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I. Vorbemerkungen: 

 

I. 1. Die strukturale Analyse von mittelalterlichen Texten 

 

So grundlegend neu, wie man zunächst meinen möchte, sind viele der Ideen der 

Strukturalisten nicht. Sie sind sogar ziemlich alt – genaugenommen: mittelalt! 

 

Zumindest verblüfft die frappante Ähnlichkeit von mittelalterlichen Bedeutungspostulaten 

wie: „Omnis creatura significans,“
1
 oder: „Non solum voces, sed et res significativae sunt,“

2
   

mit den Statements neuzeitlicher Strukturalisten wie Karlheinz Stierle, der die These vertritt: 

„Die Fiktion meint nie allein den besonderen Fall, den sie darstellt, sondern immer etwas 

Allgemeines, für das der besondere Fall einsteht.“
3
 

 

Die lateinischen Zitate sind aus der Vorstellung der Zwei-Bücher-Lehre heraus entstanden, 

wonach der Mensch aus der Bibel von Gott erfahren kann, aber auch die Natur für ihn wie ein 

Buch ist, das von den Geheimnissen Gottes kündet. Alles, was man wahrnimmt, hat 

Verweischarakter aus etwas Höheres. Die Bibel und mit ihr dann bald auch die profane 

Literatur, ist nicht nur nach dem wörtlichen und historischen Sinn zu befragen, sondern die 

Menschen – zumindest die intelligentes – sollten unter Rückgriff auf Glaubenswahrheiten, die 

mit dem Dargestellten in Verbindung gebracht werden, auch nach der allegorischen 

Bedeutung suchen.
4
 

  

Eben das ist auch das Anliegen der Strukturalisten. - Ihr Verfahren aber stellt einen 

entschiedenen Bruch mit dem der Hermeneutiker dar. Das hermeneutische Verfahren des 

Mittelalters nämlich setzt viel zu stark auf Spekulation, ja basiert geradezu ausschließlich auf 

dem Vorwissen, das an den Text herangetragen wird. Die Strukturalisten hingegen bemühen 

sich um eine textimmanente Interpretation, erklären außertextuales Wissen für irrelevant und 

interessieren sich nur für die relationalen Beziehungen zwischen den Einheiten des Textes. So 

versucht man, von der minder wichtigen Oberfläche des Gesagten zur Tiefenstruktur des 

Textes vorzudringen und so die allgemeinen Wahrheiten, die sich in der konkreten Erzählung 

                                                 
1
 Alanus ab Insulis (um 1120-1202); zit. bei Weddige, Nr. 4, S. 67  

2
 Richard von St. Victor (gestorben 1173); zit. ebd., S. 68 

3
 Stierle, Nr. 13, S. 123 

4
 Vgl. Weddige, Nr. 4, S. 109 f 
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aussprechen, zu eruieren.  

 

Dass beide Interpretationsverfahren auf grundverschiedenen Wegen das gleiche Ziel 

verfolgen, zeigt, wie stark das Bedürfnis der Interpreten nach textunabhängigen absoluten 

Wahrheiten ist. Auch in dieser Arbeit, in der es um die Interpretation des im Seminar 

behandelten mittelalterlichen  Textes „Der Turnei von dem Zers“ geht, soll nach solchen 

gesucht werden. Dabei wird auch die Frage diskutiert werden, inwieweit dieses Bestreben 

einerseits sinnvoll und andererseits verwirklichbar ist. 

 

I. 2. Erläuterungen zur Vorgehensweise 

 

Die Arbeit ist in ihrem Hauptteil in drei Ebenen untergliedert. Der fortlaufende Text stellt den 

Versuch einer strukturalen Analyse der zu behandelnden Erzählung dar. Dieser Interpretation 

sind zwei Metaebenen übergeordnet: Zum einen soll mit Zitaten aus einschlägiger 

strukturalistischer Literatur die eigene Interpretation legitimiert und als der 

literaturwissenschaftlichen Tradition gerecht werdend ausgewiesen werden. Hinweise dieser 

Art werden durch Umrahmung gekennzeichnet. Zum anderen wird das eigene Vorgehen bei 

der Interpretation simultan kritisch beleuchtet, um so auf die Vorteile, aber auch 

Unzulänglichkeiten hinzuweisen. Diese Ebene ist durch Einrückung und Kleindruck 

erkennbar. 

Am Schluss der Arbeit erfolgt eine zusammenfassende Wertung des angewendeten 

Interpretationsverfahrens. 

   

  

II. Strukturale Analyse des Textes „Der Turnei von dem Zers“: 

 

„In der neueren Erzählforschung wird die literarische Erzählung als ein komplexes, aus 

mehreren Bedeutungskomponenten oder Bedeutungsebenen, deren Zusammenwirken die 

Gesamtbedeutung der literarischen Erzählung hervorbringt, bestimmt werden müssen.“ 
5
 

 

R. Fellinger, auf den diese Äußerung zurück geht, führt gleich darauf selbst die Probleme aus, die mit 

einem solchen Postulat verbunden sind: dass nämlich in der Erzählforschung kein Konsens erreicht 

werden kann, welches die relevanten Bedeutungsebenen sind.
6
 Karlheinz Stierle, ein 

                                                 
5
 Fellinger, zit. bei Brackert/Stückrath, Nr. 6, S. 341 

6
 Vgl. ebd., S. 342: “Die Anzahl der Ebenen reicht [bei den verschiedenen Theorien] von zwei bis fünf, und 

selbst Theorien, die die gleiche Anzahl von Ebenen unterscheiden, definieren diese in unterschiedlicher Weise.” 
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Literaturwissenschaftler, der die strukturale Erzählanalyse mit durchaus respektablen Ergebnissen 

angewendet hat, empfiehlt eine „dreigliedrige Textkonstitutionsrelation von Geschehen, Geschichte, 

Text der Geschichte“
7
. Nicht vergessen darf man freilich die außerordentlich wichtige Ebene der 

Konzepte, „diese abstrakteste Ebene des narrativen Textes“
8
, die, vermutlich weil sie wegen ihrer 

Wichtigkeit und Abstraktheit sowohl auf der Geschichts- wie auf der Textebene zum Tragen kommt, 

hier von Stierle nicht als eigene Ebene aufgeführt wird. 

 

II. 1. Ebene des Geschehens 

 

Zunächst soll die Ebene des Geschehens analysiert werden. Hierfür gilt: 

 

„Das Geschehen selbst [...] ist noch sinnindifferent, die aufeinanderfolgenden 

Geschehensmomente selbst sind diffus [...].“
9
 Anders formuliert: „Das Ganze eines 

Geschehens [...] hat keinen Sinn [...].“
10

 

 

Es geht also zunächst darum, alle im Text erscheinenden Geschehensterme zu nennen, unabhängig 

davon, wie sie angeordnet und verknüpft sind und welcher Stellenwert ihnen zukommt.  

Eine intensive Beschäftigung mit diesem Arbeitsschritt mag auf den ersten Blick vielleicht zu simpel 

und daher unnötig erscheinen, doch er ist erforderlich, um den Interpreten für die Unterschiede 

zwischen dem eigentlichen Geschehen und dem, was der Autor daraus macht, zu sensibilisieren. 

 

Im „Nonnenturnier“ deckt sich die Ebene des Geschehens in weiten Teilen mit der Ebene der 

Geschichte. Das meiste, das erzählt wird, hat eine eindeutige auf die Handlung bezogene 

narrative Funktion und erscheint damit zugleich auf der Geschichtsebene.  

 

Zunächst wird in V. 1-11 ein „prologus ante rem“ geboten, der mit dem eigentlich Erzählten 

in keinem kausalen Zusammenhang steht. Vielmehr lässt sich aus ihm eine – möglicherweise 

fiktive – Situierung für die folgende Erzählung ableiten: Sie wird bei einer Tanzgesellschaft 

vorgetragen, vielleicht am Hof, was aber wegen der Anstößigkeit des Textes 

unwahrscheinlich scheint.   

 

Ein erstes Geschehensmoment der eigentlichen Geschichte stellt die positive Schilderung des 

Ritters (12-36) dar. Er wird als ein insbesondere bei den Frauen beliebter, aber wegen seiner 

Erfolge bei Turnieren auch bei den Männern geachteter Ritter dargestellt. In dieser 

                                                 
7
 Stierle, Nr. 14, S. 50 

8
 Stierle, Nr. 13, S. 220 

9
 ebd., S. 212 

10
 Stierle, Nr. 14, S. 50f 
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Beschreibung erscheinen alle gängigen Topoi von Heldenpreisungen, wie sie aus der 

höfischen Dichtung bekannt sind.
11

 Auch die Wertschätzung der Frauen gehört hierzu; sie 

erscheint hier allerdings bereits in unüblicher, nämlich für damalige Verhältnisse fast 

obszöner Weise. 

 

An sich könnten solche Beurteilung bereits als für eine strukturale Erzählanalyse unpassend beurteilt 

werden, hat diese sich doch einer strengen Textimmanenz verschrieben. Dennoch leugnen die meisten 

Strukturalisten aber die Notwendigkeit einer hinreichenden Kenntnis des Sprach- und 

Gesellschaftssystems der Zeit nicht: 

 

„Das kulturelle Wissen der Kultur, der der Text angehört erlaubt [...] interpretatorische 

Folgerungen, die aufgrund der bloßen Sprachkompetenz nicht gezogen werden könnten.“
12

  

 

Dieser Zustand der gesellschaftlichen Wertschätzung wird durch das Zusammensein mit einer 

Edelfrau (V. 39ff) beendet, deren bereits häufig abgeschlagener Werbung er schließlich unter 

der Bedingung nachgibt, dass ihre Affäre auf die Dauer einer einzigen Nacht beschränkt 

bleiben soll. Damit ist eine typische Tageliedsituation gegeben. Doch es kommt nicht zu der 

zu erwartenden Rückkehr zur gesellschaftlichen Konvention. Die Frau versucht, den Ritter zu 

weiteren Nächten zu überreden. Ihre Argumente wirken hochgradig merkwürdig, scheinen 

den Ritter aber doch zu überzeugen. In den Versen 155-224 wird ein Streitgespräch zwischen 

dem Ritter und seinem Zagel wiedergegeben, das letztlich damit endet, dass der Ritter diesen, 

so wie die Dame es ihm nahegelegt hat, abtrennt. Aus dem Dialog geht recht genau hervor, 

was der Ritter sich von diesem Schritt verspricht: Er sieht den Zagel als etwas Böses an (V. 

155), das sein Ansehen bzw. die ihm von Frauen entgegengebrachte Minne schmälert, 

während der Zagel sich selbst ganz gegenteilig als Quelle von Minne und Ansehen sieht (V. 

187ff). 

  

Bis hierhin (V. 242) steht das Geschehen vollends unter dem Licht der Sexualität. Sie bringt 

das Geschehen in Gang, indem sexuelles Begehren die Ursache für die verhängnisvolle 

Vereinigung mit der Dame ist und diese aus Enttäuschung über die nicht ausreichende 

Befriedigung den Ritter zum Abreißen des Zagels veranlasst.  

Das andere dominante Agens aber ist das Ansehen. Der Ritter schläft nicht nur aus sexuellen 

Bedürfnissen heraus mit den Frauen, sondern um von ihnen geschätzt zu werden. – Zumindest 

ist nur von dieser Annahme aus nachvollziehbar, dass er dem Zagel Einmischung in die 

                                                 
11

 U.a. Beliebtheit (13), Geselligkeit (14ff), ritterliche Erfolge (24ff)  
12

 Titzmann, Nr. 16, S. 39f 
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Liebesbeziehungen vorwirft (vgl. V. 164ff). Weil er nach „wirde und ere“ (V. 129) strebt, 

kastriert sich der Ritter. 

Die Geschehensmomente des ersten Teils gehören also diesen beiden Sphären und den 

Verschränkungen der beiden an: 

  

12-38: 

Schönheitspreis 

39-74: 

Sex mit Edelfrau 

75-140: Forderung 

nach mehr Sex 

149-224: Streit 

zwischen Ritter und 

Zagel 

Sexualität und 

Ansehen 

ausgeglichen.  

Sie bedingen 

einander. 

Sexualität dominant. 

Aber: In der Rede des 

Ritters (45-46, 66-70) 

geht es ausschließlich 

um gesellschaftliche 

Konvention. 

Beide Bereiche 

thematisiert. 

Die Grenze zwischen 

beidem wird 

allmählich verwischt. 

(136-140!) 

Kastration zum 

Zweck von Ansehen 

und Sex 

 

Strukturalisten haben eine besondere Vorliebe dafür, Merkmale des zu untersuchenden Textes in dieser 

Art zu rubizieren. Die Vorteile – Systematik, Übersichtlichkeit und die durch die optische 

Transformation erreichte Verständniserleichterung für die Rezipienten der Interpretation – sind nicht 

von der Hand zu weisen.  

Andererseits ist davon auszugehen, dass Verbalästhetiker – und dazu dürften ja wohl die meisten 

Germanisten zu rechnen sein! – Schwierigkeiten haben, sich an eine derart kühle Auflistung zu 

gewöhnen und viel lieber klar und gleichzeitig schön formulierte, traditionelle Aussagesätze lesen 

würden. Zudem kann eine solche Tabelle nicht wirklich erklären, sondern nur das Verständnis 

erleichtern, was man daran sieht, dass in strukturalen Textanalysen das Aufgelistete in der Regel noch 

zusätzlich erläutert wird. Auch hier ist dies nötig:  

 

In der Vorstellung des Ritters wird er als angesehener Mann geschildert; seine erotischen 

Qualitäten vermehren sein gesellschaftliches Ansehen zusätzlich. Beides wird nicht in 

Widerspruch zueinander gesetzt, was formal daraus ersichtlich ist, dass sich viele Verse auf 

beide Bereiche beziehen.
13

  

In der folgenden Szene findet sich keine solche Doppelbezüglichkeit mehr: Die Bereiche 

werden strikt getrennt, wobei der Bereich der Sexualität vorwiegend in der Rede der Frau (V. 

47-63) erscheint, der des Ansehens in den Worten des Ritters (V. 66-70). Quantitativ 

überwiegt der sexuelle Bereich.
14

 

Beim sich anschließenden Streitgespräch vermischen beide Akteure die Bereiche zusehends: 

Die Sexualität erscheint als Mittel, sich gesellschaftliches Ansehen zu verschaffen (vgl. v.a. 

87-92), während sie gleichzeitig als das Ansehen vermindernd dargestellt wird (V. 109-129). 

                                                 
13

 V. 13, 17-19, sowie V.16f, wenn man sie, wie es naheliegend ist, metaphorisch deutet.  
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Der  Widerspruch wird nicht aufgelöst, was am augenscheinlichsten in V. 136-140 zutage 

tritt, wo der Ritter die Kastration als Mittel zur Ansehenssteigerung gutheißt, aber explizit 

vom Ansehen bei Frauen spricht. 

Das Streitgespräch mit seinem Zagel bringt beide Bereiche gänzlich vermischt: Der Ritter 

differenziert nicht mehr, sondern scheint zu glauben, dass er, wenn er kastriert ist, mit den 

Frauen eine Sexualität leben wird, die ihm größeres Ansehen verschafft. 

 

Die Kastration bringt nicht die vom Ritter erhofften Vorteile mit sich. Zwar fühlt er sich in 

seinem geschlechtslosen Zustand zunächst durchaus wohl (vgl. V. 237-242), doch die erhoffte 

Ansehenssteigerung bei den Frauen bleibt aus: Gegen alle Erwartungen wird er mit Prügeln 

vertrieben. Dieser Umstand dürfte nicht nur den Ritter selbst überraschen, sondern ebenso die 

Leser bzw. Zuhörer der Erzählung, widerspricht eine solche Szene doch völlig dem 

Geschlechterverständnis der Zeit. Auch was im Folgenden erzählt wird, dass der Ritter, statt 

sich zu wehren, in die Einsamkeit geht, weint, und dort schließlich stirbt (V. 279-288), macht 

ihn zum Antitypen eines mittelalterlichen Helden.  

 

Dem Zagel hingegen gelingt eine Reintegration in die Gesellschaft. Während der Ritter 

jahrzehntelang in der Einsamkeit lebt, beschließt der Penis schon nach einem Jahr, sein 

Schicksal in Gottes Hand zu legen und sich den Nonnen zu stellen (V. 291-306). 

 

Die Nonnen sind sich uneins, was mit dem Zagel geschehen soll. Sie machen verschiedene 

Vorschläge: 

                                                                                                                                                         
14

 Von den insgesamt 35 Versen können 21 dem Bereich der Sexualität, hingegen nur acht dem Ansehen 

zugeordnet werden. (Sexualität: 40f, 43f, 47-63; Ansehen: 42, 45f, 66-70) 
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„ir aller frauwe da nu sprach: ‚[...] welche mit 

turnei und mit ringen ie der ander anbehabe, 

das in die frölich haime trage.“ (397-402)  

Reaktion: „das sullen wir alle gern tun.“ (404) 

 

 

Es wird also in der Tat ein Turnier abgehalten, dessen Siegerin den Zagel erhalten soll. 

Gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt und Friedfertigkeit weichen völlig dem egoistischen 

Bestreben. Dass schließlich auch die jungen noch ungeweihten Mädchen ihrerseits 

mitkämpfen (V. 472ff), zeigt an, wie wenig die Klosterhierarchie nun im Kampf gilt: ob 

Äbtissin (508),  Küsterin (512) oder „rittermessig frauwe“ (516) – jeder wird gleichermaßen 

hart bekämpft, Kompromisse schlägt man aus (vgl. V. 553-562). 

 

Ganz abrupt wird das Turnier durch das „penis in machinam“-Prinzip beendet: „Der Zagel 

wart undergeslagen und dieplich auß dem turnei getragen [...]“ (563f). Die Nonnen sind 

sichtlich lädiert, doch die Ordnung ist wieder hergestellt. 

 

Eine Tabelle, in der das in diesem Punkt ausgeführte nochmals erscheint, soll die Bezugnahmen an 

späteren Stellen der Arbeit erleichtern: 

„man sal in verprennen oder lebentig 

begraben“ (V. 320f) 

 Vorschlag der Nonne, die den Penis „nit 

erkennen“ wollte (V. 319). 

Reaktion: „die andern wollten es nit steet 

haben.“ (V. 322) 

„in slahe iede nunne frei, nach dem und sie im 

veint sei.“ (V. 327f) 

ein schrapfe nunne herte: ein zugwaiche 

gerte (333f) 

 ein zarte nunne stolz: ein starkes spitz holz 

(339f) 

 ein biedere nunne frum: reisentrum (347f) 

 die den segen las zu tische: federwische 

(351f) 

Reaktion: „der rede waren sie alle fro. Sie 

sprachen alle gern: ‚ja.’“ (V. 331f) 

„ach got, möcht ich dich erwischen, so wölt 

ich dich lieplich behalten und sließen in mein 

kalter und hett manig gemach mit eren“ (356-

359) 

Vorschlag von „ein zarte nunne frische“ 

(335). Nur bei ihr wird der Wunsch nach 

individueller Aneignung offen genannt.  

küsterin: „ich verbeut mir alleine den funt.“ 

(375)  

Auch sie versteckt den persönlichen 

Besitzanspruch nicht, bemüht sich aber 

immerhin um Rechtfertigung:  

„got hat in uns zu trost gegeben.“ (372) 

„du bist aller tugent vol.“ (382) 

„was man in das klonster sent, das gehöret 

gemein in das konvent“ (387f) 

Reaktion: Wut, aber sie fügen sich. (389f) 

 

(Auch die Äbtissin hätte ihn am liebsten für 

sich.) 

„ich waiß das wol, wie man den zagel teilen 

sol.“ (393f) 

Wird als „schand“ und „laster“ abgetan (395)  
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1-11 Prolog 

12-38 Schilderung der Qualitäten des Ritters 

39-69 Verhandlung: Sex nur für eine Nacht 

70-140 Streit zwischen Frau und Ritter: weitere Nächte 

141-237 Streit zwischen Ritter und Zagel; Kastration 

238-278 Frauen prügeln den Ritter aus der Stadt 

279-288 Einsiedlerleben des Ritters 

291-306 Einsiedlerleben des Zagels 

307-388 

398-414 

Zagel im Kloster: Diskussion der Nonnen 

415-562 Turnier 

563-662 Verschwinden des Zagels 

 

II. 2. Ebene der abstrakten Konzepte 

 

Die äußeren Fakten unserer Erzählung sind damit genannt. Damit ist aber nur die Vorarbeit zur 

strukturalen Textanalyse geleistet. Die Vertreter des Strukturalismus gehen nämlich davon aus, dass der 

eigentliche Inhalt eines Textes irrelevant und prinzipiell austauschbar ist. – Entscheidend sind vielmehr 

die Beziehungen zwischen den Einheiten, wie sie in Oppositionen, Parallelismen, Äquivalenzen etc. in 

Erscheinung treten. Daher abstrahiert man von den individuellen Erscheinungsweisen des Textes auf die 

prinzipiellen Konzepte, für die sie stehen. 

  

„Jede Geschichte setzt einen Zusammenhang von Konzepten voraus, die zueinander in einer 

spezifischen Beziehung stehen [...]. Jede Geschichte ist also bezogen auf eine Menge einander 

zugeordneter und zugleich in Opposition zueinander stehender Konzepte, die ihrerseits noch 

nicht narrativ gerichtet sind, sondern nur die Vorraussetzung darstellen für die narrative 

Organisation.“
15

 

„Unter dieser Perspektive stellt der narrative Text sich dar als Transformation eines 

ideologischen Systems in einen ideologischen Prozeß, der sich auf die Basisformel A vs non 

A, non A vs A zurückführen lässt.“
16

 
 

Wie diese Zitate schon andeuten, gilt den Oppositionen die besondere Vorliebe der Strukturalisten. M. 

Titzmann definiert Oppositionen so: 

 

„[Z]wei oder mehrere Terme sollen oppositionell heißen, wenn sie einander mindestens 

hinsichtlich eines Aspekts logisch ausschließen oder vom ‚Text’ behandelt werden, als 

schlössen sie einander aus.“
17

 

                                                 
15

 Stierle, Nr. 13, S. 220 
16

 Stierle, Nr. 14, S. 52 
17

 Titzmann, Nr. 16, S. 120  
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Doch die unablässige Suche nach Oppositionen ist alles andere als unproblematisch: Denn auch wenn 

man sich bemüht, dem Text an sich maximales Recht einzuräumen, bezieht man die Raster, denen man 

die Vorstellung von Oppositionen entnimmt, immer der eigenen Lebenswelt. Nieraad sieht die 

Oppositionen zwar im Kollektivbewusstsein, d.h. in diesem Fall in der Sprachgemeinschaft begründet
18

, 

doch es erscheint äußerst fraglich, inwieweit man ein solches wirklich voraussetzen kann und wie exakt 

dem Interpreten bei einem zeitlich weit entfernten Text die Rekonstruktion des selben gelingen kann. 

Man trägt als Interpret daher seine eigene Ideologie an den Text heran und findet die Oppositionen, die 

man erwartet, nach denen man gesucht hat.  

Durch den Anspruch der strukturalen Textanalyse, textimmanent zu verfahren, wird dieses subjektive 

Moment der Interpretation verschleiert. Leicht kann es daher geschehen, dass eigene Gedanken als 

Gedanken des Textes ausgegeben werden.  Wie wir die Welt und mit ihr einen Text wahrnehmen, hängt 

von erlerntem Vorwissen ab. So muss man den Dekonstruktivisten rechtgeben, die den Strukturalismus 

als ein Verfahren kritisieren, bei dem „Identität, Homogenität, Präsenz, Kohärenz und Totalität“ 

prämiert werden, wodurch undifferenziert behauptet wird, „dem Text käme Sinn, ein Sinn zu, und der 

wäre aufzulesen“
19

. Der späte Roland Barthes resümmiert bezüglich seiner Abwendung vom 

Strukturalismus: „Sinn gibt es, doch dieser Sinn lässt sich nicht ‚erfassen’, er bleibt fließend, in einem 

leichten Sieden erbebend“
20

. 

 

Beim vorliegenden Text fallen etliche oppositionelle Konzepte auf. Sie sollen zunächst den 

einzelnen Episoden des Textes zugeordnet werden.  

 

1. 1-11 Prolog Gesellschaftliche Ordnung 

2. 12-38 Schilderung der Qualitäten des Ritters Ansehen, Potenz 

3. 39-69 Verhandlung: Sex nur für eine Nacht Macht des Ritters, Ohnmacht der Frau 

4. 70-140 Streit zwischen Frau und Ritter: 

weitere Nächte 

Durch listige Rede: 

Macht der Frau, Ohnmacht des Ritters 

5. 141-237 Streit zwischen Ritter und Zagel; 

Kastration 

Körperliche Unvollständigkeit, 

Impotenz 

6. 238-278 Frauen prügeln den Ritter aus der Stadt Gesellschaftliche Schmähung, 

Ohnmacht 

7. 279-288 Einsiedlerleben des Ritters Asexualität, Isolation, Tod 

8. 291-306 Einsiedlerleben des Zagels (Tod), Isolation 

9. 307-388 

    398-414 

Zagel im Kloster: Diskussion der 

Nonnen 

Asexualität  Sexualität 

 

10. 415-562 Turnier Gesellschaftliche Ordnung  Chaos 

Solidarität  Egoismus 

11. 563-662 Verschwinden des Zagels Wiederherstellung der 

gesellschaftlichen Ordnung 

 

 

                                                 
18

 Vgl. Spree, Nr. 12 , S. 145 
19

 Müller, zit. bei Baasner, Nr. 5, S. 105 
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Abstrahiert man von den konkreten Oppositionspaaren, lässt sich zunächst festhalten, dass der 

Ausgangszustand, wie er im Prolog (1) indirekt geschildert wird, dem Endzustand (11) 

entspricht: Man befindet sich in einer geordneten Gesellschaft. Die chaotischen Zustände, von 

denen die Geschichte erzählt, sind ein Zwischenzustand, der für die Gesellschaft insgesamt 

ohne Konsequenzen bleibt – d.h. für die Zuhörer, dass sich solche Ereignisse jederzeit in der 

Vergangenheit und Zukunft zutragen können. 

Das Chaos wird durch das Sexuelle verursacht. Das wird beispielsweise aus dem Vergleich 

der Episoden (3) und (4) deutlich, wo die sexuelle Begierde als Antriebskraft zu einer 

Verkehrung der Machtverhältnisse führt. Auch die Szenen im Kloster (9, 10) bestätigen diese 

Einschätzung: Der Zagel bringt völliges Chaos, seine Entfernung (11) lässt die Ruhe wieder 

einkehren. 

Zudem steht das Sexuelle in enger Wechselwirkung zur Gesellschaft: Sexualität kann 

integrieren, aber auch isolieren. Der Text stellt dar, dass Begierde isoliert – das zeigen v.a. die 

Nonnen in ihrem egoistischen Verhalten aber auch die Edelfrau, die, solange sie den Ritter 

begehrt, stets als Einzelne dargestellt wird. Lässt die Begierde nach, erfolgt die 

gesellschaftliche Integration, d.h. die einzelne Edelfrau weicht dem Frauenkollektiv (6), die 

Nonnen pflegen wieder ihre geregelte Gemeinschaft (11).  

Umgekehrt ist das Objekt der Begierde, der potente Ritter bzw. der Zagel im Kloster, 

angesehenes, voll integriertes Mitglied der Gemeinschaft; lässt die Begierde nach, wird er 

isoliert wie der kastrierte Ritter (6). 

 

Da also die Bereiche Sexualität und Gesellschaft für den gesamten Text wichtig zu sein 

scheinen, soll von den ermittelten konkreten Oppositionspaaren abstrahiert werden. So lassen 

sich nämlich die konkreten Erscheinungsweisen subsumieren.  

 

„Aufgrund der normalsprachlichen Signifikate lexikalischer Terme, bei denen der Kontext der 

je betrachteten Belegstelle keinen Anlaß zur Vermutung abweichenden Gebrauchs gibt, kann 

die TA [= Textanalyse] einen ersten Akt hypothetischer Klassenbildung vornehmen, indem 

sie das Signifikat in Klassen untergliedert oder einer Klasse eingliedert.“
21

 

 

Oppositionsgruppe I: Sexualität vs. Nicht-Sexualität 

Sexualität Nicht-Sexualität 

Hof 

 

Kloster, Nonnen 

Einsamkeit 

                                                                                                                                                         
20

 Barthes, zit. bei Münker/Roesler, Nr. 10, S. 22 
21

 Titzmanns Interpretationsregel 51a; Titzmann, Nr. 16, S. 389f 
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Sexuelle Potenz 

Zagel 

Hart 

Begierde 

Gesellschaftliche Achtung 

Kastration 

Ritter ohne Zagel 

Weich 

Zurückhaltung 

Gesellschaftliche Schmähung 

 

Oppositionsgruppe II: Gesellschaft vs. Nicht-Gesellschaft 

Gesellschaft Nicht-Gesellschaft 

Hof 

Sexuelle Potenz 

Begrenzte Sexualität 

Ritter mit Zagel 

Frauen 

Gemeinschaft 

Frauenkollektiv 

Gesellschaftliche Achtung 

Einsamkeit 

Kastration 

Unbegrenzte Sexualität 

Ritter ohne Zagel 

Edelfrau 

Vereinzelung 

Ritter 

Gesellschaftliche Schmähung 

 

Oppositionsgruppe III: Männlichkeit vs. Nicht-Männlichkeit 

Männlichkeit Nicht-Männlichkeit 

Zagel 

Sexuelle Potenz 

Zagel 

Hart 

Zurückhaltung 

Gesellschaftliche Achtung 

Kloster, Nonnen 

Kastration 

Ritter ohne Zagel 

Weich 

Begierde 

Gesellschaftliche Schmähung 

 

 

Es fallen die vielen Übereinstimmung zwischen den drei Oppositionsgruppen auf: Die jeweils 

gleichen Erzählterme sind also den Bereichen Sexualität, Männlichkeit und Gesellschaft bzw. 

Nicht-Sexualität, Nicht-Männlichkeit, Nicht-Gesellschaft zugeordnet. Dies lässt folgende 

Arbeitshypothesen zu: 

 

A. Sexualität = Männlichkeit = Gesellschaft 

vs. 

B. Nicht-Sexualität = Nicht-Männlichkeit = Nicht-Gesellschaft 

 

Eindeutig gehören dem Bereich A zumindest die Terme „Potenz“, „Zagel“ und 

„gesellschaftliche Achtung“ an, dem Bereich B die oppositionellen Größen „Impotenz“, 

„Ritter ohne Zagel“, „gesellschaftliche Schmähung“. 
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Gleichzeitig muss aber festgestellt werden, dass der Text keine eindeutige Zuordnung des 

Terms „Frauen“ zulässt: Sie zeigen in diesem Text ungezügelte sexuelle Begierde ( 

„Sexualität“) und sie erscheinen im Gegensatz zu Ritter und Zagel im Kollektiv und 

entscheiden über deren Eingliederung oder Herausfall aus der Gesellschaft ( 

„Gesellschaft“). Beides spräche für die Zuordnung zum Bereich A. Doch ihr natürliches 

Geschlecht ist natürlich weiblich ( „Nicht-Männlichkeit“ Bereich B). Daraus ergibt sich 

für unseren Text, dass er, entgegen dem gewohnten Vorwissen des Rezipienten, Männlichkeit 

und Nicht-Männlichkeit neu definiert. Es gelten die paradox anmutenden Gleichungen: 

 

I. Männlichkeit = Zagel + ausschweifendes Ritterleben + Weiblichkeit 

II. Nicht-Männlichkeit = sich beschränkender Ritter + Kastrat 

 

Dass der Zagel der „Männlichkeit“ zugeordnet wird, darf als Subsummierung der Tabelle zur 

Oppositionsgruppe III verstanden werden. Der Ritter wurde dort zunächst in den Bereich 

„Männlichkeit“ eingefügt, doch da er sich im Laufe des Textes zu beschränken beginnt und 

eindeutig der sexuell ausschweifende Zagel die „Männlichkeit“ repräsentiert, muss diese 

Einordnung den Gleichungen entsprechend modifiziert werden.   

Die Frauen sind der „Männlichkeit“ zugeordnet, weil sie als die dominanten Vertreter der 

Gesellschaft erscheinen und starke sexuelle Begierde zeigen, sodass sie unter den Bereich A 

fallen. 

Dem Textkonzept „Männlichkeit“ ist also die natürliche Weiblichkeit, die natürliche 

Männlichkeit dem Textkonzept „Weiblichkeit“ zugeordnet wird. Das erscheint problematisch, 

doch es gilt: 

 

„Wenn aus unmittelbar an der ‚Text’-Oberfläche beobachtbaren oder aus von dieser gemäß 

den wissenschaftstheoretischen Regeln ableitbaren Strukturen ein weiterer Term oder eine 

Relation zwischen Termen gefolgert werden kann, so dass die Folgerung erstens den Regeln 

der geltenden Logik genügt und zweitens von keiner unmittelbar nachweisbaren ‚Text’-

Struktur ausgeschlossen wird, dann ist diese Folgerung zu ziehen, mag sie auch noch so 

befremdlich scheinen.“
22

  

 

Vielleicht liegt ja gerade in dieser paradoxen Situation der Schlüssel zum Text verborgen. 

 

„Die ‚Text’-Analyse muß davon ausgehen, dass alle wahrnehmbaren ‚Text’-Daten 

bedeutungstragend/semantisiert sind.“
23

 

                                                 
22

Titzmanns Interpretationsregel 22a; ebd., S. 225 
23

Titzmanns Interpretationsregel 16; ebd., S. 191  



 15 

Um das zu überprüfen, sollen die Oppositionsterme den Episoden des Textes zugeordnet 

werden:  

 

1-11 Prolog Beide Geschlechter, neutral 

12-38 Schilderung der Qualitäten des Ritters Männlichkeit des Ritters (Kampf, 

Sexualität) 

 Beliebtheit bei Frauen,  

Frauen begehren ihn 

39-70 Verhandlung: Sex nur für eine Nacht Die Frau umwirbt ihn (V. 47-64), er 

gibt sich keusch. 

 Mann in der Rolle der Frau, 

     Frau in der Rolle des Mannes  

71-74 Gemeinsame Nacht Männlichkeit und Weiblichkeit 

ausgewogen 

70-140 Streit zwischen Frau und Ritter: weitere 

Nächte 

1. Frau: weitere Begierde  

Männlichkeit 
2. Frau: Drohung der Verleumdung 

als „swachen man“ (V. 91)  

Bedrohung der Männlichkeit 
3. Frau: Rat zur Kastration  Rat 

zur Weiblichkeit 

141-237 Streit zwischen Ritter und Zagel; 

Kastration 

Zwiegespräch mit dem Zagel: Setzt 

Spaltung voraus 

 Zagel: männlicher Teil 

     Ritter: neutraler oder     

weiblicher Teil 

238-278 Frauen prügeln den Ritter aus der Stadt Frauen schlagen ihn mit Stecken  

Frauen: männlicher als Ritter 

279-288 Einsiedlerleben des Ritters Formal: Mann (V. 287), 

aber völlig allein  

geschlechtsneutral 

291-306 Einsiedlerleben des Zagels Allein: geschlechtsneutral 

Stellt sich den Nonnen  

Männlichkeit 

307-388 

398-414 

Zagel im Kloster: Diskussion der 

Nonnen 

Männlichkeit des Zagels, 

geschlechtsneutrale Nonnen 

werden weiblich 

415-562 Turnier Frauen kämpfen wie Männer: 

Männlichkeit 

563-662 Verschwinden des Zagels Nonnen wieder geschlechtslos 

 

Der Prolog ist noch nicht geschlechterbezogen. Bei der Vorstellung des Ritters aber erscheint 

die Geschlechtlichkeit als wichtiges Handlungsprinzip, denn er wird für typisch männliche 

Eigenschaften gelobt, für die er von den Frauen bewundert wird. 

Diese traditionelle Rollenverteilung verschwindet aber in der nächsten Episode, die die 

typische Tageliedsituation mit ausgetauschten Rollen wiedergibt. Die Frauen im Text 
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behalten ihr männliches Verhalten nun bei und zwingen den Ritter durch List in die Rolle der 

Frau, was seinen Niedergang bedeutet. 

Mit dem Zagel hat der Ritter die Männlichkeit von sich abgespalten. Dieser baut seine 

Männlichkeit durch die Begegnung mit den Nonnen noch weiter aus und weckt auch in den 

Nonnen die Geschlechtlichkeit. Erst durch sein Verschwinden wird der Ausgangszustand 

wieder hergestellt. 

Es lässt sich also feststellen, dass die verschiedenen Handlungsträgergruppen im Text einen 

Wandel der ihnen zugeschriebenen Geschlechterrolle durchmachen: 

Die Frauen erscheinen erst feminin, zeigen dann aber zunehmend typisch männliches 

Verhalten. Ebenso verhält es sich bei den Nonnen, nachdem sie aus ihrem 

geschlechtsneutralen Zustand gelockt worden sind. Der Ritter wird erst in seiner Männlichkeit 

geschildert, nimmt dann aber in seinem Verhalten weibliche Züge an; nachdem er sich auch 

physisch des Männlichen entledigt, ist er geschlechtslos und geht zugrunde. Sein Zagel macht 

den umgekehrten Weg durch: Er geht nicht in die Einsamkeit, sondern befreit sich aus diesem 

Zustand, der immer einen geschlechtsneutralen Zustand bedeuten muss, weil kein 

oppositionelles Geschlecht als Gegenstück da ist. Er stellt sich den Nonnen in seiner 

Männlichkeit und wird zum Objekt ihrer Begierde, was ihn freilich in Parallelität zum Ritter 

setzt, weil das Umschwärmtwerden vom kulturellen Kontext her ein typisch weibliches 

Phänomen ist.  

 

 

All diese Ausführungen bestätigen also die anfängliche Vermutung, dass es dem Text darum 

geht, ein eigenes Bild von Männlichkeit und Sexualität in der Gesellschaft zu entwerfen. 

   

Da mag sich aber der Leser gemeinsam mit dem Verfasser fragen, ob es sich gelohnt hat, mit etwa 1200 

Wörtern den Nachweis für eine These zu erbringen, die in der Regel vom Leser bereits ad hoc 

aufgestellt worden sein dürfte. Freilich ist es sinnvoll und im wissenschaftlichen Arbeiten unbedingt 

erforderlich, Behauptungen intersubjektiv nachvollziehbar zu machen, doch ich bin überzeugt, dass es 

hierfür einfachere Wege gibt, als das in strukturalistischen Kreisen übliche und hier angewendete 

Operieren mit Oppositionstabellen, das für Leser und Verfasser gleichermaßen umständlich wie 

ermüdend ist.  

Zudem wird es schwer sein, sich gegen den etwaigen Vorwurf zu verteidigen, dass man mit diesem 

nicht unsophistischen Verfahren, wenn man es nur geschickt genug anwendet, immer Indizien findet, 

mit denen man nachweisen kann, was man eben nachweisen möchte. Somit ist auch das 

strukturalistische Interpretationsverfahren nicht frei von subjektiver Willkür.  

Man könnte von dieser Erkenntnis aus das gesamte Interpretationsverfahren der Strukturalisten in 

Zweifel ziehen, weil dem Aufdecken der abstrakten Konzepte, die den Text, die Welt, die Sprache 
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bestimmen, ihr Hauptinteresse gilt und gerade dieser entscheidende Punkt nicht streng objektiv 

behandelt wird.   

 

II. 3. Ebene der Geschichte 

 

 Es soll nun die Ebene der Geschichte beschrieben werden. 

 

„Die Geschichte ist eine Instanz der Vermittlung zwischen dem puren Geschehen auf der 

einen Seite, das in sich selbst noch ganz sinnindifferent ist, und auf der anderen Seite einem 

abstrakten System von Konzepten, unter denen Geschehen erfasst und geordnet werden kann 

[...].“
24

 
 

Geschehen und Konzepte sind bereits bestimmt; nun geht es darum, die Wechselwirkung zwischen 

beiden zu betrachten, aus der sich die Geschichte ergibt. 

  

Die Narrationsachse einer Geschichte hängt von der Differenz von Anfangs- und Endpunkt 

ab. Beim „Nonnenturnier“ liegt keine eindeutige konzeptuelle Opposition zwischen diesen 

Punkten vor; vielmehr beginnt und endet die Geschichte mit geregelten gesellschaftlichen 

Verhältnissen. Die konzeptuellen Spannungen liegen innerhalb der Bewegung zwischen 

diesen Zeitpunkten. 

Betrachtet man die Geschichte aber als eine Kombination von Untergeschichten, so sind diese 

in starkem Maße von oppositionellen Veränderungen geprägt. Man vergegenwärtige sich 

hierfür die Schicksale der einzelnen Aktanten: 

 

Ritter: 

 

Sexualität      Asexualität     

Gesellschaftliches Ansehen     Zeit Ausschluss aus der Gesellschaft 

 

Zagel: 

 

Gesellschaftliche      Hohes gesellschaftliches Ansehen 

Ausgrenzung   Zeit  Objekt der Begierde 

 

Damit ergibt sich für den Ritter infolge der Kastration ein sozialer Abstieg, wohingegen der 

Zagel zu Ansehen gelangt. Der Zagel triumphiert, so wie er es von Anfang an erwartet hatte: 

 

“[...] wert ir nit ein böser zage, 

ir sni(t)et mich itzund herabe, 

                                                 
24

 Stierle, Nr. 13, S. 217  
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das frauwen und man sehe, 

welchem under uns baß geschehe.“ (199-202) 

 

Dem Zagel ergeht es besser – zumindest in weltlicher Hinsicht. Vom geistlichen Standpunkt 

aus betrachtet freilich, macht der Ritter größere Fortschritte, weil er sein ausschweifendes, 

eher oberflächliches Leben zugunsten von eremitöser Askese ablegt, während der Zagel den 

umgekehrten Weg beschreitet, indem er die Vereinzelung verlässt und Nonnen zur Unzucht 

verführt. Da aber diese Veränderungen vom Text nicht gewertet werden, ist davon 

auszugehen, dass der Text keine Aussagen über einen geistlich richtigen Lebensweg machen 

will. 

  

„Die künstlerische Darstellung gewinnt ihre Besonderheit durch die Auswahl des 

Dargestellten; Aufnahme und Weglassung von Elementen sind für die Bedeutung des 

entstehenden Werkes gleichermaßen wichtig.“
25

 

 

Man kann nicht apodiktisch behaupten, dass mittelalterliche Texte grundsätzlich geistliche 

Themen behandeln. Doch gerade bei Texten, die sich um Gelingen oder Scheitern im Leben 

drehen, ist eine solche Ausklammerung dieses Themas auffällig, zumal die Geschichte mit der 

Episode im Nonnenkloster ja explizit im religiösen Bereich angesiedelt ist, dieser aber nur 

äußerlich in Erscheinung tritt. Durch sein Schweigen erklärt der Text Ethik, Moral und 

Seelenheil für unwichtig. 

 

Auch in anderer Hinsicht bietet die Geschichte unseres Textes nicht das, was der Leser 

erwarten dürfte. 

 

Den Erwartungen der Leser bzw. eines idealtypischen Archilesers gilt die besondere 

Aufmerksamkeit einiger Strukturalisten, u.a. M. Riffaterre. Er erhofft sich von einer solchen 

Modifizierung der Aufmerksamkeit des Interpreten eine Verbesserung des Verfahrens, weil 

dann nicht mehr alle, sondern nur die relevanten, weil überraschenden Terme des Textes 

semantisiert werden: 

„Die Idee der Struktur bedeutet ausdrücklich, dass innerhalb des Textkörpers alle Teile 

miteinander verbunden sind und dass stilistisch neutrale und stilistisch aktive Komponenten 

untereinander auf die gleiche Weise verbunden sind wie die markierten und unmarkierten 

Pole irgendeiner Opposition. Unsere einzige Lösung besteht darin, die Fakten aus einer 

andersartigen Perspektive zu beobachten und neu zu organisieren.“
26

 

 

Der Text scheint ganz gezielt eine Enttäuschung von Leserabsichten anzustreben: 

                                                 
25

 Baasner, Nr. 5, S. 116 
26

 M. Riffaterre, zit. bei Paukstadt/Kayser, Nr. 11, S. 141 
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Begebenheit Lesererwartungen Tatsächliches weiteres 

Geschehen 

Ausgangssituation: 

angesehener Ritter 

Krisis mit anschließender 

Bewährung 

Vgl. höfischer Roman, 

 Doppelwegstruktur 

Krisis:  

Kastration,   

Verlust des Ansehens 

Begegnung Ritter - Edelfrau Ritter will länger als eine 

Nacht bei der Frau bleiben. 

Vgl. Tagelied 

Frau lässt ihn nicht gehen. 

Trennung von Ritter und 

Zagel 

Niedergang des Sexuellen,  

Vertreter der gesellschaft-

lichen Konvention erlangt 

erneut Ansehen. 

Vgl. höfischer Roman, 

Doppelwegstruktur 

Vertreter der gesellschaft-

lichen Konvention stirbt, 

Erfolg für das Sexuelle 

Frauen prügeln den 

kastrierten Ritter 

Ritter stellt seine Ehre wieder 

her. 

Vgl. Ordnungstat, 

Wiederherstellung der 

patriarchalischen 

Gesellschaftsordnung 

Ritter stirbt in der Einsamkeit, 

keine gesellschaftliche 

Reintegration 

Ritter geht in die Einsamkeit Besinnung, Infizierung des 

Heiligen, Anstoß zu neuem 

gesellschaftlichen Erfolg 

Vgl. legendarische Literatur, 

Parzival 

Traurigkeit und Tod 

Zagel im Kloster Entsetzen der Nonnen, 

bedachter und frommer 

Umgang mit dem Problem 

Sexuelle Begierde, Egoismus, 

Bruch mit allen Prinzipien  

 

Trotz dieser unerwarteten Wendungen bei der Handlung der einzelnen Episoden lässt sich die 

Geschichte als ganze aber mit anderen Texten der Zeit vergleichen, wobei man feststellt, dass 

ihre Struktur im Gegensatz zur Handlung durchaus den üblichen Traditionen verpflichtet ist.  

 

„Die Textstruktur, die [die vielen Interpretationsschritte] systematisch aufdecken, lässt sich 

auf ein abstraktes Muster reduzieren, welches mit den Mustern anderer Texte verglichen 

werden kann [...]“
27

  

 

Das abstrakte Muster, nach dem der vorliegende Text organisiert ist, ist – zumindest in 

wesentlichen Elementen – die Doppelwegstruktur, die für den höfischen Roman typisch ist:  

 

Entscheidendes Kennzeichen eines Textes mit Doppelwegstruktur ist die Wiederholung der 

einzelnen Episoden: Der Weg zum Erfolg – zum Ansehen vor Gott und den Menschen – wird 

                                                 
27

 Baasner, Nr. 5, S. 104f 
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zweimal durchlaufen; war er zunächst noch vorläufig und unbeständig, so gelingt es dem 

Helden schließlich, sich zu bewähren und die Ehre dauerhaft zu erreichen. Während jedoch 

normalerweise ein einzelner Held diesen doppelten Kursus durchläuft, sind die beiden sich 

entsprechenden Handlungsstränge in diesem Fall auf zwei Handlungsträger verteilt: den Ritter 

und seinen Zagel. 

 

Erster Kursus: Ritter Zweiter Kursus: Zagel 

Schönheitspreis  Äußerungen der Nonnen über den Zagel 

Verhandlung Diskussion der Nonnen 

Streit zwischen Ritter und Frau Streit der Nonnen 

Turnier 

Streit zwischen Ritter und Zagel 

Kastration 

Turnier 

Gemeinsames Prügeln des Ritters Anfängliches Schlagen des Zagels; 

Schluss: Wiederherstellung der 

Klosterordnung 

Einsiedlerleben des Ritters Einsiedlerleben des Zagels 
  

Diese Zuordnung ist idealisierend und bereits interpretierend; sie ist – wie ich hoffe – intersubjektiv 

nachvollziehbar, aber sie ist nicht die einzig denkbare Lösung. 

 

Die einzelnen Episoden sind durch die Stationen des ersten Kursus vorgegeben. 

 

Ein eher dekonstruktivistisch denkender Interpret würde die in dieser Aussage implizierte Wertigkeit 

sicherlich als „Gewalthierarchie“
28

 einstufen und ausgehend hiervon meine Ausführungen zur 

Doppelwegstruktur des Textes ad absurdum führen.  

 

Der einleitenden Schilderung der positiven Eigenschaften des Ritters sind die Äußerungen der 

Nonnen nach der Entdeckung des Zagels vergleichbar, denn in beiden Fällen erfolgt eine 

Wertung des jeweiligen Aktanten. Teilweise sind die Äußerungen der Nonnen zwar negativ – 

man denke beispielsweise an die Worte:  

„er ist vil wol wert 

seit er des klonsters hat begert, 

in slahe iede nunne frei, 

nach dem und sie veint sei.“ (V. 325-328) 

In einigen Fällen erinnern sie aber eindeutig an das Verhältnis des Ritters zu den Damen des 

Hofes. Die vertraulichen Worte beispielsweise, die eine Nonne dem Zagel gegenüber äußert:  

„ob ir meinen willen det 

und giengt in die zelle mein, 

da sollestu mir wilkumen sein,“ (V. 344-346) 

                                                 
28

 Ein Ausdruck J. Derridas 
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entsprechen der Einschätzung des Erzählers dem Ritter gegenüber: 

„und welche frauwe es darzu bracht, 

das er bei ir lak ein nacht, 

die daucht sich fürbaß immer mere 

beide hoffertig und here.“ (V. 31-34) 

 

Auch die negativen Äußerungen einiger Nonnen lassen die eigentliche Faszination 

durchblicken. 

Im ersten Kursus folgt die Verhandlung zwischen Ritter und Edelfrau über die Dauer ihres 

Beisammenseins. Dieser Szene ist der Streit der Nonnen über das Schicksal des Zagels 

vergleichbar. In beiden Episoden nämlich geht es – ohne dass das explizit ausgesprochen wird 

– darum, das Objekt der Begierde für sich selbst ganz allein in Besitz zu nehmen und es mit 

niemandem teilen zu müssen. Ähnlich verhält es sich beim Streit zwischen Edelfrau und 

Ritter. Er entspricht den Äußerungen der Nonnen insofern, als diese so wie die Edelfrau listig 

vorzugehen suchen, um ihre Besitzrechte zu sichern. Ihm ist zum anderen natürlich das 

Turnier vergleichbar, denn es ist ein Kampf, in dem Besitzansprüche ausgefochten werden.  

Dem Streit zwischen Ritter und Zagel, der mit der Kastration endet, kann man die 

Turnierepisode unter einem anderen Aspekt gegenüberstellen: In beiden Fällen erfolgt eine 

Spaltung eines intakten Ganzen: Der Ritter spaltet sich in einen sexuellen und einen 

asexuellen Teil, die sich gegenseitig auszuspielen versuchen; die friedliche Gemeinschaft der 

Nonnen gliedert sich auf in konkurrierende Einzelgestalten. Auch der Auslöser dieser 

Veränderung ist in beiden Fällen der gleiche: das andere Geschlecht. Bei den weiblichen 

Nonnen ruft der Zagel als Symbol der Männlichkeit das das Kollektiv zerstörende Sexuelle in 

den Nonnen hervor, beim Ritter ist es die Edelfrau als Repräsentant der Weiblichkeit die die 

Teilung provoziert. 

An die Episode, in der die Frauen den Ritter mit Prügeln als der Stadt treiben, dürfte sich der 

Leser an zwei Stellen des zweiten Kursus erinnern. Von der äußeren Handlung her ist ihr das 

Schlagen des Zagels durch die Nonnen vergleichbar. Abstrahiert  man weiter, kann man aber 

auch im Schluss der Geschichte, wo der Zagel wieder verschwindet, eine Parallele sehen, 

denn hier wie dort sind das jeweils die Szenen, in denen die Frauen nicht mehr konkurrieren, 

sondern gemeinschaftlich als Kollektiv auftreten.   

Dem Einsiedlerleben des Ritters schließlich entspricht das direkt im Anschluss dargestellte 

Einsiedlerleben des Zagels. 
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Staffelt man die sich entsprechenden Episoden nun jedoch nach der gesellschaftlichen 

Position des Aktanten, so zeigt sich eindeutig eine Abwandlung der üblichen 

Doppelwegstruktur. Es liegt nämlich kein zweifacher, im zweiten Teil noch gesteigerter Weg 

nach oben vor, sondern zunächst ein sukzessiver gesellschaftlicher Abstieg des Ritters im 

ersten Kursus, dem im zweiten Kursus der Erfolg des Zagels folgt: 

 

 

    Schönheitspreis                     Turnier 

                Verhandlung                    Diskussion und Entscheidung der Nonnen 

           Streit Ritter – Frau      Diskussion der Nonnen 

      Streit Ritter – Zagel    Streit der Nonnen; Turnier 

  Prügeln des Ritters    Prügeln des Zagels    Klosterordnung 

         Einsiedlerleben des Ritters  Einsiedlerleben des Zagels 

 

 

 

 

Folglich lässt sich für die Struktur der Geschichte in jeder Hinsicht feststellen, dass der Text 

zunächst gezielt Lesererwartungen aufbaut, aber dann damit spielt und die Leser überrascht. 

 

II. 4. Ebene der Realisierung: 

 

Die letzte zu untersuchende Ebene ist die der Realisierung: Wie wird all das – Geschehen, 

Geschichte, Konzepte – dem Leser dargeboten?  

 

Um diese Frage systematisch zu beantworten, wird in der Regel weiter differenziert in Diskurs I und 

Diskurs II.  

 

a) Diskurs I 

 

Der Diskurs I fragt nach der Organisation des Darzustellenden durch den Erzähler: 

 

„[...] Jede Geschichte [ist] bezogen auf einen Erzähler, der immer die Möglichkeit hat, die 

zeitliche Abfolge der Geschichte nach Kriterien neu zu organisieren, die außerhalb der 

Geschichte selbst liegen. [...] Die Manifestation der Geschichte steht [...] unter der 

einheitlichen Perspektive eines Erzählers, der, da er die Geschichte in ihrer Ganzheit 
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überblickt, die Möglichkeit hat, sie nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten der Wirkung 

beim Leser neu zu arrangieren.“
29

 

 

Hier geht es also zunächst primär um die zeitliche Abfolge der Geschichte, die mit der 

Abfolge des realen Geschehens nicht identisch sein muss. Beispielsweise kann durch Vor- 

und Rückgriffe die narrative Anordnung verändert werden. Im vorliegenden Text, wo 

Geschehen und Geschichte recht gut übereinstimmen, tritt diese Möglichkeit des Erzählers 

vor allem mit den für mittelalterliche Texte typischen Vorausdeutungen in Erscheinung. „So 

merket das auch darnach, / wie im zum letzten geschach,“ (37f) mahnt der Erzähler 

beispielsweise am Anfang. Zudem scheint der Text aber auch von Anfang bis zu seinem Ende 

mehr oder weniger versteckt über Sexualität zu reden, auch da, wo dieser Bereich von der 

Geschehensebene her nicht tangiert wird. Schon am Anfang, wo die Lebensart des Ritters 

geschildert wird, aber noch nicht von Sexualität an sich gesprochen wurde, ist von schönen 

Frauen (13) und manch rotem Mund (19) die Rede.  

„offenlichen und taugen 

und lustig in den Augen 

was er den leuten gezem, 

und was er tet, das was genem.“ (21-24), 

ist unscheinbar formuliert, doch im weiteren Verlauf werden die vielfältigen Implikationen 

dieser Verse offensichtlich.  

Vor allem auch durch die vielen Metaphern und Symbole, die den ganzen Text durchziehen, 

bleibt der Bereich des Sexuellen ständig präsent, auch wenn das Geschehen nichts damit zu 

tun hat; als Beispiele seien die Szenen, in denen Ritter bzw. Zagel geprügelt werden, genannt. 

 

„Neben dem Arrangement der narrativen Gleichzeitigkeit und Nachzeitigkeit verfügt der 

Erzähler über die Möglichkeiten der narrativen Akzentuierung.“
30

 

 

Auffällige Raffungen oder Dehnungen finden sich im Text nicht. Doch die großen 

Unterschiede in der Dauer des Auftretens der einzelnen Personen sind bemerkenswert. Im 

ersten Teil des Textes nämlich erfolgt der Personenwechsel relativ langsam, während in der 

Klosterszene ständig verschiedene Nonnen auftreten. Dies kann als narrative Perspektivierung 

durch den Erzähler gedeutet werden: Der Text macht deutlich, dass die Nonnen nicht als 

Individualitäten wahrgenommen werden sollen, sondern als anonyme Funktionsträger. Sie 

interessieren nur als Kollektiv. Viel Aufmerksamkeit wird hingegen Ritter, Zagel und 

Edelfrau gewidmet. Die Edelfrau wird dabei negativ gezeichnet, indem der Erzähler ihr 
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Verhalten als Hinterlist wertet (vgl. z.B. V. 105, 251). Der Ritter wird im Gegensatz dazu 

positiv dargestellt; er erscheint zwar etwas dumm, doch eben hierdurch als das Opfer, dem die 

Sympathien der Zuhörer gelten sollen. Augenscheinlich wird das dadurch, dass der Ritter in 

seinen wörtlichen Reden mit der Stimme des Erzählers spricht. Was der Ritter der Edelfrau 

klar zu machen versucht -  

„was man nit gehaben mag mit eren, 

das sal man billich enberen“ (103f)  

- entspricht inhaltlich der Lehre, die der Erzähler seinen Lesern gegenüber ausspricht: 

„Allem seinem guten leben 

wart ein swachs ende gegeben. 

er wart vil gar enwicht, 

wan in genüget ni(ch)t. 

der weisen lere also stet: 

wer sich nit begnügen let 

meßlicher dingen, 

dem mag wol misselingen.“ (141-148) 

 

Daraus kann eine weitgehende Identifikation des Erzählers mit dem Ritter abgeleitet werden. 

Schwieriger verhält es sich mit dem Zagel. Trotz seiner Anthropomorphisierung bietet er 

wohl keine Identifikationsmöglichkeit: Im zweiten Teil des Textes wird das dadurch 

verhindert, dass er nurmehr als Objekt erscheint, während die Nonnen die Agierenden sind. 

Aber auch im ersten Teil bewirkt die Darstellung eher Distanz, denn der Zagel tritt zwar 

selbstbewusst und klug auf, er dominiert das Geschehen und triumphiert letztlich, doch gerade 

diese Überlegenheit schafft Abstand zum gewöhnlichen Leser. Auch der unverhohlene 

Umgang mit Sexualität, durch den in dieser Form mit Sicherheit ein Tabu gebrochen wird, 

verhindert etwaige Identifikationsmöglichkeiten der Zuhörer.  

 

b) Diskurs II 

 

„[...] [D]ie Geschichte [wird] erst wirklich konkret mit ihrer sprachlichen Artikulation nach 

den Möglichkeiten einer gegebenen Syntax und einer gegebenen Semantik.“
31

 

„Hier, in der abschließenden Dimension der semantischen und syntaktischen Konkretisierung 

erweist sich erst die eigentliche literarische Kunst.“
32

 
 

Schade eigentlich, dass man sein Augenmerk erst so spät auf „die eigentliche literarische Kunst“ richtet, 

erst dann, wenn der Interpret fast seine ganze Mühe und Zeit bereits aufgewendet hat. In Stierles 21-

seitigem Aufsatz zu J. P. Hebels Kalendergeschichte „Unverhofftes Wiedersehen“ wird dieser Punkt 

dann auf gerade mal zwei Seiten abgehandelt. – Die strikte Trennung der Ebenen hat Vorteile bezüglich 
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der Vollständigkeit und Systematik, doch für die Texterschließung wäre ein mehr synthetisches als 

dichotomisches Verfahren – eines also, das beispielsweise bereits bei der inhaltlichen 

Bestandsaufnahme Formalia wie die Wortwahl und grammatische Erscheinungen berücksichtigt und in 

die Interpretation einbezieht, – sinnvoller.     

 

Da der Text relativ lang ist, ist es nicht möglich, alle seine sprachlichen Facetten hier zu 

untersuchen; es muss eine Auswahl getroffen werden. 

 

„Jede ‚Text’-Analyse ist gegenüber der Datenmenge des ‚Textes’ selektiv.“
33

  

  

Fraglich bleibt natürlich, was man selektiert. Unweigerlich wird schließlich das Ergebnis der Analyse  

vom Inhalt dieser Selektion abhängen. Titzmann nennt an anderer Stelle als Kriterium für die relative 

Relevanz u.a. die Rekurrenz von Texttermen.
34

 Doch hier stellt sich dem Strukturalisten die Frage, von 

Termen welcher Ebene die Rede ist: Geht es um das wiederholte Vorkommen von bestimmten Wörtern, 

gleichen Satzkonstruktionen, von Aktanten oder gar von konzeptuellen Ideen? – Hier will ich mich auf 

letzteres verlegen. 

 

Als Kriterium für die Auswahl der zu untersuchenden Textstellen sollen inhaltliche 

Gesichtspunkte gelten:  

Betrachtet werden die Äußerungen über Wert und Unwert des Zagels.  

Das ist nämlich einer der Gesichtspunkte, die die Einheitlichkeit von erstem und zweitem 

Hauptteil des Textes bedingen, weil er in beiden Teilen tragend ist. Zudem werden von dieser 

Fragestellung die oben als wichtig herausgearbeiteten Oppositionen tangiert.   

 

Die ersten Äußerungen hierzu macht die Edelfrau: 

  „ein kleinot habt ir an euwerm leib, 

das lait mir und manigem weib. 

[...] 

und wolt irs kein weil tragen, 

ir wert allen frauwen unwert, 

das euch niemant zu freunde gert. 

nu wart, ob es schande sei! 

welchü frauwe euch wonet bei 

und leit an euwers herzen prust, 

so wolt ir euwern gelust 

zuhant an ir da wenden 

und wolt euch selber schenden. 

des dünkt ir euch gemeit. 

  pfi euch euwer boshait, 
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das ir den so liep habt, 

da ir schanden und laster von tragt! 

ja solt ir in versteinen, 

den zwischen euwern beinen, 

so müsten euch alle frauwen loben 

und nach euch wüten und toben 

und gewünne(t) wirde und ere.“ (109-129) 
 

Teilweise wird die Edelfrau recht behalten: In der Tat werden die Frauen wüten und toben, 

doch nicht aus Begierde nach dem Ritter, sondern nach dem Zagel.  

An dieser Stelle beginnt auch auf semantischer und syntaktischer Ebene die Vermischung der 

beiden Aktanten. 

 

„Zur Ebene der sprachlichen Realisierung gehört „einmal der Bereich der semantischen 

Konkretisation, das heißt der Wahl der Wörter [...], zum anderen der Bereich der 

syntaktischen Konkretisation, das heißt der Organisation einer Sachlage im hierarchischen 

Aufbau des Satzes.“
35

  

 

Zunächst erscheint der Zagel in ihrer Rede durchgehend als Objekt der Sätze, die Position des 

Subjekts nehmen der Ritter selbst oder die Frauen ein. In V. 125f aber geschieht dem Zagel 

eine merkwürdige Personifikation: „Versteinen“ ist die klassisch biblische Strafe für einen 

sündigen Menschen. Der Bereich der ethischen Verfehlung wird auch durch die Wortwahl, 

beispielsweise die Trias „schande“ (115), „schanden und laster“ ( 124) und „schenden“ (120), 

unterstrichen.  

Der letztgenannte Begriff macht auch deutlich, dass die Edelfrau Mann und Zagel als Einheit 

denkt: Die reflexive Formulierung „ir [...] wolt euch selber schenden“ (119f) macht deutlich, 

dass die sexuelle Begierde, obgleich sie vom Zagel ausgeht, unmittelbar mit dem Ritter 

identifiziert wird. 

Wie bewertet die Edelfrau den Zagel? Insgesamt wirken ihre Worte eher negativ. Doch dafür, 

dass sie hinter ihren abwertenden Worten ihre eigentliche Bewunderung nur verstecken will, 

kann als Indiz gelten, dass in ihren Ausführungen keine gedankliche Trennung zwischen 

egoistischen und altruistischen Motiven erfolgt. Zumindest erscheinen sie ungeordnet ganz 

dicht aufeinander folgend und oft sogar noch durch Reim verknüpft
36

. 

 

Die Worte des Zagels an den Ritter ähneln denen der Edelfrau auffällig, wenn auch nur 

stilistisch: 

  „euch ist manig gruß gegeben  
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  oft und dick von meinen wegen 

  und habt zwor wirde und ere 

werlich von mir mere 

dan von dem deursten kleinot, 

das ir an euwerm leip irgen habt, 

und habt mich des noch nie ergetzet.“ (187-193) 

    

Wie die Ausführen der Edelfrau wirken diese Sätze ziemlich pathetisch.
37

 Es fällt auch auf, 

dass bei beiden „wirde und ere“ (129 / 189) eine wichtige Rolle in der Argumentation 

einnehmen. Während sie bei der Frau jedoch als zukünftige Möglichkeit dargestellt werden, 

bezieht der Zagel sie auf die Gegenwart. 

Auch ansonsten widersprechen die Aussagen des Zagels inhaltlich denen der Frau. Beide 

verwenden den Ausdruck „kleinot“ (109 / 191), doch es ist zu vermuten, dass die Edelfrau ihn 

im Sinne von „kleines Ding“, „Kleinigkeit“ verwendet, der Zagel hingegen ein „Ding von 

höchstem Werte, das unersetzbar ist“ meint.
38

 Interessant ist auch, dass der Zagel anders als 

die Edelfrau an dieser Stelle keinen expliziten Bezug auf Frauen nimmt. Das Fehlen des 

Reims zwischen „kleinot“ und „habt“ (191f) erhöht die Aufmerksamkeit des Lesers an dieser 

Stelle und bereitet die künftige Disharmonie formal vor; man könnte sogar sagen, dass durch 

diese Trennung zusammengehörender Verse die Spaltung zwischen Ritter und Zagel bereits 

vorweggenommen wird.  

Der Zagel spricht den Ritter im pluralis maiestatis an, während der Ritter zu ihm einfach „du“ 

sagt. Das macht deutlich, dass das Wertgefälle zwischen beiden eindeutig klar ist – und 

dennoch wird es verkehrt werden. 

 

Der Ritter steht stark unter dem Einfluss der Frau, die ihn von dem negativen Einfluss seines 

Zagels überzeugen konnte, sodass er sich wünscht, von diesem frei zu sein. 

 

„und hett ich dein ni(ch)t,     ich were frauwen der liebste man [...]. 

wan ich an webes brust/ lieplich bin gesmucket,  so hastu dich getrucket [...]. 

wan ich mich gein ir wil neigen [...],   so hastu dich niedergelegt [...]. 

und ob ich dein nit enhiet,    wie gern ich dein geriet! 

und möcht ich es dir geleiden,   ich wolt dich herabesneiden[...]“(158-180) 

 

Die Ausführungen des Ritters über den Wert des Zagels sind durch diese fünffache Irrealis / 

Wenn -Struktur geprägt: Die Rahmung bilden zwei Sätze, in denen die Möglichkeit einer 
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Existenz ohne Zagel durchgespielt werden. Dazwischen wird deutlich gemacht, warum der 

Zagel dem Ritter unangenehm ist, indem Situationen aus der Vergangenheit genannt werden, 

in denen der Zagel, egal wie er sich zeigte (164-170 vs. 171-174), nur negativ auf Frauen 

wirkte, weshalb der Ritter sich wünscht, er hätte gar keinen Zagel (175f). 

 

Ob das Abschneiden des Zagels gut für den Ritter sein wird, ist an dieser Stelle noch offen. 

Sogar auf der Ebene des Reimes lässt sich die doppelte Entwicklungsmöglichkeit der 

Situation nachweisen:  

Die Reimwörter in seinen Ausführungen bewegen sich nämlich zwischen positivem und 

negativem Denotat hin und her: 

 

(+)    (-) 

gesmucket   getrucket      (165/166) 

recht    erschreckt   (167/168) 

neigen; erzeigen      (171/172) 

    niedergelegt; erschreckt  (173/174)     

 

Es ist als ein Übergang beobachtbar: Zunächst erfolgt in jeder Zeile ein Wechsel zwischen 

positivem und negativem Reimwort, dann hat ein Reimpaar jeweils gleichen Akzent und der 

Wechsel erfolgt erst nach zwei Versen. 

 Somit ist es offen, wie der Leser gedanklich die darauf folgenden Reimwörter einordnen soll: 

Eindeutig negativ ist nur „geleiden“ (177). Geht man von paarweise gleichem Akzent aus, 

würde man gedanklich folgende Zuordnung der anderen Reimwörter treffen: 

 

(+)    (-) 

    geleiden; herabesneiden (177/178) 

leib; weib       (179/180) 

  

Daraus wäre dann bereits an dieser Stelle des Textes schon abzuleiten, dass das Abschneiden 

des Zagels negative Folgen für den Ritter haben wird. Leib und Weib als sexuelle 

Komponenten hingegen würden dann vom Text positiv bewertet.  

Denkbar ist aber ja, wie aufgezeigt, genauso ein Wechsel des Akzents pro Zeile, was bedeuten 

würde: 

 

(+)    (-) 

    geleiden   (177) 

herabesneiden       (178) 

    leib    (179) 

weib        (180) 
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Das würde heißen, dass das Abschneiden gut für den Ritter ist, zumal alles Leibliche negativ 

einzustufen ist. Frauen erscheinen, ganz dem von der Edelfrau gezeichneten Bild 

entsprechend, als positive und sexuell nicht interessierte Wesen. 

Durch die geschickte Reimverknüpfung lässt der Text beide Interpretationsmöglichkeiten an 

dieser Stelle noch offen. 

 

Eine eindeutig positive Wertung des Zagels erfolgt dann durch die Nonnen, die Aktanten also, 

die als letzte auftreten und somit das letzte Wort haben. Sie titulieren den Penis als „edeln 

zagel“ (324), als „werden zagel süße“ (446), „hort“ (453), sogar als „das kluge engelin“ (456) 

und liebevoll als „minneklichen funt“ (595). In ihren offiziellen Äußerungen wahren sie zwar 

zunächst noch die gebührende Distanz, doch auch hier ist implizit bereits ihre Begierde 

spürbar. Sie begehren ihn, weil sie Macht über ihn haben möchten (344ff), als Zeitvertreib 

(378), zum Vergnügen (359) oder auch einfach, um ihm Liebe entgegen zu bringen (357). Die 

Küsterin scheint, allen aus dem Herzen zu sprechen: 

 

  „du bist aller tugent vol. 

  ich wil dich auf seiden legen 

  und mit golde wiederwegen.“ (382-384)  

 

Die Äußerungen der Nonnen zeichnen sich also durch viele Apostrophierungen und direkte 

Anreden aus, was deutlich macht, dass der Zagel von ihnen als Subjekt, so wie ein 

menschliches Gegenüber gedacht wird. 

 

Daraus dass die Nonnen beim Turnier um den Zagel ein Banner mit sich tragen, auf dem nicht 

etwa der einzelne Zagel, sondern ein ganzer Mann abgebildet ist - 

da was gemalet an 

ein hübscher nackenter man,“ (431-434) 

 

- geht eindeutig hervor, dass der Ritter einen Fehler gemacht hat: Die Nonnen als Vertreter 

der Frauen trennen nicht zwischen dem Mann und seinem Zagel, sondern betrachten beides 

als Einheit. So begehrt wie der Zagel könnte also auch der Ritter sein, wenn er nicht auf die 

hinterlistige Edelfrau gehört hätte. 

 

Es ist schwierig zu beurteilen, ob diese Analyse der Ebene der Realisierung befriedigend ist. Unleugbar 

vernachlässigt sie jedenfalls eine Vielzahl der relevanten Aspekte, weil diese auch noch aufzuzeigen 
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den Rahmen einer solchen Interpretation sprengen würde. Auch andere Interpretationsmethoden können 

aber ja in den seltensten Fällen alle Details berücksichtigen. 

Stärker als Komplettierung sollte man eine gewissenhafte Auswertung der gemachten Beobachtungen 

anstreben. Ich hoffe, dass dies in zufriedenstellendem Maß geschehen ist. Doch auch, wenn das nicht 

der Fall ist, fällt diese Arbeit dadurch keineswegs aus dem Rahmen der strukturalistischen Tradition: 

 

Die strukturalistische Methode geht „im wesentlichen beschreibend vor. [...] Diese 

Deskription besteht oft im Nennen von Formalien, wie der Anzahl gleicher Buchstaben, dem 

zahlenmäßigen Überwiegen grammatikalischer Formen besonderer Art, dem Prüfen, in 

welcher Person und Zeit welche Art von Verben stehen, welche Art Adjektiva, welche 

Reimsorten, wie viele Glieder, Wortgruppen und Sätze haben, undsofort.“
39

 

 

 

III. Wertung des Interpretationsverfahrens 

 

Damit ist die strukturale Textanalyse, so wie sie Karlheinz Stierle angewendet hat, 

abgeschlossen. Kann man mit den Ergebnissen zufrieden sein? 

 

Gewiss weist die vorliegende Interpretation viele positive Aspekte auf, die kaum widerlegt 

werden können. Wie kaum ein anderes Interpretationsverfahren ermöglicht die 

Strukturanalyse „die exakte Dekription literarischer Texte“
40

, weil hier nicht nur ein intuitives 

Einfühlen in den Text angestrebt wird, sondern man sich um intersubjektiv nachvollziehbare 

Interpretationsschritte und Schlussfolgerungen bemüht. Michael Titzmann beispielsweise 

nennt die strukturale Textanalyse aus diesem Grund „nicht nur das Produkt sich einfühlender 

Individuen, sondern ein rationales, intersubjektives, den wissenschaftlichen Normen 

genügendes Verfahren“
41

.  

Auch der philosophische Anspruch des Verfahrens ist im Prinzip gutzuheißen. Es ist 

unbestreitbar ein Vorteil des strukturalistischen Verfahrens gegenüber anderen, dass hier die 

einzelnen Textbeobachtungen nicht einfach in ihrer Vielfalt und gleichzeitigen Disparatheit 

nebeneinander stehen gelassen werden, sondern der Interpret versucht, von ihnen zu 

abstrahieren und sie in ein allumfassendes Konzept einzuordnen, so wie es auch in dieser 

Arbeit geschehen ist.  Die Ausführungen von Levi-Strauss sind so einleuchtend, dass seinen 

Thesen über die Funktionsweisen des menschlichen Denkens durchaus zuzustimmen ist. 

Deswegen kann strukturalistisches Denken positiv zum Verständnis von Literatur bzw. zum 

Verständnis der Wirklichkeit allgemein beitragen: „Die Struktur ist in Wahrheit [...] nur ein 
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 31 

simulacrum  des Objekts, aber ein gelenktes, ‚interessiertes’ Simulacrum, da das imitierte 

Objekt etwas zum Vorschein bringt, das im natürlichen Objekt unsichtbar oder, wenn man 

lieber will, unverständlich blieb.“
42

 

 

Dennoch weist das angewendete Verfahren etliche grundsätzliche Schwächen auf, von denen 

die, die mir bei der Interpretation des Textes am deutlichsten bewusst wurden, hier 

abschließend genannt werden sollen. 

 

Dass die Methoden des Strukturalismus – die Matrizen und Folgepfeilkonstrukte, sowie das 

binäre Denken allgemein – für das geisteswissenschaftliche Arbeiten unserer Tage ungewohnt 

sind, kann freilich nicht als schlagkräftiges Gegenargument gelten, denn wenn das Verfahren 

etwas taugt, müssten die Wissenschaftler eben ihre Gewohnheiten ändern. Solange das aber 

nicht der Fall ist, wird das strukturale Interpretieren ebenso wie das Lesen von strukturalen 

Analysen jedenfalls dadurch erschwert, dass man an solche Denkweisen nicht gewöhnt ist, so 

dass die Beschäftigung mit den Methoden viel Kraft verbraucht, die dann für die 

Beschäftigung mit dem Primärtext fehlt. Literaturwissenschaftliche Methoden dürfen nicht als 

Selbstzweck, sondern müssen gegenteilig als Werkzeug betrachtet werden. Dies wird im 

wissenschaftlichen Eifer selbst renommierter Wissenschaftler bisweilen vergessen, wie der 

Strukturalist Tzvetan Todorov einräumt: „Es wäre präziser und ehrlicher, zu sagen, dass das 

Ziel des wissenschaftlichen Werkes nicht die bessere Kenntnis seines Gegenstands, sondern 

die Vervollkommnung des wissenschaftlichen Diskurses ist.“
43

    

Auch kann die systematische Vorgehensweise des Strukturalismus von Nachteil sein. Denn 

eine rigorose Anwendung des wohl durchdachten aber immer gleichen Schemas führt dazu, 

dass die Besonderheiten des Textes, die Irritationen und Auffälligkeiten, deren Klärung sonst 

häufig den Einstieg in die Interpretationsarbeit darstellt und nicht selten das Textverständnis 

spontan erhellt, außer acht gelassen oder zumindest nach hinten verschoben werden. Leicht 

kann es geschehen, dass man so dem Text in seiner Individualität nicht gerecht wird.  

Das Beharren auf dem Binärprinzip fällt auch unter dieses schematische Vorgehen. Ich halte 

es für sehr zweifelhaft, ob man mit dem oppositionellen Denken der Komplexität von 

Literatur bzw. Wirklichkeit gerecht werden kann. Zwar räumt Titzmann immerhin ein, dass 

nicht jede Klassifikation binär sei, sondern vielmehr entscheidend ist, dass sich jede in eine 
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binäre übersetzen lasse
44

, doch es bleibt rätselhaft, was er sich von der Konstruktion der 

Zwischenglieder verspricht. Selbst wenn man auf diese Weise mühevoll Oppositionsgruppen 

aufgestellt hat – was in dieser Arbeit ja noch bei weitem nicht so exzessiv betrieben wurde 

wie in Textinterpretationen mancher wirklicher Strukturalisten - , bleibt die Zuteilung 

einzelner Glieder zu diesen Gruppen anzweifelbar, da sie subjektiv ist: Ganz häufig – auch in 

dieser Arbeit wurde das durch die vorgenommenen Revidierungen deutlich – ist prinzipiell 

eine Zuteilung zu beiden Oppositionspolen möglich. 

Gleichermaßen willkürlich ist die bei einem so umfangreichen Verfahren unabdingbare 

Auswahl aus den potentiell relevanten Fakten. In dieser Arbeit wurde nur in der Ebene der 

Realisierung explizit auf die Selektion hingewiesen, doch auch schon vorher hat sich das 

Augenmerk der Interpretation in erster Linie auf die Geschlechterverhältnisse gerichtet. 

Freilich scheint die äußere Handlung des Textes das in diesem Fall nahe zu legen, doch es 

wäre prinzipiell auch eine andere Interessensrichtung denkbar gewesen, die möglicherweise 

zu ganz anderen Ergebnissen geführt hätte.  

Begünstigt wird eine solche Voreingenommenheit bezüglich der Einstufung der Relevanz der 

Textterme dadurch, dass der Wunsch nach einer schlüssigen Interpretation dazu verleitet, für 

Teilergebnisse, die man auf einer Textebene gefunden hat, auf den anderen Ebenen 

Bestätigungen zu suchen. So findet man das, was man finden will, was so weit geht, dass man 

im wissenschaftlichen Eifer Zufälligkeiten des Textes zu höchster Relevanz erhebt. Hierunter 

könnten beispielsweise die interpretatorischen Schlüsse fallen, die aus den Bezügen der 

Reimwörter gezogen wurden. Eine zu intensive Einübung in strukturales Denken muss daher 

sogar als gefährlich eingestuft werden: Denn diese Suche nach Bestätigungen ist nichts 

anderes als Vorurteilsdenken, ebenso wie die Versessenheit auf Oppositionen einem Schwarz-

Weiß-Denken vergleichbar ist. 

Doch auch ganz pragmatische Kritik am Verfahren muss noch geübt werden. Denn was ist 

eigentlich damit erreicht? Freilich kann das Auffinden von Strukturen dabei helfen, Aspekte 

des Textes zu erkennen, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Und doch erschöpft sich 

der Sinn eines literarischen Werkes nicht in seiner Struktur. Das aufwendige Verfahren und 

die seitenlangen Ausführungen über die Struktur tragen relativ wenig zur Sinnerhellung bei, 

weshalb ich mich in dieser Arbeit bemüht habe, dennoch möglichst textnah zu arbeiten. Zu 

intensives Abstrahieren kann vom Sinn wegführen, statt das Verständnis zu verbessern, weil 

der konkrete Inhalt dabei verloren geht; die eruierten Wahrheiten sind abstrakt, was 

gleichzeitig leider auch inhaltsleer heißt. Die Ausblendung des konkret Gegebenen ist eine 

                                                 
44

 Titzmann, Nr. 16, S. 102  



 33 

unangemessene Wertung. Das erzielte Ergebnis droht, nichts weiter zu sein als „ein 

freundliches Gerede über die Gliederung“
45

. 

 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass eine streng strukturalistische Interpretation nicht 

wirklich zufriedenstellend ist. Der Strukturalismus gibt sich empirisch und rational 

überprüfbar; er scheint sich seiner eigenen ideologischen Voreingenommenheit dem Text 

gegenüber gar nicht bewusst zu sein. Und doch trägt jeder Interpret ein Vorwissen an den zu 

untersuchenden Text heran - was ja auch nicht wirklich schlimm ist, solange man für seine 

Aussagen nicht allgemeine Objektivität beansprucht.  

 

Für plädierenswert halte ich daher ein strukturalizistisches Verfahren, dass die positiven 

Errungenschaften des Strukturalismus – u.a. Wissenschaftlichkeit, genaue Textbeobachtung 

und Sensibilität für die vom Text entworfenen Beziehungsgeflechte – beibehält. Das heißt 

konkret, dass in einem ersten Schritt versucht werden muss, den Text möglichst genau in allen 

interpretatorisch relevanten Einzelheiten zu erfassen, diese aber noch nicht zu deuten. Hierbei 

sind die Prämissen des Strukturalismus, d.h. vor allem die intersubjektive Verifizierbarkeit 

sehr hilfreich. Dann aber sollte man sich nicht auf die Ideologie des Strukturalismus 

versteifen, sondern ungezwungen die je dem individuellen Text angemessenen 

Schlussfolgerungen ziehen. Dabei können durchaus verschiedene und sogar sich 

widersprechende Ergebnisse formuliert werden; wichtig ist, diese in ihrer Unverbindlichkeit 

und möglichen Begrenztheit stehen zu lassen, statt zu versuchen, sie in Richtung auf das 

angestrebte Interpretationsziel zu modifizieren. 

Denn das Ziel der Interpretation von Literatur ist nicht die Aufdeckung einer allgemeinen 

Weltformel, sondern die Einsehbarkeit des anfänglich ungewohnten Besonderen.     
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