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Familiendesaster

Familiendesaster in der Literatur - von Matt
 DIDAKTIK: s. Kästner-Exzerpt. Seit 1994 Umorientierung des Curriculums  themenbezogener

Unterricht. Literatur als Modell, das Sprachen über eigene Erfahrungen ermöglicht, ohne über eigene

Erfahrungen reden zu müssen. "Familiendesaster" ( Themen der Literatur: Liebe-Haß, Leben-Tod,

Genuß-Askese, Sprache-Gewalt) sollen analysiert werden im Kontext der neuen Fragestellung nach
prototypischen Erfahrungen.

- Ansatz: Literaturpsychologisch. LP befaßt sich einerseits mit den psycholog. Voraussetzungen des lit. Schaffensprozesses

und der psychologisierenden Interpretation des Werks, seiner Charaktere, Handlungsmotivationen, Motive (Archetypen, Träume,

Visionen, Konflikte...), andererseits mit psych. Wirkung des Dichtwerks auf Erlebenden und dessen Rezeption, Geschmack und

Verständnis des Werks und verbindet sich dann mit der Ästhetik. Archetypus: im Sinne der modernen Tiefenpsychologie C.G.

Jungs 'urtümliches Bild' als Ergebnis unzähliger innerer wie äußerer Erfahrungen der Menschheit, Gemeinbesitz aufgrund eines

angenommenen kollektiven Unbewußten. Eingang in LW für die Urbilder in Mythos und Dichtung, die dem Medium Dichter oft

ubw, aus dem kollektiven Ubw in die Gestalten und Symbole selbst moderner Dichtung eindringen , immer wieder neu

ausgeschöpft und in neuer Weise gestaltet werden (z.B. Große Mutter, Göttliches Kind). Psychoanalytische LW: auf der

Tiefenpsychologie Freuds und deren Schulen aufbauende Methode der Literaturanalyse. Siehr in Literatur das Wirken der

unbewußten Dimensionen der Psyche: Urbilder des kollektiven Ubw, uneingestandene Wünsche, verdeckte Konflikte u.ä., die

durch die gesellschaftlich bedingten Tabus des kollektiven Bw ins Ubw verdrängt worden sind, und versucht, den latenten Anteil

dieser ubw Phantasien freizulegen: in der Entstehung des Werkes, im Werkinhalt, in der literarischen Form, in der Rezeption und

in der Wirkung des Werks auf die Lebenspraxis des Lesers. Analysiert Stilzüge, Bilder, Symbole, Motive, Züge und Strukturen

eines Werks im Hinblick auf solche seelischen Komplexe, unbw Wünsche und verdrängte Vorstellungen. Sieht mittlerweile das

Werk nicht mehr ausschließlich als Steinbruch von PA-Erkenntnissen und sieht das Verdrängte nicht mehr als alleinigen

Daseinssinn des Kunstwerks.  Bietet wertvolle Hilfestellung bei Entschlüsselung der lit. gestalteten Konflikte.

- moralischer Pakt: Prinzip allen Erzählens - moralische Pakt, den Leser im Vollzug der Lektüre mit dem

literarischen Text schließt. Lust & Vergnügen eines Textes nur, wenn Leser zum präsentierten Normzusammenhang

ja sagt.  Spiel von Erwartungen - es muß klar sein, ob Kommendes zu fürchten oder zu erhoffen ist - Spannung.

Erwartungen entstehen über literarischen Vorkenntnisse der Leser, Vorrat an Plots, Topoi, Erzählerstereotypen. Pakt

besteht zu gleichen Teilen aus Aktivität des Textes und des Lesers. Ethische Prinzipien des Autors können sich mit

den im moralischen Pakt des Textes artikulierten decken - oder auch nicht. 

s. Desaster: Gesetz, sittliche Regel wird dem Leser behutsam und lockend vorgerückt und zur Annahme und

Zustimmung angeboten  oder aber: mit ebenso lockenden Lauten zur Ablehnung und Verweigerung vorgerückt.

 Literatur zeugt davon: alle Moral hat ihre Genealogie.

s. Droste: z.T. dient der Pakt als Schutzveranstaltung gegenüber einer Wahrheit, die das Publikum keinesfalls erkennen

darf. Drostes Schwestern-Ballade inszeniert die Tragödie der verbotenen Ganzheit weiblicher Existenz. Höhepunkt des

Verkommens in der Optik des vorgeschobenen moralischen Pakts ist in Wahrheit der Augenblick der Erfüllung.

- Grundtatsache: In der Literatur ist jede Verfehlung an eine Autorität gekoppelt, die diesen Tatbestand feststellt und

zugleich das Gesetz zur Erscheinung bringt, nach dem sie ihn bemißt. Der verkommene Sohn/die mißratene

Tochter verkörpern in der Ordnung der Eltern ein Stück elementarer Un-Ordnung oder Gegen-Ordnung. In der

Literatur muß unausweichlich das eine vor dem anderen kapitulieren. Die Komödien oder Trauerspiele um
mißratene Kinder sind stets Trauerspiele und Komödien um das in der Welt geltenden Gesetz - weit mehr



2

Tragödien der Ordnung als psychologische Studium zum Einfallsreichtum/zur Unverforenheit des
Über-die-Stränge-Schlagens junger Leute.
Verkommen und Mißraten sind Ereignisse der Moral - es gibt sie nur in Hinsicht auf gesetzte und gesellschaftlich

akzeptierte Norm. Verkommene Söhne und mißratene Töchter kann es nur geben, wo lebendige Person im
Rückgriff auf ein geltendes Gesetz dieses Urteil fällt und daraus Konsequenzen zieht. Das Phänomen des
mißratenen Kindes ist zwingend gekoppelt an das Ereignis des Urteils und damit an ein
Gerichtsgeschehen. Die Familie wird zum Tribunal. Dies wird die Frag nach der Legitimation des Gesetzes, die

Frage nach dem letzten Geltenden ab. Was ist sakrosant auf jeden Fall?

 Im literarischen Spannungsfeld um verkommene Söhne und mißratene Töchter (vS/mT) sind 3 klar
unterschiedene Abläufe um die Setzung einer Heiligen Norm auszumachen:
Fundamentalistische Variante: einer kann offen dagegen verstoßen - gewinnt unweigerlich Stigma des eklatant

bösen & schlechten Menschen

Aufklärerische Variante: kündigt Glauben an das Sakrosante auf (Franz Moor - wo steckt das Heilige?) s. Räuber!
Verbindung dieser Haltungen zu einem eigentümlichen Ereignis von argumentierendem Glauben und
rebellischer Frömmigkeit: das Heilige wird durch eine andere Gestalt seiner Selbst ersetzt. (express. Drama?! Keller:

Meret-Geschichte im grünen Heinrich)

Sittliche Normen existieren in Literatur nie außerhalb des Textes - werden im Text aufgebaut, indem einer

aufmarschiert, der es verkörpert, ganz oder halb oder schief oder geradeaus; einer steht da, der das moralische

Gesetz lebt.

 Zu Grundregeln im Konflikt um vS/mT gehört auch die kontrastive Bestimmung der 2 Geschlechter.

 Bildhafte Trias als Zielgeschehen aller Literatur: Hochzeit, Mord, Wahnsinn - Grundrichtungen des

dramatischen Verlaufs auch beim Familiendesaster, zwischen denen allein die Wahl steht und die als Möglichkeiten

stets den Horizont bilden. Für Erfahrung eines Werks sind die nicht realisierten Möglichkeiten immer als

mitbedachte, mitgefühlte gegenwärtig.

 Familie in der Literatur:
a) psychologisch-realistisch erfaßbare Menschengruppe
b) symbolisches System, das in jedem seiner Teile über sich hinaus verweist. 
Analogieverhältnis dieser Ordnung mit allen anderen geltenden Ordnungen gesellschaftspolitischer,
ontologischer und theologischer Art.
Mitglieder werden Teile eines symbolisch-repräsentativen Musters, in dem sich die Ordnung des gesellsch.
Ganzen abbildet, zusammen mit deren Gefährdungen, Zwängen und Erleichterungen. 
Symbolhaftigkeit jeder Familie in der Literatur - allg. gesellsch. Repräsentationscharakter sowohl der
Mitglieder wie auch des akuten Konflikts.
Das Konfliktfeld um die mißratenen Kindern in der Literatur läßt hinter der 'privaten Dissonanz' unweigerlich die

übergreifende Ordnung aufziehen und diskutiert sie als gültig oder ungültig.

Zu der historisch-gesellsch. Optik auf die Kinder vor dem Familientribunal tritt die anthropologische, da

der Vorgang fast unausweichlich verknüpft ist mit der Initiation der Jungen in die Welt der Erwachsenen. In den

Kindern vor väterlichem Gericht verbindet sich die Intimität ihrer Menschwerdung mit der Öffentlichkeit ihres

Positionsbezugs gegenüber der großen Ordnung.

- Urbilder/Archetypen z.B. Absalom, der baumelnde Königssohn. Abraham. Judas ( genuines Tragödienmodell:

schuldig im Vollzug einer höchsten Sendung). Kain und Abel. Eva. Simson. Lorelei. Verlorener Sohn.
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- Typen:
 Vater: der 'eiserne Vater' (römisch. Traditionslinie, die aus Antike bis in die Gegenwart führt; entspringt jenen Geschiten,

die den Vater exemplarisch mit dem Staatsmann verbinden, der im fehlbaren Bürger auch den Sohn verurteilen muß; inhärent

demokratisches wie terroristisches Potential. richtet ohne Gnade- muß aber oft gg sein unmittelbares Empfinden handeln 

Handelt im Namen eines Amtes, als bestallter Vertreter einer höheren Ordnung) mit dem 'krachenden Herzen'; charakteristisch

weiterhin: Zustimmung des 'Verurteilten'.  Maß aufgerrichtet, nach dem das Gelingen/Mißraten der Kinder künftig

bemessen wird: Wille des kompakten Vaters. Kategorie des vS wird definiert als Verweigerung einer unbedingten

Unterwerfung unter den Willen des Vaters.

Der verflüssigte Vater (tränenreiche Versöhnungs. Heimkehr des verlorenen Sohnes). Der zerfallende Vater. Der

gemischte König. Der stürzende/gestürzte Vater (gerade im dt. 18. Jh kultiviert: Gegenbewegungen von Verwerfen und

Aufeinander-Zustürzen, Stabbrechen und pathetischer Versöhnung. Marquise von O. Lessing - Nathan. Galotti. Umriß des Vaters

wird hier ebenfalls mit Umriß Gottes zur Deckung gebracht, Verhalten ebenfalls theologisch legitimiert.) Grenzenlos

verzeihender Vater in Gestaltungen des dt. 18. & frühen 19. Jh.

Der zerfallende Vater (s. Grimm-Geschichte mit Holzlöffel. Literatur inszeniert in diesen Geschichten stets den zerfallenden

Vater im pointierten Gegenüber zu den Kindern, die sich jetzt als gut bewähren oder als schlecht und mißraten entdecken. 90er

Jahre des 20. Jh: herausragendes Thema  Alzheimer) Vorgang des Autonomiegewinns der Kinder in Initiation & Ablösung

verläuft ein Vorgang des Autoritätsverfalls parallel.  bislang kompakte Autorität wird als dreigeteilte
erkennbar: starker, reicher, heiliger Vater - Gewalt der physiologischen Konstitution, der sozialen Macht, der
metaphysischen Würde. Gestaffelter Zerfall als fundamentale sittliche Herausforderung der Kinder - aber auch

gestaffelte Folge existentieller Umstürze im Zerfallenden selbst. Systemcharakter der Handlung um zerfallenden

Vater wg unausweichlicher Aufdeckung der 3 Dimensionen der Autorität und Gewinnung von dramatischem

Potential aus ihrem ungleichzeitigem Niedergang. Zerfallender Vater setzt das Problem einer Autorität ohne
Machtmittel und Sanktionen. Aufklärung. Vernunft sieht sich mit dem Heiligen konfrontiert.

Im zerfallenden Vater birst die moralische Himmelskugel irreparabel - und doch treffen alle Vaterflüche zuletzt ein,

als wäre der Weltbau noch intakt.

Bei Wiederkehr des großen Bildes vom zerfallenden Vater fluktuiert die Semantik des Konfliktfeldes und aller

Protagonisten von Epoche zu Epoche, von Autor zu Autor.

Heiliger Vater als Provokation für die Vernunft. s. Franz Moor.

Gemischter König: Machtverschiebung auf die Mutter innerhalb des Väterregimes. Wenn das Auge Gottes erlischt,

das Jh lang still und unverwandt auf dem Vater ruhte und sich dessen Blick auf Weib & Kind verlängerte, dann

entdeckt sich das Fundament des Familienregiments als brüchig. Wie Goethes Märchenkönig das Gold entzogen wird,

das ihn gestützt und gehalten hat, wird dem Großen Vater im Nachzug zur Aufklärung die
theologisch-metaphysische Armierung entzogen. Kategorie der Gleichheit tritt an die Stelle der Hierarchie. 

Der stürzende Vater: Szenisch herausgearbeitete Gegebenheit kennzeichnet in der Literatur des 20. Jh das

Konfliktfeld um die mißratenen Kinder. Jelinek. Fleisser... Die Kinder werden nicht befreit durch das Geschehen -

vielmehr stürzt sie der Sturz des Richters in noch größere Unfreiheit. Wüste der Freiheit. Richter fehlt - mißraten

unmöglich. Verzweifelte Versuche, das Vakuum, die Lücke zu füllen. Autorität der Kirche und der vaterregierten

Familie ist in Teile und Partikel zerfallen. Die alte Macht lebt in Trümmern fort. Hemmungsloses Machtstreben -

aber es bildet sich keine Ordnung, keine dauerhafte gesellschaftliche Struktur. Sogar die Liebe verwandelt

sich in peinigende Rituale der Unterwerfung.

Mutter stützt den Gestürzten, hebt ihn wieder auf - Restitution. Künstlich und kläglich halten die beiden die

gemeinsame Fiktion einer familialen Ordnung und elterlichen Vollzugsgewalt aufrecht, zur Selbsttäuschung.
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 Mutter:
Mit den Väter ist alles einfacher in der Literatur - Sie stehen für/verkörpern das Gesetz, ob eisern, verflüssigt; auch im Prozeß des

Auseinandertretens der Autorität bleibt der Blick auf ihre einstige Kompaktheit bewahrt. Mütter nehmen im Prozeß des

Verkommens der Kinder und im Vollzug des Tribunals hingegen eine Stellung ein, die auf breitem Band fluktuiert.

Im Bereich der reinen Klischees gibt es kleine Gruppe eindeutiger Möglichkeiten: die Hilflose, die Dumme, die mit Vater &
Gesetz bedingungslos Einverstandene. Sie fehlt (Räuber).

Die dumme Mutter: dumm ist sie nur insofern, als sie ihre plötzlichen Impulse und Triebe nicht begreift und

verstandesmäßig kontrolliert. Kontrollierenden Verstand muß der Mann beischießen, so wird er zur Kontrollinstanz

überhaupt - es sei denn, die Frau tritt voll in die Rolle des Mannes und tritt notfalls ebenso eisern ins Richteramt.

dramaturgisch eminent nützlich - setzt etwas bald unaufhaltbares in Bewegung, und der Vater - das Gesetz - bleibt so

frei von Schuld. Ein Hauch von Kuppelei umgibt diese Mütter. Dahinterstehende Norm: Mutterrolle und
Sexualität sind unvereinbar. Hat sie einmal geboren, soll Frau nicht weiter begehren. Die erotische Mutter ist ein

unberechenbares Risiko, dem alles mögliche Unheil entspringen kann. Der Eros der Frau steht im Dienst der
Familie - oder er zerstört diese. S. Effi Briest (Mutter schreibt Verstoßungsbrief  eiserne Mutter / zugleich ist sie aber

als erotische Mutter, als Kupplerin, die im entscheidenden Moment zur Kontrolle des aufflackernden alten Begehrens nicht fähig

ist, selber die Quelle des Unheils)

Gelegentlich widersteht die erotsiche Mutter der Versuchung - dann wird sie zum Vorbild mit eigentümlicher Weihe.

s. Kellers Frau Regel Amrain.

Eiserne Mutter: Wenn Mutter das Richteramt bis hin zum eisernen Akt übernimmt, muß sie den Rollenkonflikt

überspielen, der sich aus dem offiziellen Gebot der 'Mütterlichkeit', der angeblich unbegrenzten 'Mutterliebe' ergibt.

Erstarkende Mütter in der Vaterordnung im Kontext des zerfallenden Vaters. Um Jh-Wende: Epochentopos. s.

Courage.

ELTERN: verkommene Eltern vor Tribunal der richtenden Kinder im 20. Jh.

 Kinder: Schlechtes Kind der Bibel, diabolisches Prinzip gegenüber großartig geltender Ordnung der neue

Typ, die historisch legitimierten Vertreter einer kommenden Zeit; verkörpern vorläuferhaft neue Zeit, die der

Epoche des Vaters den Garaus machen wird.
Richter der Eltern/des zerfallenden Vaters. s. z.B. Franz Moor./ Expressionistische Dramen Anfang 20. Jh:

Gegengericht.
anthropologisch: Ablösung. In den Kindern vor väterlichem Gericht verbindet sich die Intimität ihrer

Menschwerdung mit der Öffentlichkeit ihres Positionsbezugs gegenüber der großen Ordnung.

Eine Grundkonstellation: das gute und das böse Kind
Gerade im 20. Jh, v.a. Expressionismus & Vaterbücher 70er: idealistisches Schema vom edlen Sohn, der als
Mann der Zukunft gegen den väterlichen Machtklumpen als Verkörperung alles schlechten Gestrigen
antritt. Klischee von den Jungen als den guten Opfern einer schlechten Gesellschaft.
Kinder als Richter über verkommene Eltern.  eiserner Sohn.

Sohn: Neuer Typ - dann ist der Sohn nicht mißraten, und der Vater das Fossil, das Überlebte, der Mann einer

versinkenden Epoche.

Mißratener Sohn am Familienrand, endlos. s. Kafka.(Künstlich, als Art von Spielanlage, baut und bewahrt sich K die

Lebenssituaton des mißratenen Sohnes vis-à-vis eines richtenden Vaters von endlos kompakter Autorität und weigert sich in

diesem todernsten Rollenspiel, die Auflösung der Autorität zu statuieren - denn er braucht diese Konstellation, um die Ekstase des

Schreibens zu erlangen. Familienrand: das räumliche Nichtdraußen & Nichtdrinnen und das lebensgeschichtliche

Nichtmehrkindsein und Nochnichtverheiratetsein).
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Der Sturz des Vaters, das Vakuum greift auch die Rolle an, die sich der mißratene Sohn einst zuschreiben konnte im historischen

Prozeß. Diffuses Widerstandsprofil der Kinder um den gestürzten Vater. Sie treiben es in einem Raum ohne Gericht.

Reich der Söhne nach Sturz der Väter - erotisierte Herrschaft. Zentrale Illusion der triumphierenden Söhne:
Übersehen, daß sie mit dem Vater/König/Gott nicht auch schon die Macht aus der Welt geschafft haben.

Herrschaftsrausch der Söhne - weiterhin Männer unter sich.
Tochter: Verbotene Existenz der Frau: (v.a. 19. Jh?) Freiheit zur körperlichen Liebe und Freiheit zur eigenen Tat.

Doppelte Versagung in der Liebe und in der Arbeit. Dazu: autonomes Denken als Drittes versagt. autonome

Dsexualität, autonome Arbeit, autonomes Denken  ganz werden heißt mißraten. Die vollendete Frau ist die
verkommene Tochter. Die erotisch, intellektuell und lebenspraktisch Selbstbestimmte, die im Fühlen, Denken,

Handeln Unabhängige, ist das mißratene, verkommene Kind. s. Bremer Freiheit. Eine solche Ganzheit ist
identisch mit Verstoß gg alle Ordnung. Sie ist der luziferische Pakt im patriarchalen Gefüge.
- Mann: ungebändigtes Haupthaar: Signal der Insubordination (s. Bedeutung Haar in Märchen, Sagen, Bibel,

MA).

- Frau: Auflösen gebundener Haare, offenes Flatternlassen: erotsiche Leuchtkraft. Verwandlung in liebesbereite

Wesen (s. Rapunzel). Signalisiert Autonomie und Selbstbestimmung. gewaltsames Auflösen entspricht der

Schändung.

- Beide: mächtige prächtige Haare: Ankündigen von Lebenskraft, Ungesetzlichkeit, autonome Sexualität.

- Konfliktfelder:
 Konflikt um eisernen Vater Grundriß zeigt die Spannung zwischen Intimität und Öffentlichkeit, naturwüchsiger

Leibe und dem Bewußtsein, das Gesetz zu vertreten. (muß im fehlenden Bürger auch Sohn verurteilen), u.a. wg:

 Frage der (eigenmächtigen) Partnerwahl  Regelbruch & Sexualität als solche, als das ordnungswidrige

Element schlechthin. Autonome Liebeswahl.

 Eigenmächtige Wahl der Lebensarbeit.

 Eigenmächtiges Denken. Bildet sich weit mehr um zerfallenden als um eisernen Vater heraus.

 Dramatik der Ablösung. intimste und privateste Dimension: seelische Geburt des einzelnen in seine erwachsene

Existenz, Ablösung von Eltern. Hineinwachsen in Autonomie der eigenen Liebe, eigenen Arbeit  Risse durch die

kompakte Autorität. Die eigene Liebe, die eigene Arbeit, das eigene Denken sind ein existentielles Ziel, das die befohlene Liebe,

die befohlene Arbeit, das befohlene Denken per definitionem ausschließt.

 Differenz/Opposition Vater-Sohn oft Differenz der Zeiten, der Epochen, des geschichtlichen Ablaufs.

Sohn lebt die Spielregeln der neuen Zeit.  Epochenwende als eine der fundamentalen
Deutungsmöglichkeiten des Konfliktgeschehens. ist Verdikt der Eltern nur Verblendung gg geschichtl. Prozeß,

die sich in Moral kleidet?

 Konfliktkontinuum, das gleichgewichtig und parallel neben jenem um 'eisernen Vater' steht und sich mit sozialer

wie literar. Aktualität am Ende des 20. Jh berührt: Was geschieht, wenn der pater familias alt wird? 
zerfallender Vater. Gestaffelter Zerfall (fundamentale Herausforderung der Kinder) - gestaffelte Folge existentieller

Umstürze im Zerfallenden.

 Erziehung als Verbrechen als Schlüsselparole des 20. Jh. Tribunal der Kinder über verkommene Eltern als

Verkörperung alles Schlechten, Gestrigen. Oft geht elterliches unmittelbar in kindliches Gericht über. s.

Expressionismus. Kennzeichen: phallisches Requisit.

- häufig: Verfluchen des mißratenen Kindes, Vaterfluch. Gehörte über Jahrhunderte/Jahrtausende zwingend zum

Erzählen solcher Geschichten - uraltes patriarchales Anathema (Bann, Verfluchung). Fluch & Prophetie sind sakrale
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Gesten, archaische Elemente, die sich in diesem literarischen Konflikt von Antike bis Moderne erhalten haben.

Prophezeiender Vater bricht stets den Rahmen seiner privaten Individualität und wird zum Repräsentanten der

übergreifenden Ordnung, und wenn er dann handelt, muß er es tun in deren Dienst allein.

- In grenzenlos verzeihendem Vater und dem eisernen Vater, auf den ersterer verweist, in dt. Gestaltungen

18./frühes 19. Jh zeigt die Faszination und das Grauen dieser Epoche vor der römischen Linie. Auch im
politischen Bereich verkörpert Epoche beides, ist sie beider Präfiguration: des Terrors und der
bürgerlichen Freiheit.

Mommsen: römische Familie.  Kategorie der "von der Natur selbst vorgebenen Rechtsverhältnisse" - Unterstellung

einer naturrechtlich immer schon gegebenen Idealorganisation der Familie, die sich um die Vaterachse dreht.

UND: aus der naturrechtlichen Fundierung der Familie um Vaterachse läßt sich auch entspr. Modell des richtigen
Staates und seiner Führung ableiten.

- s. Courage: Bürgerliche Welt des 19. Jh hält an Familie, v.a. an Jurisdiktion des Vaters fest - doch mit der irreparablen

Krise der theologischen Sinnstiftung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens mußte auch in den konkreten Vätern

das Bewußtsein schwinden, daß auf ihnen still und unverwandt das Auge Gottes ruhe, daß das Amt ihnen gegeben

sei mit der Einrichtung der Welt. Seit man König absetzen oder gar köpfen durfte, gab es mit der
metaphysischen Fundierung aller Vaterherrschaft chronische Probleme. Wohl bleibt das Amt, aber seine
Legitimation gerät - wie bei Königen - in eine Dauerkrise.
Seit der Aufklärung und im eminent vaterfreudigen 19. Jh zeigt die Literatur die Risse auf, die durch Imago
des Großen Vaters laufen.
ABER: das dokumentiert nicht die Familienstrukturen ihrer Zeit, sondern arbeitet an der Deutung dessen, was da ist,

und an der Vorbereitung dessen, was sein wird. Aufkommen der starken Mütter entspricht nicht der

sozialgeschichtlichen Realität des späten 19. Jh - aber reflektiert das Bewußtsein, die Ahnung vielleicht nur der

kommenden Änderungen in allen Bereichen der sozialen Hierarchie. Weniger zunächst im familialen Bezirk als in der

Politik.  vom 2. Jahrzehnt des 20. JH an kollabieren Kaiser, Zaren, Könige weltweit.

- Spielregeln: 19. Jh: das mißratene Kind wird von den Eltern erkannt und definiert und beurteilt im Namen des

gesamtgesellschaftlich gültigen. 20. Jh: literarische Regel der Moderne: hält es konsequent mit den Kindern gegen das

Urteil der Eltern.

v.a. Expressionistische Vaterattacken  Vaterbücher der 70er: Klischee der edlen Jungen als gute Opfer einer schlechten
Gesellschaft. Einfache Umkehrung der herkömmlichen Situation des Familiengerichts: Junge statt Alte als

Ankläger und Richter. Vor den pathetischen Schranken der Söhne & Töchter stehen kurzerhand die Väter.

Legitimation der Jungen: Lebensalter (Blödsinn). Überzeugung von der moralischen Überlegenheit der
Jüngeren zieht sich als fixe Idee durch die Literatur des 20. Jh. Programmatische Solidarisierung der Autoren mit

den Kindern gg Eltern als Signatur der Moderne.

Kulminationszeiten i.R. Zeiten eines ausgeprägten geschichtsphilosophischen Optimismus (

Fortschrittsmodell, also ist Jüngerer stets weiter als älterer). Familiengericht: Urteil der Kinder über verkommene
Väter und mißratene Mütter.
- Der große Sturz beseitigt nicht die Macht aus der Gesellschaft, sondern setzt bloß die Macht aus ihrer
Anbindung an tradierte Institutionen frei. Es gilt, die Macht ohne König zu denken.

- Reich der Söhne nach Sturz der Väter - erotisierte Herrschaft.  politische Krankheit, die nach Sturz der
Kaiser und Zaren europaweit aubricht: Erotisierung & Ästhetisierung der Macht im faschistischen Marsch.
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Demokratie hat im Arsenal der großen Träume keinen Platz - unansehlich von Natur als, phallische Armaturen

fehlen. Politische Krankheit nach Sturz der Kaiser, Könige, Zaren, wollte die Glanzlosigkeit nicht ertragen.

 Wo Dolch und Peitsche nur die Hand wechseln, muß neu beginnen, was angeblich zu einem Ende
kommt. Wenn in der familialen Intimität den Vätern mit der Peitsche die Söhne mit der Hantel folgen
(Werfel), folgen in der historischen Öffentlichkeit den Königen mit dem Szepter die Diktatoren mit dem
erigierten Arm, die das 'Volk' als 'Reich der Söhne' und sich selbst als deren Exponenten begreifen.

Die Räuber (1781 veröff. - 1778/80 wohl Zeit der intensivsten Arbeit am Drama)
- Große:

histor. Hintergrund/Literatur- und Geistesgeschichte. S&D
- Literaturgeschichte: Literaturgeschichtsschreibung wird in der 2. Hälfte des 18. Jh in D ein kompliziertes Nach-,

Neben-, Miteinander der unterschiedlichsten literarischen Bewegungen zur Kenntnis zu nehmen haben: Dazu

gehören klassizistische Literatur, Anakreontik, Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Klassik, Frühromantik und

Spätaufklärung. Alle: sich gegenseitig bedingende Ausformungen einer gemeinsamen Grundschicht, der Aufklärung.

Geschichtl. Hintergrund: Seit Mitte 18. Jh: Wandlung Absolutismus  Aufgeklärter Absolutismus. Basis:

Lehren der Aufklärung, v.a. Naturrechtslehre. Neue Doktrin tangierte & relativierte v.a. die vordem unantastbare

Stellung des Souveräns - nicht mehr unm. Gottesgnadentum, sondern Produkt eines freiwilligen

Vertragsverhältnisses - 'erster Diener' des Staates.   Alles für das Volk - nichts durch das Volk = Grundwiderspruch

des aufgeklärt-absolutistischen Räsonnements. Naturrecht  Ansprüche der Fürsten.  Aufgekl. Absolutismus ist

zum einen auf die Kooperation mit dem Bgtm angewiesen, andererseits darf er ihm nur best. Freiraum gewähren,

wenn er sich nicht selbst aufheben will: ökonomisch erstarkendes Bgtm sieht sich politisch entmündigt.
(obacht: Bgtm/Bg keine bewußt sich konstituierende soziale Klasse - gerade Problem: sozial noch nicht verortet bzw. definiert.)

- Literaturgeschichte: STURM & DRANG: Radikaler oder revolutionärer Gestus des Sturm & Drang wäre darin

zu sehen, daß er literarisch konzipierte Modelle gesellschaftlichen Zusammenlebens kritisch hinterfragt und auf

ungew. scharfe Weise die Suche nach gesellsch. Letztbegründungen vorantreibt. Diese emanzipatorischen
Tendenzen verbinden S&D deutlich mit Literatur der Aufklärung. Stärke S&D liegt aber weniger im Aufweis eines

realisierbaren Gesellschaftsmodels und gangbaren Wegs zu diesem Zustands als in dem Nachweis, wie die
bürgerliche Gesellschaft und ihre Normen die volle Entfaltung des Individuums blockieren und so seine
Emanzipation vereiteln. Emphatischer Hinweis auf Natur gilt hierbei als Korrektiv bzw. Maßstab. 'Natur' meint nicht

mehr die Vernunftnatur der Rationalisten, sondern einen Totalität oder Ganzheit, die der einzelne in sich entdecken

oder mit der er sich vermitteln soll.  gg Verdinglichung der Vernunft. seit 1860er wachsendes Befürfnis nach

Anerkennung eines umfassenderen Menschenbildes, nach Vereinheitlichung von Denken, Fühlen & Handeln

artikuliert.  Stürmer & Dränger radikalisierten diese EW insofern, als sie eine vollständige Autonomie der
Gefühle & Leidenschaften von allen vernunftbestimmten Moralvorstellungen im Rahmen einer
umfassenden Selbstbestimmung des Individuums forderten, welche die Aufklärung auf die geistige Sphäre

beschränkt hatte.

 Die Radikalität der S&D-Autoren erklärt sich aus ihrer Jugendlichkeit (meist unter 30). Räuber sind Werk

eines gerade 20jährigen.  Aus dieser Konstellation erklärt sich evtl. auch die Bevorzugung des
Vater-Sohn-Motives als v.a. für das Drama bevorzugtes literarisches Motiv, repräsentiert doch der Vater die
gesellschaftliche, normsetzende Instanz, gegen die der Sohn sich auflehnt. Zum einen Junge Generation, die

sich freizuschwimmen sucht - zum anderen auffällig häufig erstmals auch Autoren, die aus kleinbürgerlichen
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Verhältnissen stammen, z.B. Schiller (Vater: Wundarzt). Diese Herkunft begründet u.a. die Vehemenz, mit der
einige Autoren gg die bürgerliche Gesellschaft ihrer Väter anschrieben (gerade in kleinb. Schicht wurden gesellsch.

Normen mit besonderer Rigidität durchgesetzt). Radikalität hat aber noch andere Ursachen - ihre Sicherheit im Vorgehen

gg Konventionen und Normen speiste sich auch aus der Absicherung, die sie in Gruppe Gleichgesinnter erfuhren -

S&D hat Gruppencharakter.
weitgehende Wirkungslosigkeit - u.a., weil das gesellschaftskritische Potential der Bewegung sich primär in den

Raum der Ästhetik verschiebt bzw. dorthin abgedrängt wird. S&D ist eher Literaturrevolution, als daß er
gesellsch. Rev initiierte. hohe Sensibilität für einschnürende gesellsch. Realität - aber nur in Ansätzen Utopie. S&D

hat in anderen Künsten kein entspr. Pendant. Literatur wir in bislang unbekannt starkem Maße revolutioniert, indem

Autoren überkommene literarische Traditionen überwinden. Vorstellung vom Dichter als Genie - nur das

Genie hat an der Natur unmittelbar Teil; an Spinozas pantheistische Naturvorstellungen anlehnendes Naturbild.

Dichtung wird weiter als Naturnachahmung begriffen - aber Naturbegriff hat sich verändert. Natur nicht mehr das

vernünftig Geordnete, das regelhafte System, sondern anstelle dieses statischen Begriffs ist Auffassung einer

dynamischen, schöpferischen, sich ins individuelle entäußernden Natur getreten. Kunstwerk ganz Ausdruck einer

Individualität - also abstrakte Regeln untauglich. Suche der S&D-Autoren nach Spuren einer noch unmittelbareren,

poetischen Sprache, die sie in Poesie der Vorzeit, Volkslied, antiken Hymnen, Bildersprache AT oder Dramatik

Shakespeares zu finden glaubten. Sprache - ganz Ausdruck; behauptete Ursprünglichkeit der Sprache der Empfindung.

Aber: Hiatus zw Empfindung  objektivierendem sprachl. Medium, wiederholt sich im Dilemma zwischen

behaupteter Autonomie des Genies und der von ihm dargestellten Einheit von Natur/Leben und Kunst  die

Autoren umgebende, fremdbestimmende Alltagsrealität.
- Poetik: Orientierung an Shakespeare bedingt formale Neuerungen: Auflösung der drei Einheiten, Verselbständigung

der Szenen, einzelner Figuren & Situationen, Aufbrechen kausal-mechanische Handlungsabfolge, Vielschichtigkeit

Sprachgebung, endgültige Abkehr von Ständeklausel. Liebe zum Volkstümlichen. formale Innovationen drüngen

S&D-Drama ins Monologische.

- SCHILLER
- *1759, Marbach -+1805

1773-80: Militärschule des Hz Karl Eugen v. Württemberg. Erst Jura, dann Medizin. 15.12.80: Entlassung.

1780: Ausarbeitung der Räuber. / med. Diss

1781: Räuber erscheinen im Selbstverlag (anonym, fingierter Druckort), da zunächst kein Verleger gefunden

13.1.1782: Uraufführung in Mannheim - Reise ohne Erlaubnis. 22.9.: Flucht nach Mannheim. - Große Wirkung Räuber 

erst durch die Bühne. Zeitgenössischer Ruhm wohl von Bühne. Großer Erfolg Uraufführung. ABER: Zensur:

Aufgeführtes bereits überarbeitet - Stück wurde weiterhin mit erhebl. Änderungen & Einschränkungen aufgeführt,

auch zeitlang verboten.

1799 Umzug nach Weimar

Räuber
- EINORDNUNG: Drama, das sich aufgrund seiner Komplexität & Widersprüchlichkeit allen glättenden, es

eindeutig machenden interpretatorischen Zugriffen entzieht. Schon Zuordnung zu S&D-Dramatik ist äußerst

problematisch.

- Aufbau klassisches Drama

- zweisträngige Handlungsführung (Familiendrama-Räubergeschichte)



9

- Sprechduktus: vorherrschen eines Explosiv- bzw. Expressivstils - leidenschaftliche, pathetische Sprache.

subjektivistische Ausdruckshaltung. Priorität Monolog vor Dialog.

- Flüche über schlappes 'Kastratenjahrhundert', antityrannische Auslassung, kraftgenialisch sich gebärdende Brüder,

Problematik der Vaterautorität und Aufnahme der Motive vom verlorenen Sohn und den feindlichen
Brüdern (deutet auch alles auf S&D - aber auch gravierende Gegenargumente, z.B. Finalität der Handlungsführung.

Beide Handlungsstränge werden im Motiv der feindlichen Brüder zusammengehalten, deren
Ausgangspunkt und Ziel all ihrer Handlungen die Figur des Vaters ist, von dem sie sich weg- oder auf den
sie sich als verlorene Söhne hinbewegen. Außerdem auch Einflüsse Aufklärungsdrama, z.B. Karls ungebrochener

Glaube an eine Theodizee, Unterwerfung der indiv. Freiheitsansprüche unter moralische Gesetze proklamiert

aufklärerisch vermittelte Antwort, die bereits auf die Klassik vorausweist. Weitere Momente verweisen auf Einflüsse

Pietismus & Empfindsamkeit  - z.B. autoritäre Stellung Vater & Vatergott -, andere lassen gewisse Nähe zum

Barockdrama erkennen).

Drama enthält Elemente der Barocktragödie, der zeitgen. Oper, des Aufklärungsdramas, die eine neuartige Mischung

mit zeitgen., dem S&D zuzurechnenden Stilzügen eingehen.

- Spiegelberg: 3. außerordentliche Gestalt neben Brüdern. Gestalt ohne ausdrückliche Vorgeschichte - bereits im 4.

Akt Abtritt ( Interesse im letzten Akt ganz auf Brüder- bzw. Vater-Sohn-Handlung). Offenheit in der Anlage

dieser Figur.

Gemisch aus messianisch-chiliastischen Zügen; will Führernatur sein, aber seinem Machthunger steht seine

existentielle Angst im Weg. Erscheint wie Schwärmer oder Phantast, keineswegs ist er Revolutionär oder politischer

Reformer. Ordnung zerstört er, denn er ist zutiefst Anarchist - hier vergleichbar mit Brüdern. Aber wo die ihren

Kampf noch an Orientierungspunkt, Vater, ausrichten können, entbehrt S eines solchen Fixpunktes und fällt so ganz

aus der gesellsch. Ordnung. Evtl. eher die pervertierte Darstellung des zeittypischen Genies, das nur bramarbasiert,

aber nicht das Herz hat, etwas Großes zu wagen.

- FRANZ: Franz gehört gemäß Schillers Vorrede zu den 'unmoralischen Charakteren, den großen Bösewichtern, die

in der Radikalität ihres Denkens trotz aller moralischen Bedenklichkeit 'am Leser einen Bewunderer' finden. Schiller

stellt Frankreich in seiner 'kolossalischen Größe' und in seiner 'nackten Abscheulichkeit' dar.  S: Wer es einmal soweit

gebracht hat, seinen Verstand auf Unkosten seines Herzens zu verfeinern, dem ist das Heiligste nicht heilig mehr - dem ist

Menschlichkeit, die Gottheit nichts.

S geht es letztlich darum, Franz Denken scheitern zu lassen (s. Theaterzettel). Schließlich werden 'Religion, Moral und

bürgerliche Gesetze an ihren Feinden gerächt.' Frankreich-Denkart: skeptische Grübelein bzw. Philosophie der

Verzweiflung. Ursprung des radikalen Denkens: nach S 'Resultat eines aufgeklärten Denkens und liberalen

Studiums', v.a. materialistische Aufklärung. In seinem Denken löst Frankreich die für natürlich erachteten
Rechtsgrundsätze, religiösen Bindungen, familiären Ordnungen auf, zersetzt sie durch seinen Zynismus.
Durch seinen materialistischen Denkansatz zerstört ein idealistisch-humanes Menschenbild und macht
sich so seinen Mitmenschen zum verachtenswerten Objekt, zum Gegenstand zynischer Manipulation. Er
entlarvt Rechts- und Gottesvorstellungen, gesellsch. Normen, ja selbst das Gewissen als ideologische
Herrschaftsmittel.
Problem: hier wird eine bürgerlich-emanzipatorische Philosophie, wie sie der franz. Materialismus des 18. Jh war, mit

dem Aristokratismus (Franz = Adeliger) verbunden - spitzt sich noch weiter zu, wenn man bedenkt, daß Franz selbst

mit seinem alles zersetzenden Denken sogar die eigene aristokratische Position untergräbt, denn anstelle eines ihn
als Herrscher legitimierenden Gottesgnadentums verkündet er die prinzipielle Gleichheit aller Menschen.
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Und was er daraus folgert, ist ganz im Sinne des bürgerlichen Konkurrenzkampfes. Franz sieht sich und
seine Herrschaft, die er sich durch Vatermord & Verstoßung des Bruders usurpatorisch angeeignet hat,
gerechtfertigt durch die Macht & Kraft des Stärkeren. Verachtung für Vater, der "seine Forderungen überzuckert und

sein Gebiet zu Familienzirkel umgeschaffen" habe. 

An Franz demonstriert Schiller die radikale Form der absoluten Gewalt eines einzelnen über andere, die pervertierte
Form absolutistischer Herrschaft, die ihre Legitimation nicht mehr im Gottesgnadentum, sondern in der
bindungslosen reinen Ichbehauptung sucht. Motor dieser Mechanik: Wille, die Ungerechtigkeiten der Natur

(Häßlich, Zweitgeborener) auszugleichen und pure Lust an Macht & ~ausübung. Macht hat hier nur Ziel ihrer

Selbstbestätigung in der Vergewaltigung anderer - darin liegt das absolut Böse dieser Figur. An Franz kann S demonstrieren,

wie wenig die Herrschaftsform des Absolutismus dagegen gefeit ist, sich gg die eigene Pervertierung zu wehren, denn

der Umschlag vom aufgeklärt partriarchalen Absolutismus in die Despotie oder Tyrannis ist jederzeit
möglich. 
Franz setzt den Verstand absolut - abstrahiert vom Regulativ des Herzens. Materialistisches Denkexperiment
wird jedoch noch vor Ende des Dramas schmählich widerlegt bzw. Widerrufen. In der Unterhaltung mit

Moser versagt Moors Argumentation - er wird von seinen alten Kindheitsängsten wieder eingeholt. Allerdings fällt

auf, daß Schiler Moser nicht mit Franz argumentieren läßt, denn Franz Denksystem scheitert am einfachen Satz: Du

mußt sterben.

- KARL (genialer Don Quichote): Wie bei Spiegelberg- und Franz-Handlung wird auch Karl-Handlung zum Ende
hin umgekehrt. S hat Ks Weg als Irrweg beschrieben. 'Grose Sele': ungeheurer Enthusiasmus, Feuer, Hoheit der

Empfindungen, Heldenmut - aber alle diese ihn auszeichnenden Eigenschaften hat Karl im Übermaß. Sein

Verbrechertum resultiert nicht aus bösartigen Leidenschaften, sondern aus dem zerrütteten System der guten. S rückt

K hier in die Nähe des Schwärmers und Phantasten.

Vorrede  S hat sich bei Gestaltung der Figur bewußt von den Genie-Figuren des S&D-Dramas leiten lassen. Karl
ist ein Genie, aber ein fehlgeleitetes - besessen von unstillbarem Durst nach Verbesserungen, aber er nimmt dabei

Züge eines Don Quichote an.  Die Räuber lassen sich auch als Satire auf das Genie-Wesen bzw. ~unwesen
lesen. 

 Vorrede/Selbstrezension: Man sollte nicht übersehen, wie S Karls Kampf gg die 'bürgerlichen Verhältnisse'
motiviert: Karls 'Privaterbitterung gegen den unzärtlichen Vater wütet in Universalhaß gg das ganze

Menschengeschlecht aus.'  weniger von sozialreformerischen oder gar reflektieren sozialrevolutionären
Motiven geleitet, sondern ihn treiben zunächst rein private Motive in gesellsch. Außenseiterposition.
Sicherlich ist Ks Protesthaltung in 1. Auftritt nicht zu überhören - Wille, Freiheitsstreben, Ungebundenheit &

Unmittelbarkeit gg Kastratenjahrhundert und Einschürung. Aber situativer Kontext: Schenke, Verbalproteste eines

verlotterten Studenten. Abschließend wünscht sich K ganz in die väterliche Idylle zurück. Zukunft also nicht, wie

kurz zuvor verkündet, daß er - einem Heer vorgestellt - aus D Republik macht, sondern er sieht sich in Amalias Armen, versöhnt

mit dem Vater. Daß daraus nichts wird, verschuldet Franz' Intrige. Die Versöhnung mit dem Vater bleibt aus,
und in fast kindlicher Trotzreaktion wird aus Ks Buhlen um Vaterliebe eine 'Privaterbitterung' gg Vater
und dann Universalhaß gg Menschen. Kann man durchaus so verstehen, daß K den von ihm so gedeuteten
Liebesentzug des Vaters mit einem Haß auf den Vater, den er auf die ganze Gesellschaft überträgt,
beantwortet.  Liewerscheid: Der wütende Kurzschluß, den erlittenen familiären Normverstoß rächend an die Gesellschaft

zurückzugeben, löst einen zunächst anarchisch-explosiven Freiheitsimpuls aus, der sich einerseits ethisch gerechtfertig fühlt,

anderseits infantiler Züge nicht ganz entbehrt. Wenn schon der Vater, Hauptinstanz gültiger Normvermittlung, die

'Gesetze' der 'Menschheit' mit Füßen tritt - darf, ja muß es dann nicht erst recht der Sohn? Die rächende Aggression
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richtet sich nicht auf den tabuisierten Erzeuger, sondern auf andere Ungerechte und Gesetzesbrecher. 

Überfälle bestrafen stellvertretend das väterliche Vergehen, damit so das private Verzweiflungspotential abgearbeitet
wird. Verteilung erbeuteter Güter kein karitatier Akt, keine systemkritische Umverteilung der Güter, sondern eine

Selbstberuhigung. Karl scheitert an sich selbst, gebeugt durch seine Taten. 

 Karl, der zunächst das Genie spielen wollte, wird angesichts des Mißverhältnisses von Zweck und Mittel zum

Melancholiker. Er begreift seine Stellung als Räuber als einen Ort außerhalb der Gesellschaft, nicht innerhalb der

Gesellschaft, von der aus diese zu reformieren oder gar zu revolutionieren wäre. Sein Weg zurück zum Vater, den

er bereits Ende 3. Akt wieder betritt, ist auch der Weg zurück in die Gesellschaft. Am Ende Erkenntnis: Oh eitle

Kinderei […] Gnade dem Knaben, der DIR vorgreiben wollte... Am Ende der Handlung weist K das Amt des Selbsthelfers als

hybrides Unterfangen von sich. Keine an Umständen scheiternde kraftgenialische Figur, sondern allenfalls deren literarisches

Zitat und gleichzeitig ihre Kritik bzw. Aufhebung, indem er die 'mißhandelte Ordnung' wieder anerkennt.

 Anerkennung der Ordnung ist aber nicht Ks Plädoyer für eine vorgegebene objektive Ordnung, vor der
das Subjekt mit seinen Ansprüchen ganz zu schweigen hätte. Die objektive Ordnung, verbürgt in einem
Vaterbild, hat wie die Väter in diesem Stück Brüche bekommen. Die Ordnung muß erst aus der Subjektivität

wieder hergestellt werden.  Ks Selbstopher. Am Ende steht nicht das gescheiterte Genie, sondern der ein

Zeichen setzende Märtyrer. Nicht Selbstmord, sondern Bekenntnis zur eigenen Subjektivität  "Ich wills dulden!

Ich wills vollenden!" Sittlichkeit & Ordnung sind nicht objektiv vorgegeben.

- VATER (der gebrochene Vater - die gestörte Ordnung): Die Räuber lassen sich als Darstellung bürgerlicher

Subjektivität lesen, die seit dem Aufkommen der Empfindsamkeit zunehmend in eine Krise gerät. Dieser

krisenhafte Zustand ist v.a. an den Vaterfiguren und an dem Verhältnis der Sohne zu ihren Vätern im
Drama der Zeit ablesbar. Und nach dieser Lesart verbinden sich Räuber- und Familienstück. S, Theaterzettel:

allzu schwacher, nachgebender Vater, Verzärtler und Stifter von Verderben und Elend seiner Kinder. 

 Sind die Väter im bürgerlichen Drama der Aufklärung zunächst die Garanten der Ordnung, so zeigt sich

in den Räubern in der Schwäche des Vaters die Schwäche einer patriarchalischen Gesellschaft an, ja S geht

sogar so weit, im alten Moor den Verursacher des Elendes der Kinder zu sehen. Aus der Schwäche der Vaterfigur
resultiert für Karl & Franz eine Orientierungslosigkeit, die selbst wieder zur Ursache ihre gefährlich
subjektiven Extremismus wird. Vergegenwärtigt man sich, daß sich in dem mißglückenden Verhältnis des
Vaters zu seinen Söhnen auch das Verhältnis des Schöpfers zu seinen Geschöpfen spiegelt - Gleichsetzung,

die K selbst trifft - so weist die Grundkonstellation des Dramas (gestörtes Vater-Sohn-Verhältnis) auch auf
den Verlust transzendentaler Geborgenheit hin. Gewisse Aufgipfelung erfährt die Grundkonstellation noch
dadurch, daß weiterhin auch das Verhältnis der Brüder ntereinander zutiefst gestört ist. Karl beschwört in

III,2 das Bild 'die ganze Welt eine Familie' - das Drama selbst zeigt durch seine Figurenkonstellation einen
Zustand an, in dem eine Familie, das Grundmodell der bürgerlichen Gesellschaft im 18. Jh, sich gänzlich in
ihre autonomen, sich atomisierenden Subjekte aufgelöst hat. Die sittliche Weltordnung, die 'Harmonie der
Welt' ist in Frage gestellt, und mit ihr der Glaube an eine Theodizee. S, Fr, K, M - alle nehmen die große

Dissonanz wahr. Das Gefühl der Geborgenheit und des Vertrauens und die Tugenden der Zufriedenheit und
Gelassenheit sind der Verzweiflung, dem Zynismus oder der Melancholie gewichen.  Schwerte: Die

unversehrte oder zerstörte Familie, einst religiöse und soziale Urzelle, aus der beide Brüder aber
herausgetreten sind, weitet sich in den Rundhorizont der göttlichen Schöpfung. Karls mehrmaligem Ausruf

Ich habe keinen Vater mehr, Achse der gesamten Handlung, korrespondiert spiegelgleich der Ausruf des Franz Es ist

kein Gott. bei beiden Resultat: Verzweiflung. Verzweiflung  personaler Rückzug auf das Selbst, Selbsthilfe,

Selbstrache, Selbstrecht in einer Welt, die einen anderen autoritativen Halt nicht mehr zu haben scheint.
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- In Karl zeigt S, wie die Krise überwunden werden kann - dieser findet in sich selbst am Ende die Freiheit.  Kaiser:

Mensch ist gerufen, die sittliche Weltordnung in sich herzustellen. Der 'Erlöser' ist der Verdammte; er tätet seinen

Vater, indem er ihn an seinem Bruder rächt und lädt so die himmelstürzenden Sünden des Vater- und
Brudermords wirklich auf sich, die der Bösewicht Fr nur angestrebt hat. Karl erreicht als Büßer seinen Himmel,

sobald er sich der Weltordnung anheim gibt. Der verlorene Sohn kehrt heim in die göttliche Ordnung der Welt.
Trotzdem ist der Schluß nicht Restauration, sondern Erfüllung. Die alte, patriarchalische
Gesellschaftsordnung, darstellt in Familie Moor, ist zerschlagen, das Verhältnis zum göttlichen Vater, der
seinen irdischen Repräsentanten und damit seine anthropomorphe Nähe verloren hat, ist als erneuertes ein
verändertes; es ist frei gestiftet, nicht mehr ererbte Geborgenheit. Das jüngste Gericht ist nicht von außen

gesetzt.

So: Räuber als Vorstufe zu Schillers klassischen Dramen, die alle letztlich auf die Kundgabe der Unabhängigkeit des

Vernunftwesens abzielen. Figurenkonstellation der feindlichen Brüder mit den schwachen Vätern kann als

Großmetapher für den gesellschaftlichen Zustand in den 1870ern gelesen werden  Drama von den

Feindlichen Brüdern wird entschieden gesellschaftskritisch, i.w.S. politisch (wie andere mit 'Brüder-Motiv'). 

Martin: Demonstration, daß der Zusammenbruch aller Gesetze, Normen, Werte, auf die Familie wie

staatlich-gesellsch. Ganzes angewiesen ist, das Anarchische freisetzt. Bricht in einem sich radikal von allen

Verpflichtungen & 'Übereinkünften sich frei erklärenden Subjektivismus auf, der mit den gesellschaftlichen auch alle

naturgeschaffenen Bindungen durchschneidet und so zum Vater- & Brudermord fähig wird. Dieser verblendete

Subjektivismus bei Fr& K löst jegliche Möglichkeit eines sozial & sittlich durchbildeten Zusammenlebens in Familie,

Gesellsch., Staat, Menschheit auf. Indem sie sich von allen Ordnungen lossagen, schlägt ihr Handeln in das
Chaotische der Selbstzerstörung um, indem sie ihre Familie zerstören, zerstören sie sich selbst, und ihr
Ausbruch in die Willkür der Freiheit fesselt sie, die Zerstörten, unlösbar an die zerstörte Familie zurück.
Sie sind unfähig, ihr eine andere, bessere Ordnung menschl. Zusammenlebens entgegenzustellen. Das
Thema von den feindlichen Brüdern wird so auch ein Signal der Selbstkritik in der jungen Generation des
S&D, zu einem Notzeichen, nicht über die Exzesse der Negation, über die Annihilierung jeglichen
sozialen Zusammenhangs in Familie & Gesellschaft hinauskommen zu können. Drama von den Feindlichen

Brüdern deckt nicht nur Zusammenbruch der Gesellschaft, sondern in ihm zugleich deren Notwendigkeit auf.

- Räuber - politisches Stück der Zeitgeschichte? Drama läßt sich sowohl als moralisches Lehrstück als auch als

politisches Stück der Zeitgeschichte interpretieren, in dem der vergebliche Versuch des Widerstands und der

Revolte gg eine unidealische Welt gezeigt wird, in der feudale Willkür noch alle republikanischen Bestrebungen, die

das Denken der bürgerl. Aufkl. in die politische Tat umzusetzen versucht, umbiegt und zerstört. 'Enthusiastischen

Träume' Ks von besserem, menschenfreundlicheren Leben in Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zerbrechen an

realen Verhältnissen.

V.a. Jugendliche eigneten sich immer wieder in Rezeptionsgeschichte das Drama als eigenes Artikulationsmuster ihres

jugendlichen Protestes gg Welt der Väter oder verkrustete gesellsch. Zustände an ( Inszenierungen der 60er & 70er,

Bezug zu Protestbewegungen in BRD)

Z.T. folgt auch LitWiss dem Interpretationsansatz, in Räubern primär politisches Stück zu sehen.

Beispielhaft in DDR-Beitrag K als Selbsthelfer, der D von nationaler und sozialer Unterdrückung zu befreien suche. Kampf

richte sich von Anfang an nicht gg Familie, sondern gg die dt. Zustände. K wolle in D Republik errichten, scheitere aber

letztendlich aufgrund seiner politischen Isolierung. / Schiller stehe der revolutionären Selbsthilfe keineswegs ablehnend

gegenüber, halte sie aber zu seiner Zeit in D für unmöglich. 
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Dagegen  Große: derartiger Interpretationsansatz schwierig. Autorenkollektiv lastet letztlich S an, daß die Rebellion

Ks aus dem individuellen Anlaß heraus dramatisch nicht verständlich werde. 2 Handlungsstränge würden nie zu überzeugender

dramatischer Einheit zusammenwachsen. 

Große: Es käme darauf an, die Widersprüche im Stück bzw. Verhältnis Räuber-/Familienhandlung aus der gesellsch.

Konstellation im letzten Drittel 18. Jh heraus zu erklären.  Scherpe: Versuch, u.a. den Widerspruch zw.

aufklärerischem Gestus der Brüder und die Einkehr bei Religion & Obrigkeit zu klären. Tragödienschluß rafft die

verzweifelte Rebellion hinweg und ebnet die 'Extremitäten' des Stückes ein. Was jetzt als positive Macht & Sittlichkeit einfach

gesetzt wird - König als Anwalt der Menschenrechte - hat mit gesellschaftl. Wirklichkeit in Schillers Drama wenig zu tun. Die

Tugend-Laster-Konzeption läuft auf eine moralische und politische Abstraktion hinaus, die zurLEgitimierung der bestehenden

gesellsch. Verhältnisse scheinbar bedingungslos taugt. Bedingung allerdings ist Abstraktion! Und darin liegt dann doch das

kritisch-realitische Potential des Schauspiels beschlossen. Gerade die 'Gesellschaftslosigkeit' des versöhnlichen Schlosses kann

verstanden werden als inhaltlich kräftiges Dementi der Apologie der feudal-absolutistischen Herrschaft, zu dem sich der Autor in

aller Form bereitfindet. Die Handlung hatte die Illusion einer menschenfreundlichen Feudalherrschaft ja bis ins Kleinste

dramatisch 'zerkleinert' und 'zernichtet'. So gesehen bleibt das Drama offen im Widerspruch. Der Preis für den 'Extremismus' der

Räuber war historisch gesehen die nicht minder moralische 'Überkonstruktion', die in Schach hielt, was hier unbotmäßig zur

Sprache kam.

Scherpe versucht also aus historischen Umständen zu erklären, was S jeweils zwang, bewußt oder unbewußt sein

Schreiben zu zensieren. Die stärkste Zensur übt S insofern aus, als er - wie auch andere Dramatiker des S&D - den
politischen Konflikt von vornherein moralisiert und als Autoritätskonflikt faßt - was Vermischung von
Räuber- und Familiendrama bedingt. Strategie S: Einerseits kritisiert er in der 'Karikatur' des Despoten den

Absolutismus, andererseits nimmt er seine Gestaltung des Franz wieder die Schärfe, indem er ihn ins Boshafte

überzeichnet. 

Die Erfahrung eigener Subjektivität und individuellen Tatendrangs kollidiert mit einer sich als starr erweisenden

gesellsch. Realität, die sich zwar theoretisch zerdenken, aber nicht praktisch umgestalten läßt.

 von Matt:
- Gestus, daß man der heiligen Ordnung gegenüber immer noch auf die Ration rekurrieren kann - kehrt

wieder in großen Momenten der Weltliteratur, so in Franz Moor, wenn er - nach scharfsinniger Analyse von

Vaterliebe/Kinderpflicht - triumphierend ausruft: "Wo steckt denn nun das Heilige?"

Wo steckt denn nun das Heilige?
- Im Stück fehlt die Mutter - Söhne und Väter liefern sich eine Schlacht. Mutterlosigkeit ermöglicht erst die

äußerste Radikalität der Vaterautorität - und damit das Extrem ihres Verfalls und zuletzt auch das Extrem der in

diesem Zerfall gewonnenen Erkenntnis (Lear).

- Hinter der Kinderliebe erhebt sich gefährlich ungesichert das mythische Gesetz, das sie zu einer absoluten Pflicht

macht. Frage nach Legitimität darf im Grunde nicht gestellt werden. Denn eine mythische Norm wird lächerlich

im rationalen Diskurs - sowie die mythische Norm den rationalen Diskurs lächerlich macht.  Sobald die

Heiligkeit des Vaters grundsätzlich diskutiert wird in der Literatur, rückt etwas ins Blickfeld, was man in
einem fundamentalen Sinn Aufklärung nennen darf - Aufklärung in ihrer Größe und ihrem Schrecken: das
unerbittliche In-Frage-Stellen eines jeden Gesetzes, das sich weigert, unter die Regeln der Vernunft zu
treten.
- In der Literatur sind es die am radikalsten verkommenen, die moralisch am bedingungslosesten
verurteilenden Söhne und Töchter, welche die Karten am kühnsten auf den Tisch legen. Das große
Exempel auf dem dt. Theater ist FRANZ MOOR (direkte Wiederkehr des Gloucester-Sohns aus Shakespeares
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King Lear). Der heilige Vater ist eine Provokation für die Vernunft, genau wie der heilige König. Das weiß

Franz, darüber spricht er - und man versuche einmal, den aufklärerischen Scharfsinn zu widerlegen, mit dem er das

4. Gebot hinterfragt. ("Aber weiter - es ist dein Vater  Soll auch ich mich dadurch gängeln lassen wie einen Knaben?").

 Ein Mann wagt es, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, gegenüber einer Gegebenheit, die als
sakrosant gilt. Er sieht sich konfrontiert mit dem allgemeinen Consensus, die Heiligkeit des Vaters betreffend, und

überprüft die geläufigen Begründungen eine nach der anderen. Er fordert nicht nur einen Glauben vor den

Richterstuhl der Vernunft, sondern auch die diversen Ableitungen, die aus dieser Glaubenssetzung gemacht werden.

Er wagt zu denken, was einem der schwersten Denkverbote unterliegt. Sein Gedankengang ist durchaus
analog zu jenem anderen, der damals die Weltgeschichte veränderte: Was ist der König anderes als ein

Mensch wie ich? Wir sind gleich, es gibt keine Ungleichheit von Natur aus  Überlegung führt zu

Programm & Praxis der Egalité in Frankreich und USA und später weit darüber hinaus - ist genauso
verworfen oder am Platz wie Gedankengang Franz Moors.
Großartig, wie im Monolog das Wort 'heilig' als solches überprüft wird und sich vor den scharfen Augen

schrittweise zersetzt, bis es schließlich zusammenfällt mit Betrug und Täuschung. "also sei er dir heilig" heißt es

zuerst. Das zitiert im Klang den feierlichen Gestus der Gebote aus dem sakralen Raum heraus. (dann: WARUM hat er mich

gemacht? Konnte Achtung gegen mein Selbst vorhanden sein, das erst dadurch entstehen sollte, davon es die Voraussetzung sein

muß?) "So stickt dann nun das Heilige?" steht in der Mitte der Überlegung. Grundakt des Fragens, jener rationalen Neugier, die

nichts anerkennt, was sich weigert, überprüft zu werden, und die vor keiner Überprüfung zurückschreckt. Dem sakralen Gestus
des Gebots folgt der wissenschaftliche Gestus des Fragens.  Und als das Wort zum 3. Mal fällt, erteilt es selbst die Antwort

in der Definition des Heiligen als Augentäuschung, Nebel, Verschleierung zu Zwecken der Unterdrückung
und des Unmündig haltens. "das ist die ganze Hexerei, die ihr in einen heiligen Nebel verschleiert, unsere Furchtsamkeit zu

mißbrauchen. Soll ich mich dadurch gängeln lassen wie einen Knaben?" Der Satz versammelt nahezu das ganze
Metaphernarsenal der kombattanten Aufklärung. Die Frömmigkeit der Menschen ist ihre Angst vor dem Denken, und
mit dieser 'Furchtsamkeit ' rechnet und operiert die Macht.

Das Heilige kann nur mit Bildern und Zeichen begründet werden, die außerhalb des rationalen Diskurses
stehen. das macht es völlig hilflos und  unantastbar.
- Grundgestus der Aufklärung und ihres Denkens ist nicht an die gleichnamige Epoche gebunden. Solches

Hinterfragen des 'Heiligen' geschieht wiederholt im Prozeß der Geschichte. Es geschieht wiederholt aber
auch im Prozeß der individuellen Selbstwerdung des Einzelnen. Irgendwann ist jede/r ein Franz Moor,
und wäre es auch unbewußt. Niemand kann erwachsen werden, ohne vor den verwitternden Götterbildern seiner

Frühzeit die Moorsche Frage zu stellen.

- Die Fragenden sind in der Literatur verurteilt zum Schurken schlechthin und werden durch den moralischen

Pakt im Stück um alle Chancen und Sympathien gebracht. Die brisantesten Dinge dürfen in der Literatur nur
von den großen Bösewichtern ausgesprochen werden. Mit diesem Trick rettet der Autor den eigenen Hals.
Eine Idee, die an die Fundamente greift, wird zum bloßen Symptom moralischer Verkommenheit.
Der aufklärerische Akt geschieht im symbolischen System der Familie stets parallel zum symbolischen
System des Staates und zum symbolischen System des Kosmos, der als Ordnung begriffenen Natur.

=> King Lear: In der szenischen Engführung des verblendeten Vaters und seines verkommenen Sohnes stößt das

heilige MA mit der freigelassenen Neuzeit zusammen, trifft der im Kosmos geborgene Mensch auf jenen, der

den Kosmos experimentell erforscht.
Pathos des Sohnes hat Größe in der bedingungslosen Übernahme der vollen Verantwortung für das eigene Handeln. Erkennt

nicht nur persönliche Freiheit, sondern die Freiheit des moralischen Subjekts an sich.
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In der Kühnheit des Denkens ist der Bastard der neuzeitliche Mensch, der alles Gestrige hinter sich gelassen hat. Doch was

immer einem Respekt abringen mag, es schmilzt dahin vor der Abscheulichkeit seines späteren Handelns.

Zerfallsprozeß des Vaterkönigs nicht nur als Ereignis vor den Augen seiner Kinder, sondern als Geschehnis, das er selbst

geschehen sieht, das ihm selbst zu erkennen und begreifen aufgebunden wird. (Chain of Being). Letzte Ausprägung des

Ordo-Gedankens, der noch auf den Konsens der Zeitgenossen zählen konnte- Die innere Konsequenz der

Aufklärung selbst wird die Idee der universalen Täuschung bringen, die Erfahrung solcher Ordnung als

Vorspiegelung. 

 Zerfallender Vater setzt das Problem einer Autorität ohne Machtmittel und Sanktionen. Aufklärung.

Vernunft sieht sich mit dem Heiligen konfrontiert. I.R sind die größten Schufte im Konfliktfeld um zerfallenden
Vater auch die interessantesten Köpfe. Leistung: wagen, sich ihres Verstandes zu bedienen - nicht nur gegenüber

dem befohlenen Gott und dem befohlenen König, sondern eben auch gegenüber der Verlängerung dieser

Herrschaftsachse in die Familie hinein. Dabei gerät die Aufklärung an eine Grenze, für die sie kein
theoretisches Besteck mehr besitzt.  Es gibt keinen hinreichenden Grund für die Heiligkeit des Vaters, wo die

Heiligkeit des Königs mit "Wirtz" und "Scharfsinn" liquidiert werden konnte. Und so wird es zur eigentlichen
Leistung der Aufklärung, Grenzen dieser Art anzuerkennen, die radikalen Denkoperationen hier
einzustellen. Das 18. Jh treibt wohl gerade deshalb einen solchen Aufwand mit Vätern, Vaterliebe, Elternliebe... Es

muß durch Emotionen die fehlenden Argumente wettmachen. Auf deren Ebene (Argumente) nämlich, müßte
eigentlich der Monolog Franz Moors widerlegt werden. Das hat aber noch keiner unternommen. Auch
Schillers Stück selbst begegnet den Argumenten nicht mit Gründen, sondern mit Visionen. Aus Franz'
Seele erhebt sich, gg seinen Willen, gg Verstand, gg Regiment seiner wachen Vernunft, der Traum vom
Weltgericht. Darin geschieht eine donnernde Restauration der sakralen Ordnung. Selbstdenker als

"zweifelnder Wurm". "Locke vom silbernen Haupthaar" des Vaters - der sakralisierte Leib. Entscheindend: in diesem

gegenaufklärerischen Manifest, das so gewaltig aus der Seelentiefe des Aufklärers hochfährt, wird dieses eine

Vergehen über alle anderen gestellt. Begründet wird dies nicht. (Aspekt aufklärerischer Selbstbegrenzung, 'barocke

Version'.). 

 Die großen Aufklärer Schiller & Diderot mußten beide das Medium der Debatte ändern, um die fraglose

Heiligkeit des Vaters zu retten. Der eine griff zu Vision - der andere zum Sentiment. Wie in einem Experiment
erscheint hier der Augenblick, in dem die Aufklärung erkennt, was ihre letzten Konsequenzen sind, wenn
sie der rechnenden Ratio alle Zügel schießen läßt. mit dieser Selbstbegrenzung hängt auch eine der großen
Leistungen der Epoche zusammen: Idee und Begriff der Menschenwürde als eine der letzten, nicht mehr

hinterfragbaren Kategorien.

 Archetypen: Der verlorene Sohn. Kain & Abel. Jakob & Joseph

 Sem: Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11-32) könnte Quelle für die Darstellung des

Vater-Sohn-Konflikts sein. Jüngerer Sohn bekommt seinen Anteil am künftigen Erbe ausbezahlt, verpraßt ihn in der Fremde,

kommt verarmt zurück. Vater nimmt ihn voller Freude wieder als Sohn auf (Fest...). Der ältere Sohn ist verärgert, weil er seine

eigene Ehrerbietung gg Vater nicht genügend gewürdigt sieht. Vater predigt Vergebung und Familiensinn. Gemeinsamkeiten: 2

Söhne kämpfen um väterliche Anerkennung, wobei der eine sein Elternhaus verläßt und unmoralischen

Lebenswandel führt. Abwesenheit der Mutter. Unterschiede: Beide Söhne in Räubern für Vater verloren, und

Rückkehr des Älteren macht den angenommenen Vatertod zum Faktum. Versagender Vater ist für die Söhne

genauso verloren wie sie für ihn ("Jammermann"). Bezeichnend: Umkehrung der Beichte des Sohnes aus dem Gleichnis in die

Beichte des Vaters. Willensschwäche des Vaters ermöglicht Franz' Intrige. s. Chain of Being.

 Ich & Kommentar:
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- Vater: oft "Alter", "Greis", "zerbrechlicher Körper", "alter Mann", "morsche Glieder", "jammervoller

Greis","ärgerlicher zäher Klumpen Fleisch" (Franz,  physische Macht und Heiligkeit zerfallen - allein die

ökonomische Macht ist noch da, und auf die hat Franz es abgesehen.)... //  aber auch: "ehrwürdig, wie man die

Heiligen malt", "Weißlockiges Haupt" (Amalia)

Einmal will Vater auf Franz losgehen - aber dieser schleudert ihn zurück: "kraftlose Knochen, ihr wagt es."
(physische Kraft zerfallen)

Beichte des Vaters "Ich habe gesündigt im Himmel und vor Dir. Ich bin nicht wert, daß du mich Vater nennst"

(Sagt bei Lukas der verlorene Sohn - Umkehrung)
Größte Schuld: mangelndes Vertrauen zu Karl - ebenso wie Karl es an Vertrauen zum Vater fehlt.

- Franz: spielt vor Vater den treusorgenden - spricht stets von (sogar heiliger!) Pflicht, Vater und Bruder zu lieben,

von Gott...

Fühlt sich von der Natur ungerecht behandelt - alle sind doch gleich, warum haben nicht alle die gleichen Chancen?

Wer gab die Vollmacht? Warum zweitgeboren & häßlich? Abgeleitet: Recht des Stärkeren. Stellt die Vertragstheorie

als konsequenter Aufklärer in Frage. dann: Blutliebe & Heiligkeits-Monolog. "Ich will alles um mich her ausrotten, was

mich einschränkt, daß ich nicht Herr bin. Herr muß ich sein, daß ich das mit Gewalt ertrutze, wozu mir die

Liebenswürdigkeit gebricht."

Hält Tribunal über Vater: "er hat genug gelebt"  stößt ihn in Grube.

Franz-Daniel, Forderung blinden Gehorsams. Verabsolutierung des eigenen Ich. Am Ende seines

aufgeklärt-materialistischen Denkens steht für Franz der radikale Nihilismus.

Verlacht den Glauben, das Gewissen, die Moral - Phantasie, Märchen, Bilder von Strafgerichten, die die erwachende

Vernunft an Ketten abergläubischer Finsternis legen... - dann: Alpträume vom Jüngsten Tag (= Tribunal

GottVATERS), wo Vatermord in verdammt  Panik, etwas Unbeherrschbares, von Vernunft nicht zu bändigendes

bricht auf: "Träume kommen ja aus dem Bauch und bedeuten ja nichts." Versucht sich immer, auf Pöbelfurcht etc

hinauszuretten, vergeblich.  Moser-Gespräch: "Es ist kein Gott […] Du sollst mich mit allen Waffen widerlegen,

die du in deiner Gewalt hast, aber ich blase sie weg mit dem Hauch meines Mundes" (= argumentieren,

Vernunft) - Moser weigert sich, allein die Sterblichkeit reicht, damit er zittern wird - Franz: "zernichtet wird die
Seele, sage ich dir, und du sollst mir nicht antworten." (kann nichts entgegnen!) - Moser: 2 absolute Todsünden

- Vater- und Brudermord - Absolute Panik & Verzweiflung Franz. Aufforderung: Betet! Versucht es selbst mir beten

- klappt nicht. Selbstmord.

- Karl: spricht oft von göttlichen Vater, heiliger Locke (sakralisierter Leib). Für ihn gerät die ganze Welt, die

Gerechtigkeit, die Ordnung, ALLES aus den Fugen, als er den Verdammungsbrief bekommt. Eltern-/Kinderliebe ist

für ihn das sakrosante: "Wenn Blutliebe zur Verräterin, wenn Vaterliebe zur Megäre wird […] jede Faser recke sich

auf zu Grimm und Verderben […] Ist das Vatertreue? Ist das Liebe für Liebe?" [später: die Gesetze der Welt sind

Würfelspiel geworden, das Band der Natur ist entzwei, der Sohn hat seinen Vater erschlagen]  Rachegelüste gg Vater &

Bruder  Übertragung auf andere  Kampf gg Ungerechte als Stellvertretergefecht für die tabuisierte Rache am

'rechtsbrechenden' Vater.  "Ich habe keinen Vater mehr..."

Kampf für das Gute, sozialer Kampf - aber mit unrechten Mitteln.

Wenn Karl die Einsicht in seine Schuld packt und die Sinnlosigkeit seines Tuns, nennt er sich oft - parallele
Gott-Vater - Knabe, der schamrot o.ä. vor dem Himmelsauge steht.
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"die ganze Welt eine Familie und ein Vater dort oben - Mein Vater nicht."  Ks Schicksal wird überhöht, nimmt für

den Menschen paradigmatische Züge an, als Karl sich selbst als aus dem Elysium vertriebenen Mensch
begreift, der sich nach Erlösung, nach Wiederaufnahme in ein neues Elysium sehnt.
Als er von Franz Intrige erfährt, schimpft er sich blöden Tor, den es einen Fußfall gekostet hätte.

Bestimmt sein Leben und Schicksal selbst - muß selber für alles geradestehen, ist sich Himmel und Hölle.

- Amalia: Gegenpol beider Brüder - verkörpert einen Bereich absoluter Werte.

- Spiegelberg: direkte Anspielung auf Urbild: "wirst doch nicht den verlorenen Sohn spielen wollen!"

- Flüche: mehrfache Flüche: Vater verflucht Sohn Karl - nachdem Franz ihn ermahnt hat, eisern [wehe dem Vater, der die

Ratschlüsse einer höheren Weisheit durch Verzärtelung zernichtet] zu sein. Herz des Vaters 'kracht', seine Liebe ist stark. Er

würde dem geliebten Kind alles vergeben. Sucht die Schuld bei sich. - Karl schreibt verdammenden Verfluchungsbrief. -

Vater denkt, sein Fluch habe K in den Tod gejagt.  Karl bestärkt ihn darin: "Fluch, Fluch über Euch selber" 

Vater verflucht sich selber.  Vater verflucht Franz - nimmt Fluch aber schnell zurück.

Amalia wünscht sich erst Fluch des alten Moor. alter Moor fürchtet Fluch Amalias.

Karl verflucht den Bruder, schwört furchtbare Rache, und wenn es ihn das Seelenheil kostet - Vater will das nicht.

 Das Stück setzt mit einer bereits in sich korrumpierten Situation ein, ungeordneten Verhältnissen, in
denen die 'natürlichen ' Verhältnisse (geordnete Familie als Abbild göttlicher Schöpfungsordnung) bereits
pervertiert sind (Vater ohne Autorität), schon für bürgerliches Trauerspiel typische Figurenkonstellation. Die
Gebrochenheit des Vaters, die von Lüge durchsetzte familiäre Kommunikation und das mangelnde
Vertrauen unter den Familienmitgliedern zeigt allesamt das Maß der Gestörtheit der Familie an und sind
zugleich Indizien für die Brüchigkeit einer  Gesellschaft, in der sich die Familie als Keimzelle versteht.
Außerdem: Graf von Moor als Landesvater - so entspricht Grad an Zerstörung seiner Familie dem Maß an
Zerstörung des Gemeinwesens. Untergrabung väterlicher Autorität als Zeichen nicht mehr legitimierbarer
staatlich-patriarchalischer Verhältnisse.

Iphigenie auf Tauris 1779-86 (versch. Fassungen)

 Familienflüche 

 Humanismus: Geistige Richtung, die durch Beschäftigung mit antiken Schriftstellern & Philosophen sowie der

Wiederbelebung antiker Bildung eine Höchstentfaltung der menschlichen Persönlichkeit als Ideal anstrebt. Ideal

(Menschenbild) wird vorwiegend dem antiken Menschenbild entnommen. Neuhumanismus zur Zeit der dt.
Klassik - Geistesströmung seit 1750 und v.a. der Zeit des dt. Idealismus. Streben nach Humanität als Mittelpunkt
der Menschenbildung mit dem Ideal der Ganzheitlichkeit und Einheit vom Leib & Seele, Natur & Kunst.
Für harmonische Entfaltung der Persönlichkeit. Entscheidendes Mittel zur Bildung ist die Sprache. Hhpkt

unter Lessing, Schiller, Goethe.

 Idealismus: als dt. philosophische Strömung bes. im 18./19. Jh der geistige Hintergrund der Goethezeit. Das

Geistige als Ursprung, Hintergrund und letzter Sinn des Seins. Humanität & Kunst als höchste Erscheinungsformen

des Menschen. Aus Aufklärung übernommen: Diesseitsbetonung (Ordnende Vernunft, Freiheit, Liebe). hohes
Menschenbild. Toleranzidee. Wirklichkeit als vernunft- und zweckbestimmt.

 Klassik:

Encarta: Epoche der Weimarer Klassik: bestimmte ästhetische Leitideen und geschichtsphilosophische Konzepte:
Dazu gehörten die Orientierung an der Antike, das Streben nach Gestaltung von Typischem, die Welterfassung im
Symbol sowie ein aus dem Einklang von Verstand und Gefühl, Geist und Natur geformtes harmonisches Welt- und Menschenbild.
Für Goethes und Schillers Hauptwerke dieser knapp zwei Jahrzehnte wurde als gemeinsames poetologisches und
zugleich weltanschauliches Merkmal ein auf eine „allgemeine Norm“ des Wahren, Guten und Schönen bezogener
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künstlerischer Stilwille herausgestellt Zu den überhistorische Geltung beanspruchenden Grundpositionen der
Weimarer Klassik zählen das Konzept der ästhetischen Autonomie – ein poetisches Werk muß sich nach Schiller „selbst
rechtfertigen“ –, ein idealistisches Kulturprogramm zur Bildung „wahrer Humanität“ sowie die Verknüpfung des
Kunstbegriffs mit einer organologischen Naturauffassung.
Lexikon: Meist gekennzeichnet durch besonderes Verhältnis zur (vorbildhaften) Antike). D: Weimarer Klassik,
Goethezeit. 1786-1805. Ringen um antike Bildungswerte, v.a. griechische Elemente.  harmonische
Kunstvollendung unter gleichem Anteil von Verstand & Gefühl, Geist & Natur. Geistiger Hintergrund: Idealismus.
vorbereitende Strömungen: Aufklärung, Pietismus, Empfindsamkeit, Sturm & Drang.
Streben nach Gestaltung von Typischem, Urbildern. Welterfahrung im Symbol. Klassisches Drama gestaltet
Grundfragen des Daseins um Menschsein & Menschenwürde, Seelengröße in innerer und äußerer
Freiheit. 
Iphigenie = Schlüsseltext der dt. Klassik: Reflexion über den Prozeß der Befreiung als Erbschuld oder naturhafter

Unmündigkeit. Leitbegriffe: Freiheit, Aufrichtigkeit, Selbstdisziplin, Wahrheit, Menschlichkeit. Bruchlose

Verwirklichung der klassischen Konzeption des Menschen und seines Handelns.

Individuum & höhere Ordnung: Indiv sieht sich von Anfang an eingebettet in höhere, überpersönliche Ordnungen 

Dämpfung Affekte. Klassisches Menschenbild des Maßes & der Würde: selbst äußerste Notlagen lassen sich mit dem

Mittel der Reflexion bewältigen. Indiv. weiß sich überpersönlicher Ordnung (Familie, Menschheit) zugehörig
und kann so nicht in völlige Orientierungslosigkeit geraten. Personen haben gemeinsamen Erfahrungsschaftz,

gemeinsame Wertbezüge & Denkkategoreien, gemeinsames Sittengesetz. Iphigenie ist in Familie eingebunden,

Zuflucht - auch wenn hier Züge des Schrecklichen, Unheilvollen auftauchen.

Iphigenie stellt ihre Lage in den Zusammenhang der grundsätzlichen Situation der Frau in gewaltdominierter

Welt - Repräsentantin der Weiblichkeit, spezifisch weibliche Tat  Ziel: nicht Sieg, sondern friedliche
Überwindung der Gegensätze.
Sittliches & Pragmatisches Handeln: Dieser Widerspruch bestimmt die gesamte Handlung, wird auch explizit

argumentativ asugetragen (P: Pragmatismus  I: Sittlichkeit, "unerhörte Tat" jenseits von Taktik).  Idealismus:

Sittliches Sollen vor egoistischem Wollen.

Determination & Freiheit: Problem der Freiheit des Menschen. Auseinandersetzung mit deterministischer

Auffassung.  "FATALES" FAMILIENDESASTER als vermeintliche Determination Is. Grundlage für

Determination: Verharren im eigennützigen Handeln & Macht der unerhörten Leidenschaften. - I macht sich von

diesen Mächten durch ihre spezifisch weibliche, unerhörte Tat frei. Sprache statt Gewalt.

Götter & Menschen: Tantaliden-Mythos: Schicksale der Menschen von göttlicher Gewalt bestimmt (Antikes

Denken)  Autonomie des Menschen (Klassisches Denken). Keine Götter oder Furien auf Bühne präsent. Menschliche

Orakeldeutung. Furien nur 'Metaphern' für Gewissensbisse  Das Gute ist den Menschen aufgegeben. Humanismus der
Klassik: das Göttliche IM Menschen.
Idealtypisches Beispiel eines klassischen Dramas mit dem Typus der geschlossenen Form (lineare Zeit, unbestimmter,

neutraler Raum, Einheit Zeit, Raum, Handlung, symmetrischer Aufbau, Innerlichkeit & Bewußtsein vorrangig,

einheitlicher & hoher Sprachstil, Vers).

Symmetrische Personenkonstellation, symmetrischer Aufbau Stück, Akt. Prinzip der Steigerung.

Blankvers. ungereimter 5-hebiger Jambus = repr. Dramenvers der dt. Klassik. z.T. Abweichung = Heraushebung (Is

Gebet, Os Vision, Is Deutung, Parzenlied)

Nicht nur im formalen Aufbau, auch in Sprache & ihrer Form wird das Ideal des klassischen Menschenbildes
deutlich. Is gesamtes Handeln & Tun ist nicht wie das der anderen Figuren von eigenem Interesse geprägt, sondern

sie handelt aus sittlicher Pflicht. Die Lösung wird jenseits jeglicher Taktik und ohne List herbeigeführt. Das Mittel ist
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nicht Gewalt, sondern die Rede als sittlich-soziales Bindemittel, die nicht als Prunkstück zu sehen ist, sondern ganz im Sinne

des Humanismus an die Stelle von tätlicher Auseinandersetzung tritt, absolut klassische Grundüberzeugung.

Alle Figuren treffen sich in gemeinsamer Sprache, die im gleichmäßigen Versfluß so überzeugen kann, daß sie alle

anderen Mittel & Wege verdrängt und die Menschen auf friedliche Art & Weise miteinander verbindet.  so schließt

die Klassik an das Thema der "Bändigung der unbeherrschten Leidenschaften" der Aufklärung an.

- Sem & Lektürehilfe:

- Mythos:  Iphigenie war ursprünglich selbständige Mondgöttin, an versch. griechischen Orten verehrt.

Kult der Iphigeneia vereinigte sich mit dem der Artemis  beide verschmelzen entweder zu einer Göttin oder zu

einer Göttin (Artemis) und einer Priesterin (Iphigenie).  aus Göttin, der Jungfrauen geopfert werden, wird eine geopferte

Jungfrau.

- aus Iphigenie wird die Tochter des Agamemnon - nachdem der eine Hirschkuh, das heilige Tier der Artemis getötet hat,

soll er seine Tochter opfern; Artemis ersetzt I durch Hirschkuh und entführt sie zu den Tauriern.

- Turier - verehrten die 'Jungfrau', opferten ihr alle Hellenen durch Enthauptung.

Tantalidengeschlecht/Tantalidenfluch:
Tantalus: Sohn des Zeus und der Titanin Pluto. Saß am Tisch der Götter und lauschte ihren Gesprächen. Verriet

die Geheimnisse den Sterblichen. Setzte den Göttern seinen Sohn Pelops zum Mahl vor, um ihre Allwissenheit zu

erproben  Hybris.  FLUCH: er selber mußte im Tartarus die Tantalusqualen erleiden. Stammvater der

verfluchten Tantaliden. 

Pelops wurde wieder zum Leben erweckt. Sein Sohn Chrisippos, den er mit Nymphe hatte, wurde auf betreiben

seiner Frau Hippodamie durch seinen Söhne Artreus und Thyestes getötet.

Artreus, Sohn Pelops: König von Mykene. Seine Frau betrog ihn mit Bruder Thyestes. A setzte T dessen 3 Söhne als

Speise vor.

Thyestes, Sohn Pelops: Herrscher von Mykene nach Artreus Tod. Später von Agamemmnon & Menelaos verjagt.

Hatte mit seiner Tochter einen inzestuösen Sohn: Ägist.

Menelaos, Sohn Artreus. Ehemann Helena ( Trojanischer Krieg)

Agamemnon, König von Mykene. Vater Iphigenie. Bei Heimkehr aus Troja von Ägisth und seiner Frau Klytämnestra

erschlagen.

Ägisth, Sohn Thyestes: wurde während trojanischem Krieg Klytämnestras Geliebter, erschlug Agamemnon. Wurde

von Orest aus Rache getötet.

Elektra, Sohn Agamemnon: verbarg Orest bei Agamemnons Ermordnung. Drängte Bruder zur Rache.

Orest, Sohn Agamemnon. Rächt Vater durch Mord an Ägisth und Muttermord an Klytämnestra. Von Erynnien

verfolgt.

Iphigenie: Tochter Agamemnon. Als die griechischen Streitkräfte vor dem Trojanischen Krieg unter Leitung

Agamemnon bereit waren für die Fahrt nach Troja, hielt ein starker Nordwind die Schiffe im Hafen von Aulis fest.

Ein Wahrsager offenbarte, dass die Jagdgöttin Artemis den Gegenwind aus Wut darüber gesandt hatte, dass die

Griechen eines der wilden Tiere getötet hatten, die unter ihrem Schutz standen. Nur durch die Opferung Iphigenies

könnte die Göttin besänftigt werden und günstiger Wind für die Flotte aufkommen. Agamemnon bereit, Artemis

entführt I zu Tauriern.

- 2 dramatische Fassungen: Euripides & Goethe:
Euripides: Iphigenie in Aulis. Direkte Vorlage Goethes: Iphigenie bei den Tauriern, ca. 412.
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Goethe: Erste Fassung 1779 im Auftrag des Weimarer Hofes, 4. und endgültige Fassung 1786 auf Italienreise

vollendet. Antike Vorlage wird Träger moderner Gedanken (G: "verteufelt mordern").

 Unterschiede: Chor bei Euripides, Rinderhirte, Bote - Arkas. / Iphigenie an Menschenopfern beteiligt - I schafft

Opfer ab. / I will Orest retten, Pylades soll sterben - I will beide retten. / List zur Täuschung des Thoas von I, keine

Skrupel - List von Pylades, I hat Skrupel. / Thoas fällt auf List herein - Thoas mißtrauisch, I gesteht. /

Inselbewohner nicht einbezogen in Sehnsucht nach Menschlichkeit - Taurier einbezogen. / Bild der Göttin

mitgenommen - Bild steht für Schwester. / Athene erscheint, gibt Orest & Thoas Anweisungen: Lösung durch List

& göttlichen (äußeren) Befehl - Iphigenie überzeugt Thoas: Lösung durch innere Überzeugung, unerhörte Tat 

(ALLERDINGS ist diese Möglichkeit nur gegeben, weil der Wille der Götter [richtige Orakeldeutung] sie zuläßt!)

- Familiendesaster: 
Euripides: Nur die Götter können den auf der Familie lastenden Tantalidenfluch lösen.

Goethe: Iphigenie kann durch ihr Handeln den Fluch lösen [ABER: nur im Einklang mit Göttern  Rasch: Erst wenn

Götter den Raub des Kultbildes nicht mehr verlangen, kann die "Stimme der Wahrheit und Menschlichkeit" zur Geltung

kommen. Erst wenn die Menschen nicht mehr abhängen von ungerechten und willkürlich ihre Macht brauchenden Göttern, wird

Humanität möglich - Verwirklichung nicht gesichert, aber möglich]

G greift alten Mythos auf - Familiendesaster liegt in dem alle Generationen belastenden Familienfluch;
Fatalität: alle sind von vornherein vom Fluch belastet, ohne Möglichkeit, auszubrechen.
Konflikte I:

 Thoas: an Thoas schuldig werden = Humanität verraten. Lüge. Neubeginn Menschenopfer.  Schuld, Fluch

fortgeführt.

 Orest: Bruder opfern? Tod des Bruders 'verantworten'. Fortsetzung des Tantalidenfluchs.

Orest als Exponent der schuldbeladenen Vergangenheit - Thoas als Repräsentant der von Schuld
bedrohten Gegenwart. Beide Handlungssphären treffen sich in Iphigenie, die durch unerhörte Tat ebenso

drohende Schuldverstrickung der Gegenwart abwendet wie weiterwirkende Schuldverstrickung der Vergangenheit

löst.

 Familienfluch

Klassisches Gedankengut: nicht mehr Hilfe von außen, sondern Rettung aus I selbst heraus. Menschlichkeit als
Mittel und Ziel. Das besondere an Iphigenie: ihr Mut, human zu handeln, freie, souveräne Entscheidung (G:"

alles menschliche Gebrechen sühnet reine Menschlichkeit"). 

 Ergebnis: Bruder und Pylades gerettet. Thoas & Taurier nicht verraten & bestohlen & Rückfall in Barbarei ausgesetzt. Lösung

des Tantalidenfluchs.

Gs Iphigenie: Menschlichkeit ist nichts dem Menschen natürliches; sie kann in einer großen Anstrengung
leidvoll erkämpft werden.
kein billiger Optimismus: Mensch wird hier das Unerhörte abverlangt, und er muß es aus seinem Inneren

hervorbringen.

gegen heutiges Denken: klassische Gedankenwelt traut diese Tat den Menschen letzten Endes - obschon die

Überforderung gesehen wird - zu.

Radikal utopisches Wunschbild.

- Bei G ist es eine FRAU, die den Fluch löst. Schicksal repräsentativ für grunds. Rolle der Frau in männerbestimmter,

gewaltdominierter Welt.  klassische Geschlechterphilosophie:

Männer: Verstand, Vernunft  (Mittel: Gewalt, Kalkül, Leidenschaft)
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Frau: HERZ  erst die Einheit von Empfinden & Erkenntnis ist das Mittel zur Humanität.  (Mittel: sittliche

Entscheidung, Rede)

Frau als Trägerin höherer Einsicht. Ist Mitte des Menschlichen näher. 

Männer: destruktiv-kämpferisch - Frau: sittlich-aufbauend.

Mann: aktiv, dynamisch, kämpfend, zerstörend - Frau: zurückgezogen, passiv, leidend, bewahrend, in sich ruhend.

I: beachtliches emanzipatorisches Selbstbewußtsein. 

Mittelpunktsfigur, Vorkämpferin der Menschlichkeit. Männer zogen Fluch auf sich durch Leidenschaft, Haß, Neid,

Gier, Begierte...

Mutter Courage (1938/39)
- Hinck:

- Gleichnischarakter der 'Chronik aus dem 30jährigen Krieg'. Parabelhafte des Sücks.

- Entstanden in Erwartung bzw. unter dem Eindruck des beginnenden Hitlerkrieges (1938 oder 39 in

Schweden) und war - sofern Eingrenzung auf best. Adressaten überhaupt zulässig ist - an jene Kräfte in Dänemark

und im übrigen Europa gerichtet, die glaubten, sich aus dem Krieg heraushalten, aber durch ihn ins
Geschäft kommen zu können. Aber Apellkraft reicht weit über Anlaß der Entstehung hinaus.  Was

demonstriert wird, ist nicht nur die Inhumanität des Krieges und die Notwendigkeit, ihn für alle Zeiten zu
ächten. Exemplarisch gezeigt wird eine der Bedingungen des Krieges, der Nährboden des Krieges: das

Gewinnstreben, das sich vom Krieg Bereicherung erhofft.  C: Will vom Krieg leben / Wird ihm wohl müssen auch

was geben. (Ende 1. Szene).

- Verhängnis, das Courage trifft, der Tod aller 3 Kinder, steht doch in keinem rechten Verhältnis zu ihrer
Schuld. Jene Handlungsebenen, auf denen die großen 'Geschäfte' gemacht und die Entscheidungen über Krieg und

Frieden getroffen werden, tauchen im Geschehenshorizont des Stückes gar nicht auf. Ja, der Preis für die Profite auf

jener Ebene wird nur hier - Ebene der Kleinen, Courage - eingefordert; was sich dort an Schuld ansammelt,
schiebt seine verheerenden, nun grausam paradox wirkenden Folgen auf die Unteren ab. Mutter Courage
wurde (eindeutiger, als B dies 38/39 ahnen konnte) zum Drama des Mitläufers. Ob Mitläufer oder nicht: Immer

müssen die Kleinen sogar die Siege des eigenen Lagers mitbezahlen. So ist das Stück ganz aus der 'plebejischen'
Perspektive, aus der Sicht des Volkes beschrieben.
- Quellen: v.a. Grimmelshausens Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche, 1670.

Kennzeichnend für Brechts Courage sind allerdings eher die Abweichungen als die Parallelen.

 Mit dieser Sammlung des Interesses auf den Beruf der Marketenderin und auf ihre Verwundbarkeit als
Mutter sind die beiden Antriebskräfte gewonnen, die das Verhalten der Courage bestimmen und die in
einen unheilvollen Widerspruch zueinander geraten.
Wesentliche dramaturgische Konstellation: Spannung von Geschäftstrieb und Mutterliebe, genauer: deren
Dialektik. Denn der Marketenderwagen der Courage schafft ihrer Mutterliebe erst die materiellen
Grundlage, die mütterliche Sorge motiviert also auch den Geschäftssinn. Dieser Merkantile Sinn
andererseits korrumpiert die Mutterliebe, wie v.a. das Feilschen um die Bestechungssumme zur Rettung von Schweizerkas

demonstriert (3. Sz). Auf der anderen Seite: Verantwortliches mütterliches Verhalten, als Courage um Katrins Willen

das Angebot des Kochs auf eine Bleibe im friedlichen Flandern ausschlägt. Es ist eben diese Fähigkeit zu 'menschlichen
Reaktionen', die zusammen mit ihrem schuldhaften, bis zur Blindheit gehenden und zur Zerstörung ihrer
Familie beitragenden geschäftlichen Opportumismus, welche die Courage zur bedeutenden dramatischen
Figur macht.
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- Techniken: Verhüllung, die enthüllen soll, aus dem Mund der Courage. C stellt sich dumm und verteidigt eine Ansicht

mit solchem Eifer, daß ihre Falschheit jedermann einsichtig ist. Sie versteckt sich hinter einem Denken, das sie

ablehnt, und führt es an einen Punkt, wo es seine Lächerlichkeit und Absurdität selbst zu erkennen gibt. ('Klage über

die Abhängigkeit der Großen von den Kleinen').

- Schweyksches Element u.a. in der Figur der Courage. Aber kritische Einschränkung: Die Anpassung ist bei C nicht nur

Mittel der Opposition, sondern v.a. der Berechnung. Die Aussicht und Hoffnung auf Gewinn korrimpiert die
politische Einsicht und mit ihr den Widerstandsgeist.
- Ideologiekritik - im Stück fast ausschließlich die Demontage der Kriegs- und Herrschaftsideologie als Ziel. C

selbst wirkt zunächst an dieser Demontage kräftig mit.

Am Problem der Ideologiekritik wird v.a. deutlich, daß die Reden der Brechtschen Figuren nicht den Gesetzen
der Psychologie unterliegen. (s. z.B. gleich zu Anfang die Selbstdemaskierung der Soldaten  paradoxe Redeweise

enthält jenes Moment der entlarvenden Überspitzung, in das nicht nur die Ansicht der Figur, sondern zugleich der

ironisch-sarkastische Kommentar des Stückeschreibers eingeht). Völlig brüchig bliebe die Figur des Feldpredigers, deutete

man alle seine Äußerungen psychologisch und nähme sie wörtlich  Figur, mit deren Hilfe B v.a. die Verbindung
von Kirche und Militärs durch die Religionsvertreter sowie die Verbrämung eines Machtkriegs als
Glaubenskrieg sichtbar machen will.

Selbstverständlich gibt es in den Gesprächsszenen auch die eindeutigen (kritischen) Urteile. Aber oft geben die

Reden der Figuren ihren kritischen Gehalt erst heraus, wenn der Zuschauer in ihnen die

Übertreibung&Verkleinerung/Verstellung durchschaut und das heimliche Dementi mithört. Die Sprache verlangt
ständige Wachheit gegenüber möglichen Finten, sie gewährt dem Zuschauer aber auch entdeckerisches
Vergnügen.
Beiseitegesprochene Bemerkungen der Courage: abgegriffene, gestanzte Redeweisen, mit dem man den 'Drang nach

Höherem' zu ermutigen oder das Ich-einfügen in den Gleichschritt zu rechtfertigen sucht (im 'Lied von der Großen

Kapitulation' Alles oder nix, wo ein Wille ist, ist ein Weg, Mit dem Kopf kann man nicht durch die Wand...)

- Brechtsche Songs: widerspruchsvolle Beziehung zur dramatischen Situation, aus der er hervortritt, und so:

veränderte Rezeptionshaltung, die er beim Zuschauer voraussetzt.

- Werden wirkliche Tugenden von der Gesellschaft selten honoriert, so kommt doch ein menschenwürdiges

Zusammenleben ohne sie nicht aus. Als szenisches Gegengewicht zu den songs ('Salomon-Song'..) ist immer wieder

die Entscheidung der Courage für ihre Tochter angeführt wurden, mit der sie zugleich ihrer
Liebesgeschichte den Abschied gibt - mit Recht. Den eigentlichen Kommentar aber spricht das Handeln der

stummen, trommelnden Kattrin ( Tödlichkeit wie Notwendigkeit der Tugenden Selbstlosigkeit & Hilfsbereitschaft

werden sinnfällig). Wenn eine Gestalt in dem Stück tragisch ist, dann Kattrin, wenn eine ganz schuldlos ist,
dann ebenfalls sie. Es ist diese Tragik der handelnden und mit dem Tod bezahlten Hilfsbereitschaft eine Tragik

jener Art, wie wir sie aus der Märtyrertragödien kennen.

 [noch ein 'Familiendesaster'?  Mutter-Tochter-Beziehung, Gegensätze] Mit der Gestalt der Kattrin
hat Brecht eine Gegengestalt zur Mutter Courage geschaffen. Wenn K mit der Trommel aufs Dach steigt, so ist

das kein bloßes Reagieren des Gefühls oder Affekts. Gewiß, der große Antrieb der Stummen - der zerstörten

Kreatur, die nie ein leibliches Kind erwarten kann -, die Kinderliebe, sie läßt auch hier den Drang zu helfen

übermächtig werden. Aber man verkürzt die Figur in fataler Weise, wenn man ihre Handlungen nur als

Kompensation für den mütterlichen Instinkt begreift. Auch kein unreflektiertes Heldentum. K ist intelligent und

weiß um die Gefahren ihrer Tat, die sie bewußt auf sich nimmt. Gegenfigur zur Courage ist K auch dadurch,
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daß ihre Entwicklung den umgekehrten Weg nimmt wie der ihrer Mutter. Die beiden gegenläufigen, aber

gelegentlich sich treffenden Bewegungen sind ein wichtiges Element der Handlungsfügung. Daß die Courage in
der 1. Szene die rauhen Warnlaute Ks mißachtet, weil sie noch die Echtheit der Münze zu prüfen müssen
glaubt, bringt sie um die Möglichkeit, ihren Sohn Eilif zurückzuhalten. Schon hier also erscheint K als Cs
Widerpart, als Widerpart jenes Geschäftsgeistes, dessen Folgen mit einer Art tragischer Ironie schon

vorweggenommen werden (Lose).

Einen Augenblick scheint es im 3. Akt, als hielten sich die bescheidenen Glücksaussichten Cs und Ks die Waage. Ks

heiteres Herumstolzieren mit Yvettes Kleidern gibt für Moment den Blick in eine mögliche heitere Welt frei. Aber

der Überfall der Katholischen läßt alle Illusionen zerstäuben. Die Courage rettet den Wagen um einen viel zu
hohen Preis; während der Verhandlungen um das Leben des Bruders hält es Kattrin an der Seite der Mutter
nicht aus, sie läuft plötzlich schluchzend hinter den Wagen. In dieser Gebärde des Schmerzes schwingt nicht nur
Distanzierung mit, sondern auch Protest, der seine schärfste Form in Szene 5 erhält, als die C das Leinen
zum Verbinden der Verwundeten nicht herausrücken will: K bedroht sie mit einer Holzplanke. Zugleich

wird aber bereits gezeigt, daß Ks Widerstandsgeist sich mit Protest nicht begnügt, sondern ihn zur Tat werden läßt:

Sie rettet zum Unwillen der Courage einen Säugling aus der Trümmerstätte.

Den Zynismus der Händlerin veranschaulicht Brecht auch in der Fügung der Szenen. Auf die tiefste Verletzung Ks
- Schändung und Verunstaltung, die alle Zukunftshoffnungen begräbt (Sz6), folgt in der nächsten Szene
unmittelbar der Triumphausbruch der C: Ich laß mir den Krieg von euch nicht madig machen... Von dieser "Höhe ihrer
geschäftlichen Laufbahn" aber führt der Weg nur nach unten - ein Abstieg jetzt in doppelter Weise: für die
Händlerin wie für die Mutter.
Über den Tod Eilifs bleibt C bis zum Schluß und darüber hinaus in Unwissenheit, die in Entsprechung zu
ihrer Unbelehrbarkeit steht; nur daß ihr im einen Fall die Aufklärung vorenthalten wird, während sie sich im

anderen zunehmend verhärtet gg mögliche Einsicht, daß sie von den Katastrophen nicht profitieren kann. 

Bevor die Haltungen der Cund Ks in ihre äußerste Gegensatzposition rücken, nähern sie sich noch einmal

aufs engste an. Retardierendes Element  Ks Entschluß, Mutter den Weg für Flandernreise freizugeben -
Verzicht C zugunsten ihrer Tochter  (Sz9). Es ist wichtig, daß das Stück nicht mit Zeichen einer stärkeren

Entfremdung zwischen Mutter & Tochter schließt. Denn bestünde eine Kluft zwischen ihnen im

zwischenmenschlichen Verhältnis, so wäre der Kontrast ihrer Haltungen auf der sozialen Ebene um einen Teil seiner

Sinnfälligkeit gebracht (Intensivierung der emotionalen Erschütterung soll in antiaristotelischer Dramaturgie gerade

ausgeschlossen werden).

Metapher zur Umschreibung Ks Tat: Der Stein beginnt zu reden.

 Am Schluß rollt der Planvwagen, der am Anfang noch die 4köpfige Familie vereinigte, in einen
'hundertjährigen', also endlos scheinenden Krieg, den die C allein zu bewältigen hat. Motiv ihrer

Unbelehrbarkeit. Zur Wirkungsintention des kritischen Volksstücks gehört es, daß eine Beunruhigung über den

Schluß hinaus andauert.

- Dramaturgie der Beunruhigung dienen in indirekter Weise auch die projizierten Texte/Titel - verhindern

Ablenkung Zuschauer, ermöglichen Konzentration auf Beweggründe, Ursachen, Zusammenhänge.

 Interessant: Frühere (Grimmelshausen) und spätere (Sperr: Koralle Meier, 71) Courage-Figuren sind KINDERLOS! also um

die wesentliche Erweiterung Bs beschnitten  Bedeutung Familiendesaster!
- Seminar:
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Courage: forsch, couragiert, praktisch, geschäftstüchtig, gewieft, redegewandt, Bauernschläue bei fehlender

analytischer Kraft, situativ, spontan, kennt ihre Kinder und die Eigenschaften, die sie in Gefahr bringen, Fähigkeit zu

menschlichen Reaktionen, fehlende moralische Grundsätze, profitgierig.

Erziehungsprinzip: nur eigenen Vorteil sehen. mütterliches Behütungsprinzip.

Eilif Nojocki: Kühnheit & Klugheit. Sohn eines Finnen - der 'Vater', an den er sich erinnert, war aber Franzose.

Ältestes Kind.

Schweizerkas Fejos: Dummheit & Ehrlichkeit/Redlichkeit. Sohn eines Schweizers. Ungarischer Ziehvater (daher

der Name Fejos - "Junge ist nach ihm geraten").

Kattrin: mütterliche Gefühle/Mitgefühl, Stummheit. Halbe Deutsche.

Brecht zum Drama: Courage erkennt das merkantile Wesen des Krieges und nimmt als Nutznießerin des Krieges

ihre Interessen kräftig wahr. Sie glaubt an den Krieg bis zuletzt, obschon sie an ihm nach und nach alle ihre
Kinder verliert. Sie wird auch am Schluß nicht sehend. - Denn: Solange die Masse das Objekt der Politik ist, kann

sie, was ihr gsechieht, nur als Schicksal ansehen. Es kommt darauf an, daß der Zuschauer sieht.  Publikum soll
nicht mit, sondern am Beispiel der Figuren lernen.
- Uraufführung Zürich, 1941. C erschien Publikum dort v.a. als Mutter - aktive Kriegsbeteiligung wurden nicht wichtig

genommen, als möglicherweise einzige Erwerbsquelle gesehen. Mitleid mit Leiden der Courage. Dem wollte Brecht aber

gerade entgegenwirken - es sollte deutlich werden, daß C ihre Kinder aus Profitgier verliert. Kleine Leute verlieren

Niederlagen und Siege.

- Motivkomplex: Konfiktfelder, die zum Familiendesaster führen:
Krieg: als Händlerin bejahr die Courage den Krieg, als Mutter sieht sie das Leben ihrer Kinder bedroht. Sie versucht,

die Familie durch den Krieg und im Krieg zu erhalten. Sie führt die Familie in den Krieg in der Zuversicht, sie

gleichzeitig aus den Kämpfen heraushalten zu können. Privater Daseinskampf - großer Krieg.

Händlertum: C hält ihr Händlertum für Muttertum, aber es zerstört ihre Kinder. Fatale Dialektik der Interessen

zwischen Geschäftstrieb und Mitterliebe, s.o. Mutter & Marketenderin sind unvereinbare, letztlich vernichtende

Gegensätze.

Familienkonstellation: C ist 'alleinerziehende Mutter'. Es gibt keinen Vater. Alle 3 Kinder haben verschiedene

Väter. In der bestehenden Männerfülle und ~verwirrung der Mutter wird das Signal einer matriarchalen Ordnung

erkennbar. Alle Kinder kennen ihren Vater nicht.

Kinder: alle durch 2 herausragende Eigenschaften charakterisiert; gehen an ihren Tugenden zugrunde: Eilif an

Kühnheit, Schweizerkas an Redlichkeit, Kattrin an Kinderliebe/Mitgefühl.

Mutter: Dialektik Geschäftstrieb-Muttersinn. Mutter scheitert aufgrund ihrer Unbelehrbarkeit, trotz der Komplexität

ihres Charakters (nicht schematisch, eindimensional). Ihr Schuld ist umso größer, als sie die merkantilen

Mechanismen des Krieges durchschaut.

- Von Matt (Kap. XLV):
- Goethezeit: Goethes Abraham-Version zeigt den Grundakt der kritischen Auflösung der mythischen Liaison 

zwischen 'dem im Himmel' und 'dem auf Erden.' - Gottheit wohnte (für G) in allverbreiteter Natur. Die

theologisch-heilsgeschichtliche Weltdeutung, die ihren Fluchtpunkt im Richter des Jüngsten Tages hatte, löste sich

bei Goethe auf zu einem immanenten Weltsinn. Gleichzeitig trat für Gs jüngere Zeitgenossen an die Stelle der

Lenkung aller Geschichte durch den Vatergott die Teleologie. Aus sich selbst heraus bewegte sich die

Weltgeschichte nun auf ihr Ziel zu. Und so sehr dann auch noch die bürgerliche Welt des 19. Jh, v.a. die bürgerliche

Familie, an der Jurisdiktion des Vaters festhält, mit der irreparablen Krise der theologischen Sinnstiftung in
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allen Bereichen des öffentlichen Lebens - Politik, Wissenschaft, Kunst - mußte auch in den ganz konkreten

Vätern das Bewußtsein schwinden, daß auf ihrer Person still und unverwandt das Auge Gottes ruhte, daß das Amt

ihnen gegeben sei mit der Einrichtung der Welt überhaupt. Seit man Könige absetzen oder gar köpfen konnte,
seit Napoleon sich eigenhändig und ohne Salböl zum Kaiser krönen konnte, gab es mit der
metaphysischen Fundierung aller Vaterherrschaft chronische Probleme. Wohl bleibt das Amt, aber seine
Legitimation gerät in eine Dauerkrise. Es ist wie mit den Königen. Die regieren noch hundert Jahre lang den

Kontinent, aber die intellektuelle Reflexion hat die Sockel der Throne unreparierbar angefressen. In der Katastrophe

des 1. WK erscheinen die 2 pathetisch verbündeten Kaiser Wilhelm II & Franz Joseph wie die Allegorien einer

Macht, die sich nur noch über die äußeren Zeichen aufrecht hält.

 Der gemischte König: Im Kontinuum der Literatur ist dieser Vorgang abzulesen an dem auffälligen
Phänomen der erstarkenden Mütter innerhalb der Vaterordnung. Das ist nicht Matriarchat, auch wenn

gelegentlich einiges in diese Richtung zu spielen scheint. Vielmehr wird die Macht der Mütter vom Verdämmern des

Vatergottes weniger angefochten als die Väter selbst. Die Mütter waren ja stets Delegierte des Vaters und hatten in

seinem Namen die Ordnung mitgetragen. Das bleiben sie, auch wenn der Vater jetzt in Legitimationsnöte gerät. Die

Kraft scheint den Müttern - woher? - in dem Maße zuzuwachsen, wie sie den Vätern abhanden kommt 

Droste-Hülshoff. Keller: Frau Regel Amrain (souveräne Mutter-Figur) - Aufscheinen bei manchen Ehepaaren Fontanes

(Briests, Treibels) - wird schließlich um die Jahrhundertwende zu einem eigentlichen weltliterarischen

Epochentopos.  weibl. Hauptfiguren in Strindbergs 'Pelikan', Gorkis 'Wassa Shelesnowa' und Hauptmanns 'Biberpelz'

scheinen die ganze Macht an sich gezogen zu haben, die einst so selbstverständlich den eisernen Vätern eignete.

Überblick über wichtigste Theaterarbeiten zeigt rasch, wie sehr BRECHT auf diese literarisch-szenische
Prägung der Jh-Wende zurückgriff.

 COURAGE: während die starken Mütter in der Literatur des 19. Jh verunsicherte und tatgehemmte
Männer neben sich haben, die ihre Schwäche gern hinter allerlei Philosophie verstecken, werden im Weiterlaufen
der Figur im 20. Jh da und dort tatsächlich Signale matriarchaler Ordnung erkennbar [Signal im 20. Jh: Väter

als Drohnenkollektiv]. So erscheint der schwache Vater in der Mutter Courage als ein drohnenartig
durcheinanderkrabbelndes Kollektiv kurz gebrauchter und wieder verabschiedeter Männer. Die
Vaterschaft und vaterbestimmte Identität der Kinder wird dadurch verwischt. s. Bachhofen: älteste Stufe des

Mutterrechts, wo Kinder keinen offiziellen Vater, nur Mutter hatten. Frauen lebten in regelloser Geschlechtsverbindung. Prinzip

aufgenommen in Zufallswahl der Amazonen bei Kleist, Penthesilea. Als Komödienszene verkleidet, taucht es in Brechts Stück

umrißhaft auf. Erkennbar wird es weniger an der beträchtlichen Zahl von Männern, mit denen Anna
Fierling - C - Umgang hat, als an der Namensdiffusion bei den Kindern. Sie heißen zwar nach Männern,
aber die Mutter und die Kinder selbst haben darüber weder die gleichen, noch überhaupt klare
Vorstellungen. Szene Feldwebel-Courage: "Also, dann heißt Ihr alle Fierling"  C: "Aber nach ihm ist er geraten". Ganz

verschiedene Väter, die leicht durcheinanderzubringen sind. biologische Funktion als Vater unwichtig - geraten nach

dem, der als 'Ziehvater' da war. 

 - Besuch der alten Dame gehört, zusammen mit Courage, zu den wenigen Arbeiten des dt. Theaters in diesem Jh, in dem sich taghelle

Analyse mit archaischer Vision, das Soziologische und Psychologische mit dem Mythos ohne Zwang verbindet. Und hier taucht

erneut jenes matriarchale Signal der Männerfülle und Männerverwirrung auf, noch grotesker verpackt allerdings

(Männerfülle der Zachanassian, die sie selbst nicht mehr überblickt. Alle Beziehungen begannen bei Vollmond - Chiffre verstärkt

die symbolische Inszenierung weiblicher Macht.

- Es wäre sicherlich falsch, von Courage & alter Dame aus eine kontinuierliche Entwicklung zu
konstruieren. Die beiden Szenen markieren nur die zeitweilige Zuspitzung und Steigerung einer Tendenz
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zur Muttermacht, die in der Literatur seit dem frühen 19. Jh festzustellen ist. Vor solchem Hintergrund wirdklar,

wie sehr Kafkas Vater im Urteil und dessen Richtertreiben die rituelle Inszenierung einer vergangenen Ordnung ist. Auch in die

Produktion der erfolgreichen Trivialliteratur hat die Machtverschiebung vom Vater auf die Mutter durchgeschlagen -

Machtverschiebung innerhalb des Väterregimes, nicht aus diesem hinaus in ein Mutterreich.

Wie Goethes Märchenkönig das Gold entzogen wird, das ihn gestützt und gehalten hat, wird dem Großen
Vater im Nachzug zur Aufklärung die theologisch-metaphysische Armierung entzogen. Sobald die reine

Menschennatur, das vernunftbestimmte Gattungswesen und nicht mehr das Geschöpf und Kind Gottes zum

Maßstab der Welteinrichtung wird, tritt die Kategorie der Gleichheit an die Stelle der Hierarchie. Hierarchie gibt es

dann grundsätzlich nur noch als zeitweilige Delegation der Macht an einzelne, durch den Gesamtwillen der Gleichen.

Nicht Gott setzt den König ein (falls es ihn überhaupt noch braucht), sondern die Mehrheit im demokratischen

Wahlverfahren. setzt sich bis heute fort - ob um die Gleichheit der Stände, der Klassen oder der Geschlechter
gefordert wird, es geht immer um die Frage nach den Naturverhältnissen der Menschen (Steimmung der

'Naturverhältnnisse' läuft letztlich wieder auf säkularisierten Glaubensakt heraus). 

Obacht: Dichter dokumentieren (mit Rissen in Imago des Großen Vaters seit Aufklärung und v.a. im 19. Jh) gewiß

nicht die statistisch gesicherten Familienstrukturen ihrer Zeit. Literatur ist nur unter großem Vorbehalt als
unmittelbare sozialgeschichtliche Quelle zu gebrauchen. Schildert nicht, wie es ist, sondern arbeitet an der

Deutung dessen, was ist und an der Vorbereitung dessen, was sein wird. Dem auffälligen Aufkommen der starken
Mütter in der Literatur, die um JhWende sogar zur wohlgeplanten Machtübernahme ansetzen, entspricht keine
gesicherte sozialgeschichtliche Realität des späten 19. Jh. Wohl aber reflektiert sich darin das Bewußtsein, die

Ahnung vielleicht nur der kommenden Änderungen in allen Bereichen der sozialen Hierarchie - weniger zunächst im familialen

Bezirk als in der Politik. Vom 2. Jahrzehnt des 20. Jh an kollabieren die Kaiser, Zaren, Könige weltweit und

unaufhaltsam.

Jahrhundertmitte, 1946, W.H.Auden: Abschiedsgesang an den Großen Vater im Blick auf die zertrümmerten Städte.

Markiert das Bewußtsein (in der Literatur) vom gänzlichen Verschwinden jenes großen Vaters, den die
Dichtung des 19. und frühen 20. Jh noch als ragende, wenn auch unterhöhlte Gestalt erscheinen ließ.
- Lektürehilfe:

 Obwohl das Stück in mehrfacher Hinsicht auf Urbilder trauernder Mütter zurückgreift (Piéta, Niobe), ist es dennoch

keine Tragödie, die das Mutterleid ins Zentrum rückt. Publikum sollte am Schicksal der Courage keinen Anteil

nehmen.

Grimm: Brechts Dramen- und Theatertheorie
- nichtaristotelisches Theater: 3fache Kritik an der Poetik des Aristoteles.  Gegen

a) aristotelische Katharsis (kritischer Abstand, aktivieren statt 'lähmen')

b) Vorstellung von der 'organischen Ganzheit' jedweden Kunstwerks  B: Montage heterogener Elemente

c) Strukturauffassung: Bühnenwerk als fest und Dicht verfugtes Bauwerk, wechselseitige, unantastbare

Abhängigkeit aller Teile voneinander  B: lose, offene Reihung weitgehend unabhängiger Szenen, deren jede die

Eigenart eines 'Stückes im Stück' besitzt. 

- bei B kann ein Protagonist, ja Monagonist ohne individuell faßbaren Antagonisten auftreten - Gegenspieler ist
vielmehr ein Kräftefeld gesellschaftlich-geschichtlicher Mächte (Courage: Krieg).

- Bs Dramen sind in erster Linie auf die darzustellende Geschichte ausgerichtet (entspr. Aristoteles: alles kommt auf

Fabel an) - es kommt nicht auf das Innenleben der Menschen an, sondern auf das, was zwischen Menschen
vorgeht. 
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- 'Gespaltene Figuren' wie Courage.

- Episches Theater: Gleitende Übergänge. gg 'dramatische' Spielweise (völlige Einfühlung in Figuren,

vermeintliches Einswerden, Streben nach Illusion)  und für 'epische' Spielweise. Gleichsam Figur und

Schauspieler auf der Bühne. Zug zur Demonstration in gesamter Inszenierung.

- Begriff des Nichtaristotelischen bezieht sich primär auf Stückebau - der des Epischen primär auf Spiel-

und Aufführungsweise.  Epizität des nichtaristotelischen Stückes ist die Voraussetzung seiner epischen

Inszenierbarkeit, die ihrerseits eine nichtaristotelische Aufnahme des Werkganzen beim Publikum gewährleisten soll.

- Verfremdung: Methode, die in neuerlichen Prozeß des Erkennens und Verstehens förmlich hineinzwingt. Verleiht

dem Allzubekannten den Stempel des Fremden, macht das Selbstverständlich scheinende unvertraut und so merk-

und fragwürdig.  Häufung der Unverständlichkeiten, bis Verständnis eintritt. 3fache Wurzel: Hegelsche

Philosophie  (das Bekannte ist darum, weil es bekannt ist, noch nicht erkannt)- marxistische Soziologie (Entfremdung durch

kapitalistische Produktionsverhältnisse)- russische Formalisten. Verfremdung bei B ist ein ästhetischer Kunstgriff,
der es gestattet, mit Hilfe einer philosophischen Methode eine gesellschaftlich-geschichtliche Lage ins

Bewußtsein zu heben.  bewirkt Einsicht in den Zustand der Entfremdung. Entfremdung, Verfremdung und

Befremdung hängen ursächlich wie zeitlich zusammen - folgen aus- und aufeinander.

 Historischer Hintergrund/Krieg:
Dreißigjähriger Krieg (1618-48)
Verschärfung Glaubensstreit Protestanten-Katholiken 

Hintergrund: Aufstand Böhmens gg habsburgische Herrschaft. Kämpfe erst innerhalb des Reiches, dann europaweite

Ausdehnung. 

Frieden: seit 44745 Verhandlungen. 24.10. 48 Abschluß "Westfälischer Friede" (MS, Osnabrück)

Folgen: große Bevölkerungsverluste, soziale Umschichtung, Ende Religionskriege.

 KRIEG bei BRECHT: Brecht benutzt historischen Hintergrund nur soweit, als sie Geschehen und

Figuren in Bewegung halten und ihr Verhalten bestimmen (kein Interesse, hist. Ereignisse zu beleuchten)

Courage durchquert 24-35 ganz Europa.

Bei Brecht kein Glaubens-, sondern Bürgerkrieg. Es geht im um das Leid der Kleinen Leute.
Glaubenskampf nur Vorwand - geht immer um handfeste materielle Interessen.

Bremer Freiheit (1971 o. 72)

 von Matt:
- s. mißratene Tochter/erotische Mutter!!! Geesche ist beides!
- Sexualität  als Stachel des Abfalls von allem Heiligen - generell ist auffällig, wie rasch die Eltern im
Familientribunal die Tochter zur Hure erklären, wenn sie auf die freie Wahl des Liebespartners pocht.
- Ganz werden heißt mißraten. Die vollkommene Frau ist die mißratene Tochter - Autonomie in der

Liebeswahl/Sexualität, im Handeln & Arbeiten, im Denken.

- verweigerte Absolution durch die Mutter: das versagte Verzeihen, die vorenthaltene rituelle Versöhnung der

Mutter - das Kalb, das der Vater im NT dem heimgekehrten verlorenen Sohn schlachten läßt, wäre das ersehnte Wort

aus dem Mund der Mutter. Verstoßung besteht dann oft darin, daß die Tochter NICHT in die Freihheit
entlassen wird.  Hilflose, dumme, bedingungslos einverstandene Mutter.

- Erotische Mutter  Norm: Mutterrolle & Sexualität sind unvereinbar. Erotische Mutter als unberechenbares

Risiko.
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 Ich:

- Mordmotive:
1. Miltenberger (1. Mann): kann man als Notwehr sehen

2. Mutter: 'Erlösung' - führt sie zum Glück, von dem Mutter selber sprach. Glück nicht in dieser, sondern nur in

jener Welt. (Glück kommt nur von Gott - Glück auf dieser Welt steht dem Glück der Ewigkeit im Wege)Mutter ist gg

Beziehung mit Gottfried.

3. Kinder: Instrumentell. Kinder stehen Beziehung mit Gottfried im Wege. Frei für den Mann sein.

4. Gottfried: Instrumentell & Rache aus enttäuschter Liebe. G hat sie nur ausgenutzt, verschmäht ihre Liebe,

Demütigung. Läßt sie im Stich. Ehe wird möglich.

(Fehlgeburt)

5. Vater: Instrumentell & Gericht: Er will ihr die Arbeit nehmen, die Selbstbestimmung. Erkennt ihre Ansprüche &

Wünsche nicht an.

6. Zimmermann: Instrumentell: Er fordert Geld zurück, so daß sie Geschäft/Arbeit aufgeben müßte. Angebliche

Leibe zählt bei Geld nicht mehr. G rettet ihr Geschäft.

7. Bruder (Johann): Instrumentell & Prinzip & Verteidigung. J will das Geschäft leiten, es ihr wegnehmen G versucht,

ihn zu bitten, ihn zu überzeugen - J schreit, keine Diskussion, sein Wort soll Gesetz sein Urteil: Tod.

8. Lusia: Gemahnt an faschistoides Herrenmenschendenken. Will Luisa weiterleben ersparen, da diese weiterhin an

den fesselnden Familiennormen festhalten will. Geesche macht sich zur Herrin über Leben und Tod - stellt neue,

eigene Normen auf, nach denen sie ebenso eisern richtet, wie man sie nach bürgerlichen Normen richten wollte.

Erkennt nicht die 'Freiheit' oder das Recht der anderen an, auf ihre Art zu leben.

9. Mordversuch an Rumpf. warum? Weiß nicht. Willkür.

- Bezug auf historischen Fall, Bremen um 1820 / 'bürgerliches Trauerspiel'. Fassbinder greift historischen Fall

auf und stellt ihn in die Zeit der 70er = Protestbewegungen, Auflehnung gg alte Normen & Ordnung, Abrechnung

mit 'Vätern', Frauenbewegung & Emanzipationskampf.  Was hat sich an Situation der Frauen heute geändert -

Fortschritt? Was sind Konstanten in Unterdrückung der Frau? / Gefahren der Abrechnung mit dem Alten - alte

Fehler neu machen. Faschistoide Tochterherrschaft. Kind markiert nicht bis zum Schluß das edle, überlegene Ideal, die

Unschuld!!! Keine Idealisierung der Geesche.

- Es geht um die bürgerliche Familie/Situation der Frau und evtl. übertragen auch um theologische
Ordnung, nicht so sehr um die analogie zur (politisch-historischen) Gesellschaft - dies allerdings schon mit Bezug

auf aktuelle gesellschaftl. Auseinandersetzungen. Weiterhin geht es um anthropologischen Aspekt: Ablösung
und Subjektwerdung der Geesche. (Mutter hingegen: "Vaters HausTIER")

- klassisches Aufgreifen der Bilder von 
der mißratenen Tochter - erst steht Autonomie in der Liebe (gleich der 1. Satz ist Provokation: "Und ich? Ich will

schlafen mit dir."), dann zunehmend autonomes Handeln/Arbeit und selbständiges, eigenes Denken im Mittelpunkt von

Geesches Streben und der Verurteilungen. Mißraten heißt ganz werden: ICH habe einen Willen, den ich kenne... etc.

der erotischen Mutter - mit Mutterschaft soll Erotik aufhören. So argumentiert v.a. Mutter (Du bist den Kindern

keine gute Mutter, wenn Du ihnen diese Schande nicht ersparst […] Die Frau muß den Gedanken töten, wenn er sie befallen hat).

Und darauf bezieht sich evtl auch Gottfried und so auch Geesches Kindermord.

Man findet klassisch die verwehrte Absolution der Mutter (Mutter wehrt Umarmung ab /Sünde ist dir ins Gesicht

geschrieben / ganz von bösen Geistern ergriffen - Wer gottlos ist, ist keinen Streit mehr wert / Mein kKnd muß gottlos sein,

mein Kind! Mit welcher Sünde habe ich das verdient), die jedoch dennoch etwas Liebe zeigt - und v.a. die
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Prophezeiungen (wo wider das Gesetz gehandelt wird, straft Gott / Du wirst mir die Schande büßen...) und den
schrecklichen Vaterfluch des Timm (Bevor hier keine Ordnung eingekehrt ist in das Haus, solange hast du keinen Vater

mehr […] Jetzt bist du ganz allein auf dieser Welt, mein Kind). Ebenso die Verdammung der autonomen Liebeswahl 

Geesche wird vom Vater als Hure beschimpft. 

Klassisch ebenso die Parallelen Gott-Vater, v.a. im Dialog der Mutter (Die Plag die ich mit Vater habe […] Und auch mit

mir, denn das Gespräch mit Gott ist mir erschwert), in Kruzifix-Szenen.

Männer wollen immer Herren im Haus sein. - Frau soll Gehorsam & Demut und allzeitige Verfügbarkeit zeigen,

Arbeitstier sein UND darf keine Wünsche haben (Miltenberger).

Klassisch auch das Tribunal - sowohl szenisch (Verlauf oft fast wie Verhör: Anklage [Du hast Din ganzes Leben falsch

gedacht o.ä.] Möglichkeit zur Verteidigung [du willst doch auch, daß Dein Kind glücklich ist...], bei Scheitern: Urteil), als auch

durch leitmotivische Verweise auf HinRICHTUNGEN. Das Gericht der Eltern geht - ebenfalls klassisch -

unmittelbar in das Gericht des Kindes über.

Klassisch auch: Parallele Geesche-Teufelin bzw. Pakt mit Teufel (Luisa)

- Mutter: Hilflose und bedingungslos einverstandene Mutter. Wird unterdrückt von ihrem Mann, flüchtet sich in

Beziehung zum Herr-Gott. Weiß um die Situation der Frauen, ihr freudloses Leben (Leiden als Gottesdienst?!), und

verlangt dennoch von Geesche, daß sie all dies nachlebt.

- Vater:  der alternde Herrscher, der zerfallende König: Geesche: "Du bist ein alter Mann, verstehst die Welt

nicht mehr." / "O Vater. Dein Kind ist über die Gesetze rausgewachsen, die herrschen." / "Ich höre, was du sagst,

und dennoch wird ich nicht gehorchen, vater. Ich bin ein Mensch wie jeder andre auch und kann mich frei

entscheiden." [ aufklärerisch] Sein Gesetz und seine Ordnung sind für G überlebt, Fossil - hat für sie seine

Heiligkeit verloren. Physische und ökonomische ("Ich hab genug, ich zahl Dich aus" ) Macht auch. Verflucht und
Prophezeit zwar noch - muß sich aber letzten Endes auf den Gang vor das staatliche Gericht berufen; seine

Macht reicht nicht mehr. In der Gesellschaft hingegen gilt das Gesetz noch, für das er steht.

Erkennt aber das Ausnutzen Gottfrieds. Geesche macht auch noch versuch, sich mit ihm und der Ornung zu

arrangieren - das verhindert Gottfried. Nach Tod Gottfrieds Versöhnung - bis er die Eigenständigkeit im Handeln

zerstören will  Mord.

- zahllose Tabubrüche: Sexualität, Vater-, Mutter-, Elternmord. Zweifel an Gott! (G: wer gibt Menschen für Leben

nach dem Tod denn Sicherheit?)

- Leitmotivisch auch: Ökonomie in zwischenmenschlichen Beziehungen, Ökonomie &
zwischen-menschliche Beziehungen. (Ausnutzende Männer, Geesche, Todesanzeigen...). Sogar Ökonomie bei

Pfarrer.

- Internetrezension: Frauen kämpfen für ihre Freiheit 1831-1971-1996
Also der Autor weiss nicht so ganz, was er davon halten soll. Mit "Bremer Freiheit" führte das Theater des Kantons

Zürich ein Stück von Rainer Werner Fassbinder, seines Zeichens einer der Koryphäen des "neuen deutschen Films"

(=der siebziger Jahre) unter der Regie des katalanischschweizerischen Regisseurs Jordi Vilardaga auf. Und damit geht

das 1971 entstandene Profitheater zurück zu seinen Anfängen, zur Zeit der 68er nämlich. Just im selben Jahr, als aus

dem Gedanken eines richtigen "Theaters für das Volk" das TZ entstand, führte Fassbinder sein Stück über die

Bremer Giftmörderin Geesche Gottfried auf. Damals war das Stück also noch brandaktuell. Doch schneidet "man"

sich hier nicht ins eigene Fleisch? 

Rekapitulieren wir. "Du spinnst ja, Frau!", meint einer der mächtigen Bremer Patrizier des Jahres 1831. Gemeint ist

Geesche, das von ihrem Mann und ihrer patriarchalischen Umwelt gepeinigte Eheweib des Sattlers Gottfried. Auf die
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unerträgliche Gewalt reagiert sie mit Gegengewalt. Die Gerichtsbücher Bremens belegen, dass die 1831 hingerichtete

Geesche Gottfried angeblich 15 Morde und zwanzig Mordversuche gestanden habe. Fassbinder nahm diese

Geschichte auf und setzte es auf die Bühne um. Das ganze Stück erinnert an einen Roman von Agatha Christie, wo

nach dem "Zehn kleine Jägermeister"-Prinzip eineR nach dem/der anderen mittels Arsen ins Jenseits befördert wird.

Und auch die TZ-Fassung ist nichts als ein fast zweistündiges und pausenloses Morden. Der Autor zählte am Schluss

immerhin neun Leichen. 

Das Stück ist nicht besonders spannend. Geesche (Ariela Ruchti) wandelt sich von der liebenden und verschmähten

Gattin zu einer regelrechten Mordmaschine, die nach und nach ihre WidersacherInnen um die Ecke bringt. Und wie

es sich gehört, wird das Motiv immer sinnloser. Während sie sich am Anfang ihres unmenschlichen Gatten entledigt,

was irgendwie noch ziemlich bald verständlich wird, ist sie am Schluss nur noch ein mordlüsternes Objekt, die aus

reiner Lust an der Sache mordet. Das allerdings hat dann mit der hehren Sache der Frauenbewegung nichts mehr zu

tun. Hier wird die andere Seite des "schwachen" Geschlechts gezeigt, die totale Skrupellosigkeit, zu der Frauen eben

auch fähig sein können. 

Die Ausbeutungsthematik der Frauenbewegung ist sicher eines der tragenden Motive des Autors Fassbinder

gewesen. Ganz klar kommt auch der Aufstand des gepeinigten Wesens vor der mächtigen Gewalt heraus. Aber der

Aufstand der Frau wird zu Terror - und die Geschichte gewinnt eine neue, meines Erachtens vom Autor nicht

beabsichtigte Dimension. Es geht um die Umkehrung des "Guten" in der Emanzipation der Frau in sein Gegenteil. 

Es ist nämlich nicht abzustreiten, dass eine Folge des weiblichen Selbstbewusstseins auch die ist, dass je länger je

mehr der Sinn für Solidarität und Gemeinschaftsbewusstsein bei der heutigen Frauengeneration schwindet. Immer

mehr Frauen sind bereit, auch ohne weiteres über Leichen zu gehen, wenn es ihnen zum Vorteil gereicht. Meistens

handelt es sich dabei um männliche Leichen. Der Mann, früher mal der Täter, ist heute vermehrt zum Opfer

geworden, der den Launen der "modernen" Frau gehorchen muss. Wenn er ihr nichts mehr nützt, lässt sie ihn fallen.

Das hat nichts mit konservativem Backlash zu tun, sondern mit der Tatsache, dass viele Frauen nicht realisieren, dass

Gleichstellung auch die Uebernahme kollektiver Verantwortung bedeuten muss, etwas, was sich die Männer schon

lange schwer tun damit. Geesche wird zum Fanal für die junge, selbstbewusste Frau von heute, die vor lauter Freiheit

den Sinn für die Menschlichkeit verlieren kann. Ich rede nicht von allen, aber doch von einer steigenden Zahl von

Frauen. 

Uebrigens: die hier erzählte Hinrichtung Geesche Gottfrieds war die letzte öffentliche Hinrichtung in der Hansestadt

Bremen. 

Radikalkur für Machos 

- Internetrezension: Theater für den Kanton Zürich spielt Rainer Werner Fassbinders "Bremer Freiheit" 

Neue Töne bei der Zürcher Wanderbühne. VON ANTONIO CORTESI

Der hohe Sessel auf der kargen Spielfläche (Bühne Michael Oggenfuss) ist für die Herren der Schöpfung reserviert.

Die Frau bringt Kaffee, Schnaps, Zigarren. Die Kinderlein soll sie vom Throne fern- halten, denn der Mann hat

gearbeitet, braucht Ruhe. Im übrigen soll sie das Denken ihm überlassen, am besten das Maul halten und willens sein,

wenn es ihn nach Fleischlichem gelüstet. Andernfalls gibt's Schläge.

Bis sie den Spiess umdreht, und zwar radikal. Geesche Gottfried, so heisst die Frau, ist anno 1831 in Bremen mittels

Enthauptung öffentlich hingerichtet worden, weil sie sage und schreibe fünfzehn Menschen vergiftet hat. In Rainer

Werner Fassbinders 1971 uraufgeführtem "bürgerlichem Trauerspiel" und auf der Winterthurer Bühne schafft sie

zwar nur neun Morde. Dafür leiht ihr der 1982 verstorbene Kultautor und -filmer das passende Motiv: Die Geesche

tötet aus emanzipatorischem Power.
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Am Schluss sitzt folglich eine von der demütigen Nonne zur selbstbewussten Frau mutierte Geesche auf dem von

Paschas gereinigten Sessel. Mit schrecklichen Magenkrämpfen das Zeitliche gesegnet haben zuvor der Gemahl, der

Liebhaber, der Vater, der Vetter, der Bruder, zwei Kinder und - gewissermassen aus gleichgeschlechtlicher Pietät -

auch Mutter und Freundin. Zuletzt geht Geesche selber in den Tod. Es war eine kurze, aber genussvolle Freiheit.

Fassbinders überholter Holzschnitt- und Schwanzabfeminismus als vergnüglicher Comic.

Am Ende ist Gesche den zur Strecke gebrachten Tolpatschen so sehr überlegen, dass ihre und Fassbinders Botschaft

schon fast wieder überzeugend klingt: "Der Mann muss akzeptieren, dass die Frau Verstand in ihrem Kopf hat und

Vernunft. Kann sein, dass dieser Mann noch nicht geboren ist, so werd ich mich enthalten können."
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