifikation mit ihr ist eine 
Machtphantasie. Die Macht, die sich aus ihr ergibt, ist eine rein 
sexuelle Macht. Damit wird einerseits die Reduktion des Weiblichen 
auf das Sinnliche nachvollzogen, andererseits begrenzt sich die Frau 
auf einen sehr engen Handlungsspielraum. Ihre Macht ist nicht 
eigenständig, sondern immer vom Mann abhängig. Das heißt, es 
handelt sich um eine geliehene Macht, da die Opferrolle des Mannes 
von ihm selbst gewählt ist und auch wieder verlassen werden kann, 
was die Macht der Femme fatale sofort beseitigen würde.66 Insofern 
entpuppen sich die positiven Konnotationen der Femme fatale als 
trügerisch. 
 Die Figur der Femme fatale ist als Wunsch-/Angstprojektion 
fremdbestimmt. Sie agiert nicht als selbständiges Individuum, sondern 
entspricht den Rollenerwartungen, die die männlichen Protagonisten 
bzw. der Autor an eine sinnliche Frau stellen. In ihr manifestiert sich 
die Frau, die von der einzigen Eigenschaft Gebrauch macht, die ihr 
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von der Gesellschaft zugestanden wird. Indem sie diese von außen an 
sie herangetragene Identität übernimmt und für ihre Zwecke nutzt, 
entspricht sie einerseits der gesellschaftlichen Projektion und 
unterwandert sie andererseits. Das heißt, die Frau, die sich zur 
Femme fatale stilisiert, akzeptiert die Rolle des Sexualwesens und 
nutzt die Macht, die sie daraus ziehen kann. Carola Hilmes bezeichnet 
diese Taktik des subversiven Agierens innerhalb der gesellschaftlichen 
Rollenerwartung in Anlehnung an Sartre als “Gleitflug”,67 das heißt 
als Taktik, die die vorhandenen Strömungen akzeptiert und für sich 
nutzt. Das Problem dieser Strategie besteht darin, daß die 
gesellschaftliche Gewalt, die in der Reduktion der Geschlechter auf 
bestimmte Eigenschaften liegt, noch einmal bestätigt und verstärkt 
wird. Es findet keine echte Emanzipation im Sinne eigener 
Identitätsbildung statt. Das mimetische Annehmen der 
Rollenerwartungen durch die Frau ist also für alle Beteiligten 
dysfunktional: für den Mann, dessen auf die Frau projizierten 
Erlösungswünsche zwangsläufig enttäuscht werden müssen, dem aber 
durch die Frau keine Alternative für seine Projektion geboten wird, 
und für die Frau selbst, die sich an der selbstbestimmten Ausbildung 
einer eigenständigen Persönlichkeit hindert. 
 Schließlich ist noch zu sehen, daß die Femme fatale ihre Wirkung 
nicht zuletzt durch Distanz und Undurchschaubarkeit gewinnt. Sie ist 
die dramatische Konsequenz der Uneinlösbarkeit des romantischen 
Liebesideals. Insofern beinhaltet die Selbstkonditionierung auf die 
Rolle der Femme fatale auch die Verweigerung von Nähe bzw. die 
Akzeptanz ihrer Unmöglichkeit. Wie jede Rollenadaptation bedeutet 
auch diese eine Entfernung von sich selbst, die Anpassung der 
eigenen Wünsche an ein vorgegebenes Modell. Als 
Emanzipationsmodell, d.h. als Modell für eine selbstbestimmte, freie 
Identität ist die Femme fatale daher ungeeignet. 
 
 

V. Zusammenfassung und Schluß 

 
 Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Popularität der Femme fatale 
und damit die Frage nach der Funktion des Mythos, nach den 
Bedürfnissen, die durch den Mythos befriedigt werden. Dabei wurde 
gezeigt, daß der Mythos auf vier verschiedenen Ebenen funktioniert: 
als Wunsch-/Angstprojektion, zur Fortschreibung von 
Machtpositionen, zur Identitätsstiftung, und zur Vertreibung von 
Unvertrautheit, wobei der vierte Punkt auch in die drei anderen 
einfließt. Bei der Untersuchung des Mythos Femme fatale und seiner 
Funktion trat im Laufe der Zeit das Motiv der Kontrolle mehr und 
mehr in den Vordergrund. Sämtliche konstitutiven Merkmale der 
Femme fatale lassen sich unter diesem Aspekt betrachten. Die 
Verführung durch die sinnliche Frau, der ein Mann zum Opfer fällt, 
die Instrumentalisierung des Eros, die Überwältigung des Mannes: 
dies alles sind Momente, in denen der Mann die Kontrolle verliert. 
Durch ihren Narzißmus und ihre stete Distanz entzieht sich die 
Femme fatale seinem Zugriff. So sind die Geschichten der Femme 
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fatale Geschichten des Verlusts der Kontrolle an die Frau, welche ihr 
oft erst am Ende durch ihren Tod gewaltsam wieder entrissen wird. 
So manifestiert sich das Motiv der Kontrolle bereits im expliziten 
Inhalt des Mythos. Auch die vier Ebenen seiner Funktion haben die 
Aufrechterhaltung der Kontrolle zum Thema. 
 Als Wunsch-/Angstprojektion im Hinblick auf die sinnliche Frau 
beinhaltet der Mythos zwar einerseits den Wunsch nach Erlösung 
durch die Frau, nach Erfüllung durch Verschmelzung. Gleichzeitig ist 
in ihm jedoch die Angst vor dem Kontrollverlust durch die Hingabe 
an die Frau präsent. Die Einsicht in die Uneinlösbarkeit der Utopie, 
das gebrochene Glücksversprechen führt dazu, daß die Angst vor der 
Überwältigung überwiegt und die sinnliche Frau nur aus der 
Sicherheit der Distanz und des Voyeurismus ertragen werden kann, 
die dem Betrachter der Darstellung der Femme fatale ihren Besitz 
und die Kontrolle über sie ermöglicht. 
 Gleichzeitig funktioniert der Mythos als Abwehrinstrument gegen 
den tatsächlichen Verlust gesellschaftlicher Kontrolle durch die 
weibliche Emanzipation. Indem der Frau die Rolle des sinnlichen 
Naturwesens zugeschrieben wird, wird die emanzipierte, 
gleichberechtigte Frau gewissermaßen aus dem Reich des Möglichen 
verbannt. Es existieren nur noch zwei Arten von Frauen: die 
domestizierten, guten, ohne Macht außerhalb der Mutterrolle, und die 
Femmes fatales, welche zwar über Macht verfügen, diese jedoch nicht 
auf gesellschaftlicher, sondern nur noch auf persönlicher Ebene 
ausüben können. Dieser sinnlichen Macht geht die Einteilung der 
Geschlechter in Eros und Ratio voraus. 
 Die Reduzierung des Mannes auf die Ratio, die mit der Identifikation 
von Frau und Eros einhergeht, bedeutet einerseits die gewaltsame 
Eliminierung eines wichtigen Teils seiner Persönlichkeit. Andererseits 
ist die Etablierung von Geschlechteridentitäten eine Möglichkeit, 
scheinbar Kenntnis und Kontrolle der eigenen Persönlichkeit und 
auch Erkenntnisse über andere zu erlangen. Ein festes Bild von dem, 
was männlich und weiblich ist, leistet nicht nur Identifikationshilfe, 
sondern erlöst einen auch von der Mühe des Verstehens des anderen 
Geschlechts. Dies gilt für Männer wie Frauen gleichermaßen. In dem 
Mythos der Femme fatale findet der Mann eine Möglichkeit, mit den 
“weiblichen” Teilen seines Selbst durch ihre Projektion auf die Frau 
kontrolliert, d.h. ohne Gefahr für sein Selbstverständnis, umzugehen. 
Das Problem der eigenen Sinnlichkeit wird so scheinbar losgelöst von 
der eigenen Identität behandelt und durch den Tod der Femme fatale 
ein für allemal ausgemerzt. Auch für die Rezipientinnen ihrer 
Geschichten, die sich nicht mit ihr identifizieren, kann die Femme 
fatale sozusagen negativ identitätsbildend sein. Diese Frauen können 
sich selbst im Kontrast zu ihr als ihre gute Gegenspielerin, als 
Bewahrerin von Ordnung und Werten sehen. Die Femme fatale 
fungiert hier als negatives Weiblichkeitsbild, als Schurkin, so daß sich 
die Rezipientin als Heldin sehen kann und durch ihre Ablehnung der 
Femme fatale in ihrer eigenen, anders gearteten Identität bestärkt 
wird. 
 Die Unvertrautheit, gegen die der Mythos ankämpft, entsteht aus der 
radikalen Austreibung der Sinnlichkeit. Sowohl Männer als auch 
Frauen unterliegen in der bürgerlichen Gesellschaft des späten 19. 
Jahrhunderts einem offiziellen Sinnlichkeitsverbot. Die Sinnlichkeit 



an sich wird in der Verkörperung durch die sinnliche Frau der 
Kontrolle durch Stilisierung, Ästhetisierung, Schematisierung und 
Entlebendigung unterworfen. Um die Furcht vor dem Unbekannten 
zu vertreiben, muß der Mythos die Unbekanntheit des Objekts 
negieren und damit seine Individualität auslöschen. Statt einer 
Persönlichkeit wird der sinnlichen Frau ein Schema zugestanden, das 
Bild der Femme fatale. Diese Entpersonalisierung der sinnlichen Frau 
dient dem Kontrollerhalt auf den anderen drei Ebenen der 
Mythosfunktion Die Gefahr der Übermächtigung, die von der 
sinnlichen Frau ausgeht, wird dadurch eliminiert, daß der Mythos ein 
dämonisches Idealbild aus ihr macht, und keine reale Frau, zu der ein 
Kontakt möglich wäre. Die einzigen Männer, denen die Femme fatale 
gefährlich wird, sind die Protagonisten ihrer Geschichten. Die 
unterdrückte männliche Emotionalität kann in die Figur der Femme 
fatale als entindividualisierter Projektionsfläche ausgelagert und hier 
bekämpft werden. Der Mythos der Femme fatale schützt nicht nur 
vor der Sinnlichkeit der Frau, sondern auch vor der Frau als 
lebendigem, gleichberechtigtem Individuum mit Anspruch auf 
gesellschaftliche Macht.  
 Doppelt bedenklich und beinahe als Verrat an der eigenen Person 
erscheint in diesem Licht die Selbstkonditionierung von Frauen auf 
die Rolle der Femme fatale. Die Personifizierung dieser Rolle 
bedeutet nicht ihre Verlebendigung, sondern die Entlebendigung des 
Selbst. Zudem erscheint die Sinnlichkeit der Femme fatale 
ambivalent. Auch sie erlebt keine Hingabe und Erfüllung in der 
Sexualität; ihre Sexualität ist ein Mittel zur Kontrolle des Mannes, 
nicht zum gemeinsamen Glück. 
 In dieser Ballung mag die Reduktion der Mythosfunktion auf die 
Erfüllung eines männlichen Kontrollbedürfnisses als zu einseitig und 
plakativ erscheinen. Andererseits scheint es doch, als müsse der 
Mythos einer männervernichtenden Frauengestalt für die Männer, 
welche ihn in solcher Fülle produzieren und reproduzieren, in 
irgendeiner Weise von Nutzen sein. Seine Eigenschaft als 
Weiblichkeitsmythos legt den Gedanken nahe, daß sich dieser Nutzen 
auf das Verhältnis des Mannes zur Frau bezieht. Zum einen weist der 
tragische Ausgang der Geschichten darauf hin, daß die Nutzbarkeit 
des Mythos nicht auf ein glückliches, gleichberechtigtes 
Geschlechterverhältnis hinausläuft, zum anderen ist der Mythos an 
sich nicht kreativ, sondern statisch. Er dient zur Fortschreibung und 
Stärkung der Verhältnisse, und nicht zu ihrer Veränderung. Das 
Festhalten an einer Machtposition hat aber immer die Kontrolle über 
die Verhältnisse zur Bedingung. Insofern ist der Mythos ein 
Kontrollmechanismus.  
 Heute ist die Femme fatale als Weiblichkeitsbild zwar noch präsent, 
ihre Attraktivität hat jedoch viel von ihrer Bedrohlichkeit verloren. 
Das liegt unter anderem daran, daß Sexualität im Allgemeinen nicht 
mehr als zerstörerische und gesellschaftsbedrohende Macht erscheint. 
Die Femme fatale ist heute weniger ein Wunsch-/Angstbild als ein 
Weiblichkeitsklischee, dessen man sich nach Belieben bedienen kann. 
So geschieht es zum Beispiel in einigen Madonna-Videos. 
 Mit dem Verlust der Absolutheit von Geschlechtergegensätzen und –
rollen werden Geschlechtsmythen mehr und mehr zu Rollenklischees. 
Im Spiel mit der Identität können bis zu einem gewissen Grad auch 



die Klischees des anderen Geschlechts übernommen werden. So gibt 
es z.B. in dem Film Neuneinhalb Wochen einen Homme fatal, von dem 
eine Frau sexuell abhängig ist. Die sexuelle Obsession, die in diesem 
Film dargestellt wird, weist allerdings darauf hin, daß die Angst vor 
dem Verlust der Kontrolle durch die sinnliche Überwältigung, wenn 
auch hier mit umgekehrten Vorzeichen, immer noch ein Thema sein 
kann. Hinter der Möglichkeit des vordergründigen Identitätswechsels 
verborgen sind die Machtkämpfe zwischen den Geschlechtern noch 
im Gange. Dennoch stellt sich die Machtfrage mittlerweile mehr und 
direkter im Bereich der realen gesellschaftlichen Macht. Hier scheinen 
einige männliche Ängste und Kontrollmechanismen durchaus noch 
am Werk zu sein. So erscheinen zum Beispiel in Fernsehserien wie 
Verbotene Liebe oder Melrose Place in bester Tradition der 
“dämonischen Machtweiber” Frauen, die nicht davor 
zurückschrecken, ihre Attraktivität für ihren beruflichen Erfolg 
einzusetzen. Männer werden meines Wissens eher selten auf diese 
Weise dargestellt. Diese Frauen sind gewissermaßen die eigentlichen 
Erbinnen der Femme fatale.  
 Im besten Fall bringt das Schwinden fester Rollen- und Berufsbilder 
eine zunehmend bewußt werdende Notwendigkeit zur eigenständigen 
Identitätsbildung mit sich, die zu einem kreativen Umgang mit 
Geschlechtermythen führt. Femme fatale, Erdmutter, der edle Held, 
Don Juan und die weise Frau werden dann zu einer Art 
Ersatzteillager für die Ausbildung der eigenen Identität. Der Sinn von 
Mythen ist es, Unvertrautheiten zu beseitigen. Zur Bewältigung von 
Unvertrautheiten, was die eigene Persönlichkeit angeht, kann die 
Identifikation mit Persönlichkeitsmythen dienen, solange diese 
Mythen wieder ausrangiert werden, wenn sie ihren Zweck erfüllt 
haben. 
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