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1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

„Überraschend bleibt der Befund, dass sich bis dato keine umfassende Studie zum 
Fortleben Marias in der Literatur fi ndet“.1 So konstatiert Georg Langenhorst in sei-
ner Monographie Theologie und Literatur aus dem Jahre 2005. Die vorliegende Ar-
beit wagt den Versuch diese Lücke mindestens teilweise auszufüllen und beschäf-
tigt sich mit literarischen Bildern von Maria, der Mutter von Jesus, die von den 
Christen als Mutter Gottes bezeichnet wird, und mit der literarischen Darstellung der 
Formen der Marienfrömmigkeit in deutschsprachiger Literatur seit 1918 bis heute2. 
Es öffnen sich hier zwei große Bereiche: die Thematisierung bzw. Erwähnung der 
Gestalt Marias als solcher und der wahrscheinlich größere und als Diagnose des 
zwanzigsten Jahrhunderts wichtigere: die Verarbeitung der Formen ihres Kultus. Bei 
Eberhard Haufe heißt es: „Die Geschichte der deutschen Mariendichtung ist noch 
ungeschrieben“3, die vorliegende Arbeit wird zwar nicht primär als bloße „Geschich-
te“ verstanden, aber sie ist ein Versuch, auf diesem Felde Beitrag zu leisten.
Was den Zeitrahmen anbelangt, ist die Bezeichung „die Literatur des 20. Jahrhun-
derts“ eine Vereinfachung, weil die Zeitspanne, die für diese Arbeit relevant ist, et-
was später als 1901 ansetzt (erst nach 1918) und sich auch noch etwas weiter als 
2000 erstreckt, da hier noch das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts berücksichtigt 
wird. Es scheint sinnvoll zu sein den Anfang der Literatur des zwanzigsten Jahrhun-
derts mit der symbolischen Zäsur 1918 gleichzusetzen, da ein wesentlicher qualitati-
ver Unterschied in der Poetik und vor allem in der Weltanschauung der europäischen 
Nachkriegsgesellschaften zu bemerken ist. Was das Ende dieser – an sich auch un-
einheitlichen – Periode betrifft, fehlt ein symbolisches Grenzdatum und vor allem 
ein qualitativer Unterschied, der es erlauben würde, den Übergang in die Literatur 
des 21. Jahrhunderts zu markieren. Ich möchte mich besonders auf die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts konzentrieren, weil zur früheren Literatur schon eine Disserta-
tion von Marianne Hendricks aus dem Jahre 1948 vorliegt.4 

1 Georg LANGENHORST: Theologie und Literatur. Ein Handbuch, Darmstadt 2005, S. 103.
2 Der neueste Text stammt aus dem Jahre 2009.
3 Eberhard HAUFE (Hg.): Deutsche Mariendichtung aus neun Jahrhunderten, Berlin 1960, S. 353.
4 Vgl. Marianne HENDRICKS: Madonnendichtung aus dem 19. und 20. Jahrhundert, Marburg 1948 (Ma-

schinenschrift).
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1.2 Forschungsstand

Wie schon angedeutet wurde, gibt es nur wenige Arbeiten, die sich mit der Maria in 
der Literatur des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen. Es fallen hier zwei Sachverhal-
te zusammen; die bescheidene Anwesenheit Marias in der Literaturwissenschaft ist 
eine natürliche Folge dessen, dass auch ihre Anwesenheit in den literarischen Texten 
im 20. Jahrhundert seltener als in den früheren Jahrhunderten ist. Diese Lücke ist für 
die literarische Anwesenheit der biblischen Frauen im Allgemeinen charakteristisch:

Was fehlte, war ein detaillierter Blick auf die literarische Rezeptionsgeschichte der bibli-
schen Frauengestalten. Zu oft standen sie – schon in der Bibel selbst, auch in der Litera-
tur und bis hin zur wissenschaftlichen Wahrnehmung – im Schatten der großen Männer. 
Dieses selbstindizierte Desiderat wurde zur Verpfl ichtung. Im Jahr 2003 erschien ihre 
[Magda Mottés] Studie zu den „Biblischen Frauen in der Literatur des 20. Jahrhunderts“.5

Für die Marienmotive sind besonders die Arbeiten von Marianne Hendricks, Karl-
Josef Kuschel und Anika Davidson von Bedeutung. Marianne Hendricks ist die 
Autorin der Dissertation Die Madonnendichtung des 19. und 20. Jahrhunderts6 aus 
dem Jahre 1948, die jedoch nur in Maschinenschrift blieb. Im Hinblick auf die Ma-
rienmotive sind die informativen Arbeiten von Karl-Josef Kuschel wesentlich, vor 
allem sein umfangreicher Überblicksartikel im Handbuch der Marienkunde7, wo er 
chronologisch vorgeht und Maria als Lackmuspapier der außerliterarischen Wand-
lungen betrachtet:

Ziel war vielmehr, dem Leser einen möglichst breiten Überblick über die Literatur des 20. 
Jahrhunderts zu verschaffen und dabei Grundstrukturen der dominanten und relevanten 
Themen, Stoffe und Motive herauszuarbeiten. [...] Literatur wird dann zum Seismogra-
phen für die geheimen oder offen zu Tage liegenden geistigen und gesellschaftlichen 
Erschütterungen, die die jeweilige Zeit bestimmen.8

Kuschels Vorgehensweise betrachtet also die literarische Maria als einen Spiegel für 
die Wandlungen der Zeit und soll auch eine gewisse Systematisierung erzielen, was 
auch aus den Titeln der einzelnen Unterkapitel zu ersehen ist:

1. Übergänge: Grundzüge des mittelalterlichen und romantischen Marienbildes; 2. Sym-
bolistische und ästhetizistische Weiterführung bei Stefan George und Rainer Maria Ril-
ke; 3. Prozesse der Mythisierung bei Hermann Hesse und Alfred Döblin; 4. Spuren der 
Marienthematik zur Zeit des Expressionismus; 5. Annäherungen aus dem Jüdischen; 6. 
Elemente des Marienbildes in der traditionellen christlichen Literatur; 7. Strukturen des 
Maria-Bildes in der Literatur nach 1945.9

5 LANGENHORST: Theologie und Literatur, a.a.O., S. 82.
6 HENDRICKS: Madonnendichtung aus dem 19. und 20. Jahrhundert, a.a.O.
7 Karl-Josef KUSCHEL: Maria in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, in: Wolfgang BEINERT, 

Heinrich PETRI (Hg.): Handbuch der Marienkunde, Regensburg 1997, Bd. 2, S. 215–269.
8 Ebd., S. 215.
9 Vgl. ebd., S. 215–269.
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Diese Unterteilung erfolgt sowohl aus der Chronologie als auch aus den gemeinsa-
men Zügen der spezifi schen Verarbeitung der Figur Mariens in den einzelnen Texten.
Bei Heinrich Schmidinger in dem von ihm herausgegebenen Doppelband Die Bibel 
in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts fi ndet sich ebenfalls ein 
Kapitel zu Maria von Karl-Josef Kuschel.10 Die Entwicklungstendenz der literari-
schen Umgestaltung der Marienmotive wird wie folgt subsumiert:

Literatur macht Leser fähig, die je eigenen, festgefrorenen Bilder zu überprüfen und sich 
neu mit einer Figur auseinanderzusetzen, von der viele glauben, sie sei eine Gestalt von 
gestern, domestiziert von Dogma, Liturgie und Volksfrömmigkeit. Die Literatur zeigt 
im Gegenteil: Auseinandersetzung mit der Sache Marias heißt die politische Machtfrage 
stellen: Von welchen Kräften und Mächten wird unsere Welt beherrscht? Von der Macht 
des Schwertes, vom Wahn „männlicher“ Selbsterlösung und Selbstreproduktion? Von re-
ligiösem Fanatismus, Haß auf Andersdenkende und Intoleranz? Welches Bild von Kirche 
entspricht der Sache Marias? Die Ecclesia triumphans, die triumphierende Kirche, oder 
die Ecclesia sub cruce, die Kirche unter dem Kreuz? Die männliche Macht- und Herr-
schaftskirche oder die geschwisterliche Kirche, in der etwas vom Geist marianischer Dia-
lektik zu spüren ist: der Dialektik von Macht und Ohnmacht, Scheitern und Sieg, Stärke 
und Schwäche? [...] Vielen Autoren [geht es] nicht um eine Zerstörung des Glaubens an 
Maria, nicht um eine wilde Bilderstürmerei, sondern um eine Aufarbeitung traditioneller 
Marienbilder, um zu der von der Schrift bezeugten authentischen Sache Marias immer 
wieder neu vorzustoßen.11

Zu den literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Marienfrömmig-
keit gehört auch die Dissertation von Anika Davidson Advocata Aesthetica. Studien 
zum Marienmotiv in der modernen Literatur am Beispiel von Rainer Maria Rilke 
und Günter Grass.12 Schon aus dem Titel ist ersichtlich, dass die Untersuchungen 
hier sehr spezifi ziert wurden und keine Überblicksdarstellung leisten wollen: „Um 
Textverfahren soll es gehen, um Möglichkeiten des modernen Umgangs mit einem 
gleichsam als Prätext verstandenen, bestimmten biblischen Bild (‚Maria‘), nicht aber 
um Auf- oder Nachweis möglichst vieler Verarbeitungen desselben“.13 Obwohl das 
Hauptaugenmerk hier nur zwei Autoren gilt, scheinen sich die präzis und ordentlich 
beschriebenen Methoden der Arbeit an den Marienmotiven auch auf andere litera-
rische Texte übertragen zu lassen: „Über das kollektive Urbild ‚Maria‘ wird man 
vielleicht nicht allzu viel neues erfahren, über die raffi nierten Textstrategien und 
eigensinnigen Marien-Gestaltungen der Autorensubjekte Rilke und Grass, über ihre 
Arbeit mit Vorbildern und darüber, wie Literatur im Grunde ‚funktionieren‘ kann, 
hingegen eine ganze Menge [...]“.14 Als Ziel der Monographie wird angegeben, „eine 

10 Karl-Josef KUSCHEL: Maria, in: Heinrich SCHMIDINGER (Hg.): Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur 
des 20. Jahrhunderts, Mainz 1999, Bd. 2, S. 413–434. 

11 Ebd., S. 433.
12 Anika DAVIDSON: Advocata Aesthetica. Studien zum Marienmotiv in der modernen Literatur am Bei-

spiel von Rainer Maria Rilke und Günter Grass, Würzburg 2001 (= Literatura. Wissenschaftliche Beiträge zur 
Moderne und ihrer Geschichte, hg. von Walter GEBHARD, Heinz GODEL, Bd. 12).

13 Ebd., S. 19.
14 Ebd., S. 25.
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quantitativ-positivistische Findekunst“ durch „ein qualifi zierend-differenzierendes 
Interpretationsmodell“15 zu ersetzen. Die Autorin lässt es bei der bloßen Konstatie-
rung der Anwesenheit der Marienmotive nicht bewenden.
Die Auffassung beruht hier auf einer primären semantischen Abgrenzung von zwei 
Sachverhalten, die jetzt nur sehr vereinfachend benannt seien: Maria wird einerseits 
als ein Signifi é, andererseits als ein Signifi ant betrachtet. Zum ersten Pol gehören 
die „typischen“ Marientexte. Maria steht hier im Zentrum des Textes, sie ist sein 
„Ziel“, sie soll näher bestimmt werden. Um dieses Ziel zu erreichen dürfen auch 
neue sprachliche Bilder, neuer Wortschatz oder Bedeutungsverschiebungen ange-
wandt werden; Maria bleibt hier aber das Bezeichnete. Die literarischen Verfahren 
werden herangezogen, um das Verständnis der Gestalt Mariens zu ergründen und 
sie zu deuten. Den Gegenpol bilden die Texte, die ein ganz anderes Zentrum haben, 
Maria wird aber als ein bezeichnendes Element herangezogen, es werden Elemente, 
Bruchstücke des zersetzten marianischen Stoffes erwähnt. Sie fungieren aber in ganz 
neuen Kontexten und es werden ihnen Funktionen auferlegt, die mit dem ursprüng-
lichen Kontext der Figur Marias wenig zu tun haben. Die Monographie besteht also 
aus zwei Teilen: „A. Auf der Suche nach dem Signifi kat (Rainer Maria Rilke)“16 und 
„B. Spiel mit den Signifi kanten (Günter Grass)“.17 Beispiele für die erste Vorgehens-
weise bilden die Texte von Rilke, seine Erzählung Alle in Einer (1897), Gedichte aus 
den Zyklen Gebete der Mädchen zur Maria (1898) und Das Marien-Leben (1912), 
als Beispiele für das Signifi ant gelten vor allem die epischen Texte von Günter Grass 
(Die Blechtrommel, 1959 und die Novelle Katz und Maus, 1961). Es wird vor allem 
danach gefragt, welche Funktion ein Marienmotiv im Text hat und wie der jeweilige 
Autor daran arbeitet.
Aus den Untersuchungen von Davidson geht hervor, dass Rilke die traditionellen 
Bilder und Begriffl ichkeit in Frage stelle, er untersuche die Topoi und schaffe sein 
eigenes Bild von Maria. Er suche also nach einem neuen Signifi é. Er entwickle die 
Bilder aus dem Marienleben weiter und dekonstruiere die christliche Tradition. Ma-
ria sei bei ihm eine Schönheit, die nur von den Künstlern verstanden werden könne. 
Für Grass seien die traditionellen Bilder nützlich als Argumente, die als Amplifi -
kation des eigentlichen Problems dienen. Er bediene sich der traditionellen Topoi 
und stelle sie mit anderen Inhalten zusammen. Nicht um Maria gehe es hier, auf sie 
werde kein neues Licht geworfen, zum Teil werde sie bei Grass rhetorisch genutzt. 
Grass übernehme eher fertige Bilder und strebe nicht danach ein neues Marienbild 
zu schaffen. Maria würde bei ihm eher einer Märchenfi gur gleichen, die von Ge-
heimnis und Wunder umwoben wird.
Die von Davidson eingeführte Gliederung scheint plausibel zu sein und sich auf 
andere literarische Texte applizieren zu lassen.
Eine weitere wichtige Publikation ist in diesem Bereich die Monographie von Mag-
da Motté Esthers Tränen, Judiths Tapferkeit. Biblische Frauen in der Literatur des 

15 Vgl. ebd., S. 23–24.
16 Ebd., S. 51.
17 Ebd., S. 229.
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20. Jahrhunderts.18 Die Forscherin ist in ihrer Beurteilung der literarischen Anwe-
senheit der weiblichen Figuren aus dem Neuen Testament ziemlich skeptisch: „Wie 
[...] in der Auswertung dargelegt wird, spielen die Frauen des Neuen Testaments in 
den literarischen Produktionen eine kümmerliche Rolle“19, an einer anderen Stelle 
heißt es direkt von der literarischen Maria: „Trotz dieser Versuche in jüngster Ver-
gangenheit fehlt ein Werk von weltliterarischem Rang, in dem Maria als irdische 
Person ganz ernst genommen und die schwierige Beziehung zu ihrem Sohn aufge-
arbeitet wird“.20 Sogar ganz oberfl ächlich gesehen nimmt der Maria gewidmete Teil 
der Arbeit einen ziemlich bescheidenen Umfang im Vergleich zu anderen biblischen 
Frauen ein. Bei Motté wird hervorgehoben, dass die literarischen Texte mit der Ma-
rienmotivik überraschenderweise die in sie gesetzte Hoffnung des Forschers nicht 
sättigen: „Auf diese Art verehrender Darstellung oder Nachahmung wird hier nicht 
weiter eingegangen. Eine Gesamtübersicht würde ohnehin den Rahmen sprengen, 
ohne dem Motiv Maria Entscheidendes hinzuzufügen“.21

Obwohl die Arbeit von Motté die biblischen Frauen für die Forschung zurückzu-
gewinnen versucht, hat das Kapitel zur Figur Mariens den Tenor, dass es in diesem 
Falle wahrscheinlich nicht besonders lohnenswert ist, weil die ästhetische Qualität 
vieler von diesen Texten viel zu wünschen übrig lässt. Im Rekurs auf Motté fasst 
Langenhorst zusammen:

Nur ganz wenige biblische Frauengestalten führen ein wirkliches Eigenleben in der lite-
rarischen Rezeptionsgeschichte: Letztlich erschöpft sich das Spektrum jener Gestalten, 
die eine eigene Untersuchung rechtfertigen und reizvoll erscheinen lassen würden, in 
Eva, Rut, Judit, Ester, Maria und Maria Magdalena. Vor allem der Befund zu Maria, der 
Mutter Jesu überrascht. Zwar lassen sich hier zahllose Titel nennen, viel zu oft handelt es 
sich dabei jedoch um Beispiele „verehrender Darstellung oder Nachahmung“ [...] deren 
ästhetische Qualität sehr fragwürdig bleibt. Überhaupt wird das Kriterium der ästheti-
schen Qualität zur Trennscheibe zwischen der Rezeption männlicher und weiblicher Bi-
belgestalten.22

Die Übersicht der wichtigsten Arbeiten, die sich mit den Marienmotiven beschäf-
tigen, veranschaulicht, dass bisher eine Monographie fehlt, die sich eingehend mit 
diesen Motiven im ganzen 20. Jahrhundert befassen würde. Meistens werden sie ne-
ben anderen biblischen Motiven erforscht, was aber nicht erlaubt, sich auch mit dem 
weiten Feld der Marienfrömmigkeit auseinanderzusetzen, denn es scheint, dass die 
Figur Marias im kulturellen Raum ganz anders anwesend ist als die sonstigen bib-
lischen Motive. Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Lücke mindestens 
teilweise zu erfüllen.

18 Magda MOTTÉ: Esthers Tränen, Judiths Tapferkeit. Biblische Frauen in der Literatur des 20. Jahrhun-
derts, Darmstadt 2003.

19 Ebd., S. 208.
20 Ebd., S. 217.
21 Ebd., S. 212.
22 LANGENHORST: Theologie und Literatur, a.a.O., S. 82–83.
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1.3 Wie wird das Thema verstanden? Was ist ein 
„Marienmotiv“?

Der Begriff des literarischen Motivs besitzt zahlreiche Bestimmungen. 

Mit guten Gründen haben die ersten neueren Kritiker, die versucht haben, Ordnung in das 
terminologische Gewirr zu bringen, in das die Begriffe des Gehalts, vor allem aber die 
Begriffe Stoff, Thema und Motiv verstrickt sind, darüber geklagt, daß die babilonische 
Sprachverwirrung literaturwissenschaftlicher Methodenlehre hier besonders weit fortge-
schritten sei.23 

Für die vorliegende Arbeit scheint eine ziemlich breite und offene Auffassung nütz-
lich zu sein, wie z.B. bei Walter Veit, der das Motiv als die kleinste selbständige Ein-
heit eines literarischen Gehalts oder einer Handlung bezeichnet.24 In Rekurs auf Max 
Wehrli erinnert Joseph Strelka daran, dass „es [das Motiv] sich nicht nur auf äußeres, 
sondern auch auf inneres Geschehen beziehen kann, was besonders für die Lyrik von 
Wichtigkeit ist“.25 Dieser Forderung zufolge werden Marienmotive im Folgenden 
sowohl in den epischen als auch dramatischen und lyrischen Texten ausgesondert. 
Eine andere von den Defi nitionen des literarischen Motivs wird formuliert, wie folgt:

im weitesten Sinne kleinste strukturbildende und bedeutungsvolle Einheit innerhalb ei-
nes Textganzen; im engeren Sinne eine durch die kulturelle Tradition ausgeprägte und 
fest umrissene thematische Konstellation [...]. In der engl[ischen] und am[erikanischen] 
Lit[eratur]wissenschaft hat sich der Begriff motif neben dem allgemeineren Terminus 
theme durchgesetzt; im Französischen wird die Bezeichnung thème verwendet, wobei 
diese, wie englisch theme, zugleich die Kategorien ‚Stoff‘, ‚Thema‘, ‚Idee‘ bzw. ‚Gehalt‘ 
in sich einschließt. Die d[eu]t[sche] Terminologie unterscheidet zwischen M[otiv], Stoff 
und Thema, wobei das M[otiv] die kleinste semantische Einheit bildet, der Stoff sich aus 
einer Kombination von M[otiv]en zusammensetzt und das Thema die abstrahierte Grund-
idee eines Textes darstellt.26

Schon aus dieser knappen Defi nition geht hervor, dass die Komponenten des Tex-
tes, die als Motiv bezeichnet werden dürfen, äußerst differenziert, was ihr Ausmaß 
betrifft, sein können. Diese Kategorie ist ziemlich elastisch und der Terminus kann 
sowohl Eigenschaften, Gegenstände als auch Personen, Orte und ganze Situationen 
benennen. Ähnlich wird das Motiv bei Angelika Corbineau-Hoffmann bezeichnet, 
die auch auf den ziemlich fl ießenden Charakter dieses Begriffs hinweist:

23 Joseph STRELKA: Methodologie der Literaturwissenschaft, Tübingen 1978, S. 124.
24 Vgl. Walter VEIT: Motiv, in: Das Fischer Lexikon. Literatur II, hg. von Wolf-Hartmut FRIEDRICH, Walther 

KILLY, Frankfurt am Main 1965, T. 2, S. 401.
25 STRELKA: Methodologie der Literaturwissenschaft, a.a.O., S. 126.
26 Ansgar NÜNNING (Hg.): Grundbegriffe der Literaturtheorie, Stuttgart u. Weimar 2004 (= Sammlung 

Metzler, Bd. 347), S. 184.
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Um einem Thema die in der Kunst nötige besondere Gestalt zu geben, bedarf es kleinerer 
Einheiten, die den umfassend-allgemeinen Charakter des Themas auf die speziellen Kon-
stellationen des Werkes beziehen und das Thema insofern konkretisieren. Solche Einhei-
ten werden im allgemeinen als ‚Motive‘ bezeichnet. [In der Anmerkung wird ergänzt:] 
„im Rahmen der literaturwissenschaftlichen Thematologie [herrscht] keine terminologi-
sche Übereinstimmung“.27

Für die folgende Untersuchung sind nicht nur solche Texte von Bedeutung, wo die 
Figur Mariens oder die Elemente der Marienfrömmigkeit im Mittelpunkt stehen oder 
sogar zum Thema des Textes wurden, sondern auch solche Texte, wo die Marien-
motive ganz peripher erwähnt werden, also sowohl Kernmotive als auch Neben-
motive und manchmal auch Füllmotive. Die breite Bezeichnung „Motiv“ erweist 
sich also als sehr handlich, weil sie Elemente vom verschiedenen Umfang und vom 
verschiedenen Rang im Textgefüge umfassen kann. Natürlich muss dabei berück-
sichtigt werden, dass man die Proportionen bewahrt und etwas, was im Text nur 
als ein Füllmotiv fungiert, nicht als ein Kernmotiv interpretiert. Nur selten hat man 
mit Texten zu tun, wo die Gestalt Mariens im Mittelpunkt steht, also als ein Thema 
betrachtet werden kann, in den meisten von den untersuchten Texten werden die 
Motive fl üchtig erwähnt.
Was für diese Monographie in Frage kommt, sind nicht nur einzelne Motive, sondern 
auch Elemente der Marienfrömmigkeit als Thema des Textes, also die Verarbeitung 
des außerliterarischen marianischen Stoffes, aus dem die literarische Produktion 
schöpft. Um die begriffl iche Verwirrung zu vermeiden, wäre es ratsam, sich auf be-
stimmte defi nitorische Aussagen zu berufen:

Im Dt.[Deutschen] wird einerseits zwischen St.[Stoff] und M.[Motiv] unterschieden, 
wobei das Motiv die kleinste semantische Einheit. der St.[Stoff] eine Kombination von 
Motiven darstellt; außerdem wird der Stoff als vorliterar.[ische], abstrakte Gegebenheit 
abgegrenzt von den Begriffen ‚Form‘ und ‚Gehalt‘, die sich auf die ästhetische Gestal-
tung und die Grundidee, das ‚Thema‘ eines konkreten Werks beziehen.28

Bei Angelika Corbineau-Hoffmann werden die Begriffe auseinander gehalten:

Während das Motiv ein gestaltendes Element der Inhaltsebene ist, das durch seine (un-
ter Umständen auch poetische) Funktion gekennzeichnet werden muß, situiert sich der 
Stoff ausschließlich auf der Inhaltsebene. Als Stoff wird eine außerliterarisch vorge-
gebene Handlungsstruktur bezeichnet, eine Geschichte oder ein ‚Plot’. An seinem Ur-
sprung ist der Stoff nicht einmal im engeren Sinne literarischer Art; vielmehr dienen 
Mythos und Realgeschichte, biblische Geschichten oder besondere Geschehnisse des 
Alltags als Vorlagen, aus denen sich dann eine literarische Reihe entwickelt. Eine solche 
‚Stoff geschichte‘ basiert auf Situationen oder Motiven, die in jener Version des Stoffes 
vorhanden sind und die im weiteren die Zuordnung eines Werkes zu dieser Geschichte 

27 Angelika CORBINEAU-HOFFMANN: Einführung in die Komparatistik, Berlin 2004, S. 139.
28 NÜNNING (Hg.): Grundbegriffe der Literaturtheorie, a.a.O., S. 254.
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ermöglichen. Wie die Thematologie in ihrer Gesamtheit, bietet auch die Stoffgeschichte 
zahlreiche Anschlußmöglichkeiten an kulturwissenschaftliche Fragestellungen.29

Zur Marienmotivik gehören Elemente aus ganz verschiedenen Dimensionen, die 
grob in zwei Gruppen unterteilt werden können: Motive um die Person Mariens 
(z.B. „Verkündigung“, „Himmelfahrt“, „ewige Jungfräulichkeit“) und Motive um 
die Marienfrömmigkeit (z.B. „Rosenkranz“, „Loretanische Litanei“, „Marienwall-
fahrten“, „Devotionalien“, „Marienfest“). Das eigentliche Thema könnte womöglich 
„Spuren“ lauten, es wurde aber wegen seines unpräzisen Charakters aufgegeben. 
Die Arbeit hat nämlich etwas von der Archivierung der Spuren an sich, Spuren der 
Frömmigkeit, Stellen im kulturellen Gedächtnis. Es ist ein bewusstes Vorhaben, dass 
hier auch solche Texte einbezogen werden, die sich mit Maria nur marginal beschäf-
tigen, wo aber die Verarbeitung der Marienmotivik interessant, d.h. originell, beson-
ders prägnant oder überraschend, zu sein scheint.

1.4 Auswahlkriterien für die Texte

Es werden hier lyrische, epische, dramatische und essayistische Texte der Analyse 
unterzogen, um eine möglichst breite Perspektive zu erlangen. Es wird nicht außer 
Acht gelassen, dass sie sich in der Sprache ihrer künstlerischen Expression unter-
scheiden. Man muss auf die auftauchende Gefahr sensibel sein, die Elemente der 
epischen dargestellten Welt mit den poetischen Bildern in der Lyrik gleichzuset-
zen, die eine andere Natur haben und häufi g der mimetischen Funktion entbehren. 
Es muss auch beachtet werden, dass sich die Essayistik eigentlich am Rande des 
literarischen Feldes befi ndet. Es mag scheinen, dass im Folgenden die Frage nach 
der Form zu kurz kommt, weil sie oft nur auf das Nötigste reduziert wird. Eine voll-
ständige Formanalyse würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen und könnte 
wenig Nutzen im Hinblick auf das eigentliche Thema der Monographie bringen.
Die Quellenauswahl ist nicht nach dem Prinzip der Vollständigkeit erfolgt, was auch 
unmöglich wäre, d.h. es wird nicht behauptet, dass man tatsächlich alle deutsch-
sprachigen Texte des einschlägigen Zeitraumes untersucht, wo die Figur Mariens 
erscheint. Die herangezogenen Texte haben eher den Charakter von Exemplifi zie-
rungen. Die Menge der Primärliteratur ist also nicht vollständig und im gewissen 
Sinne nicht abgeschlossen. Die Probe muss aber groß genug sein, um die Gefahr 
möglichst zu mindern, wesentliche Züge der analysierten Erscheinung zu übersehen.
Eine natürliche Folge dieses Themas ist, dass die Quantität der deutschen, öster-
reichischen und schweizerischen Texte, die in der Monographie behandelt werden, 
nicht gleich ist. Die Mehrheit der Texte, wo Maria ein größerer Raum gewidmet 

29 CORBINEAU-HOFFMANN: Einführung in die Komparatistik, a.a.O., S. 140.
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wurde, gehört zur österreichischen Literatur, in den deutschen Texten tritt sie seltener 
auf. Die schweizerischen Texte bilden in dieser Abhandlung nur eine Ausnahme.30

Im Unterschied zu den bereits erwähnten literaturwissenschaftlichen Arbeiten be-
rücksichtige ich auch solche Texte, wo die Figur Mariens nur am Rande erscheint 
und die als eigentliche „Marientexte“ schwerlich bezeichnet werden könnten. Diese 
Verstreuung der Marienmotive scheint eine markante Entwicklungstendenz in der zu 
untersuchenden Literatur zu sein.
Die ästhetische Wertung ist kein Auslassungskriterium bei der Auswahl der Texte, 
Texte von niedriger Qualität gehören auch zum komplexen Bild dieser Erscheinung 
und dürfen nicht völlig ausgelassen werden. Als ein in gewisser Hinsicht interes-
santes und erkennenswürdiges Zeugnis gilt hier sowohl ein ausgesprochenes Meis-
terstück als auch ein Text, der als Beispiel des literarischen Kitsches gelten könnte. 
Obwohl man dem zweiten keinesfalls den Vorzug der künstlerischen Größe zuzu-
schreiben versucht, werden sie hier benachbart. „Trotz des Verlusts eines verbindli-
chen Kanons und der Ausweitung ihres Gegenstands hin auf Trivial- und Gebrauchs-
texte sieht die Literaturwissenschaft immer noch als ihre primäre Zuständigkeit die 
Auslegung von Werken an, die nachvollziehbar Kunstanspruch erheben und ihn auch 
einlösen“.31 Man könnte überlegen, inwieweit der Forschungsaufwand lohnenswert 
ist im Falle von Texten, die keine intellektuell interessanten Ergebnisse versprechen 
können. Solche Auswahl des Materials folgt daraus, dass die Erscheinung des li-
terarischen Kitsches integral zur Erscheinung der Frömmigkeitsliteratur zugehört. 
Das Auslassen von diesem Bereich würde es erschweren, ein entsprechendes Bild zu 
erreichen. Natürlich wäre es auch ziemlich problematisch, die Grenzlinie zwischen 
der hohen und der niedrigen Literatur zu ziehen, da ihr Schwund zu Hauptzügen der 
Literatur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört.

1.5 Ziel der Untersuchung

Das Ziel meiner Arbeit ist es nicht eine Aufzeichnung aller möglichen Texte zu lie-
fern, die sich mit den Marienmotiven beschäftigen, sondern zu erforschen, mit wel-
chen Funktionen sie in der Literatur nach 1918 beauftragt werden und zu welchen 

30 Dies mag mit dem Prozentsatz der Katholiken im jeweiligen Land zusammenhängen. Obwohl die An-
zahl der Bürger, die sich zur römisch-katholischen Konfession bekennen, in den deutschsprachigen Ländern 
sinkt (zugunsten der Gruppe der Konfessionslosen), liegt sie in Österreich bei etwa 66% (2009; evangelisch-
reformierte Kirchen 4% – 2009), während in Deutschland bei 30% (2011; evangelisch-reformierte Kirchen 
29% – 2010), in der Schweiz 39% (2010; evangelisch-reformierte Kirchen 31% – 2010). Vgl. http://www.
news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=45009 (Zugriff: 22.09.2012); http://www. statistik.
at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres_quar-
talsanfang/023582.html (Zugriff:22.09.2012); http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2123&cHash 
=0468c74c75103a3230f9c027f4c2bbf6, (Zugriff: 22.09.2012).

31 Volker HARTMANN: Religiosität als Intertextualität: Studien zum Problem der literarischen Typologie im 
Werk Franz Werfels, Tübingen 1998, S. 23.
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Überlegungen sie noch inspirieren können. Ziel dieser Arbeit bildet einerseits die 
Deutung der Gestalt Mariens als eines Kulturzeichens, das positiv oder auch ne-
gativ empfunden wird, andererseits die Betrachtung der Attraktivität dieses Stoffes 
für den modernen Menschen. Es eröffnen sich hier zwei große Bereiche: die The-
matisierung der Gestalt Marias als solcher und der wahrscheinlich größere und als 
Diagnose des zwanzigsten Jahrhunderts wichtigere: die Verarbeitung der Formen 
ihres Kultus. Das Ziel dieser Arbeit ist es nicht die Theologie/Mariologie zu betrei-
ben, ihre Feststellungen scheinen aber eine wichtige Grundlage zum Verständnis der 
Stellung Marias in der Frömmigkeit des 20. Jahrhunderts zu sein und zu ihren ver-
schiedenen Formen. Es ist wahr, dass sich die literarischen Texte in einem von einer 
Kirche vorgeschriebenen Rahmen weder halten können noch müssen, verschiedene 
Traditionen überschneiden sich und werden nicht selten nur in der Dimension eines 
ästheti schen Abenteuers erfasst. Die Betrachtung der Tradition ist nötig, um es sich 
zu vergegenwärtigen, dass die Verarbeitung des Motivs einer biblischen Gestalt nur 
einen Teil dessen ausmacht, was zur Marienmotivik gehört. Eine andere Ebene ist 
die Betrachtung der Gestalt Marias mit allem, was die Tradition aus ihr gemacht hat, 
und es kann scheinen, dass es eine ganz andere Gestalt als in der Bibel ist. Noch eine 
andere Stufe bilden die Ausdrucksformen der Frömmigkeit, die sich nicht selten so 
verselbständigen, dass man in den sie aufnehmenden Texten die Elemente der echten 
religiösen Aussage beinahe nicht mehr sehen kann. Es ist außerdem zu beachten, 
dass die Marienmotive natürlich nicht unbedingt mit der religiösen Problematik zu-
sammenhängen müssen.
Das Ziel dieser Arbeit korrespondiert mutatis mutandis mit der von Hartmann auf-
erlegten Aufgabe: „unter Anwendung verschiedener Methoden und auf der Basis 
divergierender Erkenntnisinteressen nachzuweisen, daß sich bei einer Vielzahl auch 
ästhetisch erheblicher Werke der literarischen Moderne eine fortdauernde Auseina-
ndersetzung mit der christlichen Überlieferung im Horizont übergreifender Sinnfra-
gen nachweisen läßt“.32

1.6 Methode

Zum einen ist die Methode werkimmanent, die Funktion des Motivs wird innerhalb 
des jeweiligen Werkes untersucht und die biographischen Komponenten der einzel-
nen Autoren werden nur sparsam angewandt, zum anderen aber wird es versucht, die 
literarische Umgestaltung von Maria mit den außerliterarischen, vor allem soziolo-
gischen, kirchengeschichtlichen und kulturellen Veränderungen innerhalb des 20. 
Jahrhunderts zu verbinden. Die Werktranszendenz spielt hier also auch eine wichtige 
Rolle, die schon in der Gliederung dieses Buches zum Ausdruck kommt.

32 Ebd., S. 17.
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Gestalt der Mutter Gottes wird von mir so betrachtet wie jede andere literarische 
Figur: einerseits gibt es die Quellenebene – Ursprung des Motivs, andererseits aber 
die Berufung auf sie unter Berücksichtigung vieler Aspekte, die ihr erst später von 
der Tradition zugeschrieben wurden. Es scheinen hier also folgende Methoden von 
Bedeutung zu sein: Stoff- und Motivgeschichte als Zweig der Komparatistik:

Teildisziplin der Komparatistik, die St.[off] und M.[otivgeschichte] untersucht im dia-
chronen und interkulturellen Vergleich die Ausprägungen, Überlieferungen und histo-
risch bedingten Modifi kationen literar.[ischer] Stoffe, Motive und Themen und bezieht 
dabei neben den Zeugnissen der Weltlit.[eratur] auch Gestaltungen in bildender Kunst, 
Musik und Alltagskultur mit ein.33

Suche nach den biblischen Motiven in der Literatur als Erforschung der Intertextu-
alität; die Methoden der Mythenforschung; kulturelle Kontextualisierung (Massen-
kultur), interdisziplinäre Komparatistik (vor allem aus dem Bereiche der Malerei).
Eine direkte Übertragung der in der literaturwissenschaftlichen Untersuchung ge-
wonnenen Ergebnisse auf die Tendenzen innerhalb der Gesellschaft wäre eine allzu 
riskante Unternehmung, sie ist hier auch nicht das eigentliche Ziel:

Literarische Rückgriffe auf die christliche Tradition mögen mit dem Fortschreiten des 20. 
Jahrhunderts zunehmend eher punktuell erfolgen, als daß sie ganze theologische Diskus-
sionszusammenhänge einbeziehen, auch mehr denn je eine Wendung ins Subjektive er-
fahren und sich häufi ger im Kontext des Rekurses auf viele weitere religiöse und andere 
kulturelle Traditionsbestände vollziehen. Dadurch können sie einen Zug ins Beliebige, 
manche würden sagen, ins Postmoderne erhalten.34

Dennoch wird versucht in den einzelnen Texten nach Stellen im kulturellen Gedächt-
nis zu suchen, die von der Marienfrömmigkeit besetzt werden, und zu fragen, warum 
sie noch überhaupt da sind. Die untersuchte Erscheinung – Bild von Maria und Ma-
rienfrömmigkeit – betrifft verschiedene Dimensionen (u.a. spirituelle, dogmatische, 
psychologische, anthropologische, soziologische, historische, ästhetische) des kultu-
rellen Raumes und deshalb muss es auch pluralistisch vorgegangen werden. Es sind 
Bereiche, die sich primär außerhalb des Literarischen befi nden, deshalb muss hier 
auch der Werktranszendenz eine gewichtige Rolle zukommen.

33 NÜNNING (Hg.): Grundbegriffe der Literaturtheorie, a.a.O., S. 255.
34 HARTMANN: Religiosität als Intertextualität, a.a.O., S. 19.





2 Kontext – Hintergrund

2.1 Außerliterarischer Hintergrund

2.1.1 Religion im Kulturfeld des 20. und 21. Jahrhunderts. 
Der moderne Mensch und die Religion

Es unterliegt keinem Zweifel, dass das grob bezeichnete 20. und 21. Jahrhundert 
Zeitalter einer rasch fortschreitenden Säkularisierung sind: „Die Verweltlichung 
vollziehe sich als dem okzidentalen Kulturraum eigentümliche Entfl echtung von 
profaner und sakraler Sphäre, die in die Verdrängung der einen durch die andere 
münde“.35 Dies fi ndet auch seine Abspiegelung in den literarischen Texten.

Stützen läßt sich diese These durch empirische Daten der Religionssoziologie, aus denen 
sich eine nachlassende Bindung an die christlichen Kirchen und Traditionsverluste unter 
ihren Mitgliedern ablesen lassen. Zu letzteren zählt – für den Literaturwissenschaftler 
besonders wichtig – ein Schwinden der Bibelfestigkeit und der Vertrautheit mit Chorälen 
und Legenden.36

Rekurse auf die Bibel, die in der westlichen Literatur über Jahrhunderte als ein für die 
Meisten verständlicher Code galten, werden immer weniger lesbar. Es bezieht sich 
nicht nur auf die Sprache, sondern auch auf die judäo-christliche Tradition und ganze 
Vorstellungswelt: „Die Kommunikation zwischen den Epochen bricht ab, wenn ein 
bestimmter Fundus an gemeinsamem Wissen abhanden gekommen ist“.37 Es scheint 
auch, dass die Kulturentwicklung in die Richtung ging, die christliche Religion aus 
der Kultur zu bannen, was auch die Kultur um eine wesentliche Dimension beraubt.
Bei Zygmunt Bauman fi ndet man eine äußerst bittere Diagnose der Entwicklung der 
gegenwärtigen Konsumgesellschaften, in denen die Ewigkeit nicht mehr begehrt sei 
und als kein Wert mehr empfunden werde, weil sich auch die Denkweise und vor 
allem die Zeitauffassung der meisten Menschen geändert habe. Diese Zeitauffas-
sung wurde von ihm als „pointillistisch“ bezeichnet. Jeder Augenblick solle separat 
die Möglichkeit „der neuen Geburt“ bitten: „Die Gesellschaft der Konsumenten ist 

35 Ebd., S. 14.
36 Ebd., S. 15.
37 Aleida ASSMANN: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 

2006, S. 13. 
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wahrscheinlich die einzige in der Geschichte der Menschheit, die Glück im Dies-
seits verspricht, Glück hier und jetzt, wie auch in jedem nächsten »jetzt«“38, die 
Zeit werde als zerstückelt empfunden: „Die vormoderne Tyrannei der Ewigkeit mit 
ihrem Motto memento mori wird durch die liquid moderne „Tyrannei des Augen-
blicks“ mit ihrem Auftrag carpe diem ersetzt“.39

Je neutraler und gleichgültiger die Religion empfunden wird, desto geringer sind 
auch die Möglichkeiten die Provokation im Bereiche des Religiösen als Mittel der 
künstlerischen Expression zu gebrauchen. Nach der Welle der hinterfragenden und 
provokativen Texte scheint sich dies allmählich zu erschöpfen. Nur wo es ein echtes 
Gespür für das Heilige gibt, ist die Blasphemie noch möglich und wirksam. Sakrileg 
wird allmählich unmöglich, Bedingung für eine Blasphemie ist ein Bewusstsein des 
Sacrums. Sogar die Gläubigen werden gegen die Provokationen in der Kunst mit 
dem religiösen Hintergrund allmählich gleichgültiger. Die Kultur hat sie daran ge-
wöhnt, dass es „nur Kunst“ ist, die sich nach ihren eigenen Rechten richtet.
Die Kultur hat sich allmählich vom Kultus ausgesondert, was unterschiedlich gewer-
tet werden kann, und die Religion wird immer häufi ger als etwas betrachtet, was im 
Bereich des Subjektiven und Intimen bleiben soll. Eine interessante Formulierung 
fi ndet sich bei Thomas Mann in seinem Doktor Faustus, wo es heißt: „Seit die Kultur 
vom Kultus abgefallen ist und aus sich selber einen gemacht hat, ist sie denn auch 
nichts andres mehr, als ein Abfall, und die Welt ist ihrer nach bloßen fünfhundert 
Jahren so müd und satt, als wenn sie’s, salva venia, mit eisernen Kochkesseln ge-
fressen hätt...“40 (Nicht ohne Bedeutung ist es hier, dass diese Diagnose eben von der 
Teufelsfi gur an Adrian Leverkühn ausgesprochen wird.) Was hier im Schleier zum 
Ausdruck kommt, ist, dass die engere Verbundenheit der Kultur mit dem religiösen 
Kultus auch die Rezeption der Kunst beeinfl usst hat, weil sie als etwas Ernsteres, den 
Menschen persönlicher und tiefer Betreffendes, aber auch Hieratisches, empfunden 
wurde. Diese zum Teil bereits vollzogene Absonderung hat auch ihren mächtigen 
Einfl uss auf die Wirkung der Kunst.
Obwohl die Kategorie des „modernen Menschen“ sehr unscharf ist, kann sie sich 
gut eignen, manche Prozesse erfassen zu helfen. Unverkennbar ist hier der Einfl uss 
der äußeren Bedingungen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben (Geschichte, 
z.B. die Weltkriege und Veränderungen in der Kulturgeschichte, z.B. wissenschaft-
liches Weltbild, kapitalistische Massengesellschaft). Wenn sich ein hervortretendes 
Charakteristikum des „modernen Menschen“ nennen ließe, dann gehören dazu si-
cherlich Eigenschaften, die von Nipperdey als „Narzißmus der individuellen Selbst-

38 Zygmunt BAUMAN: Konsumowanie życia, übers. von Monika Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009, 
S. 51. [Deutsch von A.S.]

39 Ebd., S. 113.
40 Thomas MANN: Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von 

einem Freunde, hg. von Ruprecht WIMMER, Stephan STACHORSKI, Frankfurt am Main 2007 (= Thomas Mann: 
Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher, hg. von Heinrich DETERING, Eckhard 
HEFTRICH, Bd. 10.1.), S. 356.
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verwirklichung und gar der Genußerfüllung“41 benannt wurden. Die Entwicklung 
der westlichen Kultur geht in die Richtung, Gott im säkularisierten Pantheon durch 
den Menschen zu ersetzen. Der Mensch vergöttlicht sich selbst und will nicht mehr 
den Gedanken zur Kenntnis nehmen, dass er nicht durch sich in der Welt existieren 
könnte. Die demütige Haltung des Geschöpfes dem Schöpfer gegenüber wird ihm 
immer fremder. Diese modernen Züge lassen sich zum Teil als Erbe der immer noch 
wirksamen aufklärerischen Tradition auffassen.
Diese Erscheinung lässt sich aber auch aus einer anderen Sicht als postmoderne 
Krise der Metaphysik erfassen und ist mit dem postmodernen Abscheu vor den Hie-
rarchien und vor der Ausschließlichkeit jeder Überzeugung verbunden, was sich in 
einigen der zu untersuchenden Texte aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
mindestens teilweise widerspiegelt. Alle diese Tendenzen, sowohl moderne als auch 
postmoderne, konnten und können nicht ohne Wirkung auf die Anwesenheit der 
Marienmotive in der Literatur sein; im Folgenden werden die Marienmotive u.a. 
auch als Symptome des Verhältnisses des modernen/postmodernen Menschen zur 
Religion betrachtet. Die Trennlinie zwischen den Auswirkungen der modernen und 
postmodernen Denkweise ist innerhalb der konkreten literarischen Texte äußerst 
schwer zu ziehen, da sie oft zu einem Konglomerat der Vorstellungen verschiedener 
Herkunft werden. Einfacher wäre es, sie eher aufgrund der Poetik zu bestimmen zu 
versuchen. Nicht aber diese Differenzierung ist hier der springende Punkt, weil es 
scheint, dass die literarischen Texte oft aus divergierenden Auffassungen hervor-
sprudeln, die ihrer seits auch in der pluralistischen Welt ihre Quelle haben. Im Fol-
genden wird oft die abstrahierte, künstliche Bezeichnung „der moderne Mensch“ 
vorkommen, die aber meistens als eine sprachliche Stütze gemeint ist, die sowohl 
die modernen als auch postmodernen Komponenten enthält.
Andererseits aber lassen sich auch Zeichen des Bedürfnisses nach dem Kultus be-
merken, die als Bedürfnis nach dem Kultus des Kultus bezeichnet werden könn-
ten und den Menchen zu verschiedenen Ersatzreligionen verleiten. Die Formen des 
Kultus (Gegenstände, Gesten, Bräuche, Latein, Formeln) sprechen an, obwohl sie 
manchmal schon als leer empfunden werden. Die Heiligen als Vorbilder wurden 
längst von Zelebritäten aus der Kino- oder Modebranche ersetzt.
Nichtsdestoweniger lässt sich ein gewisser Hang des Menschen zum Irrationalen 
erkennen, der der fast vollständig dominierenden logozentrischen Denkweise Hohn 
zu sprechen versucht. Dies hat auch seine Spuren in den literarischen Texten hinter-
lassen und kann Quelle einer neuen Anziehungskraft der Religion werden, obwohl 
es lange Zeit für einen Teil der Anhänger des wissenschaftlichen Weltbildes ab-
stoßend war, weil der moderne Mensch, der sich als die wichtigste Wirkungskraft 
in der Welt erblickt, die Ratlosigkeit dem Wunderbaren und Irrationalen gegenüber 
nicht verkraften kann und deshalb tendiert, sie eher zu leugnen. Das Gefühl, dass 
man etwas nicht versteht und nicht im Stande ist das rational zu erklären und min-
destens auf diese Weise darüber zu herrschen, wurde zu einem Schreckgespenst. 

41 Thomas NIPPERDEY: Deutsche Geschichte 1866–1918, München 1993, Bd. 1, S. 527; zit. nach: HART-
MANN: Religiosität als Intertextualität, a.a.O., S. 15.
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Die Selbstbedingtheit des Menschen und das damit verbundene quälende Gefühl 
der Bedroh ung dieser Selbstbedingtheit wurden zu domininierenden Attributen des 
modernen Menschen. Dies scheint ein ambivalentes Erlebnis zu sein, das in sich 
schon diese postmoderne Sehnsucht nach der Flucht vor dem Logozentrismus birgt.

2.1.2 Konstrukt „Maria“. Maria, Mutter Gottes – Kulturzeichen oder/
und Person?

Es wäre angebracht zuerst zu erklären, wie ich den Termin „Mutter Gottes“ bzw. 
„Maria“ verstehe. Ich gebrauche es immer wieder als eine Abkürzung, ohne an jeder 
Stelle, wo es nicht unbedingt nötig ist, zu erörtern, ob der jeweilige Dichter, sein ly-
risches Ich, sein Erzähler oder seine Figuren diese Gestalt tatsächlich als die Mutter 
Gottes im christlichen Sinne verstehen.
Es steht außer Frage, dass sich die in der Literatur erwähnte Maria meistens auf die 
biblische Vorlage nicht so einfach zurückführen lässt. „Maria“ im kulturellen Raum 
erwächst auch aus den Jahren der Tradition, ist mit der Maria des Kultus und der 
Frömmigkeit zusammengeschmolzen. Bei Magda Motté heißt es: „Die Werke zur 
Gestalt Marias erschließen sich nicht aus der biblischen Vorlage, es sei denn aus 
den knappen Angaben in den Kindheits- und Passionsgeschichten, sondern aus der 
Wirkungsgeschichte der Heiligen“.42 Was sie für die Katholiken geworden ist, lässt 
sich nicht nur direkt durch die Äußerungen der entsprechenden Bibelstellen erklä-
ren. Dazu, wie diese Figur im kulturellen Raum fungiert, trägt auch die kirchliche 
Tradition (z.B. Mariendogmen), das Bild der jeweiligen Marienverehrer bei, und die 
allgemeine Haltung zur Religion derer, die sich der Figur Mariens bedienen und sie 
in ihre Werke einfl echten. Bei Schalom Ben-Chorin liest man:

Das Bild Mariens ist von einem siebenfachen Schleier umhüllt. Ihr Antlitz ist dicht ver-
hangen, wie das der orientalischen Frauen, die sich noch heute im Lande Mariens, in 
Israel, oft tief verschleiert durch die Straßen bewegen. Die sieben Schleier Mariens sind 
gewebt von Tradition, Dogma, Liturgie, Legende, Kunst, Dichtung und Musik.43

Nicht selten dient Maria als ein Zeichen von etwas Anderem, als eine Verankerung 
für die Auseinandersetzung z.B. mit der katholischen Konfession, ohne als an sich 
interessant erkannt zu werden. Es liegt hier der Schluss nahe, den Gabrielle Ober-
hänsli-Widmer bei der Gelegenheit von Hiob-Interpretationen gezogen hat: „dass 
sich biblische [...] Figuren den Künsten wie leere Gussformen anbieten, in welche 
verschiedenste und auch gänzlich unvereinbare Inhalte gefüllt werden können“.44

42 Magda MOTTÉ: Esthers Tränen..., a.a.O., S. 210.
43 Schalom BEN-CHORIN: Mutter Mirjam. Maria in jüdischer Sicht, München 1971, S. 7.
44 Gabrielle OBERHÄNSLI-WIDMER: Hiob in der jüdischen Antike und Moderne. Die Wirkungsgeschichte 

Hiobs in der jüdischen Literatur, Neukirchen-Vlyun 2003, S. 335; zit. nach: LANGENHORST: Theologie und 
Literatur, a.a.O., S. 89.
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Es besteht ein Zusammenhang zwischen den sozialen Wandlungen und der Stellung 
der Frau in der Gesellschaft und der Hervorhebung der Geschlechtlichkeit Mariens. 
Der im 20. und 21. Jahrhundert fortschreitende Zerfall der Kategorien „Mutter“, 
„Frau“, „Jungfrau“ führt auch zum Zerfall des Konstruktes „Maria“, zu dem diese 
Kategorien beigetragen haben. Besonders sichtbar ist es an der Kategorie der „Jung-
fräulichkeit“, die von den westlichen Gesellschaften allmählich devalviert wurde. 
Die Schande des frühzeitigen Verlustes der Jungfräulichkeit außer Ehe, wurde im äu-
ßersten Falle durch „die Schande der zu lange bewahrten Jungfräulichkeit“ ersetzt, 
welches Gefühl von den popkulturellen Medien den jungen Mädchen aufgezwungen 
wird. Die Keuschheit Mariens sieht anders im Kontext der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts und anders im erotisierten 21. Jahrhundert, wo die weibliche Nacktheit im 
öffentlichen Raum stets präsent ist.

2.1.3 Maria und Marienfrömmigkeit im Katholizismus, in den 
evangelischen Kirchen und im Judentum

Außer der Schicht der Quellen, die aus den Evangelien (vor allem nach Lukas) und 
den Apokryphen stammen, bilden auch die Tradition und Marienfrömmigkeit einen 
wichtigen Bezugspunkt, der für die literarischen Verarbeitungen von Bedeutung ist.
Für die Erforschung der Gestalt Marias in den deutschsprachigen Texten ist es rat-
sam sich die theologischen Grundlagen anzuschauen, die in der katholischen und 
in den reformierten Kirchen fungieren. Die Unterschiede folgen vor allem aus den 
verschiedenen Quellen der Offenbarung, die akzeptiert werden. In der katholischen 
Kirche kommt eine größere Rolle dem lebendigen Lehramt der Kirche zu, die Lehre 
von der Natur der Gnade und der Rechtfertigung ist anders und anders werden auch 
die Akzente in der Christologie verteilt. 431 wurde auf dem Konzil in Ephesus das 
Theotokos Dogma angenomen. Es besagt, dass Maria eine wahre Gottesgebärerin 
war und nicht nur Mutter des Menschen Jesus. Die Quelle des Dogmas waren ei-
gentlich Fragen der Christologie und sein ursprüngliches Ziel war es, die Lehre von 
der Untrennbarkeit der göttlichen und der menschlichen Natur von Christus zu ver-
stärken. Die Protestanten blieben bei der ursprünglichen Bedeutung des Dogmas und 
die Katholiken haben eine Überzeugung von der göttlichen Mutterschaft Mariens 
entwickelt, die eine besondere Verbindung mit Jesus unterstreicht und haben davon 
ein besonderes Verhältnis zu der ganzen Trinität abgeleitet.45 Es führte zur Annahme 
weiterer Privilegien Marias (Befreiung von der Erbsünde, Himmelfahrt) und ihrer 
Verehrung, was sich vor allem auf das lebendige Lehramt der Kirche und nicht mehr 
direkt auf die Heilige Schrift stützt. Die protestantische Theologie lehnt eine beson-
dere Vorbereitung der Mutter Gottes ab, weil sie das echte Menschsein von Christus 

45 Vgl. Stephen BENKO: Protestanten, Katholiken und Maria. Eine kritische Darstellung der römisch-
katholischen und der protestantischen Äußerungen zur Mariologie, Hamburg u. Bergstedt 1972 (= Hans Werner 
BARTSCH, Fritz BURI (Hg.): Theologische Forschung. Wissenschaftliche Beiträge zur kirchlich-evangelischen 
Lehre, Bd. 51), S. 23–40.
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unmöglich zu machen scheint. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Auslegung der 
biblischen Texte von den Katholiken im Lichte der gegenwärtigen römisch-katho-
lischen Lehre über Maria betrieben wird (z.B. die als Töchter bezeichneten Städte 
werden mit Maria gleichgesetzt; in der Offenbarung: die Frau auf der Mondsichel 
wird oft nicht als die Kirche sondern als Maria betrachtet). 

Es ist nun klar geworden, daß der Begriff „theotokos“, der vom Konzil in Ephesus in 431 
gutgeheißen wurde, eine zweifache Änderung erfahren hat. Zuerst hat er sich von einem 
christologischen zu einem mariologischen Begriff entwickelt. Zweitens wurde der Be-
griff und das Wort „theotokos“ zur selbständigen Grundlage für marianische Dogmen und 
Lehren. Für die Mehrheit der römisch-katholischen Mariologen ist die „göttliche Mut-
terschaft“ das Prinzip der Mariologie, d.h. jene Grundwahrheit, aus welcher alle weiteren 
Lehren hinsichtlich Marias folgen und mit welcher alle marianischen Thesen in Einklang 
stehen müssen. Das bedeutet, daß eine systematische und logische Anwendung des Prin-
zips der „göttlichen Mutterschaft“ zu den Privilegien Marias führt, wie die immerwähren-
de Jungfrauschaft und die unbefl eckte Empfängnis. Die Wichtigkeit, die Katholiken der 
Lehre der „göttlichen Mutterschaft“ im System ihrer Mariologie beimessen, kann nicht 
stark genug betont werden. [In Anmerkung:] Wenn römisch-katholische Mariologen für 
die Gültigkeit einer besonderen marianischen These argumentieren, brauchen sie oft die-
se Wendung: „Das muß so sein, denn Maria war die Mutter Gottes“.46

Die protestantische Kirche sieht Gnade Gottes als die einzige Quelle der Erlösung. 
Bei den Katholiken ist es Gnade und Bereitschaft des Menschen zur Mitwirkung mit 
der Gnade, deshalb ist das fi at Mariens so wichtig, das im kollektiven Sinne als Ant-
wort der Menschheit verstanden werden kann. Die protestantischen Kirchen lehnen 
es ab, darin ein Verdienst von Maria zu sehen.
Zu den insgesamt vier Mariendogmen in der Katholischen Kirche zählen noch: das 
Dogma von der immerwährenden Jungfräulichkeit Marias (Laterankonzil 649, Papst 
Martin I), das Dogma von der unbefl eckten Empfängnis Marias (1854, Pius IX in 
der Bulle „Ineffabilis Deus“) und das Dogma von der Himmelfahrt Marias (1950, 
Pius XII in der Bulle „Munifi centissimus Deus“). Die Lehre von der Jungfrauschaft 
Marias ist in der katholischen Kirche und in den reformierten Kirchen nicht gleich: 

Diese Lehre behauptet, daß Maria ihre Jungfrauschaft durch ihr ganzes Leben behalten 
hat. Protestanten müssen hier besonders achtgeben, diese Lehre mit der Jungfrauengeburt 
nicht zu verwechseln. Jungfrauengeburt besagt, daß Jesus Christus durch die Kraft des 
Heiligen Geistes in Maria empfangen wurde.47

Die Quelle für dieses Dogma ist in der Tradition zu sehen. Die Tradition als Quel-
le für zwei letzte Mariendogmen wird von den reformierten Kirchen bestritten, sie 
wurden auch anders als zwei frühere im Rahmen der katholischen Kirche verkündet.
Zur Erforschung der Auseinandersetzungen mit der Marienfrömmigkeit ist es vor 
allem wichtig, sich ihre Gestalt im Katholizismus zu vergegenwärtigen. Im zwan-

46 Ebd., S. 26.
47 Ebd.
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zigsten Jahrhundert treffen sich drei Modelle der Marienbilder.48 Sie folgen zwar 
nacheinander, lösen sich aber nicht vollständig ab. Zusätzlich ist noch zu erwähnen, 
dass diese Vorstellungen auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich aussehen, anders 
sieht es aus, was die Ebene der Volksfrömmigkeit anbelangt, anders sieht es mit der 
Kirchenleitung, also z.B. in den Predigten der Priester, und nicht selten noch anders 
mit der wissenschaftlich ausgefeilten Theologie aus. Es muss hier angedeutet wer-
den, dass sich die meisten theologischen Differenzierungen mit der Volksfrömmig-
keit nicht decken, teilweise werden sie auch mit einer Zeitverschiebung rezipiert. 
Seit der Gegenreformation bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) 
herrschte die Vorstellung von Maria als Himmelskönigin. Die Verehrung Marias 
stieg, was nicht selten unter Berufung auf das vierte Gebot erfolgte (Christus als 
der perfekte Sohn muss der Mutter gehorchen). Es häuften sich Wallfahrten, Feste, 
feierliche Andachten. Maria rief man als diejenige an, die mächtig ist dem Menschen 
zu helfen und ihn vor dem göttlichen Zorn zu schützen. Diese Einstellung gipfelte 
in den letzten von vier Mariendogmen. 1854 hat der Papst Pius IX. das Dogma von 
der unbefl eckten Empfängnis Marias eingeführt und 1950 Pius XII. – das Dogma 
von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Das eigentliche Fundament 
dieser Dogmen war nicht mehr eine klare Schriftaussage oder die Bestimmung eines 
allgemeinen Konzils sondern factum Ecclesiae (als dogmenbegründend hat man den 
Glauben der gesamten Kirche erklärt).49 Die Zeit vor dem II. Vatikanischen Konzil 
ist dadurch gekennzeichnet, dass Maria von den Theologen als mediatrix aller Gna-
den dargestellt wird. Es scheint angemessener zu sein, sich an Maria statt an Christus 
zu wenden.50 Eine weitere Entwicklung war die nie dogmatisch angenommene Idee 
von corredemptrix, mit der Analogie von Maria und Christus und ihrer Miterlöser-
schaft (was die alleinige Mittlerschaft Jesu zu begrenzen scheint).
Der Überschwung in der Marienfrömmigkeit begann pathologische Züge anzuneh-
men, weil Maria beinahe zu einem autonomen Abgott gemacht worden ist. Mit dem 
ZVK kam eine kritische Erneuerung. Es wurde kein besonderes Dokument zum The-
ma Maria vorbereitet, sondern sie wurde als Typus der Kirche in ein Dokument über 
die Kirche einbezogen. Der Titel „Mutter der Kirche“ wurde aber nicht zum Dogma 
erhoben. Es wurde zur maßvollen und ökumenisch vertretbaren Marienverehrung ge-
raten.51 Maria wurde stärker auf die Seite der Gläubigen geschoben. In der Zeit nach 
dem ZVK nahmen sich die Marienandachten und die Marienfrömmigkeit zurück.
Seit den achtziger Jahren kann man eine Neuentdeckung Marias in der katholischen 
Kirche beobachten, einer Maria, die vor allem als vollendete Nachfolgerin Christi zu 
bezeichnen ist. Auf der Ebene der Kirchenleitung ist die Adhortation Marialis cultus 
von Paul VI. (1974) ein Meilenstein. Maria ist darin als eine „starke Frau mit befrei-

48 Diese Unterteilung und Wandlungen im katholischen Marienbild wiederhole ich nach Wolfgang Beinert: 
Himmelskönigin – Urbild der Kirche – neue Frau. Die Wandlungen des katholischen Marienbildes von der 
Gegenreformation bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, in: Wolfgang BEINERT u.a. (Hg.): Maria, eine ökume-
nische Herausforderung, Regensburg 1984, S. 75–116. 

49 Vgl. ebd., S. 87.
50 Vgl. ebd., S. 91.
51 Vgl. ebd., S. 98.
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ender Religiosität dargestellt, die sich [...] für die Unterdrückten [...] einsetzt”52. Jede 
Übertreibung, Leichtgläubigkeit und fl üchtige Gefühlsbewegungen wurden scharf kri-
tisiert. Auch das Pontifi kat Johannes Pauls des Zweiten war eine Zeit der erneuten 
Marienfrömmigkeit (Redemptoris mater 1987). Man wollte es vor allem hervorheben, 
dass Maria ein Vorbild des Glaubens und Zeichen der Barmherzigkeit Gottes ist.53

Es ist nicht richtig zu behaupten, dass Maria keine Bedeutung in den reformierten 
Kirchen hat: „Viele Protestanten, die kritiklos annehmen, daß sie eine biblische Sicht 
von Maria besitzen, nehmen an der frommen Zuneigung, welche die Katholiken 
Maria entgegenbringen, Anstoß“.54 Bekannt ist die Magnifi cat Auslegung (1521) 
Luthers, wo er ihre Demut und ihren Gehorsam unterstreicht. Gnade Gottes ist aber 
die einzige Quelle ihrer Aufgabe und nicht eine besondere Tugend. Erst seit der 
Romantik werden auch die positiven Äußerungen Luthers zur Marienverehrung zi-
tiert. Einige Feste wurden auch im Lutheranismus beibehalten (Mariä Verkündigung 
25.03, Darstellung im Tempel 2.2. Mariä Heimsuchung 2.7), die vor allem als Chris-
tusfeste gedeutet werden. Die Titel mediatrix und corredemptrix werden abgelehnt, 
es stimmt aber mit den neusten Entwicklungen im Katholizismus überein.55

Die dargestellten Entwicklungen, die so zahlreiche Marienbilder sogar innerhalb 
des Christentums entwerfen, zeigen, dass man hier mit einem äußerst komplizierten 
Sachverhalt zu tun hat und man es nicht nur bei der biblischen Maria bewenden 
lassen darf. Was in den literarischen Texten als ‚Maria‘ fungiert, ist oft viel mehr 
als das arme Mädchen aus Nazareth. Außer den mariologischen Bestimmungen der 
Theologen ist auch die ganze Schicht der Marienfrömmigkeit von Bedeutung. Maria 
wurde auch zum Element der Kultur, das auch ziemlich unabhängig von der christli-
chen Vorstellungswelt gebraucht werden kann.
Es darf hier auch nicht die jüdische Perspektive ausgelassen werden, da die Marien-
motive auch in den Texten der deutsch-jüdischen oder österreichisch-jüdischen Au-
toren vorkommen. Der jüdischen Perspektive widmet Schalom Ben-Chorin seine 
Monographie Mutter Mirjam. Maria in jüdischer Sicht, in der man liest:

Wer war Mutter Mirjam? Nicht die selige Jungfrau, nicht die Himmelskönigin, die mit Leib 
und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, nicht der Stern der Meere, nicht die Siegerin 
über die Urschlange, nicht das Urbild der Kirche. All das und noch unendlich viel mehr sind 
erhabene Mythologisierungen einer schlichten jüdischen Mutter, einer jungen Orientalin, die 
einen Sohn gebar, den sie nicht verstehen konnte, der sich ihr entzog und ihr agressiv ge-
genüberstand und dem sie doch bis unter das Kreuz seiner menschlichen Tragödie folgte.56

In seiner Arbeit versucht Ben-Chorin verschiedene Elemente der christlichen Tradi-
tion, die mit Maria verbunden sind, auf ihre Wahrscheinlichkeit zu überprüfen und 

52 Ebd., S. 100–101.
53 Vgl. ebd., S. 100–101.
54 BENKO: Protestanten, Katholiken und Maria..., a.a.O., S. 22.
55 Vgl. ebd., S. 45–52.
56 BEN-CHORIN: Mutter Mirjam..., a.a.O., S. 7.
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sie vor allem auf der menschlichen Ebene und als Mythologisierungen zu deuten, 
wobei er zu beweisen versucht, dass von den christlichen Mariologen 

Bibelsätze willkürlich aus ihrem Kontext herausgerissen [werden], um ein Dogma oder 
eine liturgische Vorstellung mit einer Autorität zu stützen, die freilich nur Scheinautorität 
ist. [...] Die Methode besteht darin, daß man nicht vom Hellen zum Dunklen zu gehen hat. 
Das Helle ist dabei die anerkannte kirchliche Lehre. Hier zum Beispiel die Vorstellung 
von der dauernden Jungfräulichkeit Mariens. Der Theologe muß nun in das Dunkel der 
Schrift eindringen, um dort (auf Biegen und Brechen) sogenannte Beweise für die kirchli-
che Lehre zu fi nden. Er geht also nicht, wie der protestantische Theologe, von der Schrift 
aus und entwickelt aus ihr seine dogmatischen Vorstellungen. Es geht hier also um das 
Vorverständnis der Schrift. Dieses Vorverständnis ist allerdings auch bei den protestantis-
chen Theologen gegeben, aber nicht bewußt, sondern mehr unterschwellig.57

Es wird hier der Versuch unternommen, Maria historisch zu erblicken, also in den 
Verhältnissen, die zu der Zeit tatsächlich möglich waren; es wird die jüdische Tra-
dition herangezogen, um mit ihrer Hilfe die in der Bibel erwähnten Elemente des 
Lebens von Maria und Jesus „ohne dogmatisches Vorverständnis“58 zu erklären: 

An keiner Gestalt des Neuen Testaments wird die griechisch-römische Verfremdung des 
hebräischen Erbes deutlicher als an der Mariens. [...] Es ist eine Wolke [in der sie ver-
schwindet], gewoben aus Glaube, Liebe und Hoffnung, aus Mythos, Sehnsucht und ar-
chetypischen Vorstellungen, aus Weisheit und kindlicher Einfalt, aus Traum und Gebet.59

Seine Aufgabe sieht Ben-Chorin darin, Maria als die Jüdin Mirjam in einer kon-
kreten historischen Zeit zu zeigen, weil Maria aus der jüdischen Sicht eben eine 
gewöhnliche Frau ist.

2.2 Literaturgeschichtlicher Hintergrund

2.2.1 Auseinandersetzung mit dem Problemfeld „religiöse Literatur“

Es ist sinnvoll sich an dieser Stelle dem Problemfeld der religiösen Literatur hinzu-
wenden, obwohl die Marienmotivik auch in vielen Texten erscheint, die keinesfalls 
„religiöse Literatur“ genannt werden dürfen:

Wenn alle Literatur, die sich in ein Verhältnis zur Sinnfrage setzt, und sei es in der Form, 
daß sie sie verneint oder der Thematisierung nicht für nötig erachtet, als religiös zu gelten 
hat, entzieht sich der Gegenstand dem notwendigen selektiven Zugriff jeder wissens-
schaftlichen Fragestellung. Es ist dann nicht mehr möglich, ein Korpus von Texten zu 

57 Ebd., S. 12–13. 
58 Ebd., S. 121.
59 Ebd., S. 183.
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bilden, das sich von anderen dadurch abhebt, Religiöses zu enthalten oder Religion zum 
Thema zu erheben.60

Die Abgrenzung der religiösen Literatur ist eine äußerst heikle Aufgabe und kann 
nicht mit der erwünschten Trennschärfe erfolgen und hundertprozentig gelingen. Auf 
die dabei entstehenden Schwierigkeiten versucht Georg Langenhorst hinzuweisen:

Heinz Linnerz führte 1960 eine Umfrage zu der Frage durch ‚Gibt es heute christliche 
Dichtung?‘ Die bis heute höchst lesenswerten Antworten von Böll, Andersch und Jens, 
aber auch von le Fort, Bergengruen, Schaper und weiterern ergeben ein komplexes, he-
terogenes Bild. Einige Grundlinien werden dennoch deutlich: Erstes Ergebnis schon 
1960: „Unsere bekanntesten ‚christlichen Dichter‘ empfi nden die Bezeichnung als zu 
eng und lehnen sie deshalb ab“ (H. Linnerz 1960, S. 87). Der Begriff ist also eher eine 
Sekundärzuschreibung von Literaturkritikern als eine von SchriftstellerInnen selbst als 
tauglich empfundene Kategorie. Zweitens: Wenn der Begriff ‚christliche Literatur‘ über-
haupt als hilfreich empfunden wird, dann nicht in dem Sinne, dass damit harmlos-naive 
Bestätigungen kirchlicher Lehren verbunden wären, vielmehr die Unbedingtheit einer 
Welterfahrung in der Spannung von Heilszusage und brutaler Gegenwartserfahrung von 
Heillosigkeit. Gerade in diesem Sinne könne auch „der nichtchristliche Dichter [...] zum 
Zeugen für die christliche Heilswahrheit werden“ (ebd. S. 89). Angesichts der Unschärfe 
und Missverständlichkeit dieses Begriffs, angesichts der in ihm latent angelegten Tendenz 
einer „Amalgamierung von Literatur und Theologie“ (J. Bauke-Rüegg 2004, S. 119), 
wird drittens eher für dessen Ablösung plädiert, denn erstaunlich sei, „wie ahnungslos 
und verschwommen alle Welt einen literarischen Begriff handhabt, der sich bei näherem 
Zusehen in zahlreichen neue Fragen und Ungewissheiten aufl öst“ (H. Linnerz 1960, S. 
91). Selbst Gisbert Kranz räumt ein, dass dieser Begriff „unscharf ist“ (G. Kranz 1978, S. 
14), um ihn seinerseits dennoch als weiterhin nützlich und unaufgebbar zu verteidigen. 
Dennoch bleibt zu fragen: ‚Christliche Literatur‘ – ein für heutige Diskurse als untauglich 
durchschauter, überholter, lediglich rückblickend eingrenzender Epochenbegriff?61

Die Gefährlichkeit dieser Bezeichnung hängt mit den abwertenden Assoziationen zu-
sammen, die sie umgeben. Sie wird mit einer minderwertigen Randerscheinung der 
Literatur gleichgesetzt. Die Bekennung zu ihr scheint etwas Diskreditierendes an sich 
zu haben. Dieser ungute Hintergrund, vor dem sie betrachtet wird, geht auf die große 
Menge von tatsächlich literarisch gesehen schlechten Texten zurück, die gerade auf 
diesem Gebiet zahlreich entstehen. Dieser erste Eindruck im Massenbewusstsein legt 
seinen Schatten auf andere Texte, die diesem Bereich zugeordnet werden könnten, 
und beeinfl usst zum Teil ihre Stellung in einer eventuellen Literaturhierarchie.
In jedem großen Text wird es nach universeller Geltung gestrebt, eine enge konfe-
ssionelle Zuschreibung mag daher manchmal als eine Art Begrenzung empfunden 
werden, die man überschreiten möchte. Die Kriterien für die „religiöse Literatur“ 
lassen sich nicht eindeutig bestimmen und diese Kategorie ist ziemlich verschwom-
men. Es scheint aber, dass es ein ungeschriebenes Tabu gibt, das es manchmal ver-
bietet, diese Literatur als vollwertige Literatur zu betrachten.

60 HARTMANN: Religiosität als Intertextualität..., a.a.O., S. 23.
61 LANGENHORST: Theologie und Literatur..., a.a.O., S. 43.
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Wichtig scheint hier die Unterscheidung zu sein: ein literarischer Text, z.B. ein Ge-
dicht (mit einem primär ästhetischen Ziel) – Gebet (wo die „Ziele“ im Bereiche des 
Religiösen bleiben).

Literatur ist gegenüber der Theologie, gegenüber kirchlicher Lehre und Verkündigung 
freier. Sie kann, was der Theologie oft versagt bleiben muß: Gegen-Modelle entwerfen, 
Alternativen aufzeigen, utopische Entwürfe anfertigen. Sie kann dort weitergehen, wo 
die Theologie einhalten muß, an Schrift und Tradition gebunden. Sie kann das „so könnte 
es gewesen sein“ ausformulieren, wo Theologie sagen muß, „so steht es geschrieben“.62

Die Marienmotive haben noch eine Sonderstellung innerhalb der religiösen Litera-
tur, es scheint, dass die Marienfrömmigkeit schneller als die anderen Komponenten 
der religiösen Tradition altert und diese Literatur, die sich darauf bezieht, viel stärker 
dem ganz konservativen Bereich zugeschrieben wird.

2.2.2 Marienmotivik in den früheren Epochen 

In einer Arbeit zu den Marienmotiven in der Literatur des Mittelalters, des Barock, 
oder in der Romantik und Neuromantik, also in den sog. Nicht-Klassischen Epochen, 
würde man von einem zentralen, oder mindestens sehr wichtigen Motiv sprechen. In 
der folgenden Arbeit wird die Lage eines eher peripheren Motivs untersucht.

Von allgemeinsten Motiven wie Liebe, Natur, Tod abgesehen, gibt es nur wenige Motive 
der deutschen Literatur, die mit so imponierender Konstanz – sei der Weg auch schmal 
– durch fast alle Jahrhunderte deutscher Dichtung gewandert sind wie gerade das Ma-
rienmotiv. Das hat seinen Grund nicht allein in der entsprechenden Konstanz des katho-
lischen Glaubens und damit in der dogmatischen Figuration Mariä, sondern vor allem 
auch im außerordentlich poetischen Charakter ihrer Gestalt. Nirgends sonst konnte die 
Dichtung das Inbild der Frau mit zugleich so innig-menschlichen wie erhaben-göttlichen 
Zügen vorgebildet sehen wie hier.63

Die Marienmotive haben sich unterschiedlicher Beliebtheit in der Literaturgeschich-
te erfreut. Zu Zeiten ihrer besonderen Popularität gehört das Zeitalter des Barocks, 
wo sie als Auszeichnung der konfesionellen Zugehörigkeit als eine Art Kompen-
sation zur Reformation fungierten, in der Aufklärung nahmen sie ab und erfreuten 
sich eines erneuten Interesses mit der romantischen Wiederentdeckung der Religion 
und des Katholizismus. Die zahlreichen Konvertiten gaben es nicht selten zu, dass 
sie sich von der besonderen Bedeutung des Gefühls und der Zärtlichkeit angezogen 
fühlten, die mit der katholischen Relation zur Mutter Gottes in Verbindung stehen.

Bewegte sich die mittelalterliche Mariendichtung noch ganz im Rahmen des von Schrift, 
Tradition, Verkündigung, Liturgie und Volksfrömmigkeit Vorgegebenen, bestand also die 
Leistung des mittelalterlichen Dichters primär in der Beherrschung der Form, in der va-

62 KUSCHEL: Maria in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, a.a.O., S. 215.
63 HAUFE (Hg.): Deutsche Mariendichtung aus neun Jahrhunderten, a.a.O., S. 353.
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riantenreichen Anwendung meist schon zu Topoi geronnener Bilder und Symbole, ohne 
daß der Dichter selber als gestaltendes Subjekt in Erscheinung trat, so ist die Mariendi-
chtung um die Wende zum 19. Jahrhundert gerade durch die Akzentuierung dichterischer 
Subjektivität gekennzeichnet.64

Maria erscheint in den Hymnen an die Nacht von Novalis, in den Romanzen vom 
Rosenkranz von Clemens Brentano, in Geistlichen Gemälden von August Wilhelm 
Schlegel und in vielen Gedichten Eichendorffs, um nur die wichtigsten Beispiele zu 
nennen. Wo sich die barocke Marienlyrik vor allem der Verehrung Marias widmet, 
wagen schon die Romantiker nicht selten eine Reinterpretation ihrer Gestalt. Bei No-
valis scheint sie z.B. mit der Geliebten zu verschmelzen. „[...] Marienkult vieler Ro-
mantiker überschreitet zwar den Rahmen der römisch-katholischen Marienlehre ins 
Mythologische und Kosmische. Doch der romantische Dichter mit seinem subjekti-
ven Wahrheitsanspruch fragt nicht danach, ob seine Poesie konfesionell rechtgläubig 
ist [...]“.65 In den Texten der Jahrhundertwende z.B. bei Stefan George und bei Rilke 
ist die ästhetische Dimension der Gestalt Mariens immer wichtiger. Es häufen sich 
auch die Beschreibungen der Gemälde und der Wirkung der Marienbilder auf das sie 
betrachtende Subjekt.

Nachdem die literarische Auseinandersetzung mit der Gestalt Marias in der deutschen 
Romantik ihren ersten literarischen Höhepunkt gefunden hatte (Novalis, Eichendorff), 
erlangte die Marienthematik erstmals wieder literarische Bedeutung um die Wende zum 
20. Jahrhundert bei Dichtern wie Stefan George und Rainer Maria Rilke.66

Nach der Jahrhundertwende ist die Anwesenheit der Marienmotivik in der Literatur 
wieder geschrumpft; es lässt sich auch bemerken, dass sich die Autoren der Texte mit 
den Marienmotiven eher darauf konzentrieren, die Frage nach dem Sinn der Religion 
und des religiösen Glaubens im Allgemeinen zu stellen.

2.3 Arbeitshypothese

Vor einem so skizzierten Hintergrund gilt es jetzt das eigentliche Ziel der analyti-
schen Untersuchung im weiteren Teil der Monographie zu formulieren: Überprüfen, 
ob und wie sich die Anwesenheit der Marienmotivik in der deutschsprachigen Lite-
ratur des 20. und 21. Jahrhunderts äußert und zu welchen Zwecken sie angewandt 
wird?
Arbeitshypothese: Obwohl die Marienmotive in der deutschsprachigen Literatur 
des 20. und 21. Jahrhunderts oft in zerstückelter, dekonstruierter Form erscheinen 
und quantitativ weniger zahlreich als in den früheren Perioden sind, so scheint es 

64 KUSCHEL: Maria in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, a.a.O., S. 216–217.
65 Günther SCHIWY: Eichendorff. Der Dichter in seiner Zeit. Eine Biographie, München 2000, S. 128.
66 KUSCHEL: Maria, a.a.O., S. 413.
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doch, dass ihre ständige Präsenz und Attraktivität für die literarische Produktion da-
raus resultiert, dass sie irgendwie die Grundbedürfnisse des Menschen befriedigen:
– Bedürfnis nach der Geborgenheit (sogar wenn man markiert, dass die Marien-
frömmigkeit eher der Vergangenheit angehört, besteht die Tendenz, ihrer zu geden-
ken, sich nostalgisch an sie zu erinnern; hier gehört auch die Wirklichkeit zähmende 
Funktion des Kitsches – als einer Vision der vereinfachten und idealisierten Welt, 
zum Teil auch Texte, die sich auf die Marienwunder beziehen);
– Das ästhetische Bedürfnis (im Hinblick auf die Präsenz der plastischen und musi-
kalischen Werke im Kulturraum);
– Bedürfnis nach der Sensation (Texte die sich auf Marienerscheinungen und -wun-
der beziehen);
– Bedürfnis nach einem Identifi kationsangebot (als Vorbild oder Gegenbild, Maria 
und die Frauen);
– Bedürfnis nach dem Kultus.

2.4 Begründung für die Struktur der Monographie, 
„Bedürfnisse“ als Kriterien

Ich gehe davon aus, dass – wenn ein Motiv vorkommt, dann deshalb, weil es die 
(größtenteils psychischen) Bedürfnisse des Künstlers und des Textrezipienten befrie-
digt, weil der Schöpfer spürt, dass es eine gewisse „Nachfrage“ in diesem Bereich 
gibt, was die Anwendung der Marienmotive aus rein ästhetischen Gründen nicht 
ausschließt. Es interessiert mich hier also eher die Tiefenstruktur als die Textober-
fl äche. Die Konstruktion meiner Bearbeitung scheint zwar ziemlich riskant zu sein, 
aber im 20. und 21. Jh. wird die Nachfrage auf dem literarischen Markt zur Schlüs-
selfrage. Es werden hier „Bedürfnisse“ genannt, weil das Schreiben unter anderem 
auch als ein kompensatorischer Akt verstanden werden kann, es ist hier auch eine 
gewisse Voraussage der Bedürfnisse des Lesers wichtig, u.a. wegen der Vermarktung 
der Literatur:

In Übereinstimmung mit zeitgenössischen philosophischen Deutungsansätzen läßt sich 
als eine wesentliche, ihr allerdings nicht eigentümliche Funktion von Religion bestim-
men, daß sie die Erfahrung von Kontingenz, die als Konfrontation mit nicht nur materiel-
lem Mangel erlebt wird, in Sinn verwandelt. Dies geschieht dadurch, daß das Individuum 
als Teil eines Sinnzusammenhangs gedeutet wird, der die Grenzen der eigenen Existenz 
transzendiert. Das Bedürfnis nach einem solchen Orientierungsangebot müßte eigentlich 
in dem Maße abnehmen, wie eine, sozialgeschichtlich gesehen, nie gekannte Sekurität 
es ermöglichte, das Leben in – wiederum nicht allein materiell zu fassender – Fülle zu 
verbringen.67

67 HARTMANN: Religiosität als Intertextualität, a.a.O., S. 15–16.
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Die Figur Mariens scheint vorzuspiegeln, dass sie eine Hoffnung auf die Befrie-
digung dieser in der Natur des Menschen tief eingewurzelten Bedürfnisse werden 
kann. Auf der Textebene wären es die auf den Leser projizierten, vom Dichter ver-
muteten Bedürfnisse des abstrahierten Menschen im Allgemeinen. Ihr Wesen ist 
größtenteils psychisch, teilweise spirituell oder einfach geistig (wie z.B. das ästhe-
tische Bedürfnis).
Eine problematische Sphäre ist in der Konstruktion der Abhandlung die Chronolo-
gie, die nicht vordergründig ist. Sie darf natürlich nicht völlig ausgeschlossen sein, 
aber sie bildet kein Hauptkriterium bei der Ordnung und Aneinanderreihung des Ma-
terials. Die Untersuchung umfasst den Raum von fast einem ganzen Jahrhundert der 
Kulturgeschichte, die zur Entstehung von äußerst unterschiedlichen Werken geführt 
hat. In der Literaturgeschichte werden in der deutschsprachigen Literatur nach 1918 
zuerst Zwischenkriegszeit, Kriegszeit (auch die Exilliteratur), Nachkriegszeit ausge-
sondert, separat für die deutsche, österreichische und schweizerische Literatur, die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wird meistens nach den Jahrzehnten betrachtet68, 
z.B. Literatur der 80’, 90’ Jahre, oder nach den literarischen Gruppen, z.B. Gruppe 
47. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt noch die DDR-Literatur als eine separate 
Erscheinung hinzu. Man darf aber sagen, dass hinsichtlich der Poetik nie so etwas 
wie ein gemeinsamer „Stil des 20. Jahrhunderts“ entwickelt wurde. Es sind eher 
kleinere Strömungen oder ganz individuelle Stile, aus diesem Grund erlaube ich mir 
hier, die Zeit nach 1918 zum Teil ganzheitlich aufzufassen, obwohl schon aus den 
außerliterarischen Gründen es unmöglich ist, vom einheitlichen Charakter dieser Pe-
riode zu sprechen, was auch z.T. ihre Widerspiegelung in der Literaturwissenschaft 
hat, die das 20. Jahrhundert oft als ein Ganzes, nicht aber als eine literarische Epoche 
betrachtet.
Die Verdrängung des Zeitfaktors in den Hintergrund69 zugunsten einer anderen Ord-
nung läuft Gefahr, das Gesamtbild zu falsifi zieren. Ich bin mir der Gefahr bewusst, 
manche Motive als unabhängig von den literaturgeschichtlichen Faktoren (literari-
sche Konventionen), von den außerliterarischen Impulsen (z.B. deutliche geschichtli-
che Zäsuren, die auf die Mentalität des Menschen im 20. Jahrhundert Einfl uss hatten, 
Etappen der Entstehung der Massenkultur usw.), oder von den aufeinanderfolgenden 
Phasen der Entwicklung der christlichen Konfessionen, z.B. den Ergebnissen der 
Konzilien, die für die Mariologie von Bedeutung waren, zu betrachten. Die arbiträre 
Begrenzung auf das 20. Jahrhundert ist sicherlich eine Annahme von einem künst-
lichen Zeitrahmen. In dieser Hinsicht taucht die Frage auf, ob es überhaupt sinnvoll 
ist, von der Literatur des 20. Jahrhunderts nach dem Ersten Weltkrieg als von einer 
Ganzheit zu sprechen, ob es hier überhaupt eine Einheit gibt, die es begründen wür-
de, vor ihrem Hintergrund die Präsenz der Marienmotivik auszusondern.

68 Vgl. Bernhard ZIMMERMANN: Epoche in der Literaturgeschichtsschreibung, in: Horst A. GLASER (Hg.) 
Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995. Eine Sozialgeschichte, Bern, Stuttgart u. Wien 1997, S. 713–724.

69 Obwohl es bei vielen lyrischen Texten nicht möglich war, das Entstehungsdatum zu bestimmen, habe ich 
mich bemüht sie innerhalb von einzelnen Unterkapiteln nach der wahrscheinlichsten Chronologie zu ordnen.
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Obwohl es scheint, dass die quantitative Anwesenheit der Marienmotivik in der 
deutschsprachigen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts im Vergleich zu den frühe-
ren Jahrhunderten deutlich nachgelassen hat, sind die Marienmotive und sogar die 
Figur Mariens als Thema der literarischen Texte immer noch präsent. Nicht selten 
werden sie als ein interessantes Vehikel genutzt, soziologische Fragen und Erschei-
nungen, oder sogar die Kondition des Menschen als solche zu schildern. Es scheint 
daher aufschlussreich zu sein, die Funktionen, die ihnen zugeschrieben werden, und 
dadurch eine Erklärung für ihre konstante – obgleich deutlich geschrumpfte – Anwe-
senheit zu ermitteln. Im Folgenden wird nach den Gründen dafür in verschiedenen 
Bedürfnissen des Menschen gesucht, bei deren Sättigung der Figur Mariens, der 
Marienfrömmigkeit oder der Marienmotivik gerade eine Rolle zukommen kann.
Die Einordnung des Materials in dem analytischen Teil erfolgt unter Berücksichti-
gung des Erwartungshorizonts, der auf die Leser projizierten Bedürfnisse, die von 
der nachhaltig präsenten Marienmotivik erfüllt werden. Es seien jetzt diese aufge-
listet und vorläufi g bezeichnet als: Bedürfnis nach der Geborgenheit, das ästhetische 
Bedürfnis, Bedürfnis nach der Sensation, Bedürfnis nach einem Identifi kationsange-
bot, Bedürfnis nach dem Kultus. Wie diese Begriffe im Weiteren verstanden werden, 
wird am Anfang des jeweiligen Kapitels näher gebracht. Den Ausgangspunkt bilden 
hier die allgemeinsten Defi nitionen des Bedürfnisses: „Sinngemäß meint die Psy-
chologie mit Bedürfnis einen irgendwie gearteten Mangelzustand, der zur Herstel-
lung von Ausgewogenheit dränge“70 oder „der Zustand eines Mangels, des Fehlens 
von etwas, dessen Behebung verlangt wird. B[edürfnis] ist der Ausdruck dessen, was 
ein Lebewesen zu seiner Erhaltung notwendig braucht“71 und noch anders formuliert 
ist Bedürfnis

[a]llgemeine, umfassende Bezeichnung für Mangelzustände, die das Verhalten und 
kognitive Prozesse der Verhaltenssteuerung an solchen Zielen orientieren, welche eine 
B[edürfnis]befriedigung nach sich ziehen oder zumindest in Aussicht stellen. Als primäre 
B[edürfnisse] (primary needs) gelten biologisch-physiologische Mangelzustände (z.B.) 
Hunger und damit verbundene Verhaltensweisen (z.B. instrumentelles Verhalten, um an 
Nahrung zu gelangen oder Suchen nach Nahrung). Sekundäre B[edürfnisse] (seconda-
ry needs) umfassen aus primären hergeleitete bzw. auf der Grundlage der Befriedigung 
primärer B[edürfnisse] entwickelte B[edürfnisse], im weiteren Sinne alle persönlichen, 
intelektuellen, rationalen und irrationalen, sozial- oder kulturgeprägten Ansprüche, Be-
gierden und Wünsche, von deren Erfüllung die Zufriedenheit des Individuums abhängt.72 

Es scheint, dass die die Marienmotivik verwendenden Texte, gerade mit diesen 
Grundbedürfnissen des Menschen korrespondieren und dieses Mitspielen nicht ohne 
Bedeutung für die Weiterexistenz dieser Motivik ist.

70 Arnold SCHMIEDER: Bedürfnis, in: Siegfried GRUBITZSCH, Klaus WEBER (Hg.): Psychologische Grund-
begriffe. Ein Handbuch, Reinbek bei Hamburg 1998, S. 61.

71 Bedürfnis, in: Friedrich DORSCH (Hg.): Psychologisches Wörterbuch, Bern, Stuttgart u. Toronto 1987, 
S. 79.

72 Bedürfnis, in: Werner D. FRÖHLICH: Wörterbuch. Psychologie, München 2000, S. 88–89.
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Natürlich konnte es nicht verhindert werden, dass sich mehrere Kriterien innerhalb 
eines Textes überschneiden werden. Der Überschaubarkeit willen konzentriere ich 
mich jeweils auf den Aspekt, der im konkreten Werk am deutlichsten zum Vorschein 
kommt und blende dann bewusst andere Aspekte aus. Da aber im Prinzip die meisten 
Texte einmalig herangezogen werden, mag auch vorkommen, dass dabei auch ande-
re Probleme signalisiert werden, obwohl sie zum eigentlichen Inhalt des jeweiligen 
Kapitels nur indirekt gehören. Die Kriterien überlappen sich, die Texte müssen sich 
natürlich nicht in einem Bedürfnis erschöpfen. Die Erinnerung ist auch Suche nach 
der Identität. In der Kunst (ästhetische Dimension) gibt es auch Erinnerung an die 
alte Welt, den Kultus und nach einem Identifi kationsangebot.
Zum Signum temporis ist es geworden, dass die Autoren des 20. Jahrhunderts nicht 
mehr eindeutig nach den Konfessionen zu trennen sind. Meistens wird es äußerst 
problematisch zu ermitteln, ob sich ein Autor einer bestimmten Konfession verbun-
den fühlt. Die Sozialisation der frühen Lebensjahre ist hier nicht immer entschei-
dend, die bloße Tatsache, dass jemand in der römisch-katholischen Kirche getauft 
wurde, reicht noch nicht aus, um sich zu erlauben, den Autor als einen katholischen 
zu bezeichnen. Vor der Frage nach der Konfession, müsste man zuerst eine Frage 
stellen, ob er überhaupt religiös war, was auch manchmal problematisch heraus-
zufi nden ist. Es sei auch bemerkt, dass die Angabe der Konfession in den literatur-
wissenschaftlichen Biographien auch immer seltener ist, was die Ermittlung dieser 
Informationen äußerst schwierig macht. Mit der Ausnahme von Fällen, wo die reli-
giöse Thematik besonders häufi g ist, wird meistens die konfessionelle Zugehörigkeit 
in solchen Arbeiten als nicht relevant oder nicht eindeutig ausgelassen. An dieser 
Stelle sei zugegeben, dass auch der Autorin der vorliegenden Arbeit nicht immer 
gelingt, mit näheren Auskünften zu dienen wissen.



3 Der analytische Teil

3.1 Bedürfnis nach der Geborgenheit – Maria in der 
Erinnerung

Unter der Bezeichnung „Bedürfnis nach der Geborgenheit“ verstehe ich das jedem 
Menschen eigene Grundbedürfnis nach dem Gefühl der Sicherheit im Leben und 
breiter: nach einem Zufl uchtsort, einer Rettung vor dem tragischen Bewusstsein 
der existentiellen Ratlosigkeit, das zur Suche nach einer Vorstellungswelt, die diese 
Geborgenheit ermöglichen könnte, führt. In der Bedürfnispyramide nach Maslow 
nimmt die Sicherheit die zweite Stelle an, gleich nach den physiologischen Bedürf-
nissen. Die erste Erfahrung der Geborgenheit, die dem Menschen oft zugänglich ist, 
ist die sog. Nestwärme:

Familienatmosphäre, die dem Kinde das Gefühl des Wohlbehagens, der Sicherheit und 
Geborgenheit gibt. Das Erleben der elterlichen Fürsorge, Zuwendung, Anteilnahme und 
Liebe läßt enge Bindungen zwischen allen Familienmitgliedern entstehen, auf deren 
Dauerhaftigkeit und Verläßlichkeit das Kind unbedingt vertrauen kann. Diese positiven, 
stabilisierenden Gefühlserlebnisse wirken aktivitätsfördernd. Sie sind bedeutsam für die 
Entwicklung des Vertrauens, des Selbstgefühls und harmonischer Person-Umwelt-Be-
ziehungen [...]73 

Texte, wo die Marienmotivik mit der Komponente der Erinnerung in Verbindung 
gebracht wird, sind zugleich diese, wo dieses dem Textrezipienten supponierte Be-
dürfnis nach der Geborgenheit besonders exponiert wird. Ein dazugehöriges Pendant 
werden natürlich auch solche Texte bilden, wo Gegenbeispiele geschildert werden, 
in denen das Rekurrieren auf Maria keine Hoffnung oder keine Hoffnung mehr ver-
mitteln kann, was aber die Hypothese von einem Zusammenhang zwischen der Figur 
Mariens und der Frage nach dem Bedürfnis nach der Sicherheit unterstützt.
Die Analysen in diesem Kapitel bilden auch zugleich eine Diagnose des Zustands 
der Marienmotivik im literarischen kulturellen Gedächtnis, da dieser titelhafte Dar-
stellungsmodus: „Marienfrömmigkeit in der Erinnerung“ eben der häufi gste ist. Es 
will natürlich nicht behauptet werden, dass sich die Funktion der Erinnerung in der 

73 Nestwärme, in: Günter CLAUSS, Helmut KULKA (Hg.): Wörterbuch der Psychologie, Leipzig 1976, S. 364.
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Sättigung des Bedürfnisses nach der Geborgenheit erschöpft, weil die Erinnerung 
z.B. auch u.a. eine Verankerung dem Menschen gibt und dadurch auch ein wich-
tiges Element der Identitätsbildung ist. Das Identitätsbewusstsein ist aber ein Teil 
des Sicherheitsgefühls, was den Vorrang des Bedürfnisses nach der Geborgenheit 
unterstreicht.
Das Bild „des marianischen Rücktritts“, das diesem Kapitel zu entnehmen ist, bil-
det also vor allem eine Diagnose, einen Hintergrund, vor dem erst die Gründe (also 
Bedürfnisse) geschildert werden, warum dieser Rückgang nicht vollständig werden 
kann, wobei dieses Kapitel auch zugleich den deutlichsten dieser Gründe zeigt.
Im ersten Unterkapitel erfolgt die Analyse der lyrischen Texte, im zweiten nur ein 
ausgewähltes – aber dafür ein umfangreiches und markantes – Beispiel aus der Epik.

3.1.1 Lyrik

Die Übersicht der lyrischen Texte des zwanzigsten Jahrhunderts in der deutschspra-
chigen Literatur, in welchen die Marienmotive auftauchen, erlaubt es zu bemerken, 
dass sie sehr oft mit dem Bereich der Erinnerung konnotiert werden. Es scheint sym-
ptomatisch zu sein, dass die Zeitstruktur der meisten davon eine doppelte Perspek-
tive, eines „Damals“ und eines „Jetzt“, eröffnet. Nicht selten werden die Hinwei-
se auf die Marienfrömmigkeit mit dem Vergangenen gleichgesetzt und als solche 
als nicht mehr gültig empfunden (was bei einer Erinnerung natürlich nicht immer 
der Fall sein muss). Die Kategorie „Erinnerung“ verstehe ich sehr weit, sie umfasst 
im Folgenden sowohl private Erinnerungen des Individuums als auch das von ihm 
perzipierte kulturelle Gedächtnis. Diese Kategorie wird primär zeitlich begriffen, 
die Erinnerung wird aber unausweichlich auch mit bestimmter Räumlichkeit (z.B. 
Reiseerinnerung), Gegenständen, Personen usw. verbunden, die den Kondensations-
punkt bilden, um welchen sich der Stoff der Erinnerung versammelt. Die grundsätz-
liche Bedeutung des Gedächtnisses kommt z.B. in der folgenden Defi nition zum 
Ausdruck: „Im weitesten Sinne ist »Gedächtnis« das Weiterwirken der gelebten 
Vergangenheit. Gedächtnis liegt allen psychischen Funktionen (wie Wahrnehmen, 
Fühlen, Denken) zugrunde [...]“.74 Für die Aufbewahrung der Vergangenheit ist das 
sog. autobiographische Gedächtnis zuständig: „Die Grundfunktion des (autobiogra-
phischen) Gedächtnisses ist der Aufbau der Identität oder des Selbst“.75 Auf jeden 
Fall bezieht man sich in der Erinnerung auf Sachverhalte, die in der Form nicht mehr 
präsent sind, wie sie sich unserem Gedächtnis eingeprägt haben. Eine Erinnerung ist 
immer ein Zeichen der Abwesenheit. Bei Aleida Assmann liest man:

Dem Verfahren des Speicherns möchte ich deshalb den Prozeß des Erinnerns gegenüber-
stellen. Anders als das Auswendiglernen ist das Erinnern kein vorsätzlicher Akt; man 
erinnert sich, oder man erinnert sich eben nicht. Korrekter wäre es wohl zu sagen, daß 

74 Gedächtnis und Erinnerung, in: GRUBITZSCH, WEBER (Hg.): Psychologische Grundbegriffe..., a.a.O., 
S. 179.

75 Ebd., S. 181.
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etwas einen erinnert, dessen man sich erst nachträglich bewußt wird. F.G. Jünger, der ei-
nen von vielen Vorschlägen gemacht hat, wie die Worte „Gedächtnis“ und „Erinnerung“ 
begriffl ich voneinander abzugrenzen sind, hat einerseits „Gedächtnis“ mit „Gedachtem“, 
also Kenntnissen, gleichgesetzt und andererseits „Erinnerung“ mit persönlichen Erinne-
rungen assoziiert. Er schreibt: Die Inhalte des Gedächtnisses „kann ich mir beibringen, 
wie sie mir beigebracht werden können. Erinnerungen aber kann ich mir weder beibrin-
gen, noch können sie mir beigebracht werden“. Das Erinnern verfährt grundsätzlich re-
konstruktiv; es geht stets von der Gegenwart aus, und damit kommt es unweigerlich zu 
einer Verschiebung, Verformung, Entstellung, Umwertung, Erneuerung des Erinnerten 
zum Zeitpunkt seiner Rückrufung. Im Intervall der Latenz ruht die Erinnerung also nicht 
wie in einem sicheren Depot, sondern ist einem Transformationsprozeß ausgesetzt.76

In der untersuchten Lyrik scheint die Figur Mariens als ein plausibles Kennzeichen 
eines ganzen „alten“ Weltbildes anerkannt zu werden, dessen teilweiser Schwund 
vermerkt wird und dessen Rücktritt in den Texten des 20. Jhs. seine Spuren hinter-
lässt. Mit dieser groben Bezeichnung wird das Weltbild des christlichen Westens 
aus der Zeit vor den post- oder mindestens areligiösen Umwandlungen der Moderne 
gemeint. Ich werde also die Spuren der religiösen Tradition am Beispiel der Marien-
frömmigkeit im literarischen Bild des modernen Menschen untersuchen. Paradoxer-
weise lässt sich sogar dann noch manchmal das Bedürfnis vernehmen, trotzdem auf 
die Mutter Gottes zu rekurrieren.
Das literarische Bild der Marienfrömmigkeit in der Erinnerung ist keinesfalls ho-
mogen. Einerseits hat man in dieser Hinsicht mit der Verarbeitung des individuellen 
Gedächtnisses (Kindheit, eigene Familie, Bekannte77) zu tun, ein anderes Mal mit 
der Hinwendung zum geistigen Klima einer Welt, die man als nicht mehr möglich 
empfi ndet, die aber im kulturellen Gedächtnis enthalten ist und einen wichtigen Be-
zugspunkt bildet. Nicht immer ist es eine Erinnerung an die eigene Frömmigkeit, 
nicht selten an eine Frömmigkeit, die auch in der Vergangenheit nur von außen be-
obachtet wurde, denn die Wandlungen der Religiosität sind im 20. Jh. schon in vol-
lem Gange. Es will hiermit nicht behauptet werden, dass die Marienmotive in der 
deutschsprachigen Lyrik nur als Erinnerung auftreten, man setzt sich eher zum Ziel, 
auf die Häufi gkeit ihrer Verknüpfung mit dem Bereich der Vergangenheit als eine 
deutliche Tendenz hinzuweisen. Es wäre an dieser Stelle angebracht, die Warnung 
von Anika Davidson zu erwähnen: „[v]or allem führt es leider nur allzu oft dazu, daß 
die Analyse beim bloßen Konstatieren kultureller Erinnerungsbilder (stehen)bleibt. 
Dabei ist es damit gerade nicht getan; ja eigentlich ist noch gar nichts gesagt [...]“.78 
Deshalb soll hier das Verständnis der Gestalt Mariens eben durch die Analyse der 
einzelnen Texte erläutert werden.

76 ASSMANN: Erinnerungsräume..., a.a.O., S. 29.
77 Wir verbleiben also im Bereiche „des kommunikativen Gedächtnisses“ von Assmann.
78 DAVIDSON: Advocata Aesthetica..., a.a.O., S. 24.
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3.1.1.1 Gleichsetzung der Marienfrömmigkeit mit der überwundenen 
Vergangenheit

Die Verankerung der Marienfrömmigkeit in der Erinnerung führt zum ersten deut-
lichen Schluss: Es fällt auf, dass die Anwesenheit der Marienmotive in der Vergan-
genheit angesiedelt ist, daher wird sie als etwas nicht mehr Gültiges, der Sphäre 
des Jetzt nicht völlig Angehörendes empfunden. Sie lässt sich nur in den Spuren 
erkennen, die es beweisen, dass sie einst auch anders fungieren musste. Das moderne 
Subjekt refl ektiert über die alten Bräuche, deren Quellen man nicht immer im Stande 
ist nachzuvollziehen; es verbindet diese Frömmigkeit mit Kindheitserinnerungen, 
mit älteren Menschen, mit besonderen geographischen Gebieten. Sie scheint zum 
Portrait der „alten Welt“ (manchmal sogar als pars pro toto) zu gehören, die aber 
erst überwunden als solche erkannt werden kann. Wenn man es wagen würde, eine 
theoretische Auffassung der angesprochenen Problematik heranzuziehen, so könnte 
man die von den Literaturwissenschaftlern ausgearbeitete Kategorie des Fremden 
erwägen. Es lässt sich hier einer der von Ortfried Schäffter79 defi nierten Modi des 
Fremdheitserlebens anführen. Es würde dem Konzept „der abgetrennten Ursprüng-
lichkeit“ entsprechen, wonach das als fremd Begriffene dasjenige ist, was man selbst 
schon verloren hat und wonach man sich wieder sehnt. In der nächsten Etappe er-
kennt man aber darin eine Entwicklungsstufe, die man selbst schon bewältigt hat. 
In diesem Falle haben wir mit solch einem Fremden zu tun, das radikal fremd nicht 
ist. Selbstverständlich deckt diese Auffassung nur einen Teil der Erfahrung, weil in 
vielen Fällen diese Frömmigkeit als etwas gänzlich Fremdes empfunden wird.

„Die alte Welt“

Manchmal wird der Bezug der Marienfrömmigkeit auf „die alte Welt“ nicht so ein-
deutig in die Korrelation mit einem konkreten Auslöser gebracht. Oft wird sie zu 
einem metonymischen Zeichen für die „alte Welt“ im Allgemeinen ausgeweitet (als 
pars pro toto). Sie kann in eine schon weit her liegende Vergangenheit integriert wer-
den, wie es z.B. bei der österreichischen, vom Judentum zum Katholizismus konver-
tierten80, Exilautorin Martina Wied (eigtl. Alexandrine Martina Weisl, 1882–1957) 
in Bombenfl ieger über einem Landgasthof81 der Fall ist, wo sich Maria auch als „die 
Verschwundene“ enthüllt. Es wird hier ein Gasthof vor dem Bombenangriff ins Auge 
gefasst: „Vor dem Haustor/ schwankt das Gasthofsschild –/ (Ehmals war’s ein Mut-
tergottesbild)/ Mit den schillernden heraldischen Fischen“. Die Fische werden zu-
erst als Kennzeichen des Gasthofes erwähnt, was das alte Muttergottesbild ersetzte, 
letztlich werden sie auch als „geweiht“ bezeichnet, es schwingt hier auch die sym-

79 Vgl. dazu bei Michael HOFMANN: Interkulturelle Literaturwissenschaft, München 2006, S. 20–26. 
80 Vgl. Audrey MILNE: A hard life: Martina Wied in Exile, in: „German Life and Letters“, Bd. 45, Ht. 3 

(1992), S. 239–243.
81 Marina WIED: Bombenfl ieger über einem Landgasthof, in: Dies.: Brücken ins Sichtbare. Ausgewählte 

Gedichte 1912–1952, Innsbruck 1952, S. 23–24.
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bolische Bedeutung des Fisches als Zeichen des Christentums mit.82 Vielleicht wird 
alles nur in dem Sinne überdauern, wie es mit dem Bild der Muttergottes geschah, 
auf der Gedankenebene und nicht physikalisch. Das oben angeführte Beispiel wollte 
die Neigung aufzeigen, die Leerstellen der sich zurückziehenden Frömmigkeit zu 
markieren, es wird genau das herangezogen, was man als vergänglich empfi ndet, 
gerade die Nicht-Existenz.
Die Pfl ege der besonderen Marienfrömmigkeit ist zugleich die Suche nach einem 
Zufl uchtsort weit von dem alltäglichen Leben: „O Maria am Gestade,/ Birg dein Ant-
litz unterm Schleier./ Draußen vor dem Turmgemäuer/ Rauscht der Strom der Welt 
vorbei“ schreibt Paula Grogger (1892–1984), die 1965 vom evangelischen Glauben 
zum Katholizismus konvertiert ist, im Gedicht Maria am Gestade.83 Das lyrische 
Wir beruft sich auf die einfachste Vorstellung Mariens als einer Frau, die mit allen 
ihren Emotionen dem Menschen beisteht: „Mutter, weine mit dem Volke,/ Daß die 
Zweifl er und die Sünder/ Betend öffnen ihre Münder/Und sich beugen deiner Huld“. 
Der Text nimmt die Form eines Gebets für die ganze Nation an: „Schirm uns, daß 
kein Feind uns schade,/ Hilf uns! Auch den Letzten lade/ An dein heiliges Gestade,/ 
Liebe Frau von Österreich“. Der Text will daran erinnern, dass man die immer da 
gewesene Rettung vergessen hat: „daß noch eine Zufl ucht sei“. Maria wird hier als 
eine Person dargestellt, an welche man sich eben nicht erinnert.
Eine nicht näher erschlossene Bezeichnung „damals“ im Gedicht Salzburg Pacher-
madonna Franziskanerkirche84 der österreichischen Dichterin Friederike Mayröcker 
(geb. 1924) bringt das Subjekt auf die vagen Reminiszenzen einer nicht näher iden-
tifi zierbaren Vergangenheit: „das schöne/ Kind hinter Wachspapierhäutchen wie da-
mals, Turm/ und Gehäuse der alte Beichtstuhl von damals, das/ Erwachen an Augen, 
wir machen pausenlos Lebensfehler,/ aber die schwebenden Köpfe/ der Engel ge-
keilt in die strahlenden/ Lanzen, transparenzkissenschwer (»Himmel/ auf Erden«)“. 
Die Köpfe der Engel werden den Lebensfehlern entgegengesetzt und die religiöse 
Kunst (die Skulptur der Pachermadonna) wird auf diese Weise zum Inbegriff der 
heilen Welt. Indem man auf die späteren Lebensfehler hinweist, erklärt man diese 
Vergangenheit als eine Zeit, wo sie noch nicht begangen worden sind, also als eine 
Zeit der Unschuld. Das Gedicht belegt schon wieder die Gesetzmäßigkeit, dass die 
Gestalt Mariens nur als Auslöser der Erinnerung konzipiert wird.
Auf diese Funktion des kollektiven Erinnerungszeichens weist der österreichische 
Lyriker Alois Vogel (1922–2005) im Gedicht Bildstöcke im Weinland85 (hg. 1985) 
hin, wo er die Gründe, aus welchen die Bildstöcke errichtet worden sind, anein-
anderreiht: „Die Hussiten/ Die Schweden/ Die Pest und die Pest/ Die Pest und die 

82 Als frühchristliches Symbol für Christus, das griechische Wort ichtỵs (Fisch) stellt die Initialen der 
Wendung Iesous Christos, Theou Yios, Soter (vgl. dazu Władysław KOPALIŃSKI: Słownik mitów i tradycji 
kultury, Warszawa 2011, S. 438). 

83 Paula GROGGER: Maria am Gestade, in: Dies.: Gedichte, Graz 1982, S. 17.
84 Friederike MAYRÖCKER: Salzburg Pachermadonna Franziskanerkirche, in: Dies.: Das besessene Alter. 

Gedichte 1986–1991, Frankfurt am Main 1992, S. 26.
85 Alois VOGEL: Bildstöcke im Weinland, in: Ders.: Beobachtungen am Manhartsberg. Gedichte, St. Pölten 

u. Wien 1985, S. 62.
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Cholera/ Der heiligen Jungfrau/ dem heiligen Veit/ der Allerheiligsten Dreifaltig-
keit/ zum Dank/ von jenen/ die blieben“. Die Bildstöcke sind ein altes Zeugnis der 
Frömmigkeit, die einst errichteten Zeichen der Dankbarkeit dauern fort, sie sind eine 
materiell gewordene Erinnerung.
Bei der österreichischen Lyrikerin Brigitte Wiedl (geb. 1945) in Sonntagnachmittag 
im Waldviertel86 wird Maria in einem zerfallenden Milieu abgebildet: „Fast zerfallen-
des Mühlengemäuer/ daneben die Waldkapelle/ in der die Muttergottes/ einen alten 
Brautschleier trägt“. Die Waldkapelle ist nicht auffällig, sie scheint der beobachteten 
Natur anzugehören und geht in ihr auf. Obwohl die Mühle nicht mehr funktioniert, 
steht die alte Marienfi gur einsam immer noch da. Die alte und alt aussehende Kapel-
le fungiert hier als Figur der stillstehenden Zeit, zum Einen, weil sie eine Art Relikt 
aus ferner Zeit ist, zum Anderen, weil sie von der zeitlosen, sakralen Wirklichkeit 
zeugt, diese doppelte Bedeutung wird hier nicht aufgelöst. Die Vergessenheit scheint 
die beherrschende Eigenschaft dieser Kapelle zu sein, keiner kümmert sich mehr um 
sie. Die Bezeichnung des Wochentages im Titel gestattet vielleicht eine Refl exion 
über den religiösen Sinn der Darstellung. Zugleich ist Sonntagnachmittag auch Zeit 
der Erholung, erst das Stillstehen erlaubt es, die Welt wirklich zu erblicken: „Nichts/ 
ist plötzlich/ sehr/ viel“. Der Status der Kapelle und anderer Naturerscheinungen 
scheint gleich zu sein.
Es lässt sich ein sich in verschiedenen Ausformungen wiederholendes Schema auf-
zeigen, wonach Maria einen Zufl uchtsort von dem areligiösen Alltag bilden könnte, 
wenn sie nicht total vergessen wäre. Eben als diese Vergessene wird sie in vielen lyri-
schen Texten gestreift. Die Gestalt Mariens erscheint als eine potenzielle Figur, eine 
in der Erinnerung immer noch irgendwie Präsente oder auch vor diesem Hintergrund 
Vergessene. Mit solch einer Textauswahl setzt man sich dem Einwand aus, dass die 
obengenannten Beispiele keine echten „Marientexte“ sind, weil die Figur Mariens 
darin nur beiläufi g erwähnt wird, es ist aber eine ganz bewusste Entscheidung, weil 
diese Gestalt literarisch im 20. Jh. u.a. eben in solchen Momentaufnahmen aufzutau-
chen pfl egt. An diesen Beispielen wurde aufgezeigt, wie die Marienfrömmigkeit der 
Vergangenheit zugeschrieben wird; jetzt möchte ich diese sehr allgemeine Feststel-
lung konkretisieren und sie einer Analyse unterziehen, welche die Bereiche ermitteln 
soll, mit denen sie besonders stark verbunden wird.

Erinnerung an die alten Bräuche

Wie es schon gesagt wurde, werden die traditionellen Formen der katholischen Ma-
rienfrömmigkeit in literarischen Texten sehr oft als Relikt der Vergangenheit emp-
funden. Im jüngeren Alter beobachtet und erlernt, werden sie jetzt von dem erwach-
senen Menschen bewusst refl ektiert und in Frage gestellt. Sie werden nicht immer 
ganz ernst betrachtet, nicht selten werden sie aber von der Nostalgie begleitet. Im 
Folgenden sei es beobachtet, auf welche Weise diese Tendenz zum Ausdruck kommt.

86 Brigitte WIEDL: Sonntagnachmitag im Waldviertel, in: Dies.: Fallgruben. Gedichte, Krems 1992, S. 69.
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Bei dem bereits erwähnten Alois Vogel in seinem Gedicht Als sie noch vom rechten 
Maß wussten87 (1985) werden die alten Bräuche beschrieben, die Gläubigen schmü-
cken die Darstellungen der Heiligen mit den Kränzen: „begleitet von Fruchtkränzen/ 
steigt die Immaculata/ näher zu Gottes Thron/ Doch die Schmerzensmutter/ der hei-
lige Florian/ oder gar Sankt Veit [...] sind gerade so hoch/ daß wir sie erreichen/ um 
Blumengebinde/ einen Ährenkranz zu opfern“. Die Heiligen sind gerade so hoch, 
dass man sie erreicht, also auf das menschliche Maß zugeschnitten, es wiederholt 
sich zweimal die Formulierung: „Irdisch aus Irdischem gewachsen“, „Irdisches über 
irdischem Quadrat“, es geht hier um die menschliche, „irdische“ Kunst, welche die 
Heiligen darzustellen versucht. Diese Kulthandlung, die Heiligen mit den Kränzen 
zu verehren, scheint vergessen zu sein: „Wer beachtet es/ dieses Maß/ der Male aus 
ferner Zeit?“ Die Welt der frommen Gebärden ist etwas Vergangenes, aber positiv 
Bewertetes, worauf auch der nostalgische Titel des Textes hinweist. Die moderne 
Welt will kein außermenschliches Maß dulden, die Erinnerung an die alte Frömmig-
keit, darunter auch an die Verehrung der Mutter Gottes, stellt diese Überzeugung in 
Frage und lässt darin auch einen Wert vermuten.
Mit einem deutlichen Bezug auf den katholischen Brauch, beim Gewitter eine am 
2. Februar (Mariä Lichtmess) geweihte Wachskerze anzuzünden, die vor den Don-
nern schützen soll, hat man im Gedicht Donner und Rosenkranz88 (1996) von dem 
auf Deutsch und auf Italienisch schreibenden Dichter Gerhard Kofl er (1949–2005) 
zu tun. Die Wendung „der donner/ kehrt/ oder kehrt nicht wieder“ äußert den Zweifel 
bezüglich der ehemaligen Wirkung dieser Frömmigkeitsgebärde. Das Gedächtnis 
kann keine Beweise der physikalisch messbaren Wirksamkeit dieser Praxis anfüh-
ren, obwohl sie in der Kindheit mit dem „zitternden warten“ und mit Hoffnung ver-
bunden war. Jetzt bleibt sie nur als eine blasse Erinnerung an die Emotionen, die 
man nachempfi nden möchte: „ach, wie ich mich erinnere/ an das zitternde warten/ 
der kindheit// der donner/ kehrt/ oder kehrt nicht wieder// die kindheit in der hand/ 
der zerbrochene rosenkranz“. Der Rosenkranz wird hier als „zerbrochen“ bezeich-
net, was für den wankenden oder fehlenden Glauben von jetzt stehen soll. Wenn der 
Rosenkranz zerbrochen ist, gibt es keine Rückkehr zu diesem ehemaligen Zustand, 
als man ihn in der Hand gehalten hat. Heutzutage wird die Bemerkung: „der donner/ 
entfernt sich“ nur mit dem höchst logischen Kommentar „vielleicht ist das gewitter/ 
endlich vorbei“ versehen. Charakteristisch ist es auch, dass man auf die religiöse 
Ebene dieses Brauches näher gar nicht eingehen will. Die Figur Mariens wird hier 
nicht thematisiert, obwohl sie die Kerze und den Rosenkranz verbindet. Man kann 
sich noch unter Umständen an die Bräuche erinnern, nicht aber an den religiösen 
Glauben. Die Interjektion „ach“ vor der Erinnerungspassage scheint auf angenehme 
Nostalgie hinzuweisen; diese Frömmigkeit wird hier deutlich als etwas Vergange-
nes, aber ziemlich positiv Empfundenes begriffen.

87 Alois VOGEL: Als sie noch vom rechten Maß wussten, in: Ders.: Beobachtungen am Manhartsberg..., 
a.a.O., S. 59.

88 Gerhard KOFLER: Donner und Rosenkranz, in: Ders.: Am Rand der Tage. Poesie da calendario, Inns-
bruck 1996, S. 33.
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Kindheitserinnerungen 

Die stärksten Erinnerungen eines Individuums sind vor allem Kindheitserinnerun-
gen. Sie prägen positiv oder negativ das Verhältnis zu vielen Lebensbereichen, da-
runter offensichtlich auch zur Religion. Die Gestalt der milden und gütigen Mutter 
Gottes scheint besonders geeignet zu sein, dass man sie gerade den Kindern vermit-
telt. Die Assoziation: Mutter – Kind scheint selbstverständlich zu sein. Daher rührt 
vielleicht das in manchen Texten geäußerte Bedürfnis, diesen Bezug im höheren 
Alter zu reinterpretieren.
Ein einfaches Beispiel so einer Zusammenstellung ist u.a. der Zyklus mit dem be-
achtenswerten Titel Kinderglaube der österreichischen Dichterin Erika Mitterer 
(1906–2001), die nota bene erst 1965 zum Katholizismus konvertiert ist, wo sich 
z.B. das Gedicht Schutzherrin89 (1985) befi ndet, in dem sich das lyrische Subjekt an 
die heilige Bernadette Soubirous wendet und ihre Demut bewundert. Maria wird in 
diesem Text der Lourdes-Tradition nach als „die Dame“ bezeichnet. (Mitterer hat 
übrigens selbst 1968 eine Wallfahrt nach Lourdes unternommen.) Die junge Berna-
dette bildet für das lyrische Ich ein Identifi kationsangebot, weil sie der Dame stets 
wie ein Kind begegnen kann und deshalb als ein Beispiel für Kinderglauben, der im 
Titel des Zyklus erscheint, betrachtet werden kann.
Die Kindheitserinnerungen prägen sich dem Gedächtnis besonders beharrlich ein, 
wie es bei Erika Mitterer in Madonna degli Alberetti (Bellini)90 (1985) der Fall ist: 
„Ich habe das Bild endlich wiedergefunden,/ das über meinem Kinderbett hing“. 
Das Bild aus dem Kindesalter ist etwas, was im Gedächtnis bewahrt wird und im 
Stande ist, den Menschen dazu zu zwingen, danach zu suchen. Es scheint etwas 
Wertvolles und Wichtiges zu sein. Die Suche nach dem Glauben des Kindes, das 
man war, ist auch zugleich Suche nach einem Refugium, nach jenem Gefühl der 
Geborgenheit im Leben, nach der Fähigkeit, restlos zu vertrauen. Mit der Erinnerung 
an das Bild verbindet sich auch eine Erinnerung an die eigene Kindheit, die beiden 
Darstellungen schmelzen zusammen. Man wendet sich hier unmittelbar an Maria: 
„Keine Heiligenscheine...// Bist du nicht meiner Mutter leise ähnlich?/ Und gleicht 
das Kind nicht meinen Babybildern?“. Die Geborgenheit der Kindheit wird auf die 
Marienfrömmigkeit projiziert.
Marias Verhältnis zum Menschen ändert sich nicht: „Dir gilt/ gleich viel des Kindes 
zutrauliche Bitte,/ der stumme Seufzer einer alten Frau“. Die asyndetische Verbin-
dung am Ende des Textes weist auf das Wiederfi nden des alten Glaubens in sich hin, 
das kleine Kind und die alte Frau sind ihrem innersten Wesen nach dieselbe Person. 
Der Bereich des Sakralen sichert Kontinuität und ermöglicht es, sich über Enge des 
Augenblicks zu erheben, und ins Ewige einzutauchen. Das Kindesalter etabliert sich 
als die Quelle der größten Geborgenheit; war diese Zeit mit der Religion verbunden, 
so erweckt auch sie diese positiven Konnotationen. Dies liest sich als eine schlich-

89 Erika MITTERER: Schutzherrin, in: Dies.: Das verhüllte Kreuz. Neue Gedichte, St.Pölten u. Wien 1985, 
S. 33.

90 Dies.: Madonna degli Alberetti (Bellini), in: ebd., S. 34.
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te Übertragung. Nichtsdestoweniger steckt in dem Kindheitsglauben eine starke 
Anziehungskraft. In der Marienfrömmigkeit kommt das beruhigende Potenzial der 
Religion besonders stark zum Vorschein. Zugleich ist es eine der modellbildenden 
Grundsituationen, die in der Lyrik mit den Marienmotiven nachvollzogen werden 
können. In psychologischer Hinsicht ließe sich darin vielleicht auch eine Tendenz 
zur Regression erblicken, eine Ablehnung des jetzigen Lebensabschnitts und der 
Wunsch nach der Rückkehr zur Kindheit.

Frömmigkeit der älteren Frauen 

Es lässt sich nicht bezweifeln, dass die Marienfrömmigkeit ganz besonders gerade 
mit den Frauen in Verbindung gebracht wird. Die Lyrikanalyse stellt es unter Beweis, 
dass die Marienverehrung sehr oft vereinfacht „als Frömmigkeit der älteren Frauen“ 
empfunden wird, was eine doppelte Feststellung vermittelt: eine direkte Verbindung 
der Marienfrömigkeit gerade mit den Frauen (was noch das Thema eines separaten 
Kapitels wird) und die Verlagerung der Blütezeit dieser Frömmigkeit in die Vergan-
genheit. Ihre Wahrnehmung erfolgt unter verschiedener emotioneller Einstellung: 
von Verständnis, ihrer Anerkennung als Norm, Rücksicht und sogar Faszination, bis 
zur Verspottung der Naivität, dem Gefühl ihrer Sinnlosigkeit und Lächerlichkeit.
Die Gleichsetzung der Marienverehrer vor allem mit den Frauen wird zum Nährstoff 
von Simplifi zierungen und manchmal auch von Manipulation. Die bereits erwähnte 
Martina Wied stellt im Gedicht Die Hausmutter nimmt Abschied91 einen ziemlich 
tendenziellen Monolog einer vom Leben Abschied nehmenden Hausmutter dar, die 
sich noch zu diesem Lebenspunkt um die ganze Familie sorgt und beispielhaft gar 
nicht an sich selbst, sondern nur an die Familienmitglieder denkt. Die Mutter darf 
vom Leben erst dann scheiden, wenn sie all ihre Pfl ichten schon getan hat. Sie berei-
tet sich auf ihren Tod sehr bewusst vor und erteilt noch zu dieser Stunde Hinweise, 
wie die Familie mit ihrem Tod umgehen soll, damit sie es leichter haben. Die meisten 
Hinweise beziehen sich auf das Äußerliche, es gibt aber noch eine andere Bitte: „Er-
sucht Hochwürden noch schön um ein Extragebet [...] An die Gottesmutter und ihren 
lieben hohen Sohn:/ Sie möchten erlauben, daß ich als ihre Magd bei der heiligen 
Martha wohn“. Die heilige Martha erscheint hier als die Schutzpatronin der Haus-
frauen, denn die Sterbende ist eben so eine beispielhafte Hausfrau. Eine Marien-
verehrerin ist hier eine alte tüchtige Frau, was zur stereotypen Darstellungsweise 
gehört, doch ist mit dieser bloßen Identifi zierung noch nicht allzuviel gewonnen. Es 
wird hier der Eindruck von hyperbolisierter Ordentlichkeit vermittelt, alles wird so 
erfüllt, wie es sich gehört, die Verehrung der Mutter Gottes ist dabei ein wichtiger 
Teilaspekt. Es wird hier angedeutet, dass diese Frömmigkeit bei einer ordentlichen 
Hausmutter als etwas Selbstverständliches zu sehen ist. Man kann sich schwer des 
Gefühls erwehren, dass sie an dieser Stelle normativ begriffen und nicht als ein inti-
mes Bedürfnis betrachtet wird, obwohl viele ganz konkrete Details des Hauslebens 
in all ihrer Lebendigkeit genannt wurden.

91 Martina WIED: Die Hausmutter nimmt Abschied, in: Dies.: Brücken ins Sichtbare. Ausgewählte Gedichte 
1912–1952, Innsbruck 1952, S. 121.



46 Marienmotive in der deutschsprachigen Literatur nach 1918

Es wäre unzulänglich, ausschließlich eine simplifi zierende Diskreditierung mit der 
Frömmigkeit der alten Frauen in Verbindung zu bringen. Es tauchen auch Versuche 
auf, sie zu verstehen oder sogar jemanden um sie zu beneiden. Österreichische Dich-
terin Christine Lavant (eigentl. Christine Habernig, 1915–1973) in [Steige, steige, 
verwunschene Kraft]92 stellt sie anders dar: „wie das Weinen in beiden Augen/ mei-
ner durchleuchteten Mutter oft stieg,/ während sie mutig nähte und sang/ zu Ehren 
der glorreichen Jungfrau./ [...] immer bleibt das Geheimnis sich gleich/ und wohnt 
unter uns und wird niemals verbraucht...“. Die Anwesenheit einer „verwunschenen 
Kraft“ wird verspürt und sogar angerufen, merkwürdigerweise wird sie aber auch 
mit den Tränen der Mutter, die einst beim Singen der Lieder an Maria vergossen 
wurden, verglichen. Im Bereiche der Vergangenheit war es die Frömmigkeit/Marien-
frömmigkeit, die das unverständliche Geheimnis verspüren ließ, im Bereiche des 
„Jetzt“ muss man sich auf andere Kräfte beziehen. Bei Lavant ist die Frömmigkeit 
der Mutter etwas Geheimnisvolles, was faszinieren kann, obwohl sie nicht so leicht 
zu verstehen und beinahe gar nicht nachzuahmen ist. In diesem Sinne wird sie für die 
nächste Generation ein verschlossener Garten bleiben, eine Sammlung von Zeichen, 
die man nicht mehr im Stande ist, zu deuten. Wenn man sie ohne religiösen Glauben 
betrachten würde, wäre sie hermetisch.
Natürlich kann der vereinfachenden Gleichsetzung der Frau (Hausmutter) mit der 
Marienfrömmigkeit auch ein negatives Zeichen zukommen, wie man das unschwer 
einsehen kann. Bei dem deutschen Schriftsteller Rolf Haufs (geb. 1935) im Gedicht 
Joseph93 liest man: „Am liebsten hatte er hohe Feiertage. Da war der Vater wie aus-
gewechselt. Kleidung. Bewegung. Gesicht. Die Mutter schlug nicht, sie sang, betete 
Rosenkränze“. Es ist nicht klar, ob das Nicht-Schlagen der Mutter als Gegensatz 
zum schlagenden Vater oder zur an gewöhnlichen Wochentagen schlagenden Mutter 
verstanden werden soll. Sowohl das Schlagen als auch das Rosenkranzgebet wür-
den dann zu einem gemeinsamen Mutterbild verschmelzen. So gesehen, würde der 
„Rosenkranz“ in diesem Zusammenhang auf eine gewisse Ambiguität hinweisen. 
Einerseits würde sich das Mariengebet als ein Scheingebet entpuppen, als etwas, was 
für das alltägliche Leben beinahe belanglos geworden ist; die Anklage würde auch 
dadurch gestärkt, dass es im Text zweimal unterstrichen wird, dass es sich um eine 
„katholische Stadt“ handelt; andererseits aber will man das Gebet nicht loswerden, 
obwohl man nicht bereit ist, sein Leben dementsprechend zu gestalten. Ein Feiertag 
bietet eine Möglichkeit an, in eine andere Dimension einzutauchen, wenngleich nur 
fl üchtig und oberfl ächlich. Es könnte als eine ziemlich entartete Teilhabe an der sa-
kralen Zeit94 aufgefasst werden, das Fest wirkt wie ein Zauberstab. Man könnte aber 
eine düstere Prognose wagen, die Sehnsucht nach dem Fest als solchem schält sich 

92 Christine LAVANT: [Steige, steige, verwunschene Kraft], in: Dies.: Spindel im Mond. Gedichte, Salzburg 
1959, S. 6.

93 Rolf HAUFS: Joseph, in: Ders.: Aufgehobene Briefe. Ausgewählte und neue Gedichte, zusammengestellt 
und mit einem Nachwort von Christoph Buchwald, München u. Wien 2001, S. 88. 

94 Vgl. Mircea ELIADE: Sacrum i profanum. O istocie religijności, übers. von Robert Reszke, Warszawa 
1999, S. 79. 
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allmählich heraus, der ursprünglichen Quelle des Festes nachzugehen, ist man eher 
nicht geneigt. Es ist äußerst fraglich, ob sich die literarische Darstellung der weib-
lichen Frömmigkeit immer auf eine echte Frömmigkeit bezieht, oder nur auf eine 
Kulturerscheinung.
Dass es sich nicht immer so verhalten muss, beweisen diese Charakteristika der Ma-
rienverehrerinnen, die sich auf eine deutlichere Intimität einlassen. Dies lässt sich 
zum Beispiel bei dem österreichischen Dichter Peter Paul Wiplinger (geb. 1939) 
vernehmen, der in seinem Gedicht Andenken an dich95 Gebrauchsgegenstände, die 
das lyrische Subjekt an eine verstorbene Frau erinnern, aneinanderreiht: „ein bild 
von dir/ als kleines mädchen// mit einer taube“, „ein hochzeitsfoto“, „der stock mit 
dem du/ dann im alter gingst“. Sie markieren die Lebenszeiten und die Meilenstei-
ne des Lebens: Kindheit, Hochzeit, hohes Alter. Zum Schluss erscheinen in dieser 
Aufzählung: „die augengläser/ ein rosenkranz“. Der Rosenkranz wird hier als ein 
privater, beinahe intimer Gegenstand dargestellt. Etwas, was den Menschen während 
seines ganzen Lebens begleitet und nur ihm gehört, etwas, womit man die Besitzerin 
assoziieren kann, weil sie sich oft mit diesem Requisit in der Hand sehen ließ. Er 
wurde zu ihrem Kennzeichen und musste ihr etwas Wichtiges, sehr Vertrautes gewe-
sen sein. Das Rosenkranzgebet erscheint hier als ein permanenter Teil des Lebens, 
obwohl auf seinen Charakter im Text gar nicht näher eingegangen wurde. Er besteht 
aus Elementen, die aneinandergereiht sind, wie die Ereignisse des Lebens. Die Ma-
rienfrömmigkeit ist hier nicht aufdringlich dargestellt, scheint aber etwas Wichtiges 
für die verstorbene Frau gewesen zu sein, daher wird sie mit Nachsicht betrachtet, 
obwohl dies nur von außen erfolgt. Im Gedicht tritt nur eine neutrale Registrierung 
der Zuschreibung: „eine ältere Frau“ – „Rosenkranz“ zutage. Auf der Grundlage 
dieser Außenperspektive wird kein Bild eines Fremden entworfen, was hingegen am 
weiteren Beispiel belegt werden kann.
Bei Norbert Kaser (1947–1978), einem Dichter aus Südtirol, der kurz vor seinem 
Tode aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, liest man im Gedicht kloster [I]96 
„eine frau/ die in den lippen/ schnell rosenkranz/ blaettert“. Dieses Gebet fungiert 
im kollektiven Gedächtnis als eines, das man immer sehr schnell und beinahe unbe-
wusst betet. Es fi nden sich in der Lyrik nur äußerst seltene Beispiele, die dieses Ge-
bet in voller Blüte seines kontemplativen Charakters darstellen. Obwohl im Text die 
Klosterschwestern erscheinen, „weihrauch“, „harmonium“, gibt es hier ein Zeichen, 
dass auch hier die Gebete nur der psychischen Beruhigung dienen: „sanften worts/ 
die seel zu fuellen“.
Ganz umgedeutet und gar nicht verstanden fungiert derselbe Gegenstand bei Georg 
Bydlinski (geb. 1956), einem österreichischen Dichter, der in seinem Text Alte Frau 
im Pfl egeheim nur einen Vergleich verwendet, der aus der Marienmotivik schöpft: 

95 Peter Paul WIPLINGER: Andenken an dich, in: Ders.: Lebenszeichen. Gedichte, Klagenfurt 1992, S. 73.
96 Norbert C. KASER: Das Kaser-Lesebuch. Eine Auswahl aus Lyrik, Prosa und Briefen, hg. von Hans 

HAIDER, Innsbruck 1993, S. 91.
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„Sie läßt die Leere/ durch ihre Finger gleiten/ wie einen Rosenkranz“97. Einerseits 
kommt man hier einer typischen Zusammenstellung der Marienfrömmigkeit mit ei-
ner alten Frau entgegen (obwohl es nur auf der bildlichen Ebene erfolgt), anderer-
seits lässt sich an diesem Text schon bemerken, dass diese Frömmigkeit lächerlich 
gemacht werden kann. Die Leere des leidenschaftslos verlaufenden Tages einer alten 
Frau wird mit dem Rosenkranz gleichgesetzt. Das Verb „gleiten“ hebt die Bewusst-
losigkeit dieser Handlung hervor. Dieses Gebet, das hier nicht als eine Tatsache, son-
dern als eine Vergleichsgröße herbeigerufen wurde, steht auf einer Ebene mit ande-
ren Tätigkeiten der alten Frau: hier mit ihren Gesprächen mit den toten Hunden. Die 
den Text abschließenden Worte: „ohne daß etwas/ geschieht“ können auch auf das 
Rosenkranzgebet bezogen werden, der kausale Charakter dieses Gebets wird damit 
hinterfragt. Unter alle belanglosen Tätigkeiten der Frau, das Gefühl der mühsamen 
Langeweile und Sinnlosigkeit ihres Lebens, das nur leidenschaftslos vor sich hin ge-
lebt wird, wird auch das Rosenkranzgebet von dem Subjekt dieses Textes eingereiht. 
Es darf nicht verkannt werden, dass man an dieser Stelle nur mit der Perzeption von 
außen zu tun hat, die Bedeutung des Rosenkranzgebetes für diese konkret dargestell-
te Frau wird hier nicht in Erwägung gezogen.
Das von den Dichtern entworfene Bild eines Betrachters der Marienfrömmigkeit 
älterer Frauen hebt manche Teilaspekte hervor, mal ist es skeptisch und höhnisch, 
das andere Mal erscheint diese Frömmigkeit dem Betrachter bedeutungsvoll, faszi-
nierend, beneidenswert.

Marienfrömmigkeit zur Schilderung des Lokalkolorits 

Eine Entsprechung der zeitlichen alten Welt ist in der Räumlichkeit „die Ferne“. Die 
Marienfrömmigkeit wird in vielen literarischen Texten entweder mit einem „nicht 
mehr“–, als auch mit einem „nicht hier“-Zeichen abgestempelt. Es können beson-
dere Gebiete genannt werden, die mit der Marienfrömmigkeit besonders stark asso-
ziiert werden. Darunter versteht man meistens die traditionell katholischen Länder 
(Italien, Polen, Spanien usw.) und eher das Dorf als die Großstadt. Die Markierung 
eines Ortes mit besonderer Marientradition führt nicht selten dazu, zu sagen, dass 
diese Konnotation schon leer geworden ist. Dieses „nicht präsent“ wird aber in Form 
eines „präsenten“ literarischen Textes formuliert.
Es ist natürlich nicht immer möglich, die einzelnen Bereiche, welche die Marienmo-
tivik benutzen, auseinanderzuhalten. Dies geschieht z.B. im Gedicht Mickiewicz von 
Johannes Bobrowski (1917–1965), wo sich Lokalkolorit mit den Kindheitserinne-
rungen überlappen: „eine Kerze/ stellte die Mutter/ unter das Bild im Wilnaer Tor“.98 
Die Abbildung Mariens in Ostra Brama wird nur beiläufi g erwähnt und eigentlich 
gar nicht thematisiert. Das Wilnaer Tor gehört ebenso gut zur Schilderung der Land-
schaft wie Segel auf dem Strom oder Habicht. Es ist schon wieder eine Frau, die die 
Frömmigkeit pfl egt.

97 Georg BYDLINSKI: Alte Frau im Pfl egeheim, in: Ders.: Hinwendung zu den Steinen. Gedichte, Wien 
1984, S. 24.

98 Johannes BOBROWSKI: Mickiewicz, in: Ders.: Gedichte. Eine Auswahl, Leipzig 1990, S. 85.
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Die Figur der Mutter Gottes wird auch in einem Gedicht von Christine Busta (1915–
1987), einer österreichischen Lyrikerin, Kleine Topographie des Wiederfi ndens99, 
räumlich angesiedelt. Der Text kann als ein dezentes Liebesgedicht aufgefasst werden 
und sein Verlauf entfaltet sich in vier Abschnitten im Raume von Wien. Das wahr-
scheinlich weibliche Ich erzählt von dem mit einem Manne erfolgten Spaziergang, 
der von dem wachsenden Bewusstsein der Nähe begleitet wird. Die erste Station ist 
hier der nicht ausdrücklich genannte Stephansdom: „Zuerst sind wir heimgegangen/ 
zur Dienstbotenmuttergottes./ Wir brauchten ihr nichts zu erzählen,/ sie wußte schon 
alles/ und lächelte liebevoll versonnen“. Die Mutter Gottes wird hier zu einer, der 
man die persönlichsten Liebesgeschichten mitteilen will, wie einer vertrauten Freun-
din. Der Anfang des Spaziergangs im Zeichen der Mutter Gottes ist hier auch eine 
Art Bitte um das Segnen. Wenn die Mutter Gottes von der Bekanntschaft weiß, ist 
diese völlig legitim, als ob man ihre Erlaubnis brauchen würde. Markant ist hier auch 
die Form des ersten Satzes: „[...] wir [sind] heimgegangen“. Maria wird hier mit dem 
Zuhause, mit dem vertrautesten Ort, aber auch zugleich mit Wien gleichgesetzt; sie 
wird nicht transzendent begriffen, sondern in der Verbindung mit einer konkreten 
Darstellung – einer Skulptur in einer identifi zierbaren Kirche. Man ist sich dessen 
sicher, dass sie dort immer noch steht und wartet.
Da das Lokalkolorit eine Erscheinung u.a. auf der Ebene der Ästhetik ist, werden 
weitere Texte, wo konkrete Orte beschrieben werden, auf ein anderes Kapitel ver-
schoben.

3.1.1.2 „Ungültigkeit“ als Konsequenz

Es ist signifi kant, dass das Vergessen der Marienfrömmigkeit, das man im beträcht-
lichen Teil literarischer Texte mit den Marienmotiven dem Empfänger bewusst zu 
machen versucht, oft in den konkreten Darstellungen der vergessenen und zerfallen-
den Kultstätten gezeigt wird. Es häufen sich Hinweise auf die leeren Kultstätten und 
Trümmer der ehemaligen Blüte. Dieses Aufzeigen wird seitens sprechender Instanz 
entweder vom Gestus des Mitleids oder der Schadenfreude begleitet. Oft wird die 
Hilfl osigkeit Mariens unterstrichen und es wiederholt sich das Motiv ihres verlege-
nen Lächelns.
An die Tradition, den Zerfall der Werte durch den Zerfall der Kultgegenstände zu 
thematisieren, knüpft die Darstellung der vergessenen Mutter Gottes im Gedicht Ma-
ria im alten Steintor zu Zagreb100 von Christine Busta. Es wiederholt sich dort die 
Formulierung „immer noch“, als ob es merkwürdig wäre, dass diese Frömmigkeit 
noch existiert. Es werden die Requisiten genannt, die mit der Marienskulptur zusam-
menhängen: „die papierne Rose“, „Wachs“. Es ist auffällig, dass in der Umgebung 
der Marienstatue alles schon am Ende ist. Wachs ist „verblüht“, Flachs ist „vergilbt“, 
als ob wir zu spät gekommen wären, sie zu betrachten. Maria wird als „die Versag-

99 Christine BUSTA: Kleine Topographie des Wiederfi ndens, in: Dies.: Inmitten aller Vergänglichkeit..., 
a.a.O., S. 11–12.

100 Christine BUSTA: Maria im alten Steintor zu Zagreb, in: Dies.: Die Scheune der Vögel. Gedichte, 
Salzburg 1968, S. 119.



50 Marienmotive in der deutschsprachigen Literatur nach 1918

te“ bezeichnet. Immer wird sie aber noch von den Betenden umgeben, von denen 
wir eigentlich mehr erfahren als von ihr: „Leuchten kindlich/ wieder ihre Gesichter 
auf zur Mutter,/ immer noch gläubig an das ewige Leben“. Die mit den Kindern 
verglichenen Frommen werden nicht ganz ernst betrachtet. Sie glauben ebenfalls 
„immer noch“, als ob es nicht sicher wäre, ob dieser Glaube noch lange dauern wird. 
Die kitschige, verblichene, beinahe gestorbene Dekoration wird mit dem ewigen 
Leben kontrastiert. Die Marienstatue befi ndet sich im Freien und ist allen Blicken, 
die sich auf sie richten könnten, wehrlos ausgesetzt.
Die vergessene Religion enthüllt sich auch im Gedicht Gabriel101 von Christine Bus-
ta. Im Zentrum steht hier der Erzengel Gabriel: „Sein vergessenes Antlitz schlief lang 
unterm Eis des Stromes“. Die Bezeichnung „vergessen“ ist um so merkwürdiger, als 
sie auf ein vergessendes Subjekt hinweist. Der Engel scheint hier Repräsentant eines 
ganzen vergessenen Weltbildes zu sein. Ein schlafender Engel ist ungewöhnlich, 
wir begegnen ihm aber zum Zeitpunkt seines Erwachens. Maria erscheint in diesem 
Text erst viel später „die steinernen Lieben Frau’n, demütig in Nischen verwitternd,/ 
erglühten unirdisch grün“. Sie gehört zur selben Ordnung wie der Engel, die Verges-
senheit wird also auch auf sie überlagert. Ihre Bedeutung wird aber deutlich herab-
gesetzt, erstens wird sie nur in der Darstellung ihrer Skulptur zugerufen „steinern“, 
darauf weist es auch hin, dass sie „in Nischen verwittert“, also im Freien ausgestellt 
wird, andererseits aber kommt ihre Bezeichnung „die steinernen Lieben Frau’n“ im 
Plural vor, was sie vergegenständlicht, als ob Maria nur auf ihre zahlreichen plasti-
schen Darstellungen zurückzuführen wäre. Diese sind noch im Stande die Anwesen-
heit des Engels zu verspüren und darauf zu reagieren: „erglühten unirdisch grün“. 
Das Subjekt sind hier aber die in der Stadt verteilten Skulpturen der Lieben Frau und 
nicht die Liebe Frau als solche. Die Demut Mariens, die eben in der Begegnung mit 
dem Engel zum Vorschein tritt, wird hier durch die Demut der Witterung gegenüber 
ersetzt, der sich nicht die Person sondern die Skulptur sowieso ergeben muss. In dem 
grünen Leuchten der Skulpturen kann man auch ein Element der Herabsetzung der 
darzustellenden Gestalt erblicken.
Eine ähnliche Verlegenheit Mariens taucht auch beim protestantischen Pfarrer und 
Dichter, dem Schweizer Kurt Marti (geb. 1921) im Gedicht und Maria102 auf: „spä-
ter/ blickte maria/ ratlos von den altären/ auf die sie/ gestellt worden war// und sie 
glaubte/ an eine verwechslung/ als sie/ – die vielfache mutter – / zur jungfrau/ hoch-
gelobt wurde/ und sie bangte/ um ihren verstand/ als immer mehr leute/ auf die knie 
fi elen/ vor ihr// und angst/ zerpresste ihr herz/ je inniger sie/ – eine machtlose frau – 
angefl eht wurde/ um hilfe um wunder“. Der Effekt der Verlegenheit Mariens wegen 
ihrer Machtlosigkeit ist hier anders begründet, sie rührt daher, dass die Mutter Gottes 
sich von den Gläubigen als überinterpretiert empfi ndet. Sie erkennt es, dass ihr die 
göttlichen Eigenschaften zugeschrieben werden, die theologisch nicht legitim sind, 
sondern von ihr als eine freie Ergänzung der Verehrer empfunden werden. Auch das 

101 Dies.: Gabriel, in: ebd., S. 108.
102 Kurt MARTI: und Maria, in: Und Maria trat aus ihren Bildern. Literarische Texte, hg. und erläutert von 

Karl-Josef KUSCHEL, Freiburg, Basel u. Wien 1990, S. 72–75. 
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Dogma der Katholischen Kirche von der ewigen Jungfräulichkeit Mariens wird hier 
von ihr selbst in Frage gestellt. Der Text versteht die Tradition der Marienverehrung 
positiv, warnt aber vor den Missverständnissen, die aus Maria einen Götzen machen 
wollen, was es erschwert, ihre eigentliche Bedeutung zu verstehen. Der Text stattet 
Maria mit folgenden Emotionen aus: mit Ratlosigkeit, Verlegenheit und dem Gefühl, 
gegen ihren Willen ein Opfer der Vorstellungskraft der Verehrer zu sein. Es liegt in 
diesem Text auch ein charakteristisches Motiv des Bild-Verlassens vor, Maria, die 
sich missverstanden fühlt, entscheidet sich ihr Bild zu verlassen und zum Menschen 
näher zu treten. Die Aussage Mariens stellt sich den traditionellen Vorstellungen 
entgegen und dekonstruiert eins nach dem anderen Elemente ihres Bildes, das in der 
katholischen Frömmigkeit funktioniert. Der Abbau soll hier nicht nur reine Negation 
sein, sondern den Boden für eine reifere Affi rmation bereiten. So eine Einstellung 
kann aber eher eine Ausnahme unter den lyrischen Marientexten bilden, weil die 
meisten davon Maria zu einer anderen Verlegenheit führen möchten: in vielen wird 
sie nur zu dem Zweck angesprochen, damit man sich vergewissern kann, dass sie nur 
eine Erinnerung an entfernte Vergangenheit ist.
Ein plausibles Beispiel für den als vergangen aufgefassten Charakter des Marien-
kultus stellt das Gedicht [Maria im Bildstock]103 von Gerhard Fritsch (1924–1969), 
einem österreichischen Schriftsteller, dar: „Maria im Bildstock/ ist lange schon 
blind./ Am Saum ihres Mantels/ suchen Schutz nur noch Spinnen./ Sonst kommt 
hier niemand vorbei“. Herausragendes Merkmal ist hier die Verlassenheit Mariens. 
Ihre Blindheit (also eine Behinderung) kann auch auf die Vernichtung ihrer visuellen 
Repräsentation (des Bildes oder der Skulptur) hinweisen, um welche sich keiner 
mehr kümmert. Sie wird sich selbst gelassen, beginnt sich zu zersetzen und verwan-
delt sich allmählich in die sie umgebende Natur. Man spürt es beinahe, dass sie mit 
der Zeit in dieser Natur ganz aufgeht. Die plastische Darstellung wird nicht nur als 
ein Gegenstand gezeigt, man spürt hier auch einen deutlichen Bezug auf die Person 
Mariens. Das Konzept der Zersetzung scheint der materiellen und geistigen Ebene 
eine gewisse Kohärenz zu verleihen. Maria kommt hier ein naiver Charakter eines 
Menschen zu, der seine eigene Situation nicht ganz versteht: „Maria, die blinde Mut-
ter,/ lächelt auch für die Spinnen“ und kann sich gar nicht wehren. Die Bezeichnung: 
„Trösterin“ scheint spöttisch zu sein, weil sie keinem mehr Trost spendet, da auch 
keiner mehr zu ihr kommt. Ein Lächeln „für die Spinnen“ hebt es hervor, dass sie ei-
ner netten, rührseligen aber ganz naiven und vergangenen Frömmigkeitsvorstellung 
verpfl ichtet ist, deren Zentrum ganz deutlich in die Vergangenheit verschoben wird: 
„schon blind“ (es gab also Zeiten, wann sie nicht blind war), „nur noch Spinnen“ (es 
musste also auch Zeit geben, wo auch andere Wesen bei ihr Schutz suchten). Diese 
verbale Geste, die Marienfrömmigkeit in die Vergangenheit zu verdrängen, ist eine 
wichtige Dominante des Bildes der Marienfrömmigkeit in der deutschsprachigen 
Lyrik des 20. Jhs. Diese Verschiebung scheint sich nicht rückgängig machen zu las-
sen. Das verlegene Lächeln der ratlosen Jungfrau Maria ist ein häufi ges Motiv der 
gegenwärtigen Mariendichtung.

103 Gerhard FRITSCH: [Maria im Bildstock], in: Ders.: Gesammelte Gedichte, a.a.O., S. 85.
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Ein weiteres Exemplum des Verfahrens, im Bild einer zerfallenden Kultstätte den 
Verfall des religiösen Bewusstseins des Menschen zu zeigen, kommt auch bei dem 
deutschen Autor Wolfgang Bächler (1925–2007) im Gedicht Verlassenes Bergdorf104 
zustande und konstituiert hier das ganze Textgerüst. Es wird hier Gott dargestellt, der 
ein menschenloses Bergdorf in seiner Suche nach den Menschen durchwandert, die 
Ihn alle verlassen haben. Nicht nur an einem umgestürzten Kreuz muss Er vorbei-
kommen, sondern auch an einer Marienstatue: „Die Mutter hat ihren Kopf verloren./ 
Geißblatt wächst um die Faltenwürfe/ über den Hals, die Wunde./ Um den Kopf 
ist Gras gewachsen./ Hat er unter der Erde einen neuen Leib gefunden?/ Gehört er 
anderen Mächten?“. Es ist kein Zeichen einer nur von dem Verlauf der Zeit resul-
tierenden Versehrtheit. Die Enthauptung ist schon eine entschiedene und endgültige 
Zerstörung. Gott kann es aber beobachten, wie jetzt Tiere und Pfl anzen diesen Raum 
einnehmen, welcher früher von den Menschen bewohnt wurde. Besonders die üp-
pig wachsenden Pfl anzen unterstreichen den Zerfall der Frömmigkeitszeugnisse. Es 
erstellt sich eine deutliche Verbindung zwischen den zerstörten Kultstätten und der 
Überzeugung der Menschen, dass Gott nur ihr eigenes Erzeugnis ist: „Und der Gott, 
den sie erschaffen haben,/ der Gott, den sie verlassen haben,/ dieser Gott, der die 
Tiere nicht braucht,/ sucht den Menschen“. Man sieht trotzdem in dem menschen-
leeren Dorf Gott, der auf den Menschen nicht verzichtet, obwohl der Mensch auf 
Ihn verzichtete. Der Mensch bleibt bei der Überzeugung, dass mit dem Vergessen 
der Religion und Zerstörung ihrer äußeren Zeichen, sie auch endgültig vertilgt wird. 
Das Ziel des Menschen scheint hier gar nicht der Kampf mit der Religion zu sein, 
sondern mit sich selbst um das Recht auf die ruhige Nicht-Erinnerung.
An eine gotische Madonna105 von Christian Wallner (1948–2010), einem österrei-
chischen Autor und Kabarettisten, ist ein Gedicht, das sich an eine gotische Skulp-
tur Mariens wendet und ihr viele Vorwürfe macht. Man will es ihr bewusstmachen, 
dass sie der Vergangenheit angehört: „ein augenlifting täte dir gut/ fürs geschäft. in 
deinem rückgrat/ ist auch schon der wurm“, „jetzt stehst du dafür jahrhunderte rum/ 
in kahlen kirchen, höchstens gewärmt von blitzen japanischer kodaks“, schließlich 
kommt es sogar zu einer Drohung: „sei sicher: auch dir vergeht eines tages das über-
irdische lächeln“. Es ist eigentlich ein Gespräch mit dem Kunstwerk und nicht mit 
der Gestalt. Einerseits wird es ihr vorgeworfen, dass sie sich der komerziellen Wirt-
schaft nicht anpassen kann, andererseits aber empfi ndet man sie als eine, die sich 
allzusehr in der neuen Situation zurechtgefunden hat. Diese geschnitzelte Madonna 
soll sich ein schön bequemes Leben gewählt haben: „Wahrscheinlich hast du dein 
leben lang/ nur gebadet in milch und gewartet/ auf goldene engel mit botschaften rei-
ner geister./ schon das erste himmlische angebot/ hast du, nicht zögernd, angenom-
men:/ modell zu stehen für einen künstler/ in billiger eiche, nach deiner affaire/ mit 

104 Wolfgang BÄCHLER: Verlassenes Bergdorf, in: Mein Wort, mein Glück, mein Weinen. Religiöse Fragen – 
Erfahrungen – Zeugnisse in Gedichten unseres Jahrhunderts, ausgewählt und zusammengestellt von Elisabeth 
Antkowiak, Leipzig 1985, S. 139–140.

105 Christian WALLNER: An eine gotische Madonna, in: Ders.: Freund und Feind. Gedichte und Notate, 
Salzburg 1978, S. 106–107. 
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prominenten der oberen tausend“; „dir gefällt das vielleicht, dich als titelfoto/ auf 
den museumskatalogen zu sehen“. Im ersten Teil wird die religiöse Kunst kritisiert, 
weil sie der Marktwirtschaft nicht gewachsen ist, in dem zweiten scheint man schon 
zur Kenntnis genommen zu haben, dass sich diese Kunst ganz gut übers Wasser 
hält. Die Bedeutung der dargestellten Person wird hier dadurch desavouiert, dass die 
Verkündigung in Plural präsentiert ist und als etwas, worauf Maria bewusst wartete. 
Es wird hier die Art und Weise thematisiert, wie die religiöse Kunst fungiert. Reli-
gion überdauere als religiöse Kunst. Vielleicht werde das eines Tages auch enden. 
Sie entspreche nicht genügend den Prinzipien der kommerziellen Gesellschaft. Es 
wird hervorgehoben, dass diese Skulptur zur Gegenwart nicht passt und ein fremdes 
Element ist: „das ideal von schönheit/ hat sich im laufe der zeit doch geändert“. Die 
Popularität als Kunst scheint hier die einzig mögliche Popularität für religiöse The-
matik zu sein, diese sei aber auch nicht dauernd. Vielleicht deshalb wird hier eben 
eine Figur Mariens gewählt, weil der weibliche Körper, der hier direkt angesprochen 
wurde eben dieses Element ist, das in der kapitalistischen Wirtschaft am stärksten 
vermarktet wird und der Vermarktung der meisten Konsumgüter dienen muss. Maria 
erscheint hier als eine Art Darstellung des Frauenkörpers, welcher der Anpassung 
der Religion an die Prinzipien des Marktes dienen soll.
Marienmotive erscheinen als vergessen nicht nur im Zusammenhang mit den öf-
fentlichen Kultstätten, auch die privaten Kultgegenstände werden dem Verfall aus-
gesetzt. Das lyrische Subjekt in memlings madonna106 von Norbert Hummelt (geb. 
1962), einem deutschen Lyriker und Übersetzer, setzt sich mit dem Kultus im Ta-
schenformat auseinander: „war mir gar nicht bekannt, bis ich das kleine gerahmte/ 
bild beim räumen im keller im staub liegen fand“. Seine Einstellung zu diesem Fund 
ist eher positiv, obwohl eher im Sinne der Toleranz als Affi rmation: „doch mag ich 
das kleine// zarte ohr u. [!] kann auch das hellbraune haar gut leiden“. Der Mensch 
ist aber dem sog. „heiligen“ Bild gegenüber ratlos, verfügt über kein Bezugsfeld, in 
welches er diesen Gegenstand einordnen könnte: „aber ich// habe gar keine ahnung, 
wie dieses bild in den keller kam,/ wer es warum dort hingetan; zur anrufung mochte 
es/ nicht mehr taugen, erschien entbehrlich als schutz in// der nacht, nicht einmal 
mehr zur zierde der wand über/ dem schlafenden war es gedacht“. Der äußerliche 
Zerfall, welcher das alte mit Staub bedeckte Bild anknabbert, entspricht auch der 
Verfremdung, mit welcher eine so dargestellte Maria, obwohl noch erkannt, begrüßt 
wird. Das schon längst in den Keller abgestellte Bild zeugt von irgendwann vergan-
genen Zeiten, wo es anders betrachtet wurde.
Die Verachtung Mariens gehört zu beliebtesten Elementen der Texte, wo die Ver-
achtung der Religion thematisiert wird, es wäre schwierig eine Trennungslinie zu 
ziehen und zu ermitteln, was sich separat nur auf die Figur der Mutter Gottes be-
zieht, bei Kurt Klinger liest man: „Jetzt verachte/ ich das heilige Bild der Jungfrau./ 
Meinen Vater, meine Mutter,/ die dort knien, will ich nicht ehren,/ und den Weibern 

106 Norbert HUMMELT: memlings madonna, in: Ders.: Totentanz. Gedichte, München 2007, S. 67.
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meines Dorfes/ möcht ich lachend das geweihte/ Wasser vor die Füße schütten“.107 
Man wird hier mit der Verachtung eines Bildes konfrontiert, der Bezug auf die ei-
gentlich dargestellte Person ist hier nur indirekt. Symptomatisch ist es auch, dass es 
sich gerade um die Abbildung der Jungfrau handelt, also ihre außergewöhnlichste 
Beschaffenheit (wenn man zugleich ihre Mutterschaft im Auge behält), diese, die 
für die Nichtgläubigen am meisten kontrovers ist. Die Marienfrömmigkeit wird hier 
schon wieder der Vergangenheit zugeschrieben.
Es muss an dieser Stelle auch bemerkt werden, dass dieser als vergangen beschrie-
bene Charakter der Marienfrömmigkeit in der Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts 
auch als pars pro toto dem Bild des religiösen Kultus im Allgemeinen entspricht und 
sich auch ähnlicher Mittel bedient. Die angeführten Textbeispiele sollten es veran-
schaulichen, wie die Gleichsetzung der Marienfrömmigkeit mit der Vergangenheit 
dazu geführt hat, dass sie als eine nicht mehr gültige Frömmigkeit empfunden wird. 
Es wurde aufgezeigt, wie dies mit Hilfe der Figur eines zerfallenden Gegenstandes 
der religiösen Kunst, der leeren Kultstätte oder über die Verlegenheit, Hilfl osigkeit 
der abgebildeten und von den Gläubigen umgebenen Gestalt Mariens repräsentiert 
wird. Ein oft angewandtes Verfahren ist es, Maria (die als Kunstgegenstand fun-
giert) als eine naive, nicht ganz mündige Person darzustellen, was meistens dem 
Ziel dienen soll, die Religion als etwas für nicht ganz mündige, naive Menschen zu 
schildern. Die den Gläubigen zugeschriebenen Eigenschaften werden nicht direkt 
genannt, sondern der Figur Mariens zugeschrieben. Der wichtigste Grund dieser 
Einstellung scheint es zu sein, dass die Marienfrömmigkeit als etwas zu Schönes, 
Mildes, Liebevolles empfunden wird, als dass es sich wirklich auf das Leben bezie-
hen lassen sollte. Diese Frömmigkeit scheint als eine dem Leben nicht entsprechen-
de angeklagt zu werden. Den größten Widerstand ruft ihr milder und versöhnlicher 
Charakter vor. Sie scheint das Bedürfnis nach der Geborgenheit stillen zu können, 
dieses Versprechen kann aber nicht immer verwirklicht werden.

3.1.1.3 Bedürfnis nach der Markierung der leeren Stelle

Es ist markant, dass die Marienmotivik in den sich auf sie berufenden Texten so oft 
als überwunden bezeichnet wird. Bilder sind nicht selten nur Zeichen des Abwe-
sendseins. Paradoxerweise erfolgt diese Vergessenheit eben in Form einer Erwäh-
nung. Man will es unterstreichen, dass man sich auf Maria nicht beziehen will. Nata-
lie Beer (1903–1987), eine österreichische Dichterin, formuliert es im Gedicht Notre 
Dame in Paris: „nicht, daß ich bete zu dir“.108 Der geringste Verdacht eines Gebets 
darf nicht zugelassen werden. „Du bist ein Vergessenes [...]“ Die geschlechtslose 
Form vergegenständlicht Maria. Sie wird zur Ausstattung des Doms, des „zeitlosen 
Raumes“. Ihre Präsenz wird wahrgenommen, bleibt aber fremd: „Einmal sah ich 
dein Bild im Traume,/ doch es sprach nicht zu mir“. Ein Bild im Traume hat keinen 

107 Kurt KLINGER: Lied aus der Campagna, in: Ders.: Das Kirschenfest. Gedichte, Baden bei Wien 1984, 
S. 44–45. 

108 Natalie BEER: Notre Dame in Paris, in: Dies.: Funde am Lebensweg. Erzählungen, Skizzen, Gedichte, 
mit Vorwort und Bibliographie von Eberhard Tiefenthaler, Bregenz 1983, S. 55.
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bestimmten ontischen Status, es ist nicht vollständig wirklich. Wenn es sogar zur Re-
alität gerechnet werden sollte, wird es trotzdem erschwächt: „doch es sprach nicht zu 
mir“. Also ein zweifacher „Verfremdungseffekt“. Die künstlerische und die mentale 
Vorstellung der Mutter Gottes fungiert noch und wird als solche (eben als ein Bild) 
erkannt. Sie besitzt aber keine Kraft mehr anzusprechen. Das lyrische Ich scheint 
eine eventuelle Lösung gefunden zu haben. Maria sollte sich in das blühende Leben 
mischen, aus der Kunst in die Natur treten: „durch knospende Gärten gehen,/ nach 
spielenden Kindern sehen“. Sie soll also ihr Bild verlassen. Das Subjekt ist skeptisch 
Maria gegenüber und erteilt ihr einen Ratschlag, als ob sie selbst Schuld daran trüge, 
dass sie nur als ein Kulturzeichen empfunden wird. 
In die Gruppe der Texte, welche nur die Abwesenheit des Glaubens markieren, ge-
hört auch Nichts geschieht109 der deutsch-jüdischen Autorin, Hilde Domin (1912–
2006). „Die Kerze die du entzündest/ ohne das Bild der Maria/ um etwas zu bitten/ 
– nichts geschieht – / hilft dir zu leben“. Das Betrachten von einem Bild während des 
Gebetes wurde schon zu einer stereotypen Darstellung, es könnte jedes sog. „heilige 
Bild“ sein, wenn es aber Maria ist, dann ist der vergangene Charakter der Religion 
noch stärker unterstrichen. Diese Tätigkeit wird aber trotzdem vollzogen und besitzt 
irgendwie auch ihren beruhigenden Sinn, obwohl „nichts geschieht“. Die Konst-
ruktion „ohne das Bild der Maria um etwas zu bitten“ statt „ohne Maria um etwas/ 
um Fürbitte zu bitten“ weist darauf hin, wie wenig von einer echten Beziehung hier 
übriggeblieben ist. Die Frömmigkeit ist hier nur zum Kerzeanzünden verschrumpft. 
Es sind nur beruhigende Rituale, die nur einen pragmatischen Sinn erreichen wollen. 
Gerhard Fritsch häuft in Ein Schaukasten Aberglauben im Museum von Schärding 
am Inn110 die Beispiele verschiedener abergläubischer Heilungsmittel. Das Gedicht 
handelt vom menschlichen Bedürfnis, an eine außermenschliche Hilfe glauben zu 
können. „Wer da fragt [...] ob der Papierstreifen,/ so lange wie das Gnadenbild/ unse-
rer lieben Frau von Alt-Öting/ ein einziges Leben um eine Minute/ verlängert hat,/ der 
kennt nicht das menschliche Alleinsein,/ wie es von Anbeginn sich selbst überredet, / 
daß dorten Hilfe und Fürsprach ist,/ wo man keine Antwort mehr hört...“. Von Anfang 
an wird es unterstrichen, dass es kein echter Glaube ist, dass es ein Glaube mit der Er-
laubnis einer non-seriösen Betrachtung ist, trotzdem ist es eines der Grundbedürfnisse 
des Menschen: „Seine Götter/ schuf sich der Mensch/ stets wankelmütig, bestechlich/ 
und mit Kinderspielzeug/ versöhnbar“. In dieser Hinsicht wird Maria zu einem be-
stechlichen Götzen reduziert. Einerseits beschreibt man solche Gewohnheiten, die 
schon lange der Vergangenheit angehören, andererseits aber entdeckt man dieses Be-
dürfnis als etwas dem Menschen immer gleich wichtiges. Das Bedürfnis nach der 
Möglichkeit eines religionsähnlichen Glaubens ist immer gleich stark. 
Die Kultstätten werden oft nur als Kulturdenkmäler empfunden, die wie alle ande-
ren besichtigt werden können. Sta Maria Maggiore, die Gerhard Fritsch in seinem 
Gedicht unter demselben Titel beschreibt, ist nur einer der Punkte, die auf dem Plan 

109 Hilde DOMIN: Nichts geschieht, in: Dies.: Gesammelte Gedichte, Frankfurt am Main 1991, S. 134.
110 Gerhard FRITSCH: Ein Schaukasten Aberglauben im Museum von Schärding am Inn, in: Ders.: Gesam-

melte Gedichte, a.a.O., S. 90–91.
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des Ausfl uges stehen: „neugierig kommen wir von überall her,/ Kaugummi und Lan-
geweile im Maul“. Die Religion wird hier als etwas längst Totes dargestellt: „und 
wissen [...] nur einen Augenblick lang, wenn/ die Sonne besonders kitschig/ im Meer 
ertrinkt,/ daß wir die Pest haben und keinen Glauben“. Der Glaube des modernen 
Menschen lässt sich nur auf die Hoffnung zurückführen: „daß du hilfst,/ wenn der-
einst unsere Dampfersirenen/ vor dem Hafen/ um Hilfe heulen werden“. Erst an die-
ser Stelle zeigt es sich, dass sich dieser Text an eine transzendente Instanz wendet. 
Der Versuch, diese Wendung mit den ersten Zeilen: „Santa Maria Maggiore/ auf den 
Ansichtskarten: strenge Kuppel/ vor dem Abendhimmel der Lagune“ zu verbinden, 
scheint ein bisschen riskant zu sein. Die Figur Mariens wird hier eher nur auf die 
Bezeichnung der Kirche beschränkt. 
Eine höchst interessante Erscheinung, die auch als Markierung der leeren Stelle auf-
gefasst werden kann, ist das Verfahren mancher Lyriker, die Marienfeste nur als 
Zeitangabe anzuführen, obwohl sie sich in ihren Texten auf die Religion gar nicht 
beziehen wollen. Es taucht die Frage auf, warum solche Bezeichnungen überhaupt 
noch in Texten erscheinen? Um dies mindestens teilweise zu erörtern, wäre es ange-
bracht, einige von solchen Texten zu erwägen.
Bei dem österreichischen Dichter Friedrich Sacher (1899–1982) im Gedicht Um 
Lichtmess111 bekommt die Erwähnung des Marienfestes keine Ergänzung religiö-
sen Charakters im weiteren Verlaufe des Textes. Es werden die Veränderungen in 
der Natur und die vergehenden Monate auf eine ziemlich banale Weise thematisiert. 
Nach so einem Titel wird man ein bisschen verwirrt in beiden ersten Zeilen: „Eben in 
nachtdunkler Welt/ warst du kindsjung, neues Jahr!“. Mariä Lichtmess wird mit der 
Kindheit Jesu assoziiert und im Text von Sacher ist es nur die Kindheit des Neuen 
Jahres. Man kann eine Vermutung wagen, dass es ein bewusstes Verfahren seitens 
des Verfassers ist. Diese Angabe kann aber auch nur als eine metonymische Erset-
zung des Zeitpunktes am Anfang eines Neuen Jahres sein. 
Alfred Gesswein (1911–1983), ein österreichischer Autor, verwendet die Bezeich-
nung des Marienfestes auch nur im Titel seines Gedichts: stadtpark zu maria licht-
meß112, aus dem man eventuell das Datum erlesen kann, wenn man es riskieren will 
zu behaupten, dass es für das breitere Publikum noch zu entziffern ist. Im weiteren 
Verlauf des Textes haben wir es mit keinem Bezug auf Religion mehr zu tun. 
Bei dem Österreicher Erwin Einzinger (geb. 1953) in Dispersion113 wird der Name 
Mariens nur als eine Zeitangabe benutzt: „am Tag der Murmeltiere (Mariä Reini-
gung)/ Malte ich einen Pavian...“. Nichts im Inhalt des ganzen Textes weist darauf 
hin, dass irgendwelche religiöse Konnotationen gefunden werden sollten. Die Angabe 
des Marienfestes erscheint in Klammern, als eine zusätzliche Ergänzung zum ame-
rikanischen Tag der Murmeltiere, der eine deutlichere Information vermitteln soll, 
beide fallen auf den 2. Februar. Die Tätigkeiten des Malers werden hier als die des 
Schöpfers beschrieben, diese Schöpfung ist aber chaotisch und vom Leiden erfüllt. 

111 Friedrich SACHER: Um Lichtmess, in: Ders.: Ährenlese. Gedichte – Sprüche – Glossen, Steyr 1979, S. 20.
112 Alfred GESSWEIN: stadtpark zu maria lichtmeß, in: Ders.: Kartenhäuser. Gedichte, Wien 1981, S. 29.
113 Erwin EINZINGER: Dispersion, in: Ders.: Tiere, Wolken, Rache. Gedichte, Salzburg 1986, S. 96.
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Es ist markant, dass sich diese drei Beispiele auf das selbe Marienfest beziehen. Es 
könnte hier „am zweiten Februar“ stehen. Die religiöse Tradition wird hier wieder 
angeschnitten, um gleich abgelehnt zu werden, als ob man sagen würde: „es ist für 
uns kein religiöses Ereignis mehr“. Dies Verfahren ist auch eine Art Markierung der 
leeren Stelle. Nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit verliert ihre Sakralisierung. 
Es wäre angebracht, sich an dieser Stelle an Mircea Eliade zu berufen, der die Aus-
sonderung des sakralen und des nicht-sakralen Raumes, der sakralen und der nicht-
sakralen Zeit, als die wichtigsten Eigeschaften der Denkweise eines religiös denken-
den Menschen beschreibt.114 Mit den erwähnten Texten kommen wir zur Festhaltung 
eines entgegenwirkenden Prozesses, man will diese Einteilungen rückgängig ma-
chen. Es gibt keinen liturgischen Kalender mehr, die ganze Zeit ist die profane Zeit. 
Die in diesem Kapitel angeführten Textbeispiele der Marienfrömmigkeit in der Er-
innerung beweisen eine unverkennbare Tendenz, sie der Vergangenheit zuzuschrei-
ben. Die Bilder der zerstörten und vergessenen Kultstätten scheinen eindeutig darauf 
hinzuweisen, dass sie (mindestens in der Form) nicht mehr zu retten ist, was sich 
in diesen Texten auf die Kondition der Religion im Allgemeinen übertragen lässt. 
Nichtsdestoweniger dauert das Bedürfnis nach der Erwähnung dieser Gestalt länger 
als die Bereitschaft, sie in der religiösen Hinsicht zu deuten. Es erscheinen auch 
Textbeispiele, in welchen es bezeugt wird, dass nach der Phase der Ablehnung, eine 
Phase des vorsichtigen Interesses und der Faszination erfolgen kann. Der Marienver-
ehrer ist nämlich mindestens teilweise von den harten Verhältnissen der logozentri-
schen Wirklichkeit befreit. Es wäre verkehrt, die Frömmigkeit mit einer Emotiona-
lität gleichzusetzen. Zu leugnen aber, dass es diesen Bereich auch gibt, würde auch 
den wahren Sachverhalt verkennen heißen. 

3.1.2 Rolf Bauerdick: Wie die Madonna auf den Mond kam

Einen nicht geringen Teil seines vielschichtigen, umfangreichen Debütromanes Wie 
die Madonna auf den Mond kam115 aus dem Jahre 2009 widmet Rolf Bauerdick (geb. 
1957), ein deutscher Journalist und Fotograf, explicite der Marienmotivik. Hand-
lungsort ist Baia Luna, ein entlegenes Dorf in Transmontanien, die Handlungszeit 
erstreckt sich auf ein halbes Jahrhundert – die zweite Hälfte des 20. Jh. Obwohl im 
Text die Landesbezeichnung Rumänien nirgends erscheint, weil der Handlungsort 
der Absicht des Autors nach fi ktiv bleiben soll, ist diese Vermutung, was das Land 
betrifft, plausibel. Dies korrespondiert mit den Interessen des Autors, der bekennt: 
„Mein geografi scher und kultureller Arbeitsschwerpunkt liegt jedoch in den post-
sozialistischen Ländern in Ost- und Südeuropa. So dokumentiere ich seit 1990 das 
Leben der Zigeuner [...]“.116 Bauerdick nahm auch an einem dreijährigen Repor-

114 Vgl. Mircea ELIADE: Sacrum i profanum..., a.a.O., S. 79.
115 Rolf BAUERDICK: Wie die Madonna auf den Mond kam. Roman, München 2009.
116 http://www.rolfbauerdick.de/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=12 (Zugriff: 

10.10.11).
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tageprojekt teil, dessen Thema die katholische Volksfrömmigkeit in verschiedenen 
Ländern war. Gerade diese seine Interessen: Osteuropa, Zigeunerleben und Volks-
frömmigkeit verschmelzen zu einem harmonischen Ganzen in seinem Roman.117 
Die kriminellen Elemente (das Geheimnis des Mordes am Priester und des nicht 
ganz eindeutigen Selbstmords der Lehrerin) sorgen zusätzlich für Spannung im Text. 
Der Roman berührt sowohl existentielle Fragen als auch heitere und nicht selten wit-
zige Erinnerungen und Zeitgeschehnisse. Die Marienmotivik (und die katholische 
Marienfrömmigkeit) bildet neben dem kriminellen und politischen Handlungsfaden 
eine parallel geführte Handlung von immenser Bedeutung, obwohl ihr oberfl ächlich 
nicht der größte Raum bestimmt wird. Sie wird hier zu einem entscheidenden hand-
lungskonstituierenden Element, wobei hier Maria konsequent immer als ein passives 
Wesen und Konzept behandelt wird und nie als eine tatsächlich agierende Figur. 
Der Ich-Erzähler, Pavel Botev, erinnert sich nostalgisch an seine Jugend, die Hand-
lungszeit erstreckt sich auf die Jahre des Aufstiegs und des Falls des Kommunismus 
mit solchen Elementen wie Kollektivierung aller Lebensbereiche, dem Amerika-
-Mythos, dem kalten Krieg und vor allem der russischen und amerikanischen Welt-
allforschung, die im Roman in unmittelbares Verhältnis zur Marienmotivik gestellt 
wird. Die Weltallfl üge werden schon am Anfang als „eine Vorstufe menschlichen 
Allmachtswahns“118 abgestempelt, und als gefährlich erkannt. Sie sind ein deutlicher 
Ausdruck der Selbständigkeit des Menschen, dem es scheint, dass er keiner zusätz-
lichen metaphysischen Stützen im All bedarf und dem seine kosmische Einsamkeit 
genügt. Die Optik des reifenden Pavel verändert sich auch zum Teil im Laufe der 
Zeit, was mit dem Motiv der fortschreitenden Entzauberung der Welt im Sinne von 
Weber korrespondiert.
Der Raum von Baia Luna ist so konstruiert, dass hier schon wieder der Muttergot-
tes eine besondere Bedeutung zukommt: „Im Südosten ragte der Mondberg mit der 
Wallfahrtskapelle der Madonna vom Ewigen Trost auf [...]“119 Das entlegene Dorf 
scheint also auf eine besondere Weise der Muttergottes gewidmet zu sein, die es in 
ihrer Figur der Madonna vom Ewigen Trost beschützt. Das Aussehen der Skulptur ist 
nicht zufällig. Der Körper der Madonna und der Mond stehen hier im Vordergrund. 
Nicht von Jesus ist im Text eigentlich die Rede, sondern von der leiblichen Anwe-
senheit der Muttergottes auf dem Mond:

Als Kind war mir die Madonna immer ein wenig unheimlich. Ihr Antlitz, da ein offenbar 
nur mäßig talentierter Bildhauer vor Jahrhunderten aus einer Rotbuche herausgearbei-
tet hatte, war alles andere als schön. Die Himmelskönigin stand auf einem Sockel, und 
schaute ich zu ihr auf, so entdeckte ich in ihrem Gesicht weniger majestätische als ge-
quälte Züge. Der Künstler war mit dem Schnitzwerkzeug recht grob zu Werke gegangen 
[...]. Der rechte Fuß der Gottesmutter lugte unter ihrem Schutzmantel hervor und stand 
auf einer Mondsichel. Augenscheinlich fehlte dem Holzschnitzer der Sinn für Propor-

117 Die im Roman geschilderten Ereignisse werden im katholischen Milieu dargestellt, wobei es beachtet 
werden muss, dass die Katholiken in Rumänien eigentlich nur eine kleine Minderheit bilden (um 5,6 %).

118 BAUERDICK: Wie die Madonna..., a.a.O., S. 85.
119 Ebd., S. 23.
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tionen. Das Jesuskind [...] war ihm zu klein geraten, die mächtigen Brüste der Madonna 
hingegen zu groß. Genau wie die Mondsichel. Generationen von Gläubigen deuteten den 
Fuß auf der Sichel als Zeichen des Sieges der Muttergottes über die Türken, die unter dem 
Zeichen des Halbmondes versucht hatten, Europa ins Muselmanentum zu zwingen. Was 
ihnen aber infolge des himmlischen Beistandes der Madonna vom Ewigen Trost in Baia 
Luna nicht geglückt war.120 

Die Figur Mariens fungiert hier als ein Palladium, nachdem sie verschwunden ist, 
fangen grausame Sachen an, in Baia Luna vor sich zu gehen: Die Lehrerin wird tot 
gefunden, der Priester wird grausam ermordet. 
Der Roman ist eigentlich ein Roman der Abwesenheit der Madonna, sie ist ab und zu 
ein Thema der Gespräche, ihr wird aber kein selbständiger Wille zugeschrieben, sie 
ist nur ein Objekt, wie von einem Gegenstand erhofft man sich von ihr keine Aktivi-
tät. Die Forschung um sie ist auch nur eine Scheinforschung. Die fehlenden Beweise 
werden als Beweise interpretiert. 
Die Figur Mariens ist im Handlungsverlauf auf eine besondere Weise mit einem 
alten Freundespaar verbunden, Pavels Großvater – Ilja Botev und einem Zigeuner, 
Dimitru Gabor. Ihre Idée fi xe ist die Muttergottes und genauer genommen ihre Him-
melfahrt, die zur Grundlage ihrer abstrusen Gedankengebäude wird. Das dem gesun-
den Menschenverstand trotzende Ereignis, das für die Einwohner von Baia Luna die 
Weltallfl üge bildeten, fi ndet bei Ilja und Dimitru eine Entsprechung in ihren nicht 
minder verwundernden Marienspekulationen. Obwohl die beiden Freunde ziemlich 
schrullig wirken, werden sie zu denen, die den eigentlichen Geschmack des Textes 
ausmachen und ihm den Hauch einer besonderen Heiterkeit verleihen. Ihre Ideen 
können zwar für den gesunden Menschenverstand nur verrückt wirken, entbehren 
aber nicht einer existentiellen Verankerung, die es vereitelt, sie nur als Hirngespinste 
abzuweisen. Von außen betrachtet ist diese innere Logik nur naiv, für die beiden wird 
sie aber zum Sinn des Lebens. Sie werden nicht nur immer älter, sie konnotieren 
auch eine gewisse „alte“ Weltsicht, die sogar bei vielen Mitmenschen kein Verständ-
nis mehr fi nden kann. Sie kann zwar nicht mehr gerettet werden, sie bildet aber ein 
wertvolles Element des Lebens.
Es gilt jetzt den marianischen Gedanken von Ilja und Dimitru zu rekapitulieren, wo-
für auch die Aussagen des alten Priesters, Pater Baptiste eine wichtige Anregung und 
Nahrung liefern. Die Auseinandersetzung mit dem durch den kommunististischen 
Staat gepredigten Atheismus ist hier unverkennbar:

‚[...] Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das sind die Grundfragen der menschlichen 
Existenz. Die Erde kennt darauf nur eine Antwort: Asche zu Asche, Staub zu Staub. Da ist 
kein Gott, und da ist kein Himmel. Aber ich glaube an die Dreifaltigkeit von Vater, Sohn 
und Heiligem Geist. Ich glaube an den Himmel. Und daran, dass da oben noch jemand 
ist‘. ‚Laika, dieser Hund?‘, warf ich ein.
‚Vergiss den Kläffer. Nein, Pavel, ich meine eine Frau. Ich erwähnte bereits jenen geheim-
nisvollen vatikanischen Glaubenssatz von der leiblichen Aufnahme der Gottesmutter Ma-

120 Ebd., S. 24.
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ria in den Himmel. Ahnt ihr jetzt, warum Koroljow Raketen baut? Der Grund, weshalb 
die Sowjets Kosmonauten zum Firmament schießen wollen, ist eine derart vertrauliche 
Verschlussache, dass nur Chruschtschow, Koroljow und dieser Gagarin darin eingeweiht 
sind. Sie suchen die Antwort auf die Frage: Existiert Gott?‘
‚Oh, mein Gott‘, stöhnte Dimitru [...]. ‚Der Bolschewik fl iegt rauf zu den Sternen und 
schaut einfach nach. Pure Empiristik! Der ultimatorische Gottesbeweis! Nie mehr Tho-
mas von Aquinius!‘
‚So kann man das sehen. Und ich wette, wenn in naher Zukunft der erste Kosmonaut vom 
Himmel zurückkehrt, so wollen Koroljow und Chruschtschow nur eines wissen –‚
‚Hast du da oben Gott gesehen?‘, tönte Fritz.
‚[...] Irrtum, Jungchen! Großer Irrtum! Wenn du vorlauter Schnösel nachdächtest, dann 
wüsstest du, wie Koroljows Frage lauten wird. Sie kann nur heißen: Hast du da oben 
Maria gesehen?‘121 

Ilja und Dimitru lassen fortan keinen Zweifel zu, dass die russischen Weltallfl ü-
ge ein anderes Ziel haben könnten, als es zu beweisen, dass keine leibliche Maria 
im Himmel zu sehen ist, ergo auch kein unsichtbarer Gott existiert. Sie sind davon 
überzeugt, dass eben Maria von den Russen gesucht wird, wodurch die Handlung 
einen ironischen Zug bekommt, durch die Kluft zwischen den äußerst nüchternen, 
materialistischen Experimenten der Russen und der ihnen im Roman zugeschriebe-
nen Bedeutung. Die grundsätzliche Frage nach der Existenz Gottes wird hier durch 
die Frage nach der von einem katholischen Dogma hergeleiteten Existenz der leib-
lichen Maria im Himmel ersetzt. Die Richtigkeit dieses Glaubens muss auch für 
die Richtigkeit aller Glaubensinhalte, die von der Kirche gelehrt werden, bürgen 
und auch umgekehrt. Wenn sie gelehrt werden, müssen sie auch richtig sein, wenn 
nicht – verletzen sie auch die Glaubwürdigkeit des Glaubens an Gott als solchen. 
Inwieweit die Kirchenlehre von dem rein Spirituellen abweicht, trägt sie auch eine 
schwierige Verantwortlichkeit für ihre Korrektheit. Eine wichtige Rolle in diesem 
Gedankengang kommt dem marianischen Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens 
in den Himmel, das im Jahre 1950 vom Papst Pius XII. als das vierte Mariendogma 
verkündet wurde.122 Bei Pater Baptiste heißt es:

 Koroljow ist ein Forscher: messen, wiegen, zählen, prüfen, also ein Materialist. Ein er-
klärter Atheist, für den nur die wissenschaftliche Hypothese und ihr Beweis gelten. Trotz-
dem ist er nicht dumm. Ihm ist selbstverständlich bewusst, sollte Gott wider Erwarten 
existieren, so würden seine Kosmonauten ihn niemals sehen können. Der Allmächtige ist 
unsichtbar [...]. Doch was ist mit Maria? Maria war Mensch, und sie blieb Mensch, im 

121 Ebd., S. 87–88.
122 Wie schon am Anfang angedeutet wurde, ist die Stellung der letzten katholischen Mariendogmen 

(Der unbefl eckten Empfängnis 1854, Der Himmelfahrt 1950) anders als der früheren (Der Gottesmutterschaft 
Mariens 431, Der Jungfräulichkeit 649), weil sie viel später als Dogmen verkündet wurden und nicht in allen 
christlichen Kirchen akzeptiert werden. Es ist auch schwierig ihre direkte biblische Verankerung zu fi nden, 
sie wurden eher kraft der päpstlichen Autorität defi niert, obwohl sie früher als latente Überzeugungen in der 
kirchlichen Tradition fungierten und die sich darauf beziehenden Marienfeste viel älter als die Dogmen sind. 
(Vgl. Elżbieta ADAMIAK: Traktat o Maryi, in: Elżbieta ADAMIAK, Andrzej CZAJA, Józef MAJEWSKI (Hg.): Dog-
matyka, Warszawa 2006, Bd. 2, S. 137–142).
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Tod und über den Tod hinaus. Das hat Papst Pius [...] treffend erkannt. 1950, fünf Jah-
re nach dem Krieg, erließ er die Apostolische Konstitution Munifi centissimus Deus. Da 
heißt es ungefähr: ‚Wir verkünden, erklären und defi nieren es als ein von Gott geoffen-
bartes Dogma, dass die unbefl eckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf 
ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenom-
men wurde‘. [...] Wenn das Dogma wahr ist, dann ist diese Jüdin aus Nazareth Koroljow 
zuvorgekommen. Die erste Himmelfahrt der Geschichte, die erstmalige Überwindung 
der Schwerkraft. Ohne Rakete. Deshalb will der Russe Kosmonauten zu den Sternen 
schießen. Sie müssen die Antwort fi nden auf die alles entscheidende Frage nach Gott. 
Existiert die sichtbare Muttergottes, dann existiert logischerweise auch der unsichtbare 
Schöpfer aller Dinge.123 

Der säkularisierten Weltanschauung des Kommunismus wird hier nicht nur der 
Glaube an Gott entgegengestellt, sondern auch die Figur Mariens und das Dogma 
von ihrer Himmelfahrt, was für den menschlichen Verstand noch größere Strapazen 
bereitet, weil sich hier die spirituelle Ebene mit der materiellen durchfl icht. Kein 
kalter und abstrakter Theismus, sondern die zum Handgreifen nahe und im gewis-
sen Sinne auch materielle „Marienfrömmigkeit“. Dem Materialismus wird nicht die 
spirituelle Ebene, sondern ein verklärter „Materialismus“ entgegengestellt, ein die 
Grenzen der Logik sprengender „Materialismus“ der Muttergottes. Dimitru und Ilja 
nehmen das päpstliche Dogma wortwörtlich und ziehen davon die äußersten Kon-
sequenzen, ihr Fehltritt fängt da an, wo sie glauben, den Aufenthaltsort der Mutter-
gottes genau bestimmen zu können. Als einen unverkennbaren Hinweis deuten sie 
eine Bibelstelle, die von ihnen erst nach längeren Studien gefunden wurde, diese 
apokalyptische Passage ist für sie eine richtige Offenbarung:

‚Hier! Lies das! Offenbarung des Johannes. Kapitel zwölf, Vers eins!‘ [...]
‚Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, ein Weib, angetan mit der Sonne, und der 
Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist 
schwanger und schreit...‘
Dimitru weinte. Er weinte in den Armen seines Freundes Ilja. [...]
‚Das ist es. Das ist der Beweis. Jetzt wird mir licht. Deshalb musste die Madonna vom 
Ewigen Trost verschwinden. [...] Die Mondsichel kündet nicht vom Sieg der Christen über 
die Muselmänner. Sie zeugt von Marias Himmelfahrt! [...] Deshalb haben die Bolschewi-
ken die Madonna vom Mondberg geklaut. Damit ihre Propaganda bei der Bekehrung der 
Menschheit zum Atheismus läuft wie geschmiert. Nichts soll uns daran erinnern, dass die 
Muttergottes auf dem Mond ist. [...] Gibt es einen größeren Beweis, als das Wort Gottes 
höchstpersönlich?‘124 

Es wird ein glatter Übergang vom Inhalt des Dogmas zu einer fraglichen Schlussfol-
gerung, was den Aufenthaltsort Mariens betrifft, geschaffen. Es ist eines der wich-
tigsten Verfahren, die im Roman betrieben werden. Die Ebene der komplizierten 
und schwerbegreifl ichen Inhalte des Glaubens der katholischen Kirche wird mit der 
Ebene der freien, schwärmerischen Spekulationen der Protagonisten vermischt. Zum 

123 BAUERDICK: Wie die Madonna auf den Mond kam, a.a.O., S. 88–89.
124 Ebd., S. 336–337.
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Teil wird dadurch der Eindruck erweckt, dass es nur eine Ebene ist, die aus frommen 
Wünschen und Träumen besteht, die wichtige menschliche Bedürfnisse befriedigen. 
Das religiöse Dogma wird dadurch auf die Ebene des Märchenhaften verlagert.
Diese Entdeckung des Mondes als des wahrscheinlichen Aufenthaltsortes Mariens 
zwingt Ilja und Dimitru zu weiteren Untersuchungen mit einem teuer bezahlten Te-
leskop. Die wichtigsten Spekulationen beziehen sich darauf, was die russischen Kos-
monauten mit der Madonna machen könnten, wenn sie sie schon fi nden.

[Dimitru:] ‚Der Sowjet macht die Himmelfahrt rückgängig. Er retourniert die Madonna 
wieder zur Erde‘.
[Ilja:]‚Und dann? Sie werden ihr doch wohl nichts antun? Oder sie töten? Oder schreckt 
der Bolschewik nicht einmal vorm Muttergottesmord zurück?‘
‚Bestimmt nicht. Koroljow ist kein tumber Marxist, sondern ein schlauer Nietschist [!], 
wenn du verstehst, was ich meine. [...] Wenn er die Mutter vom [!] Jesus auf die Erde holt, 
dann zieht Koroljow den logischen Schluss, dass Gott existiert, auch wenn ihn der Ga-
garin aus seinem Raketenfenster nicht gesehen hat. Aber wenn Gott existiert, dann kann 
der Ingenieur Nummer eins sein Projekt, selber ein Gott zu werden, vergessen. Und er 
wird sich hüten, der Muttergottes auch nur ein Härchen zu krümmen oder sie gar von der 
Sekurität beiseiteschaffen zu lassen. Dann kann er nämlich das vom [!] Jesus verheißene 
ewige Leben nach dem Tod in den Wind schreiben. Ein Madonnenmörder braucht doch 
beim Jüngsten Gericht gar nicht erst am Throne Gottes anzutreten, sondern kann ohne 
Umweg gleich zur Hölle hinabfahren. [...] Er lässt sie frei. Mit den besten Wünschen. 
Dann kann sie ruhig am hellichten Tag durch die Straßen rennen und behaupten, sie sei 
die Gottesmutter. Wenn sie Glück hat, lachen sie die Leute aus, wenn sie Pech hat, landet 
sie für den Rest ihrer Tage in einer dieser psychiatrischen Klapsmühlen. Und Koroljow 
kann behaupten, er habe es gut mit ihr gemeint, und wie der römische Pilatus seine Hände 
in Unschuld waschen‘.125

Diese wortwörtlich verstandene Gefahr verursacht, dass die beiden eine gewis-
se Mission empfi nden, die Muttergottes vor den Bolschewiken ritterlich zu retten, 
indem sie die Amerikaner als Gegenspieler der Russen auf die bestehende Gefahr 
hinweisen wollen: „Sie müssen dem Russen auf dem Mond antizipatorisch zuvor-
kommen und die Madonna schützen [...]“.126

Die Muttergottes wird hier als ein Gegenstand, ein passives Wesen empfunden, das 
gegen seinen Willen vom Mond einfach „gestohlen“ werden kann (wie auch die 
Figur der Muttergottes von den Kommunisten aus Baia Luna entwendet wurde), 
was dem Text den Hauch einer gewissen Komik verleiht. Sie scheint hier über keine 
Macht zu verfügen, sich alleine zu wehren. Einerseits wird es von ihrer Menschlich-
keit gesprochen, andererseits aber betrachtet man sie hier als eine Figur, eine Statue, 
die ein einmal für alle Male festgelegtes statisches Gebilde ist. Die Menschen bedro-
hen sie und die Menschen könnten sie schützen, sie selbst ist dabei hilfl os und kann 
alleine nichts unternehmen. Es wird keine Vermutung aufgestellt, dass sie von Gott 
geschützt werden könnte.

125 Ebd., S. 343.
126 Ebd., S. 345.
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Der kalte Krieg wird im Roman vereinfacht als der Krieg der Atheisten mit den 
Gläubigen gedeutet, der Bösen mit den Guten. Dies hängt auch mit dem Amerika-
-Mythos zusammen, der vor allem vom Großvater Ilja gepfl egt wird, der Amerika 
natürlich nur als ein theoretisches Konstrukt kennt, weil er dieses Land nie gesehen 
hat. Es ist ein Konglomerat der Wunschprojektionen. In solchen Formulierungen 
verschiedener Figuren wie z.B. „Wie jeder gute Amerikaner glaubt er an Gott“127, 
„Ohne Gott kann Amerika seine Dollars verbrennen. Dann kommt der Rubel“128 
scheinen Religion und die Weltpolitik aufs Engste verbunden zu werden. Prägnant 
ist hier Iljas Überzeugung, dass die Freiheitsstatue in New York eben eine Darstel-
lung der Muttergottes ist:

Der Amerikaner baue die höchsten Häuser der Welt, drehe die besten Zigarren und habe 
zur Ehre der Gottesmutter die kolossalste aller Marienstatuen errichtet, vor den Toren von 
Nuijorke, mitten im Wasser. Maria garantiere den Bewohnern der Wolkenkratzer Frieden, 
Wohlstand und Schutz vor den Attacken der Feinde. Die brennende Fackel in ihrer Hand 
weise nicht nur Schiffen aus aller Welt den Weg, die zerrissenen Ketten zu ihren Füßen 
verhießen dem Ankömmling auch die Freiheit von jeglicher Knechtschaft.129 

Das angeführte Zitat illustriert gut, wie die zwei Mythen, wenn man sich die Betrach-
tung der Marienobhut als einer teilweise mythischen Erscheinung erlauben darf, ein-
ander durchdringen und dadurch ihre Wirkung multiplizieren. Die Fackelmadonna 
wird mit einer neuen Verwirklichung der Schutzpatronin (Schutzmantelmadonna) 
gleichgesetzt. Die Muttergottes muss selbstverständlich der guten Seite der Macht 
zugerechnet werden, deshalb wird sie vom Großvater an die Seite der idealisier-
ten Amerikaner gestellt: „Immerhin haben die Vereinigten Staaten von Amerika der 
Jungfrau Maria gegenüber gewisse Verpfl ichtungen. Schließlich beschützt sie die 
Stadt Nuijorke vor feindlichen Angriffen. Deshalb wird es für den Ami Zeit, Maria 
seinerseits zu schützen“.130 Sogar in den kleinsten Details scheint diese besondere 
Verbindung zwischen der Muttergottes, die in der Freiheitsstatue vom Großvater als 
„Madonna mit dem Strahlenkranz“131 erkannt wird, und Amerika zu funktionieren:

‚Glaub mir, Ilja, wenn einer Koroljow stoppen kann, dann unser John Eff [...] Diese Ge-
schichte mit der Präsidentengeliebten! Das ist Fügung! Auf Radio London sprechen sie 
ständig von einer Märilinn. Weißt du, was das übersetzt heißt? Marialein. Maria und John 
Eff! John ist die Abkürzung von Johannes. Eff. Evangelist! Der Evangelist Johannes war 
der einzige Mensch, dem sich die Frau auf dem Mond in seinen Visionen gezeigt hat. 
Verstehst du, Ilja?‘
‚Der Ami hat’s kapiert‘. Großvater war selig. ‚Kennedy startet sein Gegenprojekt. Er will 
zum Mond [...]‘.132 

127 Ebd., S. 364.
128 Ebd., S. 203.
129 Ebd., S. 25–26.
130 Ebd., S. 90.
131 Ebd., S. 69.
132 Ebd., S. 354.
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Die Himmelfahrt der Muttergottes wird vom Großvater und von Dimitru am Anfang 
als eine Tatsache behandelt, an der man nicht zu zweifeln braucht. Besonders die 
Optik des Opas des Erzählers vermittelt hier das märchenhafte Weltbild, wo das 
Gute und das Böse klar zu trennen sind. Diesem märchenhaften Element ist die ge-
heime Verwandtschaft aller Dinge nicht fremd, alle Elemente fügen sich zu einem 
Ganzen, es genügt nur die geheimen Korrespondenzen, wie z.B. die Bedeutung der 
Namen, zu belauschen. Die höhere Logik besteht hier in der Verwandtschaft der 
Zeichen, die es nur zu entziffern gilt. Die Ebene der höchst rationalistisch geführten 
Handlung, die ohnehin den größten Teil des Romans ausmacht, berührt die Ebene 
des Mythos, die vor allem von diesen zwei Figuren, dem Opa und Dimitru, konno-
tiert wird. Die beiden Freunde sind in ihrer quasi-wissenenschaftlichen Forschung 
recht determiniert. 
Pavels Vorgehensweise richtet sich danach, den Opa nicht zu kränken und seine 
Welt nicht zu entzaubern. Das Gefühl eine Mission zu haben, verleiht dem Leben 
des Opas den Sinn. Am Anfang ist Pavel ein unerfahrener Junge, der allem Glauben 
schenkt, und für die Geschichten des Großvaters leicht zu gewinnen ist. Mit der Zeit 
wird er ein erwachsener Mann, der darüber im Klaren ist, dass der Opa psychisch 
nicht mehr ganz intakt ist, trotzdem ist er im Stande zu erkennen, wie bedeutend der 
Zauber der Überzeugung von der Marienmission für den Großvater ist. 
Die Muttergottes bewegt die Gemüter des Freundespaars, von ihr können die beiden 
fi eberhaft reden. Dimitru gewinnt sogar die Überzeugung, dass er Maria auf dem 
Mond tatsächlich gesehen hat, erst viel später ist er bereit zuzugeben, dass es viel-
leicht nur eine Täuschung war. Die Tatsache, dass auf dem Foto des Mondes eigent-
lich nichts zu sehen war, kann er sich auch erklären:

Ich glaubte, die selige Jungfrau unterwerfe sich den Gesetzen optischer Apparate. Gibt 
es einen schlimmeren Irrtum? Wie kann ein Mensch von Verstand nur annehmen, die 
Madonna ließe sich in einem Laboratorium mit chemischem Gebräu auf ein Blatt Papier 
zaubern?133

Ein fehlender Beweis wird also auch zu einem geltenden ummünzt. Es wird zwar 
nach den Nachweisen gestrebt, ihr Fernbleiben scheint aber die These von der Him-
melfahrt Mariens noch stärker zu unterstützen. Der Glaube an Mariens Himmelfahrt 
ist hier primär, die intellektuellen Erläuterungen können ihn zusätzlich untermauern; 
ob sie plausibel sind, bleibt aber ohne größeren Einfl uss auf seine Festigkeit. Die 
Himmelfahrt Mariens wird hier als eine Tatsache begriffen, die weiteren Umstän-
de dürfen geklärt werden. Problematisch wird es erst, als Opa und Dimitru eine 
Kontradiktion in der Bibel selbst fi nden. Einerseits eine Stelle bei Johannes, wo es 
heißt, dass nur Jesus aufersteht und andererseits eine Stelle in der Offenbarung des 
Johannes:

Tausende Male habe ich [Antonia] ihm [Dimitru] gesagt, dieser Apostel Johannes, dieser 
Bibelschreiber, der hat die ganze Misere zu verantworten. Nur er. Weil er im Alter ver-

133 Ebd., S. 363.
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rückt wurde. In jungen Jahren, da war er noch bei lichtem Verstand, da schreibt er in sein 
Evangelium, niemand sei in den Himmel aufgefahren außer dem Menschensohn. Aber 
nicht Maria, die Mutter von Jesus. Die nicht. Und dann hat der Johannes sein Leben lang 
gewartet, dass sein Herr Jesus Christus nach der Kreuzigung wieder zur Erde hinabsteigt, 
um das Reich Gottes aufzubauen. Aber der Jesus kam nicht. Daran wurde Johannes irre. 
Bevor er verschied, hatte er diese Offenbarung und sah alle die verrückten Sachen und die 
bösen Tiere, die im Feuer spucken. [...] Der alte Evangelist will am Ende seiner Tage eine 
Frau auf dem Mond gesehen haben, geschmückt mit der Sonne und einem Sternenkranz. 
Erst keine Himmelfahrt, dann plötzlich doch eine.134 

Das als ein selbstverständliches Element begriffene Dogma wird refl ektiert und in 
Frage gestellt. Der religiöse Glaube zwingt nicht selten den menschlichen Verstand 
dazu, wundersame Gedanken als Tatsachen anzunehmen und daran zu glauben. Zum 
Wesen des Menschen gehört es aber, dass er sich auch seines Verstands bedient und 
auch auf diesem Wege versucht, sich den Geheimnissen des Glaubens zu nähern (fi -
des quaerens intellectum). Je ungewöhnlichere Dinge geglaubt werden sollen, desto 
mehr Vertrauen verlangt es vom Menschen, der manche Sachen annehmen muss, 
obwohl sie ihm manchmal sogar ganz ungewöhnlich erscheinen. In der Lebens-
praxis wird es aber auch oft übergangen, man gewöhnt sich an solche Bezeich-
nungen wie „Himmelfahrt“ und übersieht ganz ihre folgenreiche Bedeutung. Das 
Zeichen wird transparent, wenn nicht einfach leer. Ähnlich sieht es auch mit der 
Bezeichnung „Marienerscheinung“ aus. Der Zigeuner Dimitru, als ein Mensch, der 
erst im erwachsenen Alter getauft wurde, empfi ndet stärker, wie kompliziert solche 
Vorstellungen wie eben eine „Erscheinung“ sind, und reagiert darauf stärker als die 
Dorfbewohner, die schon gleich nach der Geburt getauft wurden:

[Dimitru] ‚Lourdes, kennst du das wenigstens? [...] Da betet man nicht zu einer Holzfi gur, 
da ist die Gottesmutter Maria leibhaftig erschienen. [...] Wie kann Maria, die nicht mehr 
auf Erden weilt, dennoch leibhaftig erscheinen? [...] Wohin muss ein Mensch aufsteigen, 
um nach seinem Tod wieder zur Erde herabsteigen zu können und sich den Lebenden zu 
zeigen? [...][M]ich quält diese Frage. Und ich sage dir auch, seit wann und warum. Ich 
vermisse meinen seligen Vater Laszlo. Seit ich den Deckel über seinem Sarg geschlos-
sen habe, will ich nur eines wissen: Wie kann ein Mensch in den Himmel gelangen? Ich 
meine, nicht nur die Seele, auch der Leib. Die Auferstehung des Fleisches. Ich meine den 
Menschen als Ganzes. [...] Maria wurde auch mit Leib und Seele in den Himmel aufge-
nommen. Das hat Papst Pius persönlich verkündet. Wie ging diese Himmelfahrt vor sich? 
Wie genau? Leib und Seele? Was geschieht damit? Wenn ich das weiß [...] dann weiß ich 
alles‘.135

Das Geheimnis ist ein Element der Religion, das ihr innerstes Wesen ausmacht. 
Der neuzeitliche Mensch sträubt sich vor den Dingen, die er nicht versteht, lässt 
keinen Raum für das Unverständliche. An manche Glaubenssätze hat er sich ein-
fach gewöhnt und hinterfragt sie nicht mehr. Wenn man das Irrationale wahrnimmt, 

134 Ebd., S. 489.
135 Ebd., S. 64–65. 
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ist der Mensch einem Zustand der hilfl osen Verwunderung ausgeliefert und diesen 
unbequemen und ihn scheinbar erniedrigenden Zustand versucht der neuzeitliche 
Mensch zu meiden. Was Dimitru an der angeführten Stelle macht, ist der Versuch, 
zu diesem ursprünglichen Zustand der hilfl osen Verwunderung zurückzukehren. Die 
Geheimnisse des Glaubens sind für ihn also etwas, was ihn ganz persönlich berührt, 
fasziniert und auch quält. 
Für den Sinn des Textes ist es auch nicht ohne Bedeutung, dass das Dogma von der 
Himmelfahrt Mariens am Anfang der Handlungszeit ein neues, gerade vom Papst 
verkündigtes Dogma war. Vor dem Dogma war diese Überzeugung in der Tradi-
tion der Kirche latent, nicht aber so greifbar. Die Infragestellung dieses Dogmas 
ist zugleich auch die Frage nach der Unfehlbarkeit des Papstes und überhaupt nach 
der Bedeutung des Vatikans. Im Schlussteil des Textes fi ndet sich schon die Be-
zeichnung „die Vierte Macht“, die auch ihre partikulären Interessen vertreten kann, 
schließlich kommt der Erlassung dieses Dogmas auch eine Erklärung dieser Art zu: 

Und deshalb hat er im Jahr’50 das Dogma von der leiblichen Aufnahme der Gottesmut-
ter in den Himmel erlassen. Und weißt du, warum? Weil ihn sein schlechtes Gewissen 
gegenüber den Juden quälte. Er hat das auserwählte Volk im Dritten Reich im Stich ge-
lassen.136

Das Dogma wird hier also als eine äußerst menschliche Erfi ndung entpuppt und ratio-
nal erklärt. Dimitru führt hier die Bezeichnung „die Vierte Macht“ für den Vatikan 
ein, die sein bisheriges Vertrauen der Kirche gegenüber ersetzt.
Einen interessanten Gegenpol zur Figur Mariens bildet die im Roman mehrmals 
erwähnte Philosophie von Friedrich Nietzsche (1844–1900)137, die zum Inbegriff 
der Gottlosigkeit wird, Johannes Hirschberger fasst Nietzsches Vorwürfe gegen das 
Christentum zusammen, wie folgt: 

136 Ebd., S. 414. 
137 Die Kernpunkte der Ansichten Nietzsches zur Gottesfrage (der Tod Gottes, der vom Übermenschen 

ersetzt wird, der den Willen zur Macht besitzt und ein Gott für sich sein soll und – als Konsequenz – die 
Aufhebung der christlichen Moral, die als Mittel der Unterdrückung der Stärkeren von den Schwächeren 
entlarvt wird) lassen sich u.a. an der folgenden Passage aus Also sprach Zarathustra beobachten. „Als er 
jung war, dieser Gott aus dem Morgenlande, da war er hart und rachsüchtig und erbaute sich eine Hölle zum 
Ergötzen seiner Lieblinge. Endlich aber wurde er alt und weich und mürbe und mitleidig, einem Grossvater 
ähnlicher als einem Vater, am ähnlichsten aber einer wackeligen alten Grossmutter. Da sass er, welk, in seinem 
Ofenwinkel, [...] weltmüde, willensmüde, und erstickte eines Tags an seinem allzugrossen Mitleiden. [...] So 
oder so, so und so – er ist dahin! [alle Hervorhebungen von mir, A.S.] [...] Zu Vieles missrieth ihm, diesem 
Töpfer, der nicht ausgelernt hatte! Dass er aber Rache an seinen Töpfen und Geschöpfen nahm, dafür dass sie 
ihm schlecht geriethen, – das war eine Sünde wider den guten Geschmack. Es giebt auch in der Frömmigkeit 
guten Geschmack: der sprach endlich »Fort mit einem solchen Gotte! Lieber keinen Gott, lieber auf eigne 
Faust Schicksal machen, lieber Narr sein, lieber selber Gott sein!« – »Was höre ich! sprach hier der alte 
Papst mit gespitzten Ohren; oh Zarathustra, du bist frömmer als du glaubst, mit einem solchen Unglauben! [...] 
Und deine übergrosse Redlichkeit wird dich auch noch jenseits von Gut und Böse wegfuhren!“ (Friedrich 
Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, mit einem Nachwort von Walter Gebhard, 
Stuttgart 1988, S. 288–289.)



Der analytische Teil 67

Das Christentum habe den Gottesbegriff erfunden als Gegenbegriff gegen das Leben, um 
seine Instinkte, seine Freuden, seine Fülle zu unterdrücken; das Jenseits, um das Diesse-
ints zu entwerten; die Seele, um den Leib und alles Leibliche zu verleumden; die Sünde, 
das Gewissen, die Willensfreiheit, um den Starken und Stolzen ihre Kraft zu nehmen [...] 
Die Grundbegriffe des Christentums: Liebe, Mitleid, Demut, Selbstlosigkeit, Opfergeist 
seien Sklavenmoral und Feindschaft gegen das Leben.138 

Die Schriften des Philosophen werden im Text besonders mit dem skrupellosen Pho-
tographen Hofmann und seinem Sohn Fritz in Verbindung gebracht. Dimitru, der 
auch die Funktion des Hüters der Bibliothek erfüllt, erkennt das gefährliche Potenzi-
al dieser Weltanschauung: „Wer diesen Nietzsche richtig versteht, der wird verrückt. 
Und wer ihn falsch versteht, der hat keine Grenze mehr. Und wer keine Grenze 
kennt, dem scheint alles erlaubt. Wenn der Himmel stirbt, bleibt nur die Erde. Und 
der ist alles egal“.139 
Die Frage nach der Existenz Gottes ist auch ein verdeckter Unterton aller Bemü-
hungen von Dimitru und Ilja, die um die leibliche Existenz Mariens auf dem Mond 
kreisen. Die Frage nach Maria ist zugleich eine Frage nach Gott, nach dem Glauben, 
nach der Glaubwürdigkeit der kirchlichen Tradition. Obwohl sie manchmal lächer-
lich und naiv erscheinen, haben sie eigentlich nur dies zum Ziel, zu bestätigen, dass 
es Gott gibt. Es scheint, dass hier diese Frage nur noch in diesem nostalgischen Ge-
wand gestellt werden darf, als ob eine zu große Wortwörtlichkeit nicht mehr glaub-
würdig wäre. Nietzsches Schlussfolgerungen werden auch auf eine spielerische Wei-
se in die Überlegungen von Pavel einbezogen, den im jungen Alter seine prickelnde 
Hypothese auch bewegt:

Konnte Gott überhaupt sterben? Wenn er tot ist, kombinierte ich, dann muss er zuvor 
lebendig gewesen sein. Wenn er aber einmal lebendig war, dann musste er zugleich 
allmächtig und unsterblich sein. Weil ein Gott, der nicht allmächtig und unsterblich ist, 
kein richtiger Gott ist. Der wahre Gott aber konnte wegen seiner Unsterblichkeit selb-
stverständlich nicht tot sein. Demnach hatte sich der Nietzsche geirrt. Aber war dieser 
Denker wirklich so beschränkt, dass ich, ein Schankbursche, seine Behauptung vom Tode 
Gottes mit ein paar logischen Überlegungen aus den Angeln heben konnte?140 

Die gefährliche Außenwelt, die mit dem Kommunismus in Baia Luna eindringt, ist 
schon zu einem großen Teil von den gottlosen Ideologien erfüllt. Dieser Gegensatz 
wird also zugespitzt: entweder Muttergottes oder Nietzsche, Atheismus und Kom-
munismus. 
Die existentiellen Fragen und vor allem die Frage nach Gott wird im Text von der 
veredelnden Patina der Erinnerungen und des entlegenen Ortes bedeckt. Der Schwer-
punkt wird zum Teil vom Glauben auf die Folklore verlagert, Maria wird mit dem 
beinahe verrückten Opa in Verbindung gesetzt, als ob die direkte Stellungnahme zu 

138 Johannes HIRSCHBERGER: Neuzeit und Gegenwart, in: Ders.: Geschichte der Philosophie., Frechen o.J., 
Bd. 2, S. 519.

139 Ebd., S. 172.
140 Ebd., S. 125. 
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aufdringlich wäre. Es wird der Modus der Distanzierung verwendet, obwohl es für 
den Leser klar ist, dass der Text eine positive: offene und nostalgisch-heitere Einstel-
lung zu den religiösen Fragen zu vermitteln versucht. 
Im Roman von Bauerdick konnotiert die Marienmotivik vor allem die Nostalgie. 
Die Veränderungen in der Art und Weise, die Zeit zu begreifen, werden direkt the-
matisiert: 

In diesen Zeiten schaut man nach vorn. Wer innehält und zurückblickt, gilt als Verlierer. 
Es herrscht Demokratie. [...] Jedermann darf denken und glauben, wonach ihm der Sinn 
steht.141 

Die in dieser Formulierung enthaltene Ironie ist unverkennbar. Die Gegenwart, aus 
deren Perspektive Baia Luna als Vergangenheit betrachtet wird, ist die Zeit, in der 
keinen mehr interessiert, was man glaubt, weil jeder Glaube als gleich wahr und 
gleich falsch gilt. Die Welt des totalen Pluralismus der Heiligtümer wird zugleich 
als die Welt diagnostiziert, in der nichts mehr wirklich heilig ist. Im Gewand der 
Toleranz hat man hier vor allem mit der Gleichgültigkeit zu tun. 
Der Roman soll also eine bewusste Geste des Zurückblickens sein. Der Erzähler 
wendet sich den Zeiten zu, da man noch auch die Zeit als solche ganz anders empfun-
den hat, wo sich der Mensch innerhalb von einem Rahmen der überlieferten Tradi-
tion sah, wogegen der moderne Mensch als in dem ewigen Jetzt lebender dargestellt 
wird. Auf eine unaufdringliche Art und Weise versucht der Erzähler den Bezug zu 
einem Ganzen wiederzuerkennen, den der moderne Mensch verloren hat. Aus dem 
Spektrum des ganzen religiösen Vorstellungsguts wurde nur Maria gewählt, die hier 
als pars pro toto der katholischen Religion fungiert. 
Die Frage nach Gott scheint hier die wichtigste Frage zu sein, obwohl sie nie ganz 
direkt formuliert wird, die Frage nach Maria ist zum Teil eine Ersatzfrage. Obwohl 
der Glaube Opas auch auf eine Probe gestellt wird, ist er für die Generation von Pa-
vel viel komplizierter als für die Generation seines Großvaters: „Konnte sein, dass 
es so was gab, konnte aber auch nicht sein“.142 Die Weltsicht Iljas besitzt eine me-
taphysische Verankerung, die letzte Instanz, auf die man sich noch berufen kann. 
Die Marienbeweise können nicht als echte Beweise angesehen werden, weil sie sich 
auf Dinge beziehen, die nicht messbar sind, wenn man darin aber Beweise sehen 
will, dann sind sie es: „Der Blinde jedoch bleibt blind“.143 Die Freunde sind von der 
Anwesenheit Mariens auf dem Mond lange überzeugt, weil sie von dieser Prämisse 
ausgehen, dass es eine Madonna auf dem Mond geben muss. Hier wird das primäre 
und alte Problem berührt, das Problem von der Unmöglichkeit einer Erklärung der 
spirituellen Erlebnisse auf dem diskursiven Wege, einer Erklärung, die Kant zufol-
ge einfach unterlassen werden soll. Sogar für den gläubigen Katholiken kann die 
Schicht der traditionellen Marienvolksfrömmigkeit schwer mit dem religiösen Glau-

141 Ebd., S. 8.
142 Ebd., S. 409.
143 Ebd., S. 364.
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ben zu verbinden sein. Es muss nicht eine Ablehnung Mariens bedeuten, sondern 
eine Distanz verschiedenen Formen ihres Kultus gegenüber. 
Die Marienfrömmigkeit wird hier an ein gewisses ungewöhnliches Absurdum ge-
führt, indem sie vollkommen ernst betrachtet wird. Sie bildet einen Gegenpol zu den 
bitteren Ereignissen der kommunistischen Zeit und zu den Missbrauchen, die mit 
der Macht betrieben werden. Die nostalgisch geschilderte Welt von Baia Luna ist 
nicht im Stande sich gegen die Bitternis der Wirklichkeit zu wehren. Die Welt ver-
ändert sich also und es gibt kein Mittel, sich davor zu schützen. Sogar der Großvater 
erkennt:

Seit ich das arme Fräulein Barbulescu am Ast habe baumeln gesehen, ist die Madonna 
verschwunden. Pavel, ich sehe sie nicht mehr. Sie ist weg. [...] Nie, Pavel, niemals quälte 
mich ein Glaubenszweifel. Doch seit dem Mord an Johannes Baptiste verfl üchtigt sich 
meine Zuversicht wie eine versiegende Quelle. Ich frage mich, wer hat den Brunnen 
vergiftet? [...]144

Vor der neuen (Un-)Ordnung der Dinge gibt es keinen Schutz. Sogar die Rückwen-
dung zur alten Welt der herkömmlichen Frömmigkeit und der Versuch sie noch zu 
steigern: Maria zu schützen, bildet für den Menschen keinen Ausweg aus seiner Ge-
genwart. Obwohl Pavel versucht hat, dem Opa die Überzeugung von seiner Mis-
sion zu lassen, ist es nicht hundertprozentig gelungen. Ilja und Dimitru haben es 
erkannt, dass ihre Versuche gescheitert sind. Das Verschwinden der Figur steht für 
das Verschwinden der Hoffnung auf die Ordnung in der Welt. Die Marienhandlung 
des Romans ist eine Umkehrung: Es ist nicht ganz eine Maria, die die Menschheit 
beschützt, sondern eher eine, die beschützt werden muss. Die Rollen haben sich 
gewechselt. Webers Entzauberung der Welt wird hier in einer bereits entzauberten 
Welt vollzogen. Die Grundidee des Textes, dass Maria vom Mond gestohlen werden 
kann, ist in einer breiteren Perspektive eine Umkehrung des traditionellen Weltbil-
des. Es ist nicht mehr die metaphysische Ebene, die für die menschliche Tätigkeit 
eine Rahmenbedingung bildet und die Weltgeschichte beeinfl ussen kann. Es ist die 
äußerst menschliche Weltgeschichte, die sich anmaßt, die metaphysische Ebene zu 
beeinfl ussen und auf sie einzuwirken.
Die Marienfrömmigkeit wird im Roman nicht als ideal dargestellt, Dimitru versucht 
die falsche Muttergottesmilch zu verkaufen, der Opa wird beinahe verrückt, Doktor 
Pauker kauft eindeutig kitschige Devotionalien ein, Opa und Dimitru als Retter der 
Muttergottes wirken nur lächerlich; die Welt aber, die diese Frömmigkeit ablehnt, 
schätzt den Menschen nicht und droht in den Abgrund zu stürzen. Es wurden hier 
sowohl die Auswüchse als auch die schwer annehmbaren Konsequenzen der Reli-
gion und der Glaubensinhalte geschildert. An der anderen Seite wird das menschli-
che Bedürfnis nach einer logischen Erklärung und Erforschung auch akzeptiert. Die 
von Bauerdick dargestellte Kluft zwischen dem Verstand und dem Glauben scheint 
doch zugunsten des Glaubens gelöst zu sein. Obwohl er manchmal unerklärbar ist, 
wird er gewählt, weil er dem Menschen hilft besser und menschlicher zu sein. Die 

144 Ebd., S. 229–230.
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scharfe Kontrastierung der Marienfrömmigkeit mit der Philosophie von Nietzsche 
und mit dem Kommunismus vereinfacht das Bild, in diesem Vergleich muss sogar 
die skurrile Erforschung des Mondes in der Suche nach der Muttergottes harmloser 
als der Atheismus erscheinen.
Solange an die Himmelfahrt geglaubt wird, ist das Verhältnis zu Maria lebendig und 
innig, der Verzicht auf diese Vorstellung zieht nach sich, dass die Religion abstrakter 
wird. Es fällt auf, dass die Mission, Maria zu retten, hier vor allem mit Männern ver-
bunden wird, die sich besser als ihre Ritter eignen. Sie wird hier zu einer „Männersa-
che“, wodurch man zeigt, dass sie besonders ernst betrachtet wird. Im Schlussteil des 
Romanes will der Opa den Glauben an Maria auf dem Mond sogar vor der Kirche 
retten und an sie auch trotz der Kirche glauben. Das Bedürfnis nach Maria hat sich 
verselbständigt. Der Opa ist zwar nicht bei Sinnen, diese Situation zeigt aber auch, 
dass das von der Kirche gepredigte Dogma so eine Resonanz gefunden hat, dass es 
über eine eigene Anziehungskraft verfügt. 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Marienmotivik im Roman von 
Bauerdick die Funktion erfüllt, die alte, noch nicht entzauberte (im Sinne von We-
ber) Welt zu konnotieren. Es zeigt sich, dass es nicht mehr möglich ist, diese Fröm-
migkeit mit der neuen Welt zu integrieren, die Erinnerung daran bildet aber eine 
wichtige Stütze im Leben in der „entzauberten“ Welt und verfügt über ihren eige-
nen Wert. 

3.1.3 Abschließende Bemerkungen

Die obigen Analysen wollten darstellen, wie stark die Marienmotive in den lyrischen 
Texten des 20. Jhs. und im Roman aus dem 21. Jh. mit dem Modus der Erinnerung 
verbunden sind, wie sehr sie in die Vergangenheit verschoben werden. Diese Fest-
stellung bildet auch zugleich den Ausgangspunkt für die weiteren Analysen, in de-
nen ich aufzuzeigen beabsichtige, welche Bedürfnisse von der Marienmotivik erfüllt 
werden und in Konsequenz dazu führen, dass sie sich in der Literatur aufrechterhal-
ten kann. 
Zugleich war dieser Teil der vorliegenden Arbeit auch dem Bedürfnis nach der Ge-
borgenheit gewidmet. Die Erinnerung an Maria erweckt die Vorstellung von einer 
heilen Welt, in der dem Menschen ein Zufl uchtsort zur Verfügung steht, diese Vor-
stellung ist zwar nicht immer wirksam, sie wird bezweifelt oder verspottet, oder 
manchmal mit der Nostalgie angerufen. Die Erinnerung an Maria ließe sich in der 
Hinsicht mit einer Erinnerung an ein altes schönes Märchen vergleichen, das zwar 
nicht ganz ernst in allen Details geglaubt wird, aber man möchte es gerne in Erin-
nerung bewahren und es ab und zu mit dem Gedanken streifen. In manchen Texten 
wird die Enttäuschung oder Wut ausgedrückt, dass es nicht wahr zu sein scheint, 
dass Maria gar keinen Trost spenden kann. Diese Enttäuschung wurzelt aber auch im 
Bedürfnis nach dem Sicherheitsgefühl. Wo wirklich geglaubt werden kann, ist dieses 
Bedürfnis auf eine natürliche Art erfüllt.
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3.2 Das ästhetische Bedürfnis – ästhetische Dimension 
der Marienfrömmigkeit

Das ästhetische Bedürfnis des Menschen gehört zu den sog. höheren Bedürfnissen. 
Die Sehnsucht des Menschen nach dem Schönen kommt erst dann zu Wort, wenn die 
grundsätzlichen – überlebenswichtigen – Bedürfnisse des Menschen schon gestillt 
worden sind. Seine Bedeutung gehört nichtsdestoweniger in den Bereich des wahren 
Menschentums. Bei Hegel in seiner Ästhetik liest man, wie folgt:

Das allgemeine und absolute Bedürfnis, aus dem die Kunst (nach ihrer formellen Sei-
te) quillt, fi ndet seinen Ursprung darin, daß der Mensch denkendes Bewußtsein ist, d.h. 
daß er, was er ist und was überhaupt ist, aus sich selbst für sich macht. Die Naturdinge 
sind nur unmittelbar und einmal, doch der Mensch als Geist verdoppelt sich, indem er 
zunächst wie die Naturdinge ist, sodann aber ebensosehr für sich ist, sich anschaut, sich 
vorstellt, denkt und nur durch dies tätige Fürsichsein Geist ist. Dies Bewußtsein von sich 
erlangt der Mensch in zweifacher Weise: Erstens theoretisch, insofern er im Innern sich 
selbst sich zum Bewußtsein bringen muß, was in der Menschenbrust sich bewegt, was 
in ihr wühlt und treibt; und überhaupt sich anzuschauen, vorzustellen, was der Gedanke 
als das Wesen fi ndet, sich zu fi xieren und in dem aus sich selbst Hervorgerufenen wie in 
dem von außen her Empfangenen nur sich selber zu erkennen hat. – Zweitens wird der 
Mensch durch praktische Tätigkeit für sich, indem er den Trieb hat, in demjenigen, was 
ihm unmittelbar gegeben [...] sich selbst hervorzubringen und darin gleichfalls sich selbst 
zu erkennen. Diesen Zweck vollführt er durch Veränderung der Außendinge, welchen 
er das Siegel seines Innern aufdrückt und in ihnen nun seine eigenen Bestimmungen 
wiederfi ndet. Der Mensch tut dies, um als freies Subjekt auch der Außenwelt ihre spröde 
Fremdheit zu nehmen und in der Gestalt der Dinge nur eine äußere Realität seiner selbst 
zu genießen.145

Das ästhetische Bedürfnis beinhaltet in sich sowohl die Kunstproduktion als auch 
die Kunstrezeption, von der Wirkung der Kunst berichtet Hegel: 

[...] die schöne Kunst [sei] die Empfi ndung, und näher zwar die Empfi ndung, die wir uns 
gemäß fi nden – die angenehme – , zu erregen bestimmt. Man hat in dieser Rücksicht die 
Untersuchung der schönen Kunst zu einer Untersuchung der Empfi ndungen gemacht und 
gefragt, welche Empfi ndungen denn nun wohl durch die Kunst zu erregen seien [...].146 

Für Hegel scheint die Beschäftigung mit diesen Empfi ndungen des Publikums wid-
rig zu sein, nichtsdestoweniger wurde die Rezeptionsästhetik ein Teil der Beschäfti-
gung mit der Kunst. Die Aufl istung der zahlreichen außerästhetischen Motive, war-
um der Mensch mit der Kunst in Kontakt tritt, schließt Maria Gołaszewska mit der 
Konstatierung zusammen: 

145 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL: Ästhetik, mit einem einführenden Essay von Georg Lukács, Berlin 
1955, S. 75.

146 Ebd., S. 76.
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Trotz aller Einschränkungen darf man vermuten, dass Begegnung mit dem Schönen in 
allen diesen Fällen mitwirkt; es sind die ästhetischen Werte, die den Naturgegenständen 
oder Kunstwerken eigen sind, die verursachen, dass diese Gegenstände dem Menschen 
wirkliches Vergnügen, Linderung, Erfüllung der Träume u.a. liefern können...“147 

Das Bedürfnis nach dem Schönen ist ursprünglich nicht utilitär und entspricht dem 
„interesselosen Wohlgefallen“148 von Kant.
Beinahe in jedem Marientext ist die Kunst – vor allem die bildende – die eigent-
liche Linse, welche die Marienmotive fokussiert. Seltener trifft man solche Texte, 
die darauf verzichten, ihren Gedankengang oder ihre Vision in einer plastischen 
Darstellung der Mutter Gottes zu verankern. Die meisten machen daraus entweder 
ein Thema oder mindestens einen Ausgangspunkt. Man könnte sogar die Hypothese 
wagen, dass mit der Zeit der Prozentsatz der Marientexte, die auch die plastischen 
Darstellungen Mariens thematisieren, wächst. Wenn Maria überhaupt erwähnt wird, 
dann fast immer in diesem Zusammenhang, sie wird erst über Kunst empfunden, 
was nicht ohne Bedeutung auch für die literarische Rezeption der Marienmotivik ist. 
Es überlappen sich im kulturellen Raum zahlreiche Erzeugnisse der religiösen Kunst 
aus aufeinanderfolgenden Jahrhunderten und scheinen die Gestalt Mariens zu ersti-
cken, weil sie im kulturellen Gedächtnis in erster Linie als eine konkrete plastische 
Darstellung fungiert, der Prozess, sie für sich als eine Frau und als eine Persönlich-
keit zu entdecken, ist erst der zweite Schritt und immer mit der mehr oder weniger 
mühsamen Loslösung der Gestalt vom Bild verbunden. 
Auf Maria als einen Menschen kann das Bilderverbot nicht bezogen werden und 
auf diese Weise entspricht sie genau dem menschlichen Bedürfnis, sich den meta-
physischen Geheimnissen der Religion in einer greifbaren Form anzunähern. Sie ist 
göttlicher Unbegreifl ichkeit genügend nah und steht zugleich auf der menschlichen 
Ebene. Es scheint berechtigt zu sein, die mit ihren bildlichen Darstellungen ver-
schmolzene Maria als eine „materielle“ Verankerung der Religion zu betrachten. An 
diesen Stellen, wo sie als Person angerufen werden sollte, muss zuerst diese Schicht 
des Bildlichen überwunden werden, manchmal wird auch Maria als diese stilisiert, 
die sich darum bemüht, ihren Kultus einzuschränken, da er sie verfälscht. Je üppiger 
die äußeren Formen, desto weniger ist noch von der echten Frömmigkeit übrig ge-
blieben, dies wird im Gedicht [Die Madonna]149 vom österreichischen Autor Fried-
rich Sacher (1899–1982) zum Ausdruck gebracht: „Die Madonna/ liebt mehr/ die 
Berggrotte,/ das Singvogel-Wäldchen,/ den einsamen Bildstock/ in den Feldern.// 
Schon im Pomp/ der alten Kathedralen/ war sie nicht immer zugegen.// In Talmi-
-Pomp/ der neuen/ ist sie überhaupt/ nicht mehr/ daheim“. Die Aussage des Textes 
ist bewusst überdeutlich und simplifi ziert, das Schlichte werde von der Madonna ge-
liebt, das Prunkvolle sei ihr zuwider. In der Formulierung „Talmi-Pomp“ wird auch 

147 Maria GOŁASZEWSKA: Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Warszawa 1984, S. 286 [Deutsch 
von A.S.].

148 Immanuel KANT: Kritik der Urteilskraft, in: Ders.: Werkausgabe, hg. von Wilhelm WEISCHEDEL, Frankfurt 
am Main 1990, Bd. 10, S. 117.

149 SACHER: [Die Madonna], in: Ders.: Ährenlese..., a.a.O., S. 38.
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das Verfälschte, Unechte abgelehnt, das sei diese neue Komponente, die die alten 
von den neuen Kathedralen unterscheidet. Die alten waren zwar prunkvoll und das 
wird ebenfalls getadelt, aber sie waren noch „echt“, sie waren Erzeugnis einer echten 
Frömmigkeit; heutzutage seien sie ein Talmi-Produkt und nicht mehr vom wahren 
Kultus begründet. Es überschneiden sich hier zwei Achsen: einfach – prunkvoll, alt – 
neu; in beiden Fällen wird nur der erste Pol – Einfachheit und Alter – positiv gewer-
tet; heutige Tempel werden also doppelt abgelehnt, da sie sowohl prunkvoll als auch 
neu sind (wobei diese Pracht keine echte ist und eher in den Bereich des Kitschigen 
gehört). Ihnen fehlt sowohl die Komponente der Schlichtheit der einfachen Marien-
verehrer als auch die Komponente der Tradition. Diese beiden Oppositionen bilden 
eine Folie, vor der viele Aussagen zum Bild Mariens in der Kunst gesehen werden 
können. Maria, die den ausschweifenden und zugleich leeren Kultus abweist, wurde 
zum häufi gen Motiv der Mariendichtung. 
Das Motiv des Bildverlassens kommt u.a. im bereits erwähnten Gedicht und maria150 
von Kurt Marti vor: „und maria trat/ aus ihren bildern/ und kletterte/ von ihren altären 
herab“ (das Gedicht aber wurde noch separat an entsprechender Stelle behandelt151). 
Der Grund für die Distanzierung Mariens von den plastischen Darstellungen ihrer 
Gestalt ist, dass ihr solche Macht und solche Eigenschaften zugeschrieben werden, 
die sie selbst zu besitzen nicht glaubt. Das Bild ist hier schon wieder etwas, was ver-
fälscht und nicht darstellt. Die Geste des Bildverlassens ist zugleich eine Geste der 
Selbstbefreiung Mariens, ihrer Rebellion gegen eine übertriebene Marienverehrung, 
die ihre eigentliche Botschaft verkannt hat.
Obwohl diese Beispiele eine starke Distanz den äußeren Formen der Frömmigkeit 
gegenüber thematisieren und dabei keine Ausnahme bilden, scheint die Ausein-
andersetzung mit den Formen der Repräsentation und vor allem mit ihrer Ästhetik 
eine der wichtigsten Schlüsselfragen im Bereich der Marienthematik und der Marien-
motive zu sein. 
Ein Musterbeispiel für die künstlerische Vermittlung bei der religiösen Refl exion lie-
fert ein deutscher Dichter, Rainald Goetz (geb. 1954), im Gedicht [wer nicht leidet]152 
aus dem Jahr 1999. Man bezieht sich auf die religiöse Kunst sehr indirekt, sie aber 
scheint ein Schlüssel zu sein, das Gedicht als ein Ganzes zu sehen. Der Ortsangabe 
unter dem Gedicht ist zu entnehmen, dass der Text in einem Zug „IC 912 Lucas Cra-
nach“ entstanden ist, der Name des Malers scheint hier vom künstlerischen Kontext 
befreit zu sein und eine konkrete Assoziation mit der Person oder mit dem Werk des 
Malers muss hier nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Die dritte Strophe wird 
von einem lateinischen Bibelzitat gebildet und bezieht sich direkt auf die Mutter 
Gottes: „Maria autem conservabat/ omnia verba haec/ conferens in corde suo“ (vgl. 
Lk 2,19). Es ist nicht ausgeschlossen, dass eben der Name des Zuges zur religiösen 
Assoziation geführt hat. Das Leiden scheint die Erkenntnis zu bedingen: „wer nicht 
leidet/ kann nicht denken/ wer nicht traurig ist/ ist dumm“. Das marianische Zitat 

150 MARTI: und maria, a.a.O.
151 Vgl. Kap. 3.1.1.2. dieser Arbeit.
152 Rainald GOETZ: [wer nicht leidet], in: Ders.: Jahrzehnt der schönen Frauen, Berlin 2001, S. 89. 
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gehört aber zur Bibelstelle, die von positiven, Maria in Erstaunen versetzenden Er-
eignissen bei der Geburt Christi berichtet. Sie wird auch an einer anderen Bibelstelle 
von Simeon darauf hingewiesen, dass sich die Würde der göttlichen Mutterschaft 
auch mit dem Leiden verbindet, das sie erwartet. Das Leiden kann zum Reifen füh-
ren, muss aber durchdacht werden. Das oben dargestellte Gedicht illustriert wie eine 
ferne Assoziation zwischen einem Element der profanen Alltagswelt (der Name des 
Zuges) und der Religion (Mutter Gottes) über Vermittlung der religiösen Kunst (Lu-
kas Cranach) aufgebaut wird.
Im folgenden Kapitel sind vier Bereiche vorgesehen: das Motiv der Schönheit Ma-
riens, Bild Mariens als Idee, konkrete Mariengemälde und -statuen (Ekphrasis), 
schließlich das Problem des Kitschigen in den Texten, die auf die Figur Mariens 
rekurrieren. 

3.2.1 Das Motiv der Schönheit Mariens

Will man die ästhetische Dimension der Marienfrömmigkeit erörtern, ist es ratsam 
vom Motiv der Schönheit Mariens auszugehen, die zu den am häufi gsten besunge-
nen Charakteristika der Mutter Gottes gehört, wobei sie natürlich nicht nur als physi-
kalische Schönheit der Person gepriesen wird. Obwohl die Schönheit der Gestalt als 
Thema häufi ger vorkommt, ist sie meistens nur ein sichtbares Korrelat der geistigen 
Schönheit Mariens, die metaphysisch verankert ist. Die Quelle, bzw. Ursache des 
verklärten Körpers gehört auch zum Bereich des Sakralen und als solche ist sie hier 
primär und nicht umgekehrt. Die äußere und innere Schönheit verschmelzen zu ei-
nem Ganzen und sind in der geliebten Person meistens nicht mehr zu trennen. Diese 
Schönheit kann daher nicht selten auch mit der Einstellung des kontemplierenden 
Subjekts erklärt werden, sie steckt „im Auge des Betrachters“.
Die besondere Schönheit Mariens und die Außergewöhnlichkeit ihres Körpers dient 
als ein bewährtes literarisches Mittel, die feierliche Andersartigkeit des sakralen Be-
reiches zu markieren. Im Rekurs auf die mittelalterlichen Theologen berichtet Klaus 
Schreiner, dass die meisten von ihnen eben die exzeptionelle Befreiung Mariens 
von Schmerzen in der Beschreibung der Geburt Christi betonten: „Weder veränderte 
Maria bei der Geburt ihre Hautfarbe noch zeigte sie Anzeichen körperlicher Schwä-
che, wie das bei Frauen gemeinhin der Fall ist. In Schmerzen zu gebären blieb denen 
vorbehalten, die an der Erblast von Evas Fall zu tragen hatten“.153 Die Schönheit und 
der Glanz werden Maria nur dadurch verliehen, dass sie ihre Aufgabe im göttlichen 
Plan verwirklicht. „Schön“ wird hier zum Synonym des Heiligen, des Reinen und 
Gott Ergebenen. Der eigentliche Reiz Mariens besteht nicht in ihrem Äußeren son-
dern in ihrer Funktion.
Das Gedicht Madonna auf der Straße154 vom österreichischen Schriftsteller und 
Offi zier Franz Karl Ginzkey (1871–1963) wird von dem Vergleich: „Königinnen 

153 Klaus SCHREINER: Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin, Köln 2006, S. 67.
154 Franz Karl GINZKEY: Madonna auf der Straße, in: Ders. Ausgewählte Werke in vier Bänden, Wien 

1960, Bd. 1, S. 268–269.
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auf Thronen – Königinnen aus niedern Hütten“ kostituiert. Die Ursache des Majes-
täts und der Würde Mariens liege nicht in einer königlichen Pracht: „Ihrer Krone 
Bürde/ Trug sie so voll Würde,/ Als umwalle Purpurfl ut ihr ärmliches Gewand“. 
Das Beeindruckende strahle aus dem Inneren der Mutter Gottes. Das lyrische Ich 
ist sich dessen bewusst, dass die Schönheit der Mutter Gottes nicht unbedingt ma-
teriell nachweisbar ist, die Perzeption ihrer äußeren Gestalt hängt mit der inneren 
Optik zusammen: „So gewahrt ich eine/ Jüngst im Abendscheine,/ Der so königlich 
bekrönte ihr besonntes Haar,/ Daß ich selig glaubte, Über ihrem Haupte/ Ründe sich 
die Majestät des Abends, tief und klar“. Die Schönheit besteht hier in dem Licht und 
Glanz, welche die Gestalt Mariens zu begleiten scheinen, ihre Quelle ist die Würde, 
Mutter Gottes zu sein. 
Die traditionelle Zuschreibung der höchsten weiblichen Schönheit der Mutter Gottes 
hat auch ihre Auswirkung in die entgegengesetzte Richtung: das geliebte Mädchen 
wird manchmal in seiner Schönheit mit Maria verglichen (was aber eher in den Tex-
ten aus der Jahrhundertwende zu fi nden ist). Nicht ohne Bedeutung, dass zu dieser 
Überzeugung von der vorbildlichen Schönheit Mariens ihre Bilder beigetragen ha-
ben, dieser Vergleich kann also auch als ein Vergleich der Geliebten, mit den auf den 
Gemälden als Madonna dargestellten Frauen, also ein Vergleich mit den Kunstwer-
ken, verstanden werden. 
Ruth Schaumann (1899–1975) war nicht nur deutsche Lyrikerin und Prosaikerin 
sondern auch Bildhauerin, die 1924 von der protestantischen Kirche zum Katholi-
zismus konvertiert war.155 Unter ihren Skulpturen kommt der marianischen Thema-
tik ein sehr wichtiger Platz zu (u.a. „Madonna mit Kind“, „Verkündigung“). Auch 
sie lobt die Schönheit Mariens im Gedicht Magd Maria156: „Es wurde ihrer Hände 
keine rauh,/ denn was sie faßte, war für sie ein Blühen [...]“. Diese Unversehrtheit 
des Körpers und ihre höhere Würde wird aber religiös begründet: „Selbst wenn sie 
sich zu niedrer Arbeit bog,/ blieb sie doch Königin, denn ihre Minne/ goß sie in je-
des Tun herab [...]“ Esther Vorburger-Bossart erwähnt dieses Gedicht und stellt fest: 
„oft vorkommende metapherreiche Überhöhung erzielte auch eine Ästhetisierung 
der Marienfi gur“.157 
Die Schönheit Mariens kommt noch deutlicher in Erschaffung Mariae158, einem an-
deren Gedicht von Schaumann, zum Ausdruck. Eine Besonderheit ist hier der schöp-
ferische Vorgang Gottes, der Maria erschafft, wir sehen ihre Schönheit in statu nas-
cendi. Was hier thematisiert wird, ist vor allem die Entzückung der Engel, der Sterne 
und des Himmels, die von der Schönheit Mariens bezaubert sind: „Die Anmut ihres 

155 Vgl. Anna STOLARCZYK-GEMBIAK: Zwischen Christentum und Moderne. Ruth Schaumann und ihr Pro-
sawerk im Dritten Reich, Poznań 2008 (= Posener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften. Philologisch-
-Philosophische Fakultät. Abhandlungen der Philologischen Fakultät, Bd. 56), S. 74–104.

156 Ruth SCHAUMANN: Magd Maria, in: Deutsche Mariendichtung aus neun Jahrhunderten, hg. und erläutert 
von Eberhard HAUFE, Frankfurt am Main 1989, S. 279–280.

157 Esther VORBURGER-BOSSART: „Was Bedürfnis der Zeit ist...“. Identitäten in der katholischen Frauen-
bildung; die Innerschweizer Lehrschwesterninstitute Baldegg, Cham, Ingenbohl und Menzingen 1900–1980, 
Fribourg 2008, S. 228.

158 Ruth SCHAUMANN: Erschaffung Mariae, in: Deutsche Mariendichtung aus neun Jahrhunderten, hg. und 
erläutert von Eberhard HAUFE, a.a.O., S. 280.
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Leibes war so groß,/ daß die erhabensten der Engel sanken/ in ein vereinigt Leuchten 
und Bedanken/ und staunend priesen ihr gegebnes Los“. Schon an dieser Stelle sind 
die körperliche und geistige Dimension der Bestimmung Mariae verschmolzen. Es 
kommt aber auch ein weiterer trauriger Unterton hinzu, ihr zukünftiges Leiden ist 
auch schon in ihrer Berufung enthalten: „Die Sterne sangen auf, doch durch das All/ 
rauschte die Erde trauervoll herüber und hoffnungslose Qual barg jeden Ton.// Der 
Himmel schwieg. Zum dunklen Weltenball/ glitt die Erschaffne zur Geburt hinüber/ 
und Gott verhieß sie gläubig seinem Sohn“. Nicht der Sohn wird der Mutter verspro-
chen, sondern so eine Mutter dem Sohn, damit es auch hervorgehoben wird, dass 
Er als Gott ewig und präexistent ist und vor der Mutter da war, und auch, dass ihre 
Auserwählung eine präzise – im Sinne der katholischen Theologie, theologisch an-
nehmbare – Begründung fi ndet. Maria ist hier ein göttliches Kunstwerk, die Schön-
heit des Leibes ist aber nur die erste Stufe, die erst mit der Schönheit der Seele ihre 
eigentliche Bedeutung erhält: „Gott [...] gab die Seele in des Leibes Schale./ Da 
wallte Duft, als wenn die Sonne strahle/ in einen Flecken schön geformtes Moos“. 
Die Bezeichnung Deus artifex könnte sich hier vor allem auf die Erschaffung der 
Seele beziehen, mit ihr verglichen ist sogar der schönste Körper nur „Moos“. Im 
Grunde genommen kann sich also der Begriff „Schönheit“ nur auf die schöne Seele, 
also auf das göttliche Element im Menschen, beziehen, weil es nur eine Quelle der 
wahren Schönheit gibt.
Das Gedicht Madonna159 von Thomas Zahn (geb. 1904160) thematisiert vor allem 
Marias Aussehen und ihre Schönheit. Die Sublimierung gipfelt schließlich darin, 
dass Madonna diesen Körper beinahe nicht zu besitzen scheint: „...Den Leib im 
Sammetwurf verdeckt,/ Sah es, als ob er keusch ihr fehle,/ Als sei in blaues Licht 
gereckt/ Nur still ein Haupt voll reiner Seele“. Die höchste Stufe der Schönheit Ma-
riens ist hier ihre Körperlosigkeit. Positive Bewertung der Loslösung der Gestalt von 
der Sinnlichkeit des Leibes hebt hier die geistige Dimension (Seele) hervor, die auf 
diese Weise Suprematie gewinnt. Zum Ideal wird also so ein Frauenbild erhoben, das 
für eine gewöhnliche Frau nicht zu verwirklichen ist. 
Jeannie Ebner (1918–2004), österreichische Lyrikerin und Prosaistin spricht im Ge-
dicht Maria unterm Weißdorn161 auch die Schönheit Mariens an: „Von allen Blumen, 
die ich heut gefunden,/ gleicht keine an Schönheit dir“. Die Schönheit Mariens wird 
immer als die höchste Stufe der Schönheit realisiert und dies nicht nur in der Skala 
der weiblichen Schönheit, sondern mit der ganzen Kreatur verglichen. Die Weiblich-
keit Mariens zeigt sich auch an ihren Haaren: „Maria, im Frühlingswind dein langes 
Haar/ beginnt mich zärtlich einzuschneien,/ wie ein Brautschleier, lichtdurchwirkt 

159 Thomas ZAHN: Madonna, in: Christoph Wieprecht, Wolfgang WALLISFURTH (Hg.): Die katholische 
Anthologie. Lyrik der Zeit, Essen 1929, S. 506.

160 Es ist mir nicht gelungen Näheres über den Gedichtsautor herauszufi nden, das Geburtsdatum und -ort 
(Nürnberg) wurde seiner Angabe in Der katholischen Anthologie entnommen.

161 Jeannie EBNER: Maria unterm Weißdorn, in: Dies.: Sämtliche Gedichte. 1940–1993, Wiener Neustadt 
1993, S. 278.
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und wunderbar“. Das vom Gedicht evozierte Bild des langen Haares im Winde, lässt 
in Maria eine Frau erkennen, die der weiblichen Reize nicht beraubt ist.
Im Gedicht von Peter Hacks (1928–2003), einem der DDR-Schüler Brechts, Das 
Muttergottesbild162 wird auf eine witzige Art und Weise an die in der Kunstgeschich-
te bekannten Umstände erinnert, dass manche Maler ihre Geliebten zu den Vorbil-
dern für die Mariengemälde gewählt haben. Der Kasus Filippo Lippi ist weltweit 
bekannt163, der die junge Lucretia Buti, die ihm Modell für die Gestalt Mariens saß, 
verführt hat, obwohl er selbst damals ein Ordensbruder war. Peter Hacks thematisiert 
diese Geschichte und erzählt sie sehr sinnlich und ungeniert: „Heute zählt Anato-
mie/ Jeder zu den Kunstgeboten./ Aufhebt und bis übers Knie/ Er den Saum, den 
blau und roten“. Dieses Ereignis steht in einem direkten Zusammenhang mit einem 
Marienbild: „Die Nonnengild/ Von der Santa Margherita/ Ordert ein Marienbild/ Bei 
besagtem Karmeliter,/ Und die jüngste hat er schnell/ Und die allerschönste Nonne/ 
Ausbedungen zum Modell/ Für die liebliche Madonne“. Es scheint selbstverständ-
lich zu sein, dass das Modell für Maria nur die schönste und die jüngste Nonne sein 
kann, es wäre ein Fehler der Kunst, wenn sich der Maler eine Frau als Modell wählen 
würde, die nicht als die schönste gilt. 
Das Madonnenmalen ist also immer mit den schönsten Frauen verbunden, ein Pa-
radox dieser Bilder besteht eben darin, dass man sehr oft einen Menschen braucht 
um etwas in einem gewissen Sinne Übermenschliches darzustellen; dass man nach 
einem schönen Körper sucht, um zu zeigen, dass der Körper gar nicht wichtig ist, 
dass man eine die Sinne ansprechende Person braucht, um Eine zu zeigen, die gar 
nicht sinnlich empfunden werden soll, als ob es sich verleugnen ließe, dass der 
menschliche Körper eigentlich materiell ist und mimetisch nur als Körper darge-
stellt werden kann. 
Peter Hacks lässt es nicht bei der Nacherzählung der Begebenheiten bewenden, er 
kommentiert es blasphemisch: „Überbraust ihn das Verlangen./ Ists dem Hl. Geiste 
doch/ Nicht viel anders einst gegangen./ Ruchbar wird auch, ganz wie in/ Naza-
reth, der Jungfrau Wehstand;/ Mein Filippo immerhin/ Zeigt sich voll bereit zum 
Ehstand“. Die bekannte Situation des Malens von einem Marienbild wird hier auch 
auf den gemalten Inhalt übertragen. Dieselbe Ironie, mit der der Maler beschrieben 
wurde, bezieht sich auch auf den Inhalt seines Bildes. 
Die Marienmotivik dient hier nur dem Ziel, den krassen Kontrast zwischen dem 
frommen Inhalt des Gemäldes und seiner unfrommen Entstehung hervorzuheben: 
„Denn der Glauben, Heiligkeit,/ Und die Kunst sind nur scheinbar/ Eins, doch in 
der Wirklichkeit/ Sind sie häufi g schwer vereinbar“. Die religiöse Kunst wird hier 
als eine Utopie entpuppt, da sie Gegensätze zu vereinigen sucht, die einander wi-
dersprechen. Die künstlerische detaillierte Schilderung der weiblichen körperlichen 
Schönheit sollte auf einem Marienbild nur als ein Symbol für die Schönheit der 

162 Peter HACKS: Das Muttergottesbild, in: Ders.: Die Gedichte. Lieder zu Stücken. Gesellschaftsverse. 
Liebesgedichte, Berlin 2003, S. 155–157.

163 Vgl. LIPPI, Fra FILIPPO, in: Wolf Stadler, Peter WIENCH u.a. (Hg.): Lexikon der Kunst. Malerei. Archi-
tektur. Bildhauerkunst, Freiburg, Basel u. Wien 1989, Bd. 7, S. 295.
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verklärten Seele stehen. Peter Hacks erinnert aber am Beispiel von Lippi, dass man 
die körperliche Dimension nicht außer Acht lassen kann, der Körper ist vor allem 
materiell und das heiligste Marienbild bleibt immer auch Darstellung von einem 
weiblichen Körper. Die Gestalt Mariens soll die Kluft betonen, die zwischen dem 
die Kunst stärker inspirierenden Eros und der jungfräulichen Mutterschaft Mariens 
besteht. Das Gedicht scheint zur Schlussfolgerung zu führen, dass die erotische Lie-
be für den Maler eine stärkere Inspirationsquelle als die religiösen Gefühle ist, da 
sie sich auf die Leiblichkeit konzentriert, die eben auf einem Bild dann unmittelbar 
dargestellt wird. Nach dieser Auffassung würde diese sinnliche Ebene stärker den 
Eigenschaften der bildenden Kunst entsprechen. Es sei auch einfacher die äußere 
Schönheit auf einem Gemälde darzustellen, weil die Schönheit der Form und der 
Farbe zum eigentlichsten Bereich der Malerei gehört. 
Wir haben hier mit einer ganz anderen Auffassung der religiösen Kunst zu tun, als 
z.B. im Falle der Ikonen, die eigentlich nur von dem geschrieben werden dürfen, der 
dessen auch moralisch würdig ist. Die Vorbereitung der Ikone ist schon ein Gebet 
und wird auf allen Etappen von bestimmten Vorschriften begleitet. Das im Gedicht 
von Hacks dargestellte Gemälde konnte erfolgreich sein, obwohl es ganz profan ent-
standen ist. Es ist ein Kunstprodukt und die Thematik des Gemäldes selbst scheint 
für die Aussage des Endprodukts nicht wichtig zu sein. Der Unterton des Textes ist 
witzig und die Begebenheiten scheinen zum Spaß erzählt zu werden.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass die perfekte Schönheit eines der 
wichtigsten Attribute Mariens ist. Der Wert der äußeren Schönheit scheint prob-
lematisch zu sein, einerseits – begehrenswert und intensiv wirkend, andererseits 
aber – ziemlich subjektiv empfunden und von den Bemühungen des als schön emp-
fundenen Individuums nur im sehr begrenzten Ausmaß abhängig, deshalb erfolgt 
die Überlappung der physikalisch (einfache und starke Wirkung) und geistig (Aus-
erwählung von Gott und individuelle Tugenden) begriffenen Schönheit. Das blü-
hende Aussehen ist nur ein sichtbares Zeichen für die hervorragenden Eigenschaf-
ten der Seele. Einerseits betont die Schönheit die Anziehung Mariens, andererseits 
aber wird dadurch der Unterschied zwischen ihr und den Betenden dargestellt. Aus 
einer unendlichen Menge der möglichen Eigenschaften, die einer Person verbal 
zugeschrieben werden können, wird eben die hyperbolisierte Schönheit exponiert, 
vielleicht liegt die Begründung darin, dass es so einfach vorgestellt und rezipiert 
werden kann, die Schönheit ist a-intellektuell und besitzt einen großen Einfl uss auf 
den ganzen Menschen. 
Die Betrachtung Mariens unter dem Blickwinkel ihrer Schönheit eröffnet aber zu-
gleich einen weiteren Fragenkomplex: Sie wird in ihrer Körperlichkeit und Weib-
lichkeit erfasst. Ein Maler, der sie abbilden will, verewigt dabei oft das Aussehen 
einer lebendigen Frau, die ihm Modell stehen kann. Die Schönheit Mariens soll zwar 
zur geistigen Ebene gehören, sie wird aber in der Kunst mit den materiellen Mitteln 
verwirklicht.
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3.2.2 Kunst der Ekphrasis

Unter den literarischen Texten, die das Motiv der künstlerischen Darstellung der 
Mutter Gottes verwenden, gibt es auch eine große Gruppe der Texte, die sich auf 
ein konkretes, identifi zierbares Kunstwerk beziehen. An dieser Stelle ist es notwen-
dig, sich der Methoden der literarischen Komparatistik zu bedienen, der Grad der 
Schwierigkeit dieser Aufgabe ist unverkennbar:

Zwar lassen sich alle Künste als Zeichensysteme begreifen, in denen ein Bezeichnendes 
für ein Bezeichnetes steht, doch die verwendeten Zeichen sind ganz unterschiedlich [...]. 
Die Differenz der Künste, eigentlich in ihren verschiedenen Möglichkeiten der Darstel-
lung und der Wirkung ihr jeweiliges Markenzeichen, wird für einen komparatistischen 
Ansatz zum scheinbar unüberwindlichen Hindernis.164 

Diese Grenzgebiete dürfen aber nicht außer Acht gelassen werden. Trotz vieler Vor-
behalte werden die komparativen Untersuchungen durchgeführt, da es auch litera-
rische Werke gibt, die ihre Bedeutung aufbauen, indem sie sich auf andere Künste 
beziehen : „Daß sie allesamt – die Musen ebenso wie die Künste – Töchter der 
Erinnerung (Mnemosyne) sind, ist ein Hinweis auf ihre Funktion als Archiv oder 
Gedächtnis der Menschheit. So läßt sich nicht unbedingt technisch, wohl aber kon-
zeptionell eine ursprüngliche Einheit der Künste denken“.165 Bei der Marienprob-
lematik dominiert sogar der Weg über plastische Darstellungen. Nicht immer ist es 
aber Intermedialität in vollem Sinne:

Intermedialität […] läßt sich [...] defi nieren als eine intendierte, in einem Artefakt nach-
weisliche Verwendung oder Einbeziehung wenigstens zweier konventionell als distinkt 
angesehener Ausdrucks- oder Kommunikationsmedien.166

Die häufi gste Form der Intermedialität, die in den Marientexten zum Vorschein 
kommt, ist die intermediale Thematisierung „bei der unter üblicher Verwendung 
der Zeichen des einen Mediums auf ein anderes Medium referiert wird: z.B. in der 
Beschreibung eines Gemäldes in einer literarischen Ekphrasis“.167 Nur ein Teil die-
ser Texte, die ein konkretes Werk erwähnen, liefert seine genaue Beschreibung. Im 
folgenden werden lyrische Beispiele untersucht, die sich der Kunst der Ekphrasis 
bedienen.
Das Gedicht Jacopo Bellini168 des deutschen Dichters Theodor Däubler (1876–1934) 
erlaubt es nicht, das angesprochene Marienbild eindeutig zu identifi zieren, weil der 
im Titel genannte Maler ein Autor von zahlreichen Darstellungen der Mutter Gottes 
mit dem kleinen Jesusknaben ist. Auch der Hinweis: „Er öffnet den Mund zu er-

164 CORBINEAU-HOFFMANN: Einführung in die Komparatistik, a.a.O., S. 213.
165 Ebd.
166 NÜNNING (Hg.): Grundbegriffe der Literaturtheorie, a.a.O., S. 107.
167 Ebd., S. 108.
168 Theodor DÄUBLER: Jacopo Bellini, in: Ders.: Gedichte, Auswahl und Nachwort von Werner Helwig, 

Stuttgart 1965, S. 8–9.
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strahlenden Gaben“ ist wenig aufschlussreich, da die meisten von den dargestellten 
Jesusgestalten eben Kinder mit dem geöffneten Mund sind. Die Arbeit des Dichters 
an dem Gemälde lässt also Spuren der bildenden Kunst als Inspirationsquelle er-
kennen. Von der Mutter Gottes erfährt man: „Maria [...] Blickt still auf die Wunder 
des leuchtenden Kindes/ Und hofft, für die Unschuld der Menschen zu bitten“. Die 
Vermutung, dass die Mutter ihren Sohn um etwas bittet, ist schon eine freie Erfi n-
dung des Dichters. Bei der dichterischen Überarbeitung werden die Gedanken und 
Intentionen in ein Gemälde hineingeschrieben, die es beleben und zum Gegenstand 
der Auslegung machen. Das Kunstwerk scheint nur insofern für einen Dichter inte-
ressant zu sein, als es ein Feld für seine Interpretationen eröffnet. Da die Sprache der 
bildenden Kunst nicht diskursiv ist, bleibt sie immer auslegungsbedürftig und ver-
lockt den Betrachter u.a. auch zu einer interpretierenden Deskription, die natürlich 
nicht die einzige Möglichkeit der Verarbeitung eines Kunstwerks bildet. 
Sonette an die Sixtinische Madonna169 von Rudolf Alexander Schröder (1878–1962), 
einem deutschen Neoklassizisten und evangelischen Kirchenlieddichter, sind ein 
Zyklus von Sonetten, die auf ein konkret identifi zierbares Gemälde von Rafael Santi 
Bezug nehmen, wobei es nicht ohne Bedeutung ist, dass der Dichter unter anderem 
auch Kunstgeschichte studierte. Das lyrische Ich wendet sich direkt an die Mutter 
Gottes und obwohl das Gemälde nirgends genau beschrieben wird, ist es für den Text 
sehr aufschlussreich, dass es eben um diese Darstellung geht. 
Es verwundert in diesen Texten, dass sich die Bezeichnung „Leere“ immer wieder-
holt (z.B. „Und wenn dein Antlitz also tränenlos [...] nur in die Leere deiner Himmel 
schaut“; „wo entsagte man, da nichts sich fand/ als eine einzige Göttlichkeit und 
Leere?“). Es wird aber verständlicher, wenn man das Werk von Rafael in Erinnerung 
hat. Die größte Ausdruckskraft der dynamischen Komposition des Malers quillt da-
raus, dass alle Gestalten (Maria, der kleine Jesus und die Heiligen: der Papst Sixtus 
der Zweite und die Heilige Barbara) in den Wolken dargestellt werden, die auch den 
eigentlichen Hintergrund des Gemäldes bilden. Obwohl hier keine Assumption dar-
gestellt wird, fungiert die himmlische Umgebung als ein leicht lesbares Zeichen der 
Heiligkeit. Die Wolken verweisen darauf, dass die dargestellten heiligen Gestalten 
zum gewöhnlichen menschlichen Alltagsleben gar nicht gehören, es wird dadurch 
die geistige Dimension des Gemäldes konnotiert, die noch dadurch verstärkt wird, 
dass die menschlichen Körper in den Wolken der Schwerkraft nicht unterworfen zu 
sein scheinen. Die Räumlichkeit scheint hier völlig aufgelöst zu sein.
Seltsamerweise wirkt dieses Gemälde auf den Betrachter im Zyklus von Schröder 
vor allem über diesen Kontext des wolkigen Hintergrunds, diese Wolken werden 
an mehreren Stellen angesprochen („wie hast du dich mit Wolken aufgeschmückt“; 
„der reinen Wolken graues Schneegelände,/ das deiner Sohle du zum Feld erkoren“). 
Es wird die Kluft zwischen der Madonna und dem Betrachter betont, Maria scheint 
schon einem anderen Bereich zu gehören („du wohnst in einem Licht“) und ist in 
einem gewissen Sinne abwesend, obwohl ihr Körper noch gesehen werden kann: 

169 Rudolf Alexander SCHRÖDER: Sonette an die Sixtinische Madonna, in: Deutsche Mariendichtung aus 
neun Jahrhunderten, hg. und erläutert von Eberhard HAUFE, a.a.O., S. 268–270.
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„O allzu weites, allzu fernes Land!“; „himmlische Bilder, die wir nicht erkennen“, 
„die große Heiligkeit erweckt uns Graun. – / Wir haben der Madonna nichts zu sa-
gen“; „dein Blick geht über mich hinweg;/ du blickst in Fernen ohne Gegenstand“). 
Im Vordergrund steht hier eine grundsätzliche Unmöglichkeit des Treffens. Es wird 
zwar an mehreren Stellen aufgezeigt, dass Maria den Menschen gegenüber gütig 
ist: „ertrugst es unsertwegen“ [!], „so glauben wir, du bist die Königin“, auf dem 
Gemälde wird sie auch so dargestellt, dass sie genau auf den Zuschauer blickt. Was 
hier stärker ins Auge springt, ist aber „[das] immer laue Bad der Ewigkeit“ (das eben 
mit den Wolken angedeutet wird). Maria bleibt hier eine Gestalt aus einer anderen 
Dimension. Nicht alles, was auf dem Gemälde auf den ersten Blick als Wolken in-
terpretiert werden kann, sind nur Wolken. Zu einem großen Teil sind es zahlreiche 
schwer sichtbare Köpfe, der Himmel wirkt dadurch geheimnisvoller und scheint be-
wohnt zu sein.
Die Einbeziehung des konkreten Bildnisses ist für das Verständnis dieser Texte kon-
stitutiv; die angesprochene Person ist nicht eine allgemeine Idee der Mutter Gottes, 
sondern die Sixtinische Madonna, die eben erst dank dieser Darstellung für das lyri-
sche Ich aufschlussreich wird. Die Verherrlichung Mariens auf dem Bild ähnelt einer 
„vorzeitigen Himmelfahrt“, sie ist schon im Himmel, sie trägt aber ihr Kind, das 
noch ganz klein ist, durch das Kind aber wird ihre wichtigste Funktion angedeutet: 
die göttliche Mutterschaft, das kleine Kind wird zu einem Attribut Mariens, an dem 
man erkennen kann, dass man es mit der Mutter Gottes zu tun hat. Die Empfi ndun-
gen des Zuschauers sind hier ambivalent, einerseits ist sie erhaben und der Betrach-
ter fühlt sich des Kontaktes mit ihr nicht würdig („Du bist die Reine; und wir sind 
nicht da,/ um deiner Sohle nur uns hin zu legen“), andererseits aber ist ihre höhere 
Stellung eine Quelle der Hoffnung („so trugst du doch uns Kinder all im Schoß;/ und 
aller wirren Welt vergebenes Dichten/ stammt aus der Dunkelheit, die dir vertraut“). 
Wenn Maria einer übermenschlichen Welt angehört und so geheimnisvoll dargestellt 
wird, wird ihr auch implicite eine Kraft zugeschrieben, die das Vertrauen erwecken 
kann: „so trugst du doch uns Kinder all im Schoß“; „so glauben wir, du bist die Kö-
nigin,/ vor der die Flut der Weltgeschichte staut,/ vor der die Angst und die Begierde 
stirbt“. Vor den Augen hat der Betrachter dieses konkrete Werk und nicht eine abs-
trakte Idee. Das Marienbild fungiert hier als die wichtigste Folie, vor der der Zyklus 
erst lesbar wird, weil er ein Versuch der Lesart eben dieses Gemäldes und der Stel-
lung Mariens innerhalb von diesem plastischen Konzept ist. 
Das Gedicht Altötting170 von dem österreichischen Autor Richard Billinger171 (1890–
1965) thematisiert einen berühmten bayrischen Wallfahrtsort und versucht seine 
Atmosphäre wiederzugeben, die zahlreichen Kirchen und vor allem „das Gnaden-
kirchlein,/ den Altar der schwarzen Mutter“. Auf diese Weise kommen wir zum ei-

170 Richard BILLINGER: Altötting, in: Ders.: Gedichte, Wels 1980, S. 145. 
171 Trotz der Wünsche der Mutter hat sich Billinger nicht dafür entschieden, Priester zu werden: „Denn 

der Dichter wußte, daß er nicht zum Priester geeignet war, wie es die Mutter mit ihrem »Heiligbüblein« so 
sehr gewünscht und wohl auch am Mariahilfberg bei Passau, dem Wallfahrtsort der Innviertler Bauern, erbetet 
hatte“ (Wilhelm BORTENSCHLAGER: Richard Billinger. Leben und Werk, Wels 1981, S. 18).
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gentlichen Ziel der Pilgerfahrten, es geht hier um eine kleine schwarze Marienfi gur 
aus dem Lindenholz. In der Kapelle der Schwarzen Muttergottes werden auch die 
Herzen der bayrischen Herrscher aufbewahrt: „Könige auf Beterknien, [...] längst 
des grimmen Todes Raub,/ spendeten die güldnen Kerzen,/ spendeten in Silber-
herzen/ ihres Leibtums letzten Staub“. „Die inneren Harmonien“ sollen auf die Au-
ßergewöhnlichkeit dieser Gnadenkapelle hinweisen und lassen sich auch mit der 
Musik der himmlischen Sphären assoziieren. Die Kapelle wird also zu einem Ort, 
wo eine nahe Verwandtschaft mit dem Himmel besteht. 
Die innere Ausstattung unterstützt noch diesen Eindruck, sie soll das Heiligtum die-
ses Raumes betonen (die goldene Farbe) und die Entzückung, die den Menschen 
in der Kapelle erfüllt: „Oh, in dieses Kirchleins Dunkel/ herrscht ein tausendfach 
Gefunkel,/ Silber, Gold und Edelstein!/ Ein Gefl üster und Gemunkel./ Vom Rubine, 
vom Karfunkel/ sprüht und glüht der Gnadenschrein“. Dieser Raum wirkt auf den 
Betrachter geheimnisvoll, die Dunkelheit lässt nicht alles deutlich sehen, obwohl 
die Edelsteine leuchten. Die prachtvolle Ausstattung soll nicht primär den naiven 
Menschen beeindrucken, sie soll ein Beweis dafür sein, dass diese Kapelle so von 
den dankbaren Gläubigen geschmückt wurde. Es wird hier nicht geleugnet, dass 
Jesus und nicht seine Mutter die eigentliche Quelle der Gnade ist, als Teile dersel-
ben Holzfi gur werden sie aber zusammen betrachtet: „Und in seiner Mutter Armen/ 
lächelt still das Welterbarmen,/ Jesus, der dem Sünder winkt“. Maria ist für Ihn ein 
sicherer Schutz, sie ist hier nicht die Wichtigste, aber die Pilger wissen, dass sie zur 
„schwarzen Muttergottes“ wallfahren. 
Die Figur der Mutter Gottes ist eigentlich nur ein Teil der Ausstattung der Kapelle, 
für den Betenden wird sie aber ein Mittelpunkt, der die göttliche Gnade fokussiert 
und dem Menschen zugänglicher macht. Die religiöse Kunst und darunter auch das 
Aussehen der Kapelle sind Elemente, die nicht ohne Einfl uss auf die religiösen Ge-
fühle des Gläubigen bleiben. Sie sind natürlich nur sekundär, aber sie tragen we-
sentlich zu dieser Erfahrung bei, sie betonen den Eindruck, dass die sakrale Sphäre 
ganz besonders und ganz anders ist als alles, wem man während seines Alltagsle-
bens begegnet. Die Anwesenheit einer künstlerischen Repräsentation wird also mit 
der Anwesenheit der Person stark gekoppelt. Wenn Wilhelm Bortenschlager vom 
„latente[n] Kampf zwischen chthonisch-heidnischem Brauchtum und christ-katho-
lischer Frömmigkeit“172 im Hinblick auf Billingers Dramen schreibt, scheint es sich 
am analysierten Gedicht ebenfalls zu bestätigen.
Im Gedicht Rom173 (1985) von Rose Ausländer (1901–1988), einer österreichisch-
-jüdischen Dichterin, die auch auf Englisch veröffentlichte, wird die Pietà von Mi-
chelangelo nur unter anderen Sehenswürdigkeiten Roms erwähnt, die erst alle zu-
sammen das Klima der Ewigen Stadt ausmachen. Die Ortsangabe ist präzise und 
stimmt mit der Wirklichkeit überein: „Pieta/ unpersönliche Mutter/ erste Kapelle 
rechts [...]“. Die religiösen Kunstwerke der alten Meister erinnern den Besucher an 

172 Ebd., Klappentext.
173 Rose AUSLÄNDER: Rom, in: Dies.: Festtag in Manhattan. Gedichte, (= Pfaffenweiler Literatur 20) 1985, 

S. 26.
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die Vergangenheit, die hier auf Schritt und Tritt zum Vorschein kommt: „Die Vatik-
anwelt/ bis ins Jüngste Gericht/ Michelangelos Chemie/ endgültiger Scheidung// Die 
Vergangenheit/ folgt dir/ von Forum zu Forum// Atme tief/ trink Chianti/ von den 
Wurzeln aus Stein“. Es kommt hier zur engsten Verfl echtung der religiösen Elemente 
mit denen, die für die Kunstgeschichte wichtig sind. Es verwundert, dass die Mut-
ter Gottes Michelangelos als „unpersönliche Mutter“ bezeichnet wurde. Das ruhige 
Gesicht der außergewöhnlich jungen Mutter Gottes aus der Skulptur scheint schon 
individuelle Züge zu tragen. Die Schönheit des Kunstwerks verklärt das Leid, so 
ästhetisch verarbeitet macht es den Eindruck, als ob es kein echtes Leiden wäre, das 
Kunstwerk ist zu schön. Die „endgültige Scheidung“ des Sohnes von der Mutter 
wird zu einem ästhetischen Kunstobjekt. So nachgeahmte Gefühle scheinen weniger 
zu schmerzen, sie werden zu einer Konvention, die in verschiedenen Kunstwerken 
nachgeahmt werden kann. Die Kunst festigt die Gefühle, aber sie werden durch sie 
auch entkräftet, die ästhetische Verarbeitung baut eine Distanz zum Leben auf.
Im Gedicht Bittlichter174 von Christine Busta (1915–1987) wird die Figur Mariens 
hier zu einem Auslöser, der das Gebet begünstigt: „Dienstbotenmadonna im Ste-
phansdom,/ der zu Füßen wir wieder/ unsere Bittlichter anzünden“. An diesem Bei-
spiel wird besonders deutlich, dass ein Element der religiösen Kunst sehr oft als Aus-
löser der religiösen Refl exion fungieren kann. Obwohl das Gebet ein unsichtbares 
Wesen erreichen will, wird es vor einer sichtbaren, materiellen Skulptur formuliert. 
Sie ist dieser Punkt im Raum des Domes, der den Betrachter am stärksten anspricht 
und ihn zum Gebet ermutigt. Die von einer Sage umwobene Dienstbotenmutter-
gottes erweckt das menschliche Vertrauen. Die Legende besagt, dass sie eben für 
die Ärmsten Fürsprache leistet und der letzte Zufl uchtsort jener ist, die keine Hilfe 
erwarten dürfen. Laut der Legende hat Maria einer armen Magd geholfen, die von 
ihrer Herrin fälschlich eines Diebstahls beschuldigt wurde. Das Mädchen bat die 
Skulptur um Hilfe, obwohl die Dame behauptete, dass es eine Muttergottes der Ade-
ligen ist, die sich nur um die Angelegenheiten der Adeligen kümmert.175 Mit dieser 
dem Stephansdom von ihr geschenkten Figur verbindet sich also die Überzeugung, 
dass gerade die Ärmsten und Verzweifelnden bei ihr Hilfe zu suchen haben. Die 
Wahl einer konkreten Darstellung Mariens im Gedicht erweckt beim Leser die Erin-
nerung an die alte Legende, wonach Maria mitleidsvoll ist und keinen im Stich lässt.
Das Gedicht von Franziska Stengel176: Pachermadonna in Salzburgs Franziskaner-
kirche177 ist eine typische Ekphrasis, die ein Werk von Michael Pacher (um 1435–
1498), Maler und Bildschnitzer, dem „bedeutendste[n] Vertreter der Spätgotik und 
zugleich ein[em] Vermittler der italienisch geprägten Formensprache in den Raum 
nördlich der Alpen“178, thematisiert. Der Text fängt mit dem Verfahren an, das am 

174 Christine BUSTA: Bittlichter, in: Dies.: Inmitten aller Vergänglichkeit..., a.a.O., S. 66.
175 Vgl. http://www.sagen.at/texte/sagen/oesterreich/wien/sagen_legenden_gugitz/dienstbotenmuttergottes. 

html. 
176 Es ist nicht gelungen, nähere Informationen zur Autorin zu fi nden.
177 Franziska STENGEL: Pachermadonna in Salzburgs Franziskanerkirche, in: Dies.: Bunte Lieder. Gedichte, 

Wien 1988, S. 105.
178 Michael PACHER, in: Wolf STADLER, Peter WIENCH (Hg.): Lexikon der Kunst, a.a.O., Bd. 9, S. 55.
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meisten der epischen erlebten Rede ähnelt. Die Haltung der Mutter Gottes – ihr 
geneigtes Haupt – wird schon gedeutet: „Sie schaut nach innen. Denn sie weiß es 
schon/ Verhangnen Lids, das Weite, Unnennbare,/ Das kommen wird – vielleicht im 
nächsten Jahre? Jetzt aber ist er noch und nur ihr Sohn [...]“. Es ist eine Ergänzung, 
die natürlich eine Interpretation ist und nicht an dem plastischen Werk direkt festge-
stellt werden kann. Es wird hier auch unmittelbar die ästhetische Wirkung der Pa-
chermadonna bestätigt, weil die dargestellte Frauengestalt als ein Mensch rezipiert 
wird und nicht in den Kategorien der Errungenschaften der bildhauerischen Kunst. 
Die poetische Gestaltung des Textes und nicht Sachlichkeit steht hier im Vorder-
grund: „Wie eine Blume aus dem Kelch geführt,/ Wächst ihre Hand und reicht dem 
Kind die Traube,/ Die steinernweiche, saftigpralle Labe“. Das Oxymoron ermöglicht 
hier die Verbindung dessen, was zur materiellen Ebene der Skulptur (Stein) gehört, 
mit dem, was ihre dargestellte Welt ist (Eigenschaften einer Traube). Dasselbe wird 
über das Epitheton „den marmorseidenrunden Schultern“ realisiert. Dieses Kompo-
situm drückt hier aus, dass der Stoff des Kunstwerks (Marmor) und das, was von 
ihm nachgeahmt wird (Seide), zu Einem verschmelzen. Es ist eine Plastik und eine 
Mutter Gottes zugleich. Die Optik des Betrachters ist durch seine poetischen Aus-
drucksmöglichkeiten gefi ltert: Der fl oristische Vergleich aktiviert das Kunstwerk 
und verleiht ihm Lebendigkeit. „Die Falten lodern Knie und Schoß hinauf“ – es 
wird hier eine Dynamik hinzugefügt, die mit der steinernen Statue im Kontrast steht. 
Das Gedicht ermöglicht es, das Kunstwerk zu beleben und dadurch zu erleben.
Das Gedicht von Gerhard Fritsch Romanische Fresken179 mit der genauen Ortsan-
gabe unter dem Titel Gurk, Westempore rekurriert auf ein konkretes österreichi-
sches Kunstwerk. Es geht hier um die romanischen Fresken, die an den Wänden der 
Westempore im Dom in Gurk (Kärnten) zu bewundern sind. Die Gestalt Mariens mit 
dem Kinde befi ndet sich auch an einer zentralen Stelle, auf dem Thron Salomons. 
Auch im Gedicht bezieht sich nur ein Vers von vielen auf die Mutter Gottes: „Erken-
ne die Mutter groß auf dem Thron Salomons“.
Es verschmilzt hier die Auseinandersetzung des lyrischen Ich mit der bewunderns-
werten mittelalterlichen Kunst, mit dem Zeichen einer Zeit, wo die christliche Re-
ligion etwas Selbstverständliches war: „die Steine,/ die Gebirge des Glaubens// Du 
darfst sie berühren wie Thomas,/ berühren mit den Augen./ Innen bist du,/ nahe den 
Erzadern der Gnade“. Der Aufenthalt vor den Fresken ist zugleich auch eine Be-
rührung des Sacrums, die beinahe als ein Treffen mit den Quellen der Frömmigkeit 
empfunden wird. Wie die vom Apostel Thomas angetasteten Wunden Christi für 
ihn ein Beweis seiner Auferstehung waren, so sind auch die erstaunlichen Werke 
der alten Kunst ein materielles Zeichen der zum Teil vergangenen Frömmigkeit. 
Die rhetorische Frage: „Wohin willst du fl iehen?“ kann darauf verweisen, dass die 
Religion dem Menschen eine endgültige, vollkommene Beruhigung gewähren kann. 
Er benötigt aber Mut um zu glauben, und dieser fehlt ihm oft: „Wage es,/ wage den 
Blick in die Wölbung./ Dort ist erbaut/ das himmlische Jerusalem.// Seine vier Tore/ 
sind offen...“ 

179 Gerhard FRITSCH: Romanische Fresken, in: Ders.: Gesammelte Gedichte, a.a.O., S. 140–141.
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Wenn der Mensch nicht im Stande ist zu glauben, dass das Heil auch etwas für ihn 
Bestimmtes (offene Tore) ist, dann wird er nie Mut fassen, danach zu streben. Viel-
leicht wird damit das eigentliche Problem des Menschen des zwanzigsten Jahrhun-
derts diagnostiziert, der nicht daran glauben kann, dass die Religion auch etwas für ihn 
persönlich Wichtiges werden kann. Das Leben eines Gläubigen fordert von ihm Mut 
(„wage es“) zu glauben, weil der Glaube nicht bewiesen werden kann, sondern auf 
Vertrauen, eben auf Glauben beruht, er fordert einen entscheidenden „Sprung in den 
Glauben“ Kierkegaards180, wobei die Inkommensurabilität Gottes mit dem mensch-
lichen Leben unterstrichen wird. Religion wird im Text von Fritsch als eine offene 
Möglichkeit empfunden, die aber nicht aufdringlich ist. Die religiöse Kunst ist eines 
der Angebote sich dieser Dimension zu nähern, sie kann aber stumm bleiben, wenn 
ihr nicht mit dem Willen begegnet wird, sich auf sie zu öffnen, es bleibt dann nur das 
rein ästhetische Erlebnis. Die thronende Madonna auf dem Fresko mit dem Jesus-
knaben in den Armen wird nur um des Sohnes willen präsentiert: „Siehe den König 
der Könige,/ wie er herrscht in der fl ammenden Mandel/ und richtet“. Der Eindruck 
der Majestät wird aber eben aus der Körperhaltung Mariens gewonnen.
Das bereits erwähnte Gedicht memlings madonna181 von Norbert Hummelt bezieht 
sich auf ein Gemälde von Hans Memling (geb. zwischen 1433–1440, gest.1494), das 
nicht ganz eindeutig identifi ziert werden kann, weil der Maler dieselbe Komposition 
mit Variationen mehrmals realisierte. Obwohl es angedeutet wird, dass es sich im 
Text nur um ein Fragment des Gemäldes („ein/ brustbild; kein schoß, kein heiliges 
kind, auch engel// sind nicht zu sehen. man sieht kaum mehr als mariens/ gesicht“) 
handelt, lässt es sich an den aufgezählten fehlenden Elementen erkennen, welche 
Gemälde Memlings hier in Frage kommen könnten.182 
Es geht hier um eine billige Reproduktion, obwohl es sich um ein Meisterwerk der 
alten Kunst handelt, dessen Zauber noch seine Spuren hinterlässt, obwohl er in einer 
trivialen Umgebung erscheint. Was überdauert hat, ist nicht der religiöse Inhalt des 
Gemäldes, sondern seine einerseits ästhetische, andererseits Tradition konnotierende 
Ebene. Es existiert in zwei Dimensionen: als Erinnerung an das Werk von Memling 
und als konkreter, fassbarer Gegenstand vom niedrigen oder gar keinem Marktwert, 
dessen Paradoxie eben darin besteht, dass es in der kitschigsten Gestalt noch immer 
auf das alte Kunstwerk rekurriert und als ungeschickte Vermittlung dienen kann: 
„[Memlings Madonna] war mir gar nicht bekannt, bis ich das kleine gerahmte// bild 

180 In Kierkegaards Furcht und Zittern (1843) heißt es z.B.: „Ich kann die Anstrengung des Glaubens nicht 
machen, ich kann nicht die Augen zumachen und mich mit Vertrauen in den Abgrund des Absurden stürzen, 
für mich ist es unmöglich, aber ich prahle damit nicht“ (Søren KIERKEGAARD: Bojaźń i drżenie. Choroba na 
śmierć, übers. von Jarosław Iwaszkiewicz, Kraków 2008, S. 64 [Deutsch von A.S.]). Einerseits ist der Glaube 
für den Philosophen begehrenswert und die Fähigkeit zu glauben wird von ihm bewundert, andererseits aber 
ist der Glaube etwas äußerst Schwieriges, weil das religiöse Stadium mit dem menschlichen Verstand nicht zu 
erreichen und nicht zu begreifen ist, der Eintritt in diese Phase ist mit einem qualitativen Unterschied („einem 
Sprung“ in das Irrationale) verbunden.

181 HUMMELT: memlings madonna, S. 67.
182 Vielleicht „Thronende Madonna und musizierende Engel“ (Florenz) oder „Madonna mit dem Kinde 

im Rosengarten mit zwei Engeln“ (Madrid).
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beim räumen im keller im staub liegen fand“. Die für die Reproduktionen von der re-
ligiösen Thematik charakteristische breite Zugänglichkeit übernimmt hier die Rolle 
des allgemein zugänglichen Vermittlers zur hohen Kunst. Ein vom Staub bedecktes, 
beschädigtes Exemplar kann seine ästhetische Funktion nicht mehr zulänglich er-
füllen und nur in dieser Funktion konnte es zur Zeit des Fundes noch gebilligt wer-
den, obwohl die minderwertige Reproduktion primär, bei der Herstellung umgekehrt 
fungiert hatte: Sie gehörte zum Bereich der Frömmigkeit und die Ästhetik war erst 
sekundär. 
Das Werk von Memling wird hier auf zweierlei Weise dekontextualisiert, es ist kein 
Kunstwerk mehr und es gehört nicht mehr zum religiösen Kontext. Ihm wird aber 
mit einer persönlichen Vorliebe begegnet: „doch mag ich das kleine// zarte ohr u. 
kann auch das hellbraune haar gut leiden“, diese Reaktion entbehrt jeder zusätzli-
chen religiösen Fundierung, es ist eine ästhetische Vorliebe, die eher emotional ge-
prägt ist. Obwohl sich der Rest des Gemäldes rekonstruieren lässt, hat man hier mit 
einer Maria zu tun, die aller ihrer Attribute entbehrt, es ist einfach ein Frauengesicht, 
der Rest der Darstellung ist hier latent, es wird als etwas Dazugehöriges empfunden. 
Ihre außergewöhnliche Stellung in der Heilsgeschichte und der Grund, warum sie 
überhaupt auf dem Gemälde erscheint, ist ihre Mutterschaft, hier aber: „kein schoß, 
kein heiliges kind, auch engel// sind nicht zu sehen“. Nichts weist darauf hin, dass 
es Mutter Gottes sein muss und trotzdem wird sie als diese sofort erkannt; es wirkt 
hier die Tradition und das kulturelle Bewusstsein. Das alte Kunstwerk wird vom 
Gedicht dekonstruiert: zerschnitten und in einem neuen Kontext gesehen, auch diese 
Bruchstücke, die hier nicht anwesend sind, tragen zur Bedeutung des Übriggeblie-
benen bei.
In der Erfahrung des religiösen Bildes fällt auf, dass sich seine wichtigste Funktion 
und Macht gar nicht während des Gebets spüren lässt. Dann wendet sich der Beten-
de an den unfassbaren Gott, der jede künstlerische Vorstellung übertrifft, erst in den 
Augenblicken, da der Mensch nicht betet und in seinen Alltagstrott eingetaucht ist, 
offenbart das religiöse Bild seine eigentliche Ausdruckskraft, da es ein Zeichen ist, 
das den Menschen an die religiöse Wirklichkeit erinnert, kann manchmal Auslöser 
für Gebet werden als ein materielles Korrelat der spirituellen Wirklichkeit. Es ist ein 
Gegenstand und eine Mutter Gottes zugleich, eben diese Ambiguität inspiriert oft die 
literarischen Werke. 
Die Bezugnahme auf die konkreten Marienbildnisse in den literarischen Texten 
scheint für die Dichter attraktiv zu sein, denn sie ermöglicht eine Intensivierung der 
Rezeption. Dafür gibt es vielerlei Gründe: in der Literatur dürfen die z.B. auf den 
Gemälden dargestellten Szenen durch eine Interpretation belebt werden (Maria wird 
dabei oft entweder ver- oder entmenschlicht); zweitens werden persönliche ästheti-
sche Vorlieben der Leser angesprochen, was die Steigerung des Engagements des 
Lesers begünstigt; außerdem ist diese konkretisierte (z.B. gemalte) Mutter Gottes 
nicht mehr abstrakt, wobei ein weiterer Aspekt hinzukommt – es ist immerhin eine 
erlaubte Darstellung eines reizvollen Frauenkörpers; zugleich aber haben wir hier 
meistens mit dem zusätzlichen ästhetischen Wert zu tun, weil z.B. ein Gemälde in 
den künstlerischen Kontext einbezogen wird. 
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Es darf nicht vergessen werden, dass die literarischen Texte mit den Motiven der 
alten marianischen Kunstwerke zugleich auch eine Erinnerung an die alte Welt in 
sich enthalten, da eines der wichtigsten Prinzipien der Kunst eben Überdauern heißt. 
Der Mensch, der bekanntlich mit schönen Dingen zu verführen ist, reagiert positiv 
auf die Schönheit der Kunstwerke, die Maria darstellen, unabhängig von ihrer reli-
giösen Botschaft, weil Maria auch als Abbild der göttlichen höchsten Schönheit fun-
giert und im Bereich des Weiblichen die höchste Stufe der Schönheit darstellen soll.
Die analysierten Gedichte zeigen, wie oft die Konkretisierung der Figur Mariens 
über eine konkrete Darstellung das lyrische Ich dazu bewegt, emotionell stärker in 
die dargestellte Geschichte einzutauchen. Nicht selten provoziert sie weitere Fragen, 
bildet einen Ausgangspunkt für eine vertiefte Refl exion. 
Das Interesse scheint aber primär dem Kunstwerk als Kunsterzeugnis zu gelten, 
das Dargestellte ist oft sekundär. Die Mutter Gottes, die mittels der künstlerischen 
Kanons rezipiert wird, bildet ein separates ästhetisches Wesen und ist einfach eine 
schöne Frau in einem hervorsehbaren Kostüm (d.h. im Laufe der Zeit wurden einige 
Modi entwickelt, wie man die Mutter Gottes meistens darstellt, sie ist also ziemlich 
einfach zu erkennen), die sich aus dem religiösen Kontext herausschälen kann. 

3.2.3 Die ästhetische Dimension der Marienfrömmigkeit anhand 
von Beispielen aus dem Bereich der Epik

3.2.3.1 Hermann Hesse: Narziß und Goldmund

Das Marienbild liegt u.a. als eine allgemeine Idee des Marienbildes in der Literatur 
vor, ohne einen direkten Bezug zu einem konkreten, in der Tradition der Malerei ver-
ankerten Gemälde. Nicht immer war das religiöse Kunstwerk von der christlichen 
Kirche akzeptiert:

Die ersten Christen fühlten sich an das alttestamentliche Bilderverbot gebunden; sie ver-
trauten auf die Kraft des göttlichen Wortes. Bildhauer und Maler, beteuerte der Kirchen-
schriftsteller Tertullian († nach 220), habe „der Teufel in die Welt gesetzt, um die Mens-
chen zum Götzendienst zu verleiten“.183

Nichtsdestoweniger haben die religiösen Gemälde und bildhauerischen Werke ihren 
Weg in der Kirche gefunden und wurden mit der Zeit zum unetbehrlichen Element 
des sakralen Raumes, obwohl ihre Bedeutung in den reformierten Kirchen natürlich 
eingeschrumpft ist.

Im Oktober 600 redete ihm [Bischof Serenus von Marseille] Papst Gregor nochmals ins 
Gewissen. Eine Sache sei es, so argumentierte er, ein Bild anzubeten, eine andere, aus 
dem dargestelleten Bildinhalt zu lernen, was in Wahrheit angebetet werden solle. Papst 
Gregor trennte zwischen der Verehrungswürdigkeit eines Bildes und der Anbetungswür-
digkeit der dargestellten heiligen Person. Eine solche Trennung sollte verhindern, daß 

183 SCHREINER: Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin, a.a.O., S. 251.
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Heiligenbilder den Charakter magisch verwendbarer Amulette annahmen. Bilder erfüllen 
eine Verweis- und Repräsentationsfunktion.184

Wie die religiöse Kunst zu einem handlungskonstituierenden Motiv wird, wollen 
wir im Folgenden in der Erzählung Narziß und Goldmund185 (1930) von Hermann 
Hesse (1877–1962), dem Sohn einer christlichen Missionarsfamilie mit pietistischen 
Neigungen, nachvollziehen. Die Anziehungskraft der Marienmotivik wird durch die 
Tatsache, dass Hesse ein Mitglied einer reformierten Kirche war, nicht vermindert, 
vielleicht ist es noch die Quelle der besonderen Empfänglichkeit der sakralen Kunst 
gegenüber. In Narziß und Goldmund kommt die ästhetische Vermittlung zur Reli-
gion deutlich zum Ausdruck:

Von diesen Gestalten fühlte er [Goldmund] sich angezogen, diese steinernen und hölze-
rnen Figuren dachte er sich gerne in geheimnisvoller Beziehung zu seiner Person, etwa 
als unsterbliche allwissende Paten, Beschützer und Wegweiser seines Lebens. Ebenso 
spürte er seine Liebe und eine geheime holde Beziehung zu den Säulen und Kapitälen 
der Fenster und Türen, den Ornamenten der Altäre, [...] zu diesen Blumen und krau-
tig wuchernden Blättern, die aus dem Stein der Säulen brachen [...]. Es schien ihm ein 
wertvolles, inniges Geheimnis: daß es außer der Natur, ihren Pfl anzen und Tieren noch 
diese zweite, stumme, von Menschen gemachte Natur gab, diese Menschen, Tiere und 
Pfl anzen aus Stein und Holz. Nicht selten brachte er eine Freistunde damit hin, diese Fi-
guren, Tierköpfe und Blätterbündel nachzuzeichnen, und auch wirkliche Blumen, Pferde, 
Menschengesichter versuchte er manchmal zu zeichnen. Und sehr liebte er die Kirchen-
gesänge, namentlich die Marienlieder. Er liebte den festen strengen Gang dieser Gesänge, 
ihre immer wiederkehrenden Anfl ehungen und Lobpreisungen. [...] Im innersten Herzen 
liebte er nicht die Gelehrsamkeit, [...] sondern mehr liebte er die Bilder- und Klangwelt 
der Liturgie.186

Die Figuren in der Kirche sind nicht nur Objekt der Bewunderung, sondern werden 
als lebendige, mächtige und den Menschen begleitende Wesen empfunden, die zu 
seinem Leben einen wirklichen Bezug haben. Die gefühlsmäßige Reaktion des jun-
gen Goldmunds ist nicht nur als ein ästhetisches Erlebnis zu erklären, da hier das 
Sakrale mit der Kunst durchwirkt ist und zu Einem verschmilzt. Die Kontemplation 
der religiösen Kunst evoziert die religiösen Gedanken und führt auch zugleich zum 
Wunsch, selbst ein Künstler zu werden. Die künstlerische Tätigkeit wird hier mit 
der göttlichen Schöpfung verglichen und zur Schöpfung zweiten Grades erhoben 
und zugleich auch zur Mittlerin zu Gott. Die ästhetische Ausdruckskraft ist das am 
nächsten stehende Mittel sich dem Religiösen zu nähern und sie scheint hier die 
menschliche Fähigkeit, das Sacrum zu empfi nden, zu unterstützen und auch umge-
kehrt: die religiöse Kunst ist für Goldmund die Einweihung in die Kunst schlechthin. 
Der sakrale Raum ist nicht ohne Einfl uss auf die Perzeption der Kunst, der unter 

184 Ebd., S. 252–253.
185 Hermann HESSE, Narziß und Goldmund. Erzählung, in: Ders.: Ausgewählte Werke, Frankfurt am Main 

1994, Bd. 3, S. 233–533.
186 Ebd., S. 268–269.
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diesen Umständen eine Aufmerksamkeit besonderer Art geschenkt wird. Die Kunst 
ist im Stande einen direkten Einfl uss auf die Sinne zu nehmen und so führt sie die 
Religiosität unmittelbar herbei, es erfolgt auf dem emotionalen Wege und das dis-
kursive Denken scheint hier zum größten Teil umgangen zu sein. 
Höhepunkt der Wirkung der plastischen Darstellung wird hier in der Begegnung 
mit einer Marienfi gur erreicht. Goldmund leistet eine Beichte nach der Tötung von 
Viktor:

da sah er [Goldmund] in einer Seitenkapelle eine Figur stehen, die sprach so sehr zu ihm 
und zog ihn an, daß er sich mit liebenden Augen zu ihr wendete und sie voll Andacht und 
tiefer Bewegung betrachtete. Es war eine Mutter Gottes aus Holz, die stand so zart und 
sanft geneigt, und wie der blaue Mantel von ihren schmalen Schultern niederfi el, und wie 
sie die zarte mädchenhafte Hand ausstreckte, und wie über einem schmerzlichen Mund 
die Augen blickten und die holde Stirn sich wölbte, das war alles so lebendig, so schön 
und innig und beseelt, wie er es nie gesehen zu haben meinte. [...] Ihm schien, er sehe da 
etwas stehen, was er in Träumen und Ahnungen oft und oft schon gesehen, wonach er oft 
sich gesehnt habe. Mehrmals wandte er sich zum Gehen, und immer zog es ihn wieder 
zurück [...].187

Das ästhetische Erlebnis steht hier unumstritten im Vordergrund, das religiöse 
Element kommt dabei zu kurz. Goldmunds wichtigster Wunsch wird es jetzt, den 
Künstler zu fi nden, dessen Werk ihn so beeindruckt hat und von ihm zu lernen, um 
auch ein so ansprechendes Werk schaffen zu können. Die für sein ganzes Leben aus-
schlaggebende Begegnung mit der Schönheit der Marienfi gur hat seine ganze Optik 
verändert: 

Seit jenem Augenblick vor der süßen, heiligen Figur aus Holz besaß Goldmund etwas, 
was er noch nie besessen, was er an andern so oft belächelt oder beneidet hatte: ein Ziel!188

Es wäre jetzt verfehlt in dieser Entzückung nur ein ästhetisches Erlebnis zu sehen, 
obwohl dies hier im Vordergrund steht. Das den Protagonisten begleitende Bild weist 
auch nicht nur auf die Religion hin, sondern vor allem auf eine Mutter (Goldmund 
kannte übrigens seine eigene Mutter kaum) und – was noch wichtiger ist – auf eine 
schöne Frau. Seine ganze Wanderschaft ist zu größtem Teil eine Suche nach diesem 
Bild des ewig Weiblichen, dazu gehören auch seine zahlreichen Liebesbeziehungen 
und seine Faszination von jeder Frau: 

Außerdem gab es noch ein anderes Gesicht, das in seiner Seele wohnte und ihm doch 
nicht ganz angehörte, das er einmal einzufangen und als Künstler darzustellen sehnlich 
begehrte, das sich ihm aber immer wieder entzog und verhüllte. Es war das Gesicht der 
Mutter. [...] Aber dies innere Bild, einst nur Erinnerungsbild seiner eigenen Mutter und 
seiner Liebe zu ihr, war in beständigem Wandel und Wachstum begriffen. Es hatten die 
Züge der Zigeunerin Lise, die Züge der Ritterstochter Lydia und manche andere Frauen-
gesichter Eingang in jenes ursprüngliche Bild gefunden, und nicht nur hatten alle Gesich-

187 Ebd., S. 372–373.
188 Ebd., S. 373. 
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ter von Geliebten Frauen an dem Bilde weitergeschaffen, es hatte auch jede Erschütte-
rung, jede Erfahrung und jedes Erlebnis an ihm gebildet und ihm Züge mitgegeben. Denn 
diese Gestalt, wenn es ihm später einst gelänge, sie sichtbar zu machen, sollte ja nicht 
eine bestimmte Frau darstellen, sondern das Leben selbst als Urmutter.189

Das ihn begleitende Gesicht opalisiert und ist für ihn ein geheimnisvolles Rätsel, 
das ihn verlockt. Das innere Bild der Mutter Gottes ist hier mit dem verinnerlichten 
Bild jeder Mütterlichkeit und jeder Weiblichkeit verschmolzen und kann erst in den 
Träumen als Archetyp (vide Hesses Interesse an der Tiefenpsychologie Carl Gustav 
Jungs und seinen Archetypen190) zum Ausdruck kommen, wobei ihm sowohl positi-
ve als auch negative Konnotation zukommt: 

Im Wiederholen langer Gebete an die heilige Mutter Gottes ließ er [Goldmund] den 
Überschwall des Gefühls, das ihn zur eigenen Mutter zog, von sich strömen. Häufi g aber 
endeten seine Gebete doch wieder in jenen merkwürdigen, herrlichen Träumen [...]. Nicht 
nur alles Holde war in der Mutter, nicht nur süßer blauer Liebesblick, holdes glückver-
heißendes Lächeln, kosende Tröstung: in ihr war, irgendwo unter anmutigen Hüllen, auch 
alles Furchtbare und Dunkle, alle Gier, alle Angst, alle Sünde, aller Jammer, alle Geburt, 
alles Sterbenmüssen. [...] Zuweilen erschienen diese Träume, in denen Mutter, Madon-
na und Geliebte eins waren [Hervorhebung von mir, A.S.], ihm nachher wie entsetzliche 
Verbrechen und Gotteslästerungen, wie niemals mehr zu sühnende Todsünden; zu andern 
Malen fand er in ihnen alle Erlösung, alle Harmonie.191

Das „Bild“ und jede Repräsentation stehen hier im engen Zusammenhang mit dem 
inneren Urbild, das in der Kunst nur zum Ausdruck kommen kann. Beide Begegnun-
gen mit der Figur bilden einen Rahmen, in dem sich Goldmunds Reifen zu einem 
Künstler vollzieht. Zwei wichtigste Themen der Erzählung und zugleich zwei Hand-
lungsquellen Goldmunds: die Künstlerproblematik und das archetypische Bild der 
Frau und der Mutter werden in der Figur Mariens vereinigt, da sie zu diesen beiden 
Bereichen gehört. 
Die Kunst wird hier weiter begriffen als die Volkommenheit der Werkstatt, ihre 
Quelle ist immer ein Urbild. Das Bild der Mutter Gottes ist in der Erzählung von 
Hesse einerseits als ein perfektes Artefakt, das über eine mächtige Anziehungskraft 
verfügt, andererseits als eine innere Vorstellung begriffen, die religiöse Komponen-
te wird dabei eher ausgeblendet. In der ästhetischen Hinsicht geht es hier um ein 
Meisterstück, ein maßgebendes Urbild der künstlerischen Vollkommenheit. Das wir-
kungsreichste Kunstwerk muss auch ein entsprechend vollkommenes Thema haben, 
welches in der Figur der Muttergottes zu fi nden ist.

189 Ebd., S. 388–389.
190 Vgl. Carl Gustav JUNG: Die Syzygie: Anima und Animus, in: Ders.: Gesammelte Werke, hg. von Lilly 

JUNG-MERKER, Elisabeth RÜF, Olten 1976, Bd. IX/2, S. 20–31.
191 HESSE: Narziß und Goldmund, a.a.O., S. 288–289.
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3.2.3.2 Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns

Die Auseinandersetzung des Protagonisten Hans Schnier mit dem Katholizismus 
wird zu einem der Hauptthemen des Romans Ansichten eines Clowns192 (1963) von 
Heinrich Böll (1917–1985), dem deutschen Nobelpreisträger aus dem Jahre 1972, 
und steht in Verbindung mit der deutschen Vergangenheit und den damaligen sozio-
-politischen Erscheinungen im Nachkriegsdeutschland. Obwohl Böll im katholi-
schen Milieu erzogen wurde, hat er mehrmals in seinen Werken Kritik an der Amts-
kirche geübt. Bei Anselm Salzer und Eduard von Tunk liest man eine ziemlich nega-
tive Beurteilung des zu analysierenden Romans:

Kritisch anzumerken ist jedoch der Schematismus, der letzten Endes das Hauptthema 
ausmacht: die Verteidigung der Freiräume und Rechte des Individuums gegen eine entin-
dividualisierende soziale Welt. Dabei wird nur Schnier, der Clown, differenziert darge-
stellt, während alle anderen Figuren auf der Seite des falschen Bewußtseins, der Macht, 
Lüge und Unterdrückung stehen: Katholiken wie Protestanten, Atheisten, Linke, Rech-
te, Unternehmer, kleine Angestellte und andere. Das liegt einerseits in der Konsequenz 
eines rein moralisch-humanitären Engagements, das an keine bestimmte Theorie oder 
Weltanschauung parteilich-politischer Art gebunden ist. Andererseits aber muß ein sol-
ches Engagement, das Vereinfachungen ja gerade vermeiden will, in die Schwarz-weiß-
-Malerei führen: Individuum und Gesellschaft erscheinen als Antipoden.193

Nichtsdestoweniger liefert der Roman ein interessantes Beispiel eben der ästheti-
schen Wirkung der katholischen Marienfrömmigkeit, die sich hier mit den antikleri-
kalen Aussagen vereinbaren lässt und dadurch nicht gestört wird. Die Abneigung des 
Protagonisten Schnier dem Katholizismus gegenüber wird zum Teil auch inhaltlich 
motiviert, da seine Geliebte, Marie, ihn verlassen hat, um einen Katholiken, Züpfner, 
kirchlich zu heiraten. Die im Roman auftauchende Marienmotivik soll primär den 
Katholizismus konnotieren, was in der deutschsprachigen Literatur nicht selten der 
Fall ist. 
Der ganze Roman ist mit biblischen Anspielungen durchwirkt, was in der Verbin-
dung mit der Ich-Erzählform auf die christliche Sozialisazion Schniers hinweist, 
dem die Bibel ein gut vertrauter Text ist, der auch in seinem Sprachstil als Erzähler 
viele Spuren hinterlässt. Die christliche Frömmigkeit und Kultur sind Kodes, denen 
Schnier sein ganzes Leben lang begegnete. Ihre Anwendung hat aber im Roman 
meistens einen ironischen Unterton. Auf die Makel der Katholiken hinzuweisen und 
die Ungläubigen als gerechter als die Gläubigen darzustellen wird zum Unterton des 
ganzen Romans. 
Die Anklage des Katholizismus wird hier konsequent durchgeführt, Schniers De-
klaration bezieht sich auf die Vergangenheit: „Ich habe dem Katholizismus große 
Sympathien entgegengebracht“.194 Es häufen sich Einwände: „Außerdem sind sie 

192 Heinrich BÖLL: Ansichten eines Clowns. Roman, München 1981, S. 95.
193 Anselm SALZER, Eduard von TUNK: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden, 

Frechen o.J., Bd. 6, S. 153.
194 BÖLL: Ansichten eines Clowns, a.a.O., S. 16.
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[Katholiken] die eingebildetste Menschengruppe, die ich kenne“195; „Ihr Katholiken 
[seid] einem Ungläubigen wie mir gegenüber so hart wie die Juden gegenüber den 
Christen, die Christen gegenüber den Heiden“.196 Es wird die Diskrepanz zwischen 
den deklarativen Prinzipien und ihrer Verwirklichung aufgezeigt. Auch die Lehre der 
Kirche scheint ihm fragwürdig und unmenschlich zu sein:

Marie schien fest davon überzeugt, daß das Kind – sie nannte es so – nie in den Himmel 
kommen könnte, weil es nicht getauft war. Sie sagte immer, es würde in der Vorhölle 
bleiben, und ich erfuhr in dieser Nacht zum erstenmal, welche scheußlichen Sachen die 
Katholiken im Religionsunterricht lernen.197 

Brennpunkt in seinem Verhältnis zum Katholizismus ist aber seine monogame Lie-
besbeziehung mit Marie:

mein fürchterlichstes Leiden ist die Anlage zur Monogamie; es gibt nur eine Frau, mit der 
ich alles tun kann, was Männer mit Frauen tun: Marie, und seitdem sie von mir wegge-
gangen ist, lebe ich wie ein Mönch leben sollte; nur: ich bin kein Mönch.198 

Er betrachtet die stark hervorgehobene Monogamie sehr ernst und möchte keine 
neue Beziehung eingehen. Dieses Verfahren soll den Kontrast z.B. zu seinem gläu-
bigen, aber der Mutter untreuen Vater betonen:

Ich würde dem Papst [...] bitten, in mir eine Art Gegentyp zu Heinrich dem Achten zu 
sehen: der war polygam und gläubig gewesen, ich war monogam und ungläubig.199

Als der erste Geliebte von Marie empfi ndet er sich als ihr rechtmäßiger Mann, ob-
wohl er mit ihr nicht getraut war, weil für ihn der Geist des Gesetzes wichtiger als 
sein Buchstabe ist:

Mit Marie war alles in Ordnung, solange sie sich Sorgen um meine Seele gemacht hat, 
aber ihr habt ihr beigebracht, sich Sorgen um ihre eigene Seele zu machen, und jetzt ist 
es so, daß ich, dem das Organ für Metaphysik fehlt, mir Sorgen um Maries Seele mache. 
Wenn sie mit Züpfner verheiratet ist, wird sie erst richtig sündig. Soviel habe ich von 
eurer Metaphysik kapiert: es ist Unzucht und Ehebruch, was sie begeht [...]200 

Nicht nur von der Monogamie, sondern auch von der Existenz der Unschuld ist er 
überzeugt, dadurch erweist er sich als korrekter in Hinsicht der christlichen Lehre 
von der Keuschheit als manche von ihn umgebenden Menschen: 

...ich sagte, daß jedes andere Mädchen, evangelisch oder ungläubig, wahrscheinlich auch 
weinen würde, und ich wüßte sogar, warum; [...] [w]eil es wirklich so etwas wie Unschuld 
gibt. Sie weinte weiter, und ich fragte nicht, warum sie weine. Ich wußte es: sie hatte diese 

195 Ebd., S. 134.
196 Ebd., S. 128
197 Ebd., S. 197.
198 Ebd., S. 16.
199 Ebd., S. 183.
200 Ebd., S. 94.
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Mädchengruppe schon ein paar Jahre und war immer mit der Prozession gegangen, hatte 
bestimmt mit den Mädchen dauernd von der Jungfrau Maria gesprochen – und nun kam 
sie sich wie eine Betrügerin oder Verräterin vor. Ich konnte mir vorstellen, wie schlimm 
es für sie war.201

Die katholische Erziehung Mariens, darunter auch die Anwesenheit der Jungfrau 
Maria in dem sie begleitenden Vorstellungsgut, verursacht es, dass sie sich in ihrer 
Beziehung mit Schnier nicht ganz wohl fühlen kann und vom Sündenbewusstsein 
gequält wird. Die jungfräuliche Mutter Gottes ist ein Gegenbild zu ihrem Leben, 
zumal das Mädchen denselben Namen trägt. Die religiösen Gefühle sind etwas, was 
Schnier nachvollziehen kann, obwohl er selbst sie nicht empfi ndet. Zum Teil hat 
Schnier auch an dem Religiösen sein Gefallen, er ist für die ästhetische Dimension 
des religiösen Kultus besonders empfänglich und ist ein interessierter Beobachter 
der Form:

Marie hatte mich einmal in ein Bischofsamt geschleppt, und das ganze Hin und Her mit 
Mitra ab- und Mitra aufsetzen, weißes Band um–, weißes Band ablegen, Bischofsstab 
dorthin, Bischofsstab hierhin legen, rotes Band um, weißes ablegen, hatte mich sehr bee-
indruckt, als sensible Künstlernatur habe ich ein Organ für die Ästhetik der Wiederho-
lung.202 

Die Form hat sich hier verselbständigt und braucht nicht von einem religiösen Inhalt 
erfüllt zu werden. Auch der Kirchenraum tut seine Wirkung auf ihn, obwohl er dort-
hin nur als Maries Begleiter ging:

Es war so schön warm dort [...], es war auch vollkommen still, der Straßenlärm draußen 
schien unendlich weit weg zu sein, und die Kirche war auf eine wohltuende Weise leer: 
nur sieben oder acht Menschen, und ich hatte einige Male das Gefühl, dazuzugehören zu 
dieser stillen traurigen Versammlung von Hinterbliebenen einer Sache, die in ihrer Ohn-
macht großartig wirkte. Außer Marie und mir lauter alte Frauen. Und die unpathetische 
Art, mit der Heinrich Behlen zelebrierte, paßte so gut zu der dunklen, häßlichen Kirche.203 

Die Form des katholischen Kultus spricht etwas in ihm an und zieht ihn an, obwohl 
sie für ihn nur leere Form bleibt, die gerade durch diese Leere interessant wird. 
Er betrachtet die katholische Frömmigkeit aus der Außenperspektive und refl ektiert 
ihre Oberfl äche. Schnier ist ein Contestateur und neigt dazu, die Form bis zu ihrer 
Grenze zu dehnen. Das Singen von liturgischen Gesängen in der Badewanne wurde 
für ihn zu einem Ritual:

In der Badewanne lese ich Zeitungen [...] und singe mit mäßig lauter Stimme ausschließlich 
Liturgisches: Choräle, Hymnen, Sequenzen, die mir noch aus der Schulzeit in Erinnerung 
sind. Meine Eltern, strenggläubige Protestanten, huldigten der Nachkriegsmode konfes-
sioneller Versöhnlichkeit und schickten mich auf eine katholische Schule. Ich selbst bin 
nicht religiös, nicht einmal kirchlich, und bediene mich der liturgischen Texte und Me-

201 Ebd., S. 49.
202 Ebd., S. 236.
203 Ebd., S. 161.
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lodien aus therapeutischen Gründen [Hervorhebung – A.S.]: sie helfen mir am besten 
über die beiden Leiden hinweg, mit denen ich von Natur belastet bin: Melancholie und 
Kopfschmerz.204 

Die Badewanne, in der er viel Zeit verbringt und verschiedene Sachen macht, wird 
zum Zeichen seines ungeregelten Lebens, das alle Gesetze der bürgerlichen Sitte 
sprengt. Die entspannende Wirkung des Bades verschmilzt mit der therapeutischen 
Wirkung des Singens. Die feierlichen Gesänge werden zum privaten Eigentum 
Schniers und zum Teil seines Alltags, indem sie ihrer religiösen Funktion ganz be-
raubt werden. Auch die Bibellektüre verschmilzt mit der Ablution.

Sie [Marie] hatte mir manchmal vorgelesen, wenn ich in der Wanne lag, vom Bett aus, 
einmal aus dem Alten Testament die ganze Geschichte von Salomon und der Königin von 
Saba, ein anderes Mal den Kampf der Machabäer [...]205

In seinem Badezimmer-Repertoire kommt eine ganz besondere Bedeutung der Lau-
retanischen Litanei zu, obwohl sie ihn manchmal an den verhassten Katholizismus 
zu denken veranlasst: 

es fi el mir ein, daß ich das erste Bad seit Jahren genommen hatte, ohne wenigstens 
die Lauretanische Litanei zu singen. Ich stimmte leise summend das Tantum Ergo an, 
während ich mit der Brause die Schaumreste von den Wänden der sich leerenden Wanne 
spritzte. Ich versuchte es mit der Lauretanischen Litanei, ich habe dieses Judenmädchen 
Miriam immer gern gehabt, und manchmal fast an es geglaubt. Aber auch die Laureta-
nische Litanei half nichts, sie war wohl doch zu katholisch, und ich war wütend auf den 
Katholizismus und die Katholiken.206 

Nicht ohne Bedeutung ist es hier sicherlich, dass ihn die Lauretanische Litanei an 
seine katholische Geliebte Marie erinnert, deren Name mit dem Namen der Mutter 
Gottes übereinstimmt. Die Litanei besteht aus zahlreichen Variationen derselben Bit-
te und wird dadurch konstituiert, dass man mehrere Male den Namen Mariens mit 
Periphrasen substituiert, sie ist eine ständige, unaufhaltsame Anrufung. Der Betende 
ähnelt einem Liebenden, der für die geliebte Person immer neue Bezeichnungen 
erfi ndet. Der innere Zusammenhang zwischen der Jungfrau Maria und seiner Marie 
ist für ihn offensichtlich, der Gedanke an die Lauretanische Litanei führt ihn unmit-
telbar zum Gedanken an seine Geliebte: 

Als ich anfi ng zu singen, fühlte ich mich fast wohl: mater amabilis – mater admirabilis 
– das ora pro nobis intonierte ich auf der Guitarre. Die Sache gefi el mir. Mit der Guitarre 
in der Hand, den offenen Hut neben mir, mit meinem wahren Gesicht würde ich auf den 
Zug aus Rom warten. Mater boni consilii. Marie hatte mir doch gesagt, [...], daß wir uns 
nie, nie mehr trennen würden: „Bis daß der Tod uns scheidet“. Ich war noch nicht tot.207

204 Ebd., S. 8, vgl. auch S. 158.
205 Ebd., S. 116–117.
206 Ebd., S. 172.
207 Ebd., S. 239–240.



Der analytische Teil 95

Die lateinische Sprache steigert hier den „Verfremdungseffekt“, sie vergrößert noch 
den Kontrast, da sie den zu singenden Text noch feierlicher erscheinen lässt, die 
nicht mehr allgemein verständliche Sprache lässt ihn geheimnisvoller wirken. Beim 
Singen wiederholt sich auch immer dieselbe Melodie, was auch den sich vergessen-
den Singenden verzücken kann.
Die Lauretanische Litanei ist auch der Text, den der Mittellose für das Straßensingen 
zu wählen beabsichtigt, um etwas Geld für seine Unterhaltung zu besorgen:

Ich konnte mir eine leere Apfelsinnenkiste besorgen, mich vor den Bahnhof setzen, Gui-
tarre spielen und die Lauretanische Litanei singen. [...] Ich sah mich schon da sitzen: 
das weißgeschminkte Gesicht vor der dunklen Bahnhofsfassade, ein blaues Trikot, me-
ine schwarze Tweedjacke und die grüne Manchesterhose, und ich „hub an“, gegen den 
Straßenlärm anzusingen: Rosa mystica – ora pro nobis – turris Davidica – ora pro nobis 
– virgo fi delis – ora pro nobis ich würde dort sitzen, wenn die Züge aus Rom ankamen 
und meine coniux [sic!] infi delis mit ihrem katholischen Mann ankam.208 

Die genaue visuelle Deskription der Szene lässt es auch erkennen, dass sie für 
Schnier nicht ohne eine ästhetische Bedeutung ist. Die alte lateinische Litanei steht 
im krassen Kontrast zur üblichen Bahnhofshektik. Das Spielen und Singen auf der 
Straße schließt den Roman ab, daher kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. 
Sie wird nur leicht dadurch abgeschwächt, dass Schnier es sich noch überlegt und 
schließlich einen anderen Text für seinen Gesang wählt:

Ich überlegte auch, ob ich wirklich die Lauretanische Litanei singen sollte; besser nicht: 
es könnte einer auf die Idee kommen, mich für einen Katholiken zu halten [...], und es 
könnte eine hübsche Propaganda für sie draus werden, [...] das Ganze würde mißverstän-
dlich und verwirrend wirken, daß ich gar nicht katholisch war, nur die Lauretani-
sche Litanei schön fand und Sympathie mit dem Judenmädchen empfand, dem sie 
gewidmet war [Hervorhebung von mir, A.S.], sogar das würde niemand verstehen, und 
durch irgendwelche Drehs würden sie ein paar Millionen katholons an mir entdecken, 
mich vors Fernsehen schleppen – und die Aktienkurse würden noch mehr steigen. Ich 
mußte mir einen anderen Text suchen, schade, ich hätte am liebsten wirklich die Laure-
tanische Litanei gesungen, aber auf der Bonner Bahnhofstreppe konnte das nur mißver-
ständlich sein. Schade.209

Sowohl das Singen in der Badewanne als auch auf der Straße sprengen das Durch-
schnittsbild eines Bürgers und der gesungene Text dient hier als wichtiges Mittel, das 
Provokative erst einzuführen:

Irgendwann würde natürlich einer auftauchen, der Ordnungsprinzipien geltend mach-
te: Lizenz als Straßensänger, oder einer vom Zentralkomitee zur Bekämpfung der Got-
teslästerung würde das Religiöse meiner Darbietung angreifbar machen.210 

208 Ebd., S. 235.
209 Ebd., S. 249–250.
210 Ebd., S. 237.
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Am Verhältnis Schniers zur Lauretanischen Litanei kommt zum Vorschein, dass sich 
die Bewunderung für die Ästhetik der kirchlichen Musik verselbständigen kann, ihre 
religiöse Provenienz verleiht ihr nur einen gewissen Hauch der Pikanterie, wenn sie 
in einen profanen Kontext eingeführt wird. Auf eine indirekte Weise ermöglicht ihm 
die Litanei an die Mutter Gottes eine verdeckte Preisung seiner Geliebten Marie und 
bringt ihn meistens auf den Gedanken an sie.
Die Gestalt der Mutter Gottes wird nur an einigen Stellen angesprochen, sie baut 
einen für den Roman wichtigen Kontext auf. Schnier ist im Stande intuitiv zu erken-
nen, welche katholischen Ideale, mit denen sich seine Marie zu konfrontieren hatte, 
sie dazu bewegen konnten, ihn zu verlassen. 

Ich spotte gar nicht [...] ich bin durchaus fähig, etwas zu respektieren, was ich nicht 
verstehe. Ich halte es nur für einen verhängnisvollen Irrtum, einem jungen Mädchen, das 
nicht ins Kloster gehen will, die Jungfrau Maria als Vorbild anzubieten. Ich habe sogar 
einmal einen Vortrag darüber gehalten.211

Die Gestalt der Mutter Gottes verlangt von den katholischen Mädchen nach einer 
wirklichen Auseinandersetzung. Schnier entpuppt sie als ein Mittel der Unterdrü-
ckung seitens der katholischen Kirche, wobei er dies eher in der kirchlichen Mani-
pulation mit dieser Gestalt sieht als in der Gestalt selbst. 
Maria, die Schnier als „Judenmädchen“ bezeichnet, wird von ihm positiv empfun-
den. Seine Affi rmation der biblischen Frauen ist zum Teil eine Folge seiner Ableh-
nung der von Männern regierten Welt, die auch in seinem die bürgerliche Sitte ab-
lehnenden Lebenslauf zum Ausdruck kommt:

Drücken, prügeln, schießen, Verrechnungsschecks unterschreiben – das ist alles, was 
Männerhände können, und natürlich: arbeiten. Frauenhände sind schon fast keine Hände 
mehr: ob sie Butter aufs Brot oder Haare aus der Stirn streichen. Kein Theologe ist je auf 
die Idee gekommen, über die Frauenhände im Evangelium zu predigen: Veronika, Mag-
dalena, Maria und Martha – lauter Frauenhände im Evangelium, die Christus Zärtlich-
keiten erwiesen. Stattdessen predigen sie über Gesetze, Ordnungsprinzipien, Kunst, Sta-
at. Christus hat sozusagen privat fast nur mit Frauen Umgang gehabt. Natürlich brauchte 
er Männer, so wie man bei einem Umzug einfach Möbelpacker braucht, für die grobe Ar-
beit, und Petrus und Johannes waren ja so liebenswürdig, daß sie fast schon keine Männer 
mehr waren, während Paulus so männlich war, wie es sich für einen Römer geziemte.212

Die Frauen könnten noch die einzige Rettung für die Kirche sein, das eigentliche 
Vermächtnis Christi wird eher von den Frauen als von den Männern verwirklicht. 
Das in der Gesellschaft Dominierende wird abgelehnt, was schwach ist – aufgewer-
tet. In der Kritik wird der Roman von Böll vor allem als antiklerikal213 bezeichnet. 
Die Ablehnung der Institution der Kirche deckt sich aber nicht mit dem Verlust der 
Empfi ndlichkeit für die Ästhetik des religiösen Kultus. Was der Protagonist für sich 

211 Ebd., S. 131.
212 Ebd., S. 202–203.
213 Vgl. z.B. Axel SCHALK: Die Bundesrepublik im Roman nach 1945, in: Horst A. GLASER (Hg.): Deutsche 

Literatur zwischen 1945 und 1995. Eine Sozialgeschichte, Bern–Stuttgart–Wien, 1997, S. 238.
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aus dem Katholizismus erretten kann, sind vor allem die Frauengestalten und eben 
die ästhetische Dimension der Frömmigkeit (vor allem der Marienfrömmigkeit), die 
von dem wahren Kultus getrennt wird. Die Anziehungskraft der Monogamie scheint 
auch darin zu bestehen, dass sie eine gewisse Schönheit in sich birgt.

3.2.3.3 Peter Henisch: Die schwangere Madonna

Ein konkretes Kunstwerk steht im Zentrum des sich an der Grenze zur Popkultur 
platzierenden Romans Die schwangere Madonna214 (2005) von Peter Henisch (geb. 
1943). Die Realität des 21. Jahrhunderts ist hier mit biblischen Motiven und kul-
turellen Anspielungen durchwirkt. Religiöse Anspielungen und das Motiv des der 
Jugend entgegengestellten Alterns sind die am stärksten ausgeprägten Motive des 
Romans. Sie sind schon in der Grundstruktur des Textes enthalten: Der ältere Mann 
mit dem Namen Josef kümmert sich während einer Reise um die junge Maria, von 
der er weiß, dass sie infolge ihrer Affäre mit ihrem Religionslehrer schwanger ist. 
Das Mädchen entwendet ihrem Lehrer die Autoschlüssel und legt sich auf den Rück-
sitz in sein Auto. Josef sieht zufällig Autoschlüssel im Schloß, steigt ein und nutzt 
die Gelegenheit aus, sein bisheriges Leben, mit dem er nicht zurechtkommen kann, 
zu verlassen. Er weiß noch nicht, dass auf dem Rücksitz Maria schläft. Das Paar 
überschreitet die Grenze und so fängt seine mehrwöchige Reise über Italien an. 
Das Verfahren, die Präfi gurationstechnik zu benutzen, das Zusammenfallen mit dem 
Bild der Heiligen Familie, in der sich ein als seine Ehefrau älterer Josef um sie 
kümmert, obwohl er weiß, dass sie nicht sein Kind trägt, ist absichtlich, so wie auch 
das, dass trotz vieler Momente der Nähe keine erotische Relation zwischen ihnen 
entsteht. Erst am Ende der Reise zeigt es sich, dass Maria bei sich falsch die Schwan-
gerschaft diagnostizierte. Auf Schritt und Tritt liefert das Ambiente Italiens Zeichen 
der religiösen Kultur (darunter auch der katholischen Marienfrömmigkeit)215, die 
meistens nur am Rande des Bewusstseins der Protagonisten erscheinen. Diese Kunst 
ist unaufdringlich, sie gehört aber zum Lokalkolorit des besichtigten Landes.

Zum Beispiel an der Ecke mit der kleinen Marienstatue unter dem Erker. Sie saß hinter 
Glas, zu ihren Füßen brannte ein rötliches Licht. Mit der Dämmerung wurde das Licht 
immer deutlicher. Jedesmal, wenn wir erneut in seine Nähe kamen, sahen wir es schon 
aus größerer Entfernung.216

Die Handlung läuft auf das Fresko von Piero della Francesca (um 1410–20–1492) 
Madonna del parto in Monterchi zu, das in den sechziger Jahren des 15. Jh. entstan-
den ist und von Kunsthisorikern als „erhaben und vereinfacht“217 bezeichnet wird. 
Josef sucht seine junge Begleiterin, ist aber nicht im Stande sie zu fi nden, er ist 
sich schon dessen bewusst, dass jetzt keine Fortsetzung dieser Bekanntschaft folgt. 

214 Peter HENISCH: Die schwangere Madonna. Roman, St.Pölten u. Salzburg 2006. 
215 Vgl. Agnieszka SOWA: Nowoczesność a metafi zyka w powieści „Brzemienna Madonna“ Petera Heni-

scha, in: „Roczniki humanistyczne“, Bd. 58, H.5 (2010), S. 155–168.
216 HENISCH: Die schwangere Madonna, a.a.O., S. 83.
217 Piero della FRANCESCA, in: STADLER, WIENCH u.a. (Hg.): Lexikon der Kunst,, a.a.O., Bd. 7, S. 168.
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Der Text kommt zu seinem Ende vor dem Fresko, vor welches Josef ganz zufällig 
gelangt und das ihn plötzlich zum Anhalten und zur Kontemplation zwingt. Erst hier 
zeigt es sich, dass die ganze Handlung darauf zugelaufen ist, dass alles Chaotische 
und Unruhige an diesem Ort seinen eigentlichen Sinn erhalten könnte, den das Fres-
ko wie eine Linse fokussiert. Josef verliert völlig sein Zeitempfi nden. Was Josef vor 
dem Fresko fesselt, ist vor allem die Ähnlichket der darauf dargestellten Mutter Got-
tes mit dem Schulmädchen, dessen angebliche Schwangerschaft den eigentlichen 
Kern dieser Parallele bildet. Die Kontemplation des weiblichen Geheimnisses bildet 
den beruhigenden Ausblick des Romans:

Im Zentrum der Wahrnehmung war das Madonnenfresko. Je länger ich es betrachtete, 
desto tiefer versank ich in seinen Anblick. Die anderen Menschen empfand ich diffus als 
Störung. Ihr Kommen und Gehen stand im Gegensatz zu meinem Bleiben.
Nach und nach verschwanden die anderen alle. Ihre Anwesenheit hatte ich so weit wie 
möglich ausgeblendet, aber ihre Abwesenheit fi el mir nun doch auf. Nicht daß sie mich 
störte. Auch das Dunkel störte mich nicht. Die Madonna sah Maria im Dunkeln noch 
ähnlicher als im Hellen.218

Wir haben es hier mit einer gewissen Befreiung von der Zeitlichkeit zu tun. Alle 
Elemente spielen hier mit. Die Macht der religiösen Kunst hat mehrere, nicht mehr 
scharf zu trennende Quellen, die einander potenzieren, es ist die Wirkung der Kunst, 
der Schönheit der dargestellten schwangeren Frau, des religiösen Erlebnisses. Das 
Kunstwerk eröffnet den Kontakt mit der metaphysischen Dimension des Daseins. 
Nicht ohne Bedeutung ist hier der äußere Rahmen, der den Empfang von Kunst und 
die Konzentration unterstützen soll:

Der abgedunkelte Raum, in dem ich mich dann fand, ähnelte einem kleinen Kinosaal. 
Dort, wo ich die Leinwand vemutet hätte, war allerdings eine Vitrine aufgebaut. Hinter 
dem Glas das Fresko, ebenso dezent wie raffi niert beleuchtet.219

Es wird hier Aufmerksamkeit besonderer Art aufgeweckt, es ruft eine Assoziation 
mit einem sakralen Raum hervor, obwohl es sich hier um ein Museum und nicht um 
eine Kirche handelt. 

[Josef] bekam soviel mit, daß sich das Fresko offenbar nicht mehr an dem Ort befand, an 
dem es sich ursprünglich befunden hatte, irgendeiner Kapelle, aus der man es zu Restau-
rationszwecken entfernt hatte.220

Nicht nur die auf dem Fresko Dargestellte ist heilig, sondern auch die Kunst und das 
Mysterium der Schwangerschaft, das sich an dem Mädchen erfüllt.
Obwohl die Religiosität Josefs bestritten werden könnte, nähert sich sein Zeitemp-
fi nden angesichts des Freskos dem Konzept der mythischen Zeit bei Mircea Eliade, 
bei dem es zwischen der heiligen Zeit und der profanen Zeit differenziert wird. Die 

218 HENISCH: Die schwangere Madonna, a.a.O., S. 345.
219 Ebd., S. 333.
220 Ebd., S. 309.
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erste ist die mythische Ur-Zeit, die immer wiederkehrt, die zweite ist linear und diese 
wird vom Menschen als die eigentliche Zeit wahrgenommen. Nur die im Grunde 
zeitlose „Zeit des Festes“ ermöglicht es dem religiösen Menschen in die mythische 
Zeit, in das ewige „Jetzt“ einzutauchen.221 „Für einen religiösen Menschen kann das 
profane Dasein zeitweise durch die einschreitende heilige, ahistorische Zeit »ange-
halten werden«“.222 So eine stillstehende Zeit wird im Roman durch die Konfronta-
tion Josefs mit dem Fresko erreicht. Er kontempliert und ist nicht im Stande, die ihn 
umgebende Welt wahrzunehmen. Dieser Zustand wird von ihm als etwas Positives 
empfunden. Einen Kontrast zu diesem Stillstand bildet auf eine natürliche Weise die 
Reise durch Italien, die mit einem ständigen räumlichen Wechsel verbunden war. 
Henisch liefert eine Deskription des Freskos, in der diese Verschmelzung der Mutter 
Gottes mit dem Schulmädchen Maria im Vordergrund steht, weil es eine subjektive 
Sichtweise Josefs ist. Es ist nicht nur eine bloße Wiedergabe der objektiv feststellba-
ren Eigenschaften, sondern auch der Eindrücke, die vom Werk hervorgerufen wurden: 

Da stand also die Madonna in ihrem Zelt. Flankiert von zwei Engeln, die es geöffnet 
hielten. 
Die Ähnlichkeit mit Maria war wirklich frappierend. 
Zugegeben, so ins Zentrum gestellt war diese Maria etwas erwachsener. Doch näher be-
trachtet erschien sie mir immer jünger. [...]
Schon wahr, die Frisur, die sie trug, war vollkommen anders. [...] Aber die Haarfarbe, 
der Gesichtsschnitt, der Teint, die Augen mit den langen Lidern, die etwas träg oder, in 
der Sprache heutiger Jugendlicher, cool wirken konnten, und der leicht gelangweilt oder 
genervt schmollende Mund – all diese Details kamen mir auf geradezu unverschämte 
Weise bekannt vor. 
Zwei Engel also hatten das Zelt geöffnet, es sah tatsächlich aus wie ein Jahrmarktszelt 
[...]. Der Höhepunkt der Attraktionen – vielleicht hatte man zuvor Liliputaner und Riesen 
gezeigt, Siamesische Zwillinge oder Damen ohne Unterleib. Die da jedoch wurde darge-
stellt als das große Wunder Gottes, die Tochter, ja Tochter des Allerrhöchsten auch sie, 
aber sie sollte dessen Mutter werden, das verstehe, wer kann, die schwangere Jungfrau. 
[...] Den Tratsch, den Spott, der über sie in Umlauf ist, den hört sie nicht mehr. Sie trägt 
den Kopf hoch auf einem starken Hals, obenauf liegt der Nimbus, der Heiligenschein [...]. 
Den linken Arm in die Hüfte gestemmt, so steht sie da, ihr Kleid ist sowohl an der Seite 
als auch vorne geschlitzt, wer will ihr am Zeug fl icken, nichts da, hier wird nichts mehr 
verborgen, hier wird etwas offen gezeigt, eine nonchalante, rechte Hand öffnet den Spalt 
über dem sanft gerundeten Bauch.
Und auch die Engel werden sich auf keine Diskussion darüber einlassen, wie die so 
offensichtliche Schwangerschaft in die Wege geleitet wurde, ihr Gesichtsausdruck ist 
unerschütterlich. Signore e Signori, siamo lieti di presentare, Ladies and Gentlemen, we 
proudly present. Das Wunder der Wunder, dieser gesegnete Leib, siehe, die Jungfrau wird 
einen Sohn gebären. Mag sein auch eine Tochter, das würde eigentlich gut zu diesem Bild 
passen, das wäre einmal etwas Neues.223

221 Vgl. ELIADE: Sacrum i profanum..., a.a.O., S. 55–93.
222 Ebd., S. 56 [Deutsch von A.S.].
223 HENISCH: Die schwangere Madonna, a.a.O., S. 333–335.
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Als das wichtigste Element dieses Gemäldes wird hier die Geste Mariens erkannt, 
mit der sie zeigt, dass sie schwanger ist. Es ist eine Schwangerschaft, aus der ihre 
größte Würde quillt. Es ist eine Qualität, der sie sich rühmen kann, eine Auszeich-
nung. Die Weiblichkeit ihres Körpers präsentiert sich hier in einer ganz anderen 
Dimension, als es die Schönheit des sexuell anziehenden Körpers ist. Diese Weib-
lichkeit ist ein den ganzen Menschen verklärendes Geheimnis und ist keinesfalls 
peinlich. Sie muss nicht – und mehr noch – sie darf auch nicht versteckt werden. Die 
Schwangerschaft ist für jede Frau eine Periode, da sie besonders stark mit ihrer Kör-
perlichkeit konfrontiert wird. Sie wird nicht selten über diese sichtbar gewordene 
Funktion ihres Leibes defi niert und kann es nicht verhindern, dass auch die Anderen 
ihre hohe Schwangerschaft schon auf den ersten Blick erkennen. Ihr Körper fängt 
an, sich unabhängig von ihrem Willen zu verändern und sie ist dieser neuen mütter-
lichen Funktion ausgeliefert. Der eigene Körper, der zur innigsten Identität gehört, 
wird jetzt redefi niert. 
Das Fresko von Piero della Francesca zeigt eine Frau in völliger Integration mit ihr-
er Körperlichkeit. Diese Außergewöhnlichkeit des Zeitraums der Schwangerschaft 
steht hier im Vordergrund und korrespondiert mit der Inhaltsebene des Romans, mit 
der jungen Maria, die jetzt überzeugt ist, dass sie ihr Kind mit dem Religionslehrer 
erwartet. Die Zeit der den Alltag sprengenden Reise ist zugleich die Zeit ihrer angeb-
lichen Schwangerschaft. Diese Körperzentriertheit des Freskos ist in der folgenden 
Passage sichtbar: 

Ecco, sagte Francesco. E si vede la sua gravidanza. Man sieht das. Er lachte. Sie hat einen 
dicken Bauch. [...] Es sei aber, ganz im Ernst, ein bedeutendes Bild. Weil nämlich diese 
Madonna – wie sollte er das bloß sagen? She shows it, sagte er. Ihr Kleid ist vorn offen. 
You know what I mean? This woman is proud of her body.224

Dieser Stolz Mariens auf ihre verklärte Körperlichkeit und Weiblichkeit auf einem 
berühmten und bewunderten Fresko sakralisiert die Schwangerschaft, indem hier 
ein Mechanismus wirksam ist, den auch Eliade beschrieben hat: „Die grundsätzliche 
Funktion des Mythos besteht darin, dass er die Mustermodelle aller Riten und aller 
lebenswichtigen Aktivitäten des Menschen (Ernährung, Sexualität, Arbeit, Erzie-
hung) aufstellt“.225 Die Madonna aus dem Fresko gibt der vermeintlichen Schwan-
gerschaft der Schülerin Maria eine neue Würde, obwohl der das Fresko betrachtende 
Josef schon in ihrem Tagebuch gelesen hat, dass sie sich in der Feststellung der 
Schwangerschaft geirrt hatte. An dieser „Musterschwangerschaft“ hat jede schwan-
gere Frau ihren Anteil. Das Mirabile ist hier noch geheimnisvoller, da es mit den 
Augen eines Mannes betrachtet wird. Josef spricht „von der besonderen Art Magne-
tismus, die [ihn] anzog“.226 Das Kunstwerk wird für ihn persönlich wichtig auf eine 
intime Art und Weise, nicht vor der Folie seines kunsthistorischen Werts, sondern 
eher inhaltlich, mit der Macht der dargestellten Storia. 

224 Ebd., S. 145.
225 ELIADE: Sacrum i profanum, a.a.O., S. 80 [Deutsch von A.S.].
226 HENISCH: Die schwangere Madonna, a.a.O. S. 344.
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Die Intimität liegt auch an dem Charakter dieses Freskos, die aber im Roman ein we-
nig entkräftet wird, da es darin heißt, dass das Fresko zu Restaurationszwecken ge-
rade verlagert werden solle. Eine zusätzliche Bedeutung kommt ihm in situ, weil es 
sich an einer der Wände einer Friedhofskapelle in Monterchi befi ndet, dem Heimat-
ort der Mutter des Malers, was von den Kunsthistorikern als eine besondere Art Hul-
digung von Piero della Francesca seiner eigenen Mutter gegenüber gedeutet wird.227

3.2.4 Mariendichtung und Kitsch

Die methodologische Forderung, zuerst eine klare – objektive – Defi nition des 
Kitsches aufzustellen, bzw. eine solche zu wählen, scheint äußerst problematisch 
zu sein, weil sich das Wesen der analysierten Erscheinung davor sträubt, wie es 
gleich aufgezeigt wird. Die Frage nach Kitsch wird zugleich zu einer Frage nach 
dem Wesen der Kunst und nach ihren Grenzen. Da es scheint, dass es sinnvoller 
wäre, von einzelnen kitschigen Eigenschaften der Texte zu reden, als sie arbiträr 
als Kitsch abzustempeln, habe ich mich entschieden nach der Darstellung der ge-
wählten Kitschauffassungen, in den darauffolgenden Kapiteln direkt zur Textana-
lyse überzugehen.
Am Anfang sei der Standpunkt von Hermann Broch dargestellt, weil er ziemlich 
radikal zum Ausdruck gebracht wird und auf diese Weise eine scharfe Trennlinie 
zwischen dem Kitsch und der Kunst gezogen wird, was einen Pol der Einstellung zu 
dieser Problematik bildet. Über Kitsch schreibt Broch, wie folgt: „Das Wesen des 
Kitsches ist die Verwechslung der ethischen mit der ästhetischen Kategorie, er will 
nicht »gut«, sondern »schön« arbeiten, es kommt ihm auf den schönen Effekt an“.228 
Obwohl Broch am Anfang seines Aufsatzes Einige Bemerkungen zum Problem des 
Kitsches warnt: „erwarten Sie bitte nicht, daß ich Ihnen scharfumrissene Defi nitio-
nen bringe“229, werde ich mich im Folgenden bemühen eben seine Kitschauffassung 
zu rekonstruieren, um das Thema der folgenden Unterkapitel anzudeuten und vor 
allem um das Wesen des Kitsches mindestens teilweise einzukreisen.230

Broch zufolge sei die Kunst ein offenes System, weil ihr Ziel – die Schönheit – eine 
platonische, unerreichbare Idee sei, die sich eigentlich an sich außerhalb dieses Sys-
tems befi nde. Das eigentliche Ziel des Systems liege also im Bereiche des Undefi -
nierbaren und Irrationalen.231 Die Schönheit als einer der nach absoluter Geltung 
strebenden Werte solle die Absolutheit des Todes überwinden.232 Die Schönheit dür-
fe aber nicht zum unmittelbaren Ziel eines jeden Kunstwerkes gesetzt werden, weil 

227 Vgl. Piero della FRANCESCA, in: „Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło“ 1999, Nr 35, S. 22.
228 Hermann BROCH: Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches, in: Ders.: Dichten und Erkennen. 

Essays, in: Ders.: Gesammelte Werke, hg. von Hannah ARENDT, Zürich 1955, Bd. 1, S. 344.
229 Ebd., S. 295.
230 Im Folgenden beziehe ich mich auf den Aufsatz von Hermann Broch: Einige Bemerkungen zum 

Problem des Kitsches, in: ebd., S. 295–350.
231 Vgl. ebd. S. 324.
232 Vgl. ebd. S. 317.
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dies zur Systemverendlichung und dann zum Kitsch führe: „Der Kitsch ist nicht 
etwa »schlechte Kunst«, er bildet ein eigenes, und zwar geschlossenes System, das 
wie ein Fremdkörper im Gesamtsystem der Kunst sitzt oder [...] neben ihm sich 
befi ndet...“233 Das System der Kunst und das Anti-System des Kitsches ähneln einan-
der. Broch erklärt auch den wesentlichsten Unterschied, der zwischen einem offenen 
und einem geschlossenen System bestehe: 

Ein offenes System [...] ist ein ethisches, d.h. es gibt dem Menschen jene Richtungen an, 
in denen er menschenmäßig handeln kann; ein geschlossenes System dagegen vermag in 
seinen Anweisungen, auch wenn sie ethisch gefärbt sind, nicht über gewisse Spielregeln 
hinauszugelangen, verwandelt also die von ihm umfaßten Teile des Menschenlebens in 
ein Spiel, das als solches nicht mehr ethisch, sondern nur noch ästhetisch [Hervor-
hebung von mir, A.S.] einzuwerten ist. [...] [D]as Kitsch-System verlangt von seinen 
Anhängern „Arbeite schön“, während das System der Kunst das ethische „Arbeite gut“ 
an seine Spitze gestellt hat. Der Kitsch ist das Böse im Wertsystem der Kunst.234

Die Schönheit eines echten Kunstwerkes sei ein Nebeneffekt, das Ethische konkre-
tisiere sich im Ästhetischen235, denn: „die ethische Forderung, die an den Künstler 
gerichtet wird, heißt nach wie vor »gut« zu arbeiten, und nur der Dilettant und der 
Kitscherzeuger [...] haben ihre Arbeit auf die Schönheit eingestellt“.236 Als die ei-
gentliche Bedrohung der Kunst wird das zum Hauptziel des Werkes erhobene Stre-
ben nach dem schönen Effekt erkannt: „[...] wer um des schönen Effektes willen 
arbeitet, wer nichts anderes sucht als jene Affektbefriedigung, die ihm das augen-
blickliche Aufatmen »schön« verschafft, der radikale Ästhet also, wird zu solcher 
Schönheitserzielung jedes Mittel ungehemmt verwenden dürfen und verwenden 
[...]“237 Das Ziel des Kitsches sei nicht mehr unendlich, sondern würde rational, es 
sei also anders als das Ziel der Kunst, nichtsdestoweniger versuche der Kitsch die 
Kunst zu imitieren, aber „das Kunstwerk [ist] als solches methodisch doch nicht zu 
imitieren, und was imitiert werden kann, sind lediglich die einfachsten Formen“.238 
Deshalb werden vom Kitsch die vorgeformten Klischees verwendet, er setze auf 
persönliche Affektbefriedigung.239

Die Existenz des Kitsches knabbert das System der Kunst von innen an: „[...] wenn 
die Zerstörung zu einer Selbstzerstörung wird, die aus dem System selber und mit 
den eigenen Mitteln des Systems erfolgt [...]. Das radikal Böse ist dem System einge-
boren und ist unausrottbar“240, trotzdem erfüllt dieser „Unwert“ eine wichtige Funk-
tion, denn „das Wertsystem konstituiert sich am »Bösen«, das es überwindet“.241

233 Ebd., S. 305–306.
234 Ebd. S. 306–307.
235 Vgl. ebd. S. 321.
236 Ebd. S. 325. 
237 Ebd., S. 348.
238 Ebd., S. 346.
239 Vgl. ebd., S. 345.
240 Ebd., S. 338.
241 Ebd., S. 334.
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Nach Broch sei der Kitsch eine negative Erscheinung („Wer Kitsch erzeugt, ist [...] 
ein ethisch Verworfener, er ist der Verbrecher, der das radikal Böse will“.242), die sich 
von der echten Kunst eindeutig unterscheide, es gebe Texte, die ihrem Wesen nach 
Kitsch sind und solche, die es nicht sind. Die Aufgabe bestünde jetzt darin, sie von-
einander zu trennen, weil sie an der Oberfl äche manchmal ähnlich aussehen. Der Be-
griff des Kitsches wird hier als essenziell betrachtet. Es muss aber beachtet werden, 
dass die Überzeugung, dass der Kitsch immer negativ und immer dem innersten 
Wesen eines Textes angehören muss, keinesfalls die einzige mögliche Einstellung 
zu diesem Phänomen ist. Broch geht davon aus, dass es möglich sei, eine scharfe 
Trennlinie zwischen Kitsch und Nicht-Kitsch zu ziehen, was ein Bewusstsein, was 
Kunst ist, voraussetzt. 
Die Auffassung von Broch wird von der grundsätzlichen Überzeugung von der Ge-
genüberstellung: Kunst – Kitsch konstituiert. Diese Opposition ist nicht unausweich-
lich und sie wird von der Postmoderne aufgehoben, was die Kategorie des Kitsches 
als solche in Frage stellt. Wo die Unterscheidung „Original – Kopie“ nicht mehr 
bestehen darf, seien die Grenzen zwischen Kunst und Kitsch nicht verschwommen, 
sondern überhaupt nicht möglich. Was früher als Elemente des Kitsches galt, wird 
als Kunstmittel begrüßt.243 Es ist aber noch komplizierter, obwohl die Formen der 
postmodernen Kunst, denen gleichen, die früher als Kitsch bezeichnet wurden, wird 
die Kategorie des Kitsches nicht völlig aufgelöst, weil dies mit dem Verzicht auf die 
jeglichen Grenzen der Kunst gleichzusetzen wäre.244 
Es werden auch Postulate formuliert, dass man Kitsch als eine separate Erscheinung 
erwägen solle und es ein methodischer Fehler sei, einen Vergleich zwischen ihm und 
der Kunst anzustellen, weil es zwei ganz andere Seinsbereiche seien.245 Die Kategorie 
des Kitsches hat zum Teil eine grundsätzliche Wandlung erfahren; in der Postmoder-
ne ist er kein Unwert mehr im Sinne von Broch, sondern es wird im selbstbewussten 
Kitschigen auch ein gewisses Potenzial erkannt. Da verschiedene Kitschauffassun-
gen nebeneinander als parallele Möglichkeiten funktionieren, erscheint also äußerst 
kompliziert, eine ontologische Defi nition des Kitsches zu formulieren, was nicht 
verhindert, dass seine Merkmale auch intuitiv erfasst werden können (z.B. als das, 
was banal, allzu konventionell, vereinfachend, versüßt ist). Im Weiteren werde ich 
mich darauf konzentrieren, die einzelnen Merkmale der Poetik des Kitsches hervor-
zuheben, die den meisten Kitscherzeugnissen eigen sind.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Frömmigkeit, besonders die Volksfrömmig-
keit, ein Bereich ist, der mit dem Kitschigen oft assoziiert wird. Wie Joanna Jessa 
bemerkt, korrespondiert das Kitschige sehr gut mit der Volksfrömmigkeit und stillt 

242 Ebd., S. 348. 
243 Vgl. Mariusz OZIĘBŁOWSKI: Postmodernizm i kicz. O sposobach funkcjonowania kategorii kiczu w ob-

rębie estetyki postmodernizmu, in: Lucyna ROŻEK (Hg.): Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX 
wieku, Częstochowa 2000, S. 78.

244 Vgl. ebd., S. 82.
245 Vgl. Joanna JESSA: Zbawienny wpływ kiczu, czyli jeszcze raz o związkach kiczu i religijności ludowej 

na przykładzie Sanktuarium Licheńskiego, in: Wojciech J. BURSZTA, Elżbieta A. SEKUŁA (Hg.): Kiczosfery 
współczesności, Warszawa 2008, S. 132.
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ihre Bedürfnisse.246 Das Kitschige kann gut im Dienste der Frömmigkeit fungieren 
und das religiöse Erlebnis stärken, indem es an das Gefühl appelliert und über das 
längst Bekannte Sicherheit vermittelt. 
Bevor ich mich mit der detaillierten Analyse der literarischen Beispiele befasse, wäre 
es sinnvoll die einzelnen Ebenen auszusondern, auf welchen wir dieser Erscheinung 
begegnen. Das Kitschige kann sowohl als ungewollte Eigenschaft mancher Texte 
aufgefasst werden (vgl. 3.2.5.1.), als auch als bewusstes Mittel zum Ausdruck der 
Ironie (vgl. 3.2.5.2.); das Kitschige kann auch als eine der Eigenschaften der Marien-
frömmigkeit als solcher aufgefasst werden, also zum Inhalt des Textes gehören, wo 
es bewusst oder nebenbei zum Ausdruck gebracht werden kann. Nicht selten kommt 
es zu Verkopplung von mehreren von diesen Ebenen, besonders häufi g kommt es 
vor, dass die sich kitschig ausdrückende Frömmigkeit auf eine kitschige Art und 
Weise beschrieben wird. 

3.2.4.1 Poetik des Kitsches

Im Vordergrund unserer Überlegungen muss die Frage stehen, warum kitschige 
Texte, vereinfachend: Texte von schlechter Qualität, gerade zu diesem Thema so 
zahlreich entstehen. Die von ihnen erfüllten Bedürfnisse platzieren sich meistens 
außerhalb der Ästhetik. Es wäre ratsam auf die konkreten Eigenschaften des Textes 
hinzuweisen, die zu seinem Kitschgehalt beitragen, weil wir diese Kategorie nicht 
auf der intuitiven Ebene belassen dürfen. Eine der wichtigsten Eigenschaften der 
Kitsch-Texte ist die optimistische Vereinfachung des dargestellten Lebens. Kitsch 
lässt keine echte Tragik zu. Die kompliziertesten Sachverhalte werden vereinfacht 
und beschwichtigt. Es ähnelt der Optik eines Kindes und die dargestellten Figuren 
werden auch als fl ache Marionetten oder eben Kinder dargestellt.
Bei dem bereits erwähnten Richard Billinger platziert sich in seinem Gedicht Ma-
ria247 die beschriebene Begebenheit außerhalb Zeit und Ort, Maria wandert in der 
Landschaft: „Maria geht auf grüner Au/ und wäscht ihr Kind im Morgentau [...]“. 
Dem Leser bleibt verborgen, woher und wohin sie geht, der Sohn ist nur eine Be-
gleitperson, die nicht aktiv ist. Es wird nach einem Schema verwirklicht, das vielen 
als Kitsch empfundenen Texten gemeinsam ist, die ganze Natur geht eine Interaktion 
mit Maria ein. Die Natur erscheint als fähig, die eigentliche Bedeutung dieser Figur 
zu erkennen und reagiert instinktiv mit sichtbarer Freude. 

[...] Da springt die Welle aus dem Bach,
der Welle hüpft das Fischlein nach,
den Vogel schickt der stumme Wald,
aus Osten prahlt die Sonne bald!

Ave Maria!

246 Ebd., S. 129–147.
247 Richard BILLINGER: Maria, in: Ders.: Gedichte, a.a.O., S. 55.
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Die Idylle der Natur ist schon an sich eine Art der Lobpreisung Gottes. Es scheint zu 
genügen, die Natur in ihrem normalen Funktionieren zu beschreiben, und schon ent-
steht ein Lob auf die Vollkommenheit der göttlichen Schöpfung. Das Diminutiv und 
die Anthropomorphisierungen zeigen, dass die Gefühle des lyrischen Ichs auf die Na-
tur projiziert werden. Dieses harmonische Bild beeinfl usst auch die Wahrnehmung 
der Muttergottes, die mild und eben diese Harmonie stiftend erscheint. Die Funktion 
des Textes scheint rein expressiv zu sein, er soll ein Ausdruck der Lebensfreude (die 
Natur reagiert spontan) und vor allem der Genügsamkeit sein, obwohl hier keine 
menschlichen Gestalten außer Maria vorkommen. Der ausgedrückte Inhalt lässt sich 
mit dem Schlussvers: „Ave Maria!“ zusammenfassen. Das eigentliche Thema ist 
hier nur die Muttergottes, die in der Welt wandert. Unabhängig von der kitschigen 
Form des Textes taucht noch eine unlösbare Frage auf, inwieweit der beschriebene 
Inhalt auch zum Bereich des Kitschigen gehört. Die Grenze zwischen dem Vertrauen 
und der Naivität der Perspektive ist verschwommen und lässt sich nicht immer klar 
bestimmen. Nicht aber die Beurteilung der Gefühle, die dem Text zugrunde liegen, 
gehört in den Bereich des Interesses der Literaturwissenschaft, sondern die Ästhetik 
und es scheint, dass der Text einer ästhetischen Aspiration entbehrt. Zugleich wird 
die Glaubwürdigkeit der exaltiert ausgedrückten Gemütszustände des Subjekts in 
Frage gestellt.
Im Gedicht unter dem Titel Maria Lichtmeß248 der bereits erwähnten Paula Grogger 
ist der Grad der schlichten Naivität sehr stark. Das lyrische Ich ist eine einfache Frau, 
die nichts anderes der Mutter Gottes bringen kann als ihre Kerze. Der Text wurde 
unter Gebrauch der Mundart geschrieben. Ihr Bekenntnis ist rührselig: „Mein’ Muat-
ter hat ihrn Tag“. Maria wird hier als eine dem Menschen sehr nah stehende Person 
bezeichnet, als eigene Mutter. Die für die Mutter Gottes gebrachten Kerzen werden 
wieder mit dem Licht der göttlichen Gnade assoziiert. Die religiösen Bräuche er-
füllen die Aufgabe, die Hoffnung zu spenden. Es ist ein nicht besonders raffi niertes 
Verständnis der Religion. Das Gebet ist hier eine selbstverständliche Erfüllung des 
menschlichen Bedürfnisses.
Groggers Gedicht Ave im Maien249 schreibt sich in die Tradition der imaginierten 
Marienerscheinungen ein. Es will kein konkretes Ereignis beschreiben, sondern ein 
märchenhaftes Korrelat liefern. Das kindlich Märchenhafte wird durch die zahl-
reichen, ziemlich kitschigen, übersüßen Diminutiva unterstrichen. Das imaginier-
te Seelenbild ist sehr konventionell. Was dargestellt wird, ist stark idealisiert und 
bildet einen sog. locus amoenus. Muttergottes geht an einem Maiabend spazieren 
und schläfert mutterhaft die ganze Natur ein: „wandelt“, „neigt sich“, „bettet“, „sin-
gend“, „lächeln“. Sie wird in ihrer Bewegung dargestellt. 
In dieser Beziehung zur Mutter wird das ganze Weltall zu einem Kindlein, zu ei-
nem Diminutivum: „Stenglein“, „Englein“. Es ist eigentlich die Einführung dieser 
Gestalt, die diese Optik eröffnet. Die Übersüßung wirkt karikaturartig. Sie steigt ad 
absurdum und erreicht ihren Höhepunkt in solchen Formulierungen wie „Geschöpf-

248 Paula GROGGER: Maria Lichtmeß, in: Dies.: Bauernjahr, Graz 1978, S. 14.
249 Dies.: Ave im Maien, in: Dies., Gedichte, a.a.O., S. 14–15.
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chen“, das die ganze Kreatur subsumiert und „ein Tröpfchen der Gnade“. Die erns-
testen metaphysischen Begriffe werden hier beinahe zum Lallen eines Kindes redu-
ziert, das den gesunden Menschenverstand eines gläubigen Menschen beleidigen 
mag. Es drängt sich hier die von Witold Gombrowicz eingeführte, bereits zum Ter-
minus gewordene Wendung „upupienie“ (Popoisierung) auf: Dem Empfänger wird 
die Rolle eines Unreifen aufgezwungen. Es kann also nicht verwundern, wenn ihn 
ähnliche Darstellungen empören und zugleich dazu führen auch den Marienmotiven 
gegenüber skeptisch zu werden, unabhängig von den konfessionellen Präsupposi-
tionen des Empfängers. Die eben beschriebene Poetik taucht in den Marientexten 
besonders häufi g auf. 
Eine wiederkehrende Eigenschaft der Kitsch-Texte ist es, dass sie oft nur ein Bild 
schildern und auf eine genauere Aussage verzichten. Eben ein Beispiel dafür fi ndet 
man bei Paula Grogger in der Beschwörung250:

[...] Vater unser, der du bist,
Bewahre uns vor dem Antichrist.
Siehe, es steht auf dem grünen Berganger
Ein Weib, vom Geiste gesegnet und schwanger.
Es ist Maria, die schönste Christrose,
Und Jesus schlafet in ihrem Schoße. [...]
Kinder, so noch keine Lippen haben,
Wollen an ihrer Brust sich laben.
Kinder, so nicht zu den Engeln kömmen,
Tun sie unter den Flügel nehmen. 
Inweil der Reiter bei der Nacht 
Sie lästerlich zu verderben tracht,
Sind immer noch arme Bauern und Hirten,
Welche sie auf der Flucht bewirten. [...]

Besonders der Anfang der zitierten Stelle, der sich in diesem Gedicht dreimal wie-
derholt, ähnelt einem Abzählreim, klingt wie ein Zauberspruch, der im Stande sein 
soll, die bösen Mächte zu bannen. Die vereinfachte Optik des Textes grenzt an das 
Märchenhafte. Es fällt auf, dass Maria hier als eine passive Erscheinung dargestellt 
wird, als ein Wesen, das angesprochen werden kann, das aber – wie ein toter Götze 
– keine Antwort erteilt. Ihre Anwesenheit gehört nur in die visuelle Ebene, ist aber 
keine Präsenz im vollen Sinne des Wortes. 
Die an der Grenze zum Aberglauben stehende Vorstellungskraft wird auch mit der 
Schilderung des grausamen Schicksals der Kinder dargestellt, die ohne Taufe gestor-
ben, bzw. getötet wurden. Man könnte den Eindruck haben, dass der Text aus einem 
viel früheren Jahrhundert stammt als aus dem zwanzigsten oder vermuten, dass der 
Text eher einen parodistischen Zweck befolgt, vor dem Hintergrund der anderen 
Texte der Autorin scheint es aber, dass sie ihr Gedicht ernst meint.

250 Dies.: Beschwörung, in: Dies.: Gedichte, a.a.O., S. 78–79.
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Die lyrische Situation, die zur Standardausstattung der Kitsch-Texte gehört, ist ein 
Spaziergang der Mutter Gottes in der idyllischen Umgebung von Natur, nur selten 
ist es in eine aus dem Evangelium bekannten Szene eingebettet. Die Heimsuchung 
von Elisabeth bildet den inhaltlichen Vorwand bei Erna Blaas (1895–1990), einer 
österreichischen Autorin, in ihrem Gedicht Die Heimsuchung251. Maria wird hier wie 
eine Märchenfi gur präsentiert, die in einer verklärten Landschaft wandelt, wobei die 
spirituelle Dimension eigentlich verschwindet: 

Als die Jungfrau auf den Hügeln ging
Und ihr Weg durch Wald und Weide führte,
Schien ihr kein Erschaffnes so gering,
Daß es nicht an ihr Erbarmen rührte. [...]

Die Figur Mariens wird hier so kreiert, wie jede andere positive märchenhafte Ge-
stalt (z.B. eine gute Fee) dargestellt würde:

[...] Und sie sprach: „O arme Kreatur,
Die der Menschensünde Strafe duldet,
Wie erkenn’ ich Deines Schöpfers Spur!“
Ihre zarte Hand war schön gemuldet,

Die den Käfer bettete ins Moos,
Die der Schnecke half vom rauhen Steige;
In der Knieenden geweihten Schoß 
Fiel ein nacktes Vöglein vom Gezweige. [...]

Die Begegnung mit Elisabeth tritt hier in den Hintergrund, im Vordergrund steht Ma-
ria, die mit einer gewissen „Zauberkraft“ der ganzen Schöpfung Gottes auf Schritt 
und Tritt hilft und als Inkarnation des Guten fungiert. Sie wird hier zu einem selb-
ständigen Konstrukt, das sich von der biblischen Vorlage entfernt. Ihrer Heilwirkung 
kommt hier keine besondere inhaltliche Begründung zu. Die totale Idealisierug ver-
lagert den Text in den Bereich des Märchenhaften. Die Naturwelt scheint mit Maria 
in einer engeren Verwandtschaft als die Menschenwelt zu stehen. 
Walter Killy zieht in seinem Aufsatz Versuch über den literarischen Kitsch eine Pa-
rallele zwischen den Kitsch- und Märchentexten:

In vergleichbarer Weise verschafft die Erzählung dem denkunfähigen und ästhetisch un-
geübten Leser diejenige Vorstellung von der Welt, die durch viele Jahrhunderte vom Mär-
chen geboten wurde. Indem sie die Undurchschaubarkeit der Weltverhältnisse in einfache 
Bilder aufl öst, befriedigt sie das sehr ursprüngliche Verlangen nach Imagination.252 

251 Erna BLAAS: Die Heimsuchung, in: Das Jahr des Heils im deutschen Gedicht, hg. von Johannes CRAMER. 
Leipzig 1953, S. 187–188.

252 Walter KILLY: Versuch über den literarischen Kitsch, in: Jochen SCHULTE-SASSE (Hg.): Literarischer 
Kitsch: Texte zu seiner Theorie, Geschichte und Einzelinterpretation, Tübingen 1979 , S. 58.
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Für Killy ist es aber auch klar, dass zugleich ein großer Unterschied zwischen dem 
Märchen und einem Kitsch-Text besteht, die nur dem äußeren Anschein nach so 
verwandt sind:

Als ein Produkt der modernen Welt hat der Kitsch die Welt des Märchens – und nicht nur 
diese – gründlich säkularisiert. Was im Märchen dämonisch ist und noch Erinnerungen 
an uralte Ängste, die Wirksamkeit ursprünglicher Mächte erkennen läßt, ist jetzt verfl üch-
tigt.253

Was den Kitsch-Texten fehlt, ist die Tiefe und das Bewusstsein, dass das Leben 
viel komplizierter und nicht selten sogar tragischer ist, als es in den Kitsch-Texten 
gezeigt wird.
Ein häufi ges Mittel bei den kitschigen Texten ist es, sie mit den Schmuckbezeich-
nungen aufzufüllen, die zum eigentlichen Inhalt des Textes nichts beitragen. Bei 
Killy wird es als „Unterordnung der Gegenstände unter den Reizeffekt“254 oder „die 
Gefühlsstütze des Adjektivs oder Attributs“255 bezeichnet. Nach einem Beispiel kann 
man im Gedicht An die gekrönte Mutter256 von einem deutschen Dichter und Drama-
tiker Michel Becker (1895–1948) suchen, dessen Werk mit katholischer Problematik 
durchdrungen ist:

[...] Erstes Gold fl oß aus den Händen
jenes Engels, der dich rief – 

[...] Demant wurde all dein Weinen
und Rubin mit dunklen Scheinen,
was du littest um den Sohn,
bis zu seinem Kreuz und Thron. [...]

Die Aufzählung wird mit Gold und den Edelsteinen verziert, was für die kostbaren 
Stadien des Lebens der Muttergottes steht, jedes wichtige Ereignis ist für die Gläu-
bigen so teuer wie Demant oder Rubin. Die Preziosen bilden zusammen die Krone, 
mit der Maria nach ihrem Leben geschmückt wurde, jedes irdische Leiden wird in die 
ewige Freude verwandelt; der Text wird also ziemlich einfach aufgebaut, die Kost-
barkeiten sollen aber zugleich auch ihre Wirkung auf den Leser haben. Maria wird in 
Begleitung von teuren Steinen erwähnt und ihre Vorstellung schmückt zusätzlich den 
Text, sie sollen ihm eine gewisse Eleganz vermitteln. Es kann auch mit Kronen und 
Kleidern assoziiert werden, mit welchen die Marienbildnisse oft geschmückt werden. 
Das Gedicht Marienwallfahrt257 vom österreichischen Schriftsteller Leopold Wandl 
(1923–2009) beschreibt die Pilger, die zu Maria in eine ihrer Kultstätten gekommen 

253 Ebd., S. 58. 
254 Ebd., S. 46.
255 Ebd., S. 46.
256 Michel BECKER: An die gekrönte Mutter, in: Das Jahr des Heils im deutschen Gedicht, hg. von Johannes 

CRAMER, Leipzig 1953, S. 192.
257 Leopold WANDL: Marienwallfahrt, in: Ders.: Begegnungen. Gedichte und Anekdoten. Besinnliches 

und Heiteres in Mundart und Hochdeutsch, Linz 1990, S. 214.
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sind. Sie werden als eine einheitliche Gruppe aufgefasst und es wird der Eindruck auf-
gebaut, dass die Pilger alle gleich empfi nden: „[...] Sie bringen ihre schwere Bürde/ 
und glauben fest, Maria würde/ empfehlen sie dem Herrn und Gott,/ mit ihrer Sorg’ 
und Seelennot [...]“. Der Glaube scheint hier etwas Einfaches und Selbstverständli-
ches zu sein, an einer anderen Stelle heißt es: „[...] man spürt, daß nicht der Glaube 
fehlt [...]“. Die trochäischen Kinderreime unterstreichen noch zusätzlich, dass der 
Text eine Welt der einfachen, eindeutigen Antworten aufbaut. Die Pluralform führt 
dazu, dass man die Pilger von außen, von oben herab betrachtet, sie werden nicht 
individuell gesehen: „Wie sie zur Gnadenstätte drängen,/ voll Zuversicht mit Lobge-
sängen“. Die Frömmigkeit scheint hier überhaupt ein Ausdruck des Herdentriebes zu 
sein. Die Welt ist hier eine Totalität. Einerseits wird dadurch ausgedrückt, dass sich 
der Mensch in göttlicher Hand befi ndet, andererseits aber hat er keine andere Wahl, 
etwas anderes zu empfi nden: „Hier fühlt lebendig jeder Christ,/ daß Gott allgegen-
wärtig ist“; die Präsenz Gottes liegt hier auf der Hand, es gibt hier keinen Raum 
für die menschlichen Zweifel. Es wird hier ein Bild eines idealen Marienverehrers 
aufgebaut und multipliziert: „[...] Hier will sie Gott zusammenführen,/ die jenen 
tiefen Wunsch verspüren,/ voll Freud’ und Andacht zu verehr’n/ die Mutter Christi 
uns’res Herrn [...]“. Es wird stillschweigend angenommen, dass die Emotionalität 
aller Marienverehrer gleich ist. Das lyrische Ich fühlt auch seine Gemeinschaft mit 
den Pilgern, es berauscht sich an dem gemeinschaftlichen Jubeln. 
Die Grenze zwischen dem einfachen Ausdruck des Vertrauens und der übertriebenen 
– eben kitschigen – Vereinfachung ist verschwommen. Der Mensch, der sich unter 
göttlichem Schutz weiß, empfi ndet die Tragik des Lebens nicht mehr, weil für ihn 
alles einen tieferen Sinn in Gott erhält. Ludwig Giesz schreibt mit Recht in seiner 
Phänomenologie des Kitsches:

Das Ingenium des kitschhaften Auges besteht in der Entdeckung rührender Aspekte so-
wie in der gleichzeitigen Verschleierung aller gegenteiligen Instanzen. Schon hieraus 
wird verständlich, daß die Hauptleistungen des Kitsches in der Entdämonisierung des 
Lebens bestehen, und zwar ausgerechnet da, wo jeglicher Augenschein dagegenspricht: 
Tod, Sexus, Krieg, Schuld, Not, Geburt, Gott usw. Die Jaspersschen ‚Grenzsituationen‘ 
der menschlichen Existenz, könnte man sagen, vermag der Kitsch in rührende Idylle zu 
verwandeln, die angemessenen numinosen Schauer (Angst, Ehrfurcht, Andacht, Verzweif-
lung u.a.) durch annehmliche Gerührtheit zu ersetzen.258 

Dem äußeren Anschein nach können sich verschiedene Zustände ähnlich äußern, die 
Beruhigung des Menschen kann mit seiner Naivität und Kurzsichtigkeit im Zusam-
menhang stehen, andererseits aber kann sie auch ein Ausdruck des tiefen Vertrauens 
sein. Der Unterschied würde darin bestehen, dass der Mensch im zweiten Fall der 
Bedrohlichkeit des Lebens völlig bewusst ist und trotzdem noch vertraut, an der 
Oberfl äche sind aber diese Vorgänge nicht so einfach auseinanderzuhalten, zum Teil 
können sie sich auch überlappen. 

258 Ludwig GIESZ: Phänomenologie des Kitsches, in: SCHULTE-SASSE (Hg.): Literarischer Kitsch..., a.a.O., 
S. 30.
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Schon der Oberfl äche des Gedichts Mai259 von Marianne Oswald260 ist zu entnehmen, 
dass der Text in den Bereich des Kitschigen gehört. Das Gedicht ist für eine umfang-
reiche Gruppe der Texte repräsentativ, die die Marienverehrung mit der idyllischen 
Naturschilderung verbinden. Es wird darauf hingedeutet, dass eine süße Harmonie 
zwischen dem Menschenherz, der Natur und der Mutter Gottes herrscht. Die Ver-
niedlichung wird durch eine spezifi sche Auswahl von Schmuckadjektiven bekräf-
tigt: „stiller Zeichen Sinn“, „süße Lichtertraube“, „den hellen Freudenrosenkranz“, 
„Frucht der klaren/ Gottesmagd Marie“, „Baum der tiefen Süße“. Die Adjektive sind 
hier dekorativ und dienen nicht primär der Deskription der Eigenschaften der Umge-
bung sondern dazu, die Stimmung aufzubauen. Die Bedeutung der meisten davon ist 
nicht sofort zu entziffern und sie muss es auch nicht sein, die Zuschreibung erfolgt 
hier arbiträr und es verlangt nach keiner Erklärung, was es eben bedeutet, dass die 
Gottesmagd „klar“ ist, dass der Rosenkranz „hell“ ist, sie erwecken aber heitere 
Gefühle und bauen eine Stimmung auf, die auf ihre Konkretheit weder überprüft 
werden muss noch kann. Das lyrische Ich wendet sich an das Herz und ermuntert 
es zum Gotteslob und Vertrauen: „Herz, gib im Vertrauen/ dich dem Lobe hin,/ Gott 
weist dir im Schauen/ stiller Zeichen Sinn“. Das lyrische Ich scheint sich an der ei-
genen Wonne zu berauschen, die Schilderung der Stimmung dient nur dazu, sie noch 
zu potenzieren. Bei Günter Waldmann heißt es in seiner Abhandlung Literarischer 
‚Kitsch‘ als wertungsästhetisches Problem:

[Es wird] verständlicher, wenn man erkennt, daß das hier wirksame Rezeptionsverhalten 
nicht nur durch Sentiment, sondern durch auf sich selbst bezogenes und so potenziertes 
Sentiment: durch Sentimentalität, bestimmt ist und daß hier erreichter Lustgewinn nicht 
nur im Genuß bestimmter emotionsstimulierender Gegenstände, sondern im sentimenta-
len Genießen ihres Genießens besteht.261 

Es wird dem Menschen nahegelegt, dass er sich mit seinem Lob in das Lob der 
ganzen Kreatur einschreiben kann: „Schwalbe singt den hellen/ Freudenrosenkranz 
[...]“. Wenn die ganze Natur schon diesen Lobgesang singt und in der fröhlichen 
Stimmung zerschmilzt, dann scheint der Mensch keine andere Wahl zu haben, als 
sich nur diesem Gefühl hinzugeben. 
Marienstrauß262 von Peter Bauer263 projiziert die selbstverständliche Lebensfreude 
auf die Blumen, die gepfl ückt und zu einem Blumenstrauß gebunden werden: „Hold 
lächelte mich jede Blume an,/ da meine Hand ihr kleinen Schmerz getan./ Schaft 
schmiegte sich an Schaft und Halm an Halm/ dir zum Gebind, zum kleinen Farben-
psalm [...]“. Die Existenz der schönen Blumen sei schon an sich die Affi rmation des 

259 Marianne OSWALD: Mai, in: Das Jahr des Heils im deutschen Gedicht, hg. von Johannes CRAMER, 
Leipzig 1953, S. 149.

260 Es ist nicht gelungen, die Identität der Autorin festzustellen.
261 Günter WALDMANN: Literarischer ‚Kitsch‘ als wertungsästhetisches Problem, in: SCHULTE-SASSE (Hg.): 

Literarischer Kitsch..., a.a.O., S. 98.
262 Peter BAUER: Marienstrauß, in: Das Jahr des Heils im deutschen Gedicht, hg. von Johannes CRAMER. 

Leipzig 1953, S. 195.
263 Es ist nicht gelungen, nähere Informationen zum Autor zu fi nden.
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Lebens, die Natur brauche sich um kein zusätzliches Mittel zu bemühen, um sich bei 
Gott für die Existenz zu bedanken. Der Mensch aber müsse Gott aktiv loben, er müs-
se tätig werden, hier: einen Blumenstrauß für Maria binden. Einen großen Teil des 
Textes nimmt die Aufzählung der Pfl anzenarten an, die zu diesem Strauß gehören 
sollen, dies wird noch mit den symbolischen Zahlen bereichert. Das einzige Ziel, das 
dem Text entnommen werden kann, ist die Huldigung, was auch die Dürftigkeit des 
Inhalts (Aufl istung der Elemente des Straußes für Maria) begründet. Die lächelnden 
Blumen und die infantile Vorstellung, dass man ihnen beim Pfl ücken Schmerz berei-
tet, geben dem Text einen Hauch von Kindlichkeit und Naivität.
Eine gemeinsame Eigenschaft der oben charakterisierten Texte ist es, dass sie nur ein 
visuell ansprechendes Bild vermitteln und darin ihre Aussage erschöpfen. Maria, die 
als eine gute Fee erscheint, gibt dem Menschen die Möglichkeit, sich wie ein Kind 
wahrzunehmen. Das Kitschige scheint zugleich durch eine vereinfachte Ästhetik das 
menschliche Bedürfnis nach dem Gefühl der Geborgenheit zu stillen, indem es eine 
sichere Welt zu schildern versucht, kein neuer Blick auf die Figur Mariens wird da-
bei erstrebt. Maria als eine milde Mutter lässt sich hier gut komponieren.

3.2.4.2 Das Kitschige als ein bewusst reflektiertes Element des Signifié

Im Gedicht von Julian Schutting (geb. 1937 in Österreich als Jutta Schutting, 1989 
Geschlechtsumwandlung) Italien264 wird dieses Land mit den Augen eines Touristen 
gesehen. Ein schwer umgängliches Element des Lokalkolorits ist hier die sakrale 
Kunst, vor allem die plastische. Dem modernen Besichtigenden fehlt schon aber 
die Fähigkeit, sie als solche zu betrachten. Sie wird immer zusammen mit den da-
rauf basierenden Erzeugnissen der Konsumgesellschaft erblickt, von welchen sie 
manchmal blasphemisch umgedeutet wird. „Die Madonna im Grünen“ bekommt 
hier keine besondere Bedeutung, sie ist eines von vielen Requistiten und wird auch 
der Konsumgesellschaft angepasst, weil es eigentlich: „das Pin-up-girl auf einer An-
sichtskarte“ ist und erst „unter anderem Lichteinfall/ eine Madonna im Grünen“. 
Sogar eine Fahrt nach einem Land, das stereotypisch mit einer starken Religiosität 
verbunden wird, erweckt kein echtes Bedürfnis nach dem Religiösen. Die Zeichen 
der religiösen Tradition sind immer noch da, sie verschwinden nicht und werden im-
mer wieder ganz umgedeutet aufgegriffen, es fehlt aber die Befähigung, sie in ihrem 
religiösen Zusammenhang zu lesen.
Die religiösen Elemente gehören auch zu den Texten, wo die Konsumgesellschaft 
dargestellt wird, im Aspekt des Handels mit den Devotionalien wirken alle religiösen 
Attribute kitschig. So ist es bei dem Kärntner Peter Turrini (geb. 1944), der in seinem 
„naturalistisch-schlichten Zweipersonenstück“265 Josef und Maria. Theaterstück266 
(1980) das Klima eines vorweihnachtlichen Kaufhauses schildert. Unter verschie-

264 Julian SCHUTTING: Italien, in: Ders.: Flugblätter. Gedichte, Salzburg 1990, S. 56–57.
265 Herbert ZEMAN (Hg.): Das 20. Jahrhundert, in: Ders.: Geschichte der Literatur in Österreich. Von den 

Anfängen bis zur Gegenwart, Graz 1999, Bd. 7, S. 530.
266 Peter TURRINI: Josef und Maria. Theaterstück mit Zeichnungen von Elisabeth Ernst, Wien, 1980, S. 8–9.
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denen Waren werden auch die Weihnachtskrippen verkauft und es wird dafür neben 
anderen Waren in den Werbedurchsagen aus der Lautsprecheranlage geworben:

WEIHNACHTSKRIPPE DIE HEILIGE FAMILIE JE EINMAL JESUSKIND MARIA 
UND JOSEF DREI HEILIGE KÖNIGE DREI SCHAFE ZWEI ESEL ALLES AUS UN-
ZERBRECHLICHEM KUNSTSTOFF UND ABWASCHBAR DARÜBER DER STERN 
VON BETHLEHEM MIT ELEKTRISCHER INTERVALLBELEUCHTUNG DIE 
KRIPPE GIBT ES IN DREI GRÖSSEN ALS KLEINKRIPPE FÜR JUNGE EHEPAARE 
OHNE BEZIEHUNGSWEISE MIT KLEINKIND ALS MITTELKRIPPE FÜR EHE-
PAARE MIT EIN BIS DREI ETWAS GRÖSSEREN KINDERN UND DIE GROSSKRIP-
PE FÜR GROSSE FAMILIEN ÄLTEREN EHEPAAREN DEREN KINDER BEREITS 
EIGENE FAMILIEN HABEN EMPFEHLEN WIR WIEDERUM DIE KLEINKRIPPE!

Die neuzeitliche Vorweihnachtsstimmung besteht eben in dem frühzeitig angefange-
nen Weihnachtskonsum. Die Nostalgie wird durch Werbung ersetzt und Weihnach-
ten ist vor allem als eine Verkaufsmaschinerie empfunden mit dem besten Umsatz 
im Jahr. Die Absurdität der Mitteilung besteht darin, dass die Werber den Kunden 
sogar die Größe der Weihnachtskrippe vorschreiben wollen. Die Anpassung an die 
Bedürfnisse des Kunden ist eine der Hauptsäulen der Wirtschaft, daher wird sie so-
gar auf die Weihnachtskrippe verlagert und detailliert beschrieben, obwohl es kei-
nen logischen Zusammenhang zwischen der Größe der Familie und der Größe der 
gekauften Weihnachtskrippe gibt, diese Entsprechung ist also nur scheinbar und ist 
ein Verfahren seitens der Marketingspezialisten. Dem Kunden wird aber der Ein-
druck vermittelt, dass seine Bedürfnisse genau erforscht wurden und er jetzt im Stan-
de ist, sich genau solche Weihnachtskrippe anzuschaffen, welche er brauchen soll. 
Die Weihnachtskrippe ist also nicht mehr etwas für alle Male Gleiches, sondern ist 
an den Menschen angepasst. 

3.2.5 Abschließende Bemerkungen

Das ästhetische Bedürfnis scheint in den meisten analysierten Texten viel stärker 
als das religiöse Gefühl zum Ausdruck zu kommen. Das Interesse an der Kunst und 
an der von ihr erzeugten Stimmung ist meistens primär. Das Religiöse wird nicht 
selten nur zu einem äußeren Vorwand reduziert, eventuell ergibt sich die religiöse 
Refl exion aus der Betrachtung des Kunstwerkes. Die ästhetische Wahrnehmung ei-
nes Objekts der sakralen Kunst kann aber sehr gut auch ohne eine religiöse Refl exion 
auskommen. Ihrem inneren Wesen nach scheinen die ästhetische und die religiöse 
Kontemplation einen gemeinsamen Zug zu haben, in beiden steht die selbstlose Be-
trachtung im Vordergrund. Beide beziehen sich auf den Begriff der Schönheit, die 
aber entweder materiell oder metaphysisch verstanden werden kann. 
Bei der Gestalt Mariens wird die ästhetische Frage besonders hervorgehoben, weil 
die Schönheit Mariens ein wichtiges Attribut ihrer Figur ist, dem eine Rolle zu-
kommt, ihrer Heiligkeit Ausdruck zu geben. Sie steht an der Grenze zwischen den 
beiden Arten der Schönheit. 
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3.3 Das Bedürfnis nach der Sensation – Maria 
und das Irrationale (Marienerscheinungen/ Marienwunder)

Im Folgenden werde ich versuchen aufzuzeigen, inwieweit die Attraktivität der Fi-
gur der Mutter Gottes für das literarische Schaffen darin wurzelt, dass sie auch mit 
der menschlichen Sehnsucht nach dem Außergewöhnlichen und Mirakulösen korres-
pondieren kann. Die Bezeichnung „Sensation“ erfordert, dass sie unter Menschen, in 
einer Gemeinschaft erfahren wird; daher wird hier auch von Bedeutung sein, wie in 
den literarischen Texten die Art und Weise, das Irrationale in einer Menschenmenge 
zu erleben, dargestellt wird.
Robert Ernst eröffnet seine Arbeit Maria redet zu uns. Marienerscheinungen seit 
1830 mit einer Einleitung, in der es heißt: 

Daß Erscheinungen, vor allem Christus- und Marienerscheinungen, zum Wesen des Chri-
stentums gehören, dürfte dadurch begründet werden, daß die christliche Heilsordnung 
wesentlich ein „Einbruch“ Gottes in diese Welt, bzw. eine „Vermählung“ des ewigen 
Wortes mit der Menschheit ist. Dieser überrationale und für unseren Verstand in gewis-
sem Sinne irrationale „Einbruch“ Gottes in die Welt, setzt sich nun fort, – verwirklicht 
sich immerwieder in den Erscheinungen Christi und seiner Mutter.267 

Marienerscheinungen, die zu den Haupt- oder Nebenthemen der literarischen Texte 
werden, lassen sich in zwei große Gruppen einteilen. Einerseits hat man hier mit 
identifi zierbaren Marienerscheinungen/-wundern zu tun, andererseits sind es nur 
imaginative Marienerscheinungen/-wunder im Allgemeinen, die auf kein konkretes, 
d.h. von der Tradition überliefertes Ereignis, sondern nur auf die Idee der Mariener-
scheinung als solcher Bezug nehmen. Im Thema Marienerscheinung/-wunder sehe 
ich auch den Ort dieser literarischen Spuren, welche die Gestalt Mariens mit dem 
Wunderbaren und Irrationalen (und eben keinem konkreten Wunder) umhüllen. 
Es empfi ehlt sich an dieser Stelle, den Begriff „Erscheinung“ näher zu erklären. 
In der Einführung in das grundlegende Werk von Hierzenberger und Nedomansky 
Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria trifft man folgende Formu-
lierung:

Unter Erscheinungen versteht man das Sichtbar-, Hörbar- und Greifbarwerden von na-
türlicherweise unsichtbaren, unhörbaren und ungreifbaren Wesenheiten, Dimensionen, 
Ereignissen oder Zuständen. Dies vollzieht sich auf übernatürliche bzw. in einer „ande-
ren“, außerhalb des irdisch Erklärbaren liegenden Art und Weise, die auf das Einwirken 
himmlischer Kräfte schließen läßt.268

Es wird kein Anspruch darauf erhoben zu entscheiden, welche von den in den lite-
rarischen Texten auftauchenden Erscheinungen eben „non-fi ktiv“ sind, es würde das 

267 Robert ERNST: Maria redet zu uns. Marienerscheinungen seit 1830, Walhorn 1987, S. 5.
268 Gottfried HIERZENBERGER, Otto NEDOMANSKY: Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria. 

Vollständige Dokumentation durch zwei Jahrtausende, Augsburg 1998, S. 17.
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Ziel dieser Arbeit verfehlen. Die Autorin erlaubt sich hier die Einschränkung zu wie-
derholen, die auch die Autoren der Erscheinungen... formuliert haben: „Wir nehmen 
[...] zunächst einmal eine »vorwissenschaftlich-naive« Position ein und dokumen-
tieren das Faktum »behauptete Erscheinung« − ohne einer kirchlichen Entscheidung 
darüber vorzugreifen“.269 Sogar die Spezialisten für die Marienerscheinungen wagen 
es nicht zu behaupten, dass sie im Stande sind, die „echten“ von den „unechten“ Er-
scheinungen zu trennen, es gehört zum Wesen dieses Untersuchungsobjekts, schließt 
es aber nicht aus, dass es etwas wie behauptete/angebliche (mindestens als eine so-
ziologische oder psychologische Tatsache) Marienerscheinungen gibt. Es muss also 
im Folgenden phänomenologisch vorgegangen werden. Es wird die Frage nach dem 
literarischen Bild einer Marienerscheinung gestellt und nicht nach ihrer Glaubwür-
digkeit, zumal diese nie endgültig zu bestimmen ist:

Seit dem 19. Jahrhundert häufen sich die Nachrichten über Marienerscheinungen in sig-
nifi kanter Weise. Aber auch die Vorgänge der letzten 200 Jahre sind nicht selten sehr 
lückenhaft dokumentiert, so daß man aus den vorliegenden Zeugnissen häufi g nicht die 
Informationen bekommen kann, die für eine unabhängige Meinungsbildung notwendig 
wären.270

In den untersuchten Texten wird jeweils ein breiteres Phänomen als die Erscheinung 
oder das Wunder analysiert, je nach dem Text eröffnen sie weitere Problemfelder, die 
hier auch berücksichtigt werden. Das Thema „Marienerscheinung“ verbindet sich 
nicht selten mit weiteren Aspekten, wie die verschiedensten Formen des Kultus, der 
auf ihrer Grundlage gewachsen ist, z.B. Gnadenbilder und Wallfahrten:

Hervorgerufen wurden diese Wallfahrten durch verschiedenste Gründe. Vor allem sind 
es Wunderberichte, die ein Bild zu einem Gnadenbild machten. Nicht daß ein Heiligtum 
ehrwürdigen Alters oder gar Maria geweiht ist, macht es schon zum Wallfahrtsziel; hinzu-
kommen muß vielmehrt ein eindrucksvolles religiöses Erlebnis. Dieses kann eingefl ossen 
sein in Erzählungen vom unerwarteten Auffi nden eines Marienbildes oder in sogenannte 
Rückkehrlegenden; es kann geknüpft sein an meist legendarische Überlieferungen von 
wunderbaren Ereignissen an Bäumen, Quellen und Bergen wie auch an Heilungsberichte 
und Zeugnisse übernatürlicher Hilfe.271

Es wird schon daraus ersichtlich, dass der Begriff Marienerscheinung/ -wunder 
äußerst fl exibel ist und ein ganzes Spektrum verschiedenster Ereignisse umfassen 
kann. 
Im folgenden Kapitel beschäftige ich mich mit dieser Problematik anhand vier Pro-
satexte (von Kurt Tucholsky, Franz Werfel, Günter Grass und Heinrich Böll) und erst 
dann befasse ich mich mit einigen lyrischen Werken.

269 Ebd., S. 10.
270 Heinrich PETRI: Marienerscheinungen, in: Wolfgang BEINERT, Heinrich PETRI (Hg.), Handbuch der 

Marienkunde, a.a.O., Bd. 2., S. 31.
271 Franz COURTH: Wallfahrten zu Maria, in: Wolfgang BEINERT, Heinrich PETRI (Hg.), Handbuch der 

Marienkunde, a.a.O., Bd. 2., S. 17.
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3.3.1 Lourdes bei Kurt Tucholsky

Im essayistischen Pyrenäenbuch (1927) des deutschen Journalisten und Schriftstel-
lers jüdischer Herkunft272 Kurt Tucholsky (1890–1935) gibt es eine längere Passage 
Ein Tag in Lourdes, welche das Phänomen dieser Gnadenstätte ergründen will. Zu-
erst erfolgt eine genaue Inventur der Umgebung der Grotte und die Beschreibung 
der Rituale um die Heilungen. Es wird nicht nur eine neutrale, sondern sogar eine 
ziemlich positive Einstellung deklariert. Der Ich-Erzähler, ein Besucher in Lourdes, 
nimmt erst allmählich die Außenperspektive an und gibt seiner Nicht-Beteiligung 
Ausdruck. Dieses Verfahren dient dem Ziel, den Leser zu überzeugen, dass der Erzäh-
ler nicht von vornherein an den Themenkomplex „Lourdes“ mit seinen Vorurteilen 
herangetreten ist, sondern diese Einstellung erst über eine genaue Untersuchung und 
über gesammelte Erfahrungen erworben bzw. entwickelt hat. Der Erzähler möchte 
sich in das Ambiente von Lourdes hineinleben. Schnell wird aber seine wachsende 
Distanz sichtbar. Es wird die Optik des Einzelnen mit der der Menge kontrastiert. 
Die Pilger werden als „Masse“273 bezeichnet. Es erfolgt u.a. in häufi gen Passivkon-
struktionen, die es nicht erfordern, das Subjekt zu präzisieren (z.B. „Es wird fo-
tografi ert, gesprochen, in Büchern geblättert“274). Sie „brodeln“275, „umlagern“276, 
werden als „Menschenmauer“277 bezeichnet. Mit Hilfe dieses Verfahrens werden 
die Pilger zu den „Anderen“, respektive „Fremden“, nicht ohne einen leicht sar-
kastischen Unterton, stilisiert. Die lauten Wendungen der Kranken an Gott sieht der 
Erzähler als „ein[en] Ruf aus tiefster Not, ein[en] Befehl, ein Kommando“278, „Sie 
wollen ihr Wunder, [...] die Luft ist geladen vor Erwartung“.279 Die Pilger werden 
nur auf der kollektiven Ebene gesehen, auf welcher über Addition eine Hyperbel 
entsteht (es werden z.B. auch solche Details wie die Entstellungen der Aussprache 
beim lauten Aufsagen des Gebets in der Gruppe markiert). Es wird hervorgehoben, 
wie stark das Verhalten der Pilger durch die Psychologie der Masse gesteuert wird: 
„Alle laufen, da ist kein Halten mehr“.280 Der Herdentrieb wird exponiert, der die 
Masse an die Grenze der Gewalt führt: „Die Pilger würden die geheilte Kranke zu 
Boden reißen, sie betasten wollen, ihren Segen wünschen, sich ihre Kleider teilen 
zum Andenken“.281 

272 Tucholsky trat dann aus der jüdischen Religionsgemeinschaft aus.
273 Kurt TUCHOLSKY: Lourdes, in: Ders.: Ein Pyrenäenbuch, in: Ders.: Texte 1927, hg. von Gisela ENZMANN-

-KRAIKER, Ute MAACK, Renke SIEMS, in: Ders.: Gesamtausgabe. Texte und Briefe, hg. von Antje BONITZ, Dirk 
GRATHOFF, Michael HEPP, Gerhard KRAIKER, Bd. 9, Reinbek bei Hamburg 1998, S. 71.

274 Ebd., S. 74. 
275 Ebd., S. 77.
276 Ebd.
277 Ebd., S. 74.
278 Ebd., S. 71.
279 Ebd., S. 77.
280 Ebd.
281 Ebd.
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Nicht weit bewegt sich hier Tucholsky von den Thesen der Psychologie der Massen 
(1895) von Le Bon: „Dem Menschen einen Glauben schenken, heißt, seine Kraft 
verzehnfachen“.282 Die enge Verfl echtung des Wunders mit der Menge wird in Tu-
cholskys Darstellung mit der Eruption verschiedener gar nicht frommer Emotionen 
gekoppelt. Angesprochen wird u.a. die Tendenz der Menge zu Verschönerungen: „Die 
Menge diskutiert die Heilungen, die sich in den Gerüchten minütlich vergrößern, an 
Zahl, an Schwere, an Kraft des Mirakels“.283 Es tauchen auch Rivalität, Eifersucht 
und Hochmut auf: „Die Heilige Jungfrau [...] hat sie für würdig befunden, sie und 
keine andre“.284 Es sind einfach Schwächen jeder Menschenmenge und erklärliche, 
soziologische Mechanismen. In diesem Text haben sie aber auch zugleich die Funk-
tion eine ironische Distanz zu verschaffen und dadurch unmittelbar die Glaubwürdig-
keit des Wunders und des Glaubens zu schwächen. Die Beschreibung der Pilger in 
Lourdes unter Gebrauch der Kategorie „Masse“ muss bei dem Empfänger negative 
Assotiationen erwecken, die mit den illusionslosen Thesen Le Bons übereinstimmen:

Verschiedene besondere Eigenschaften der Massen, wie Triebhaftigkeit [...], Reizbarkeit 
[...], Unfähigkeit zum logischen Denken, Mangel an Urteil und kritischem Geist, Übers-
chwang der Gefühle [...] und noch andere sind bei Wesen einer niedrigeren Entwick-
lungsstufe, wie beim Wilden und beim Kinde, ebenfalls zu beobachten285; Als einen der 
allgemeinen Charakterzüge bezeichneten wir die übermäßige Beeinfl ußbarkeit und wie-
sen nach, wie ansteckend eine Beeinfl ussung in jeder Menschenansammlung ist; woraus 
sich die blitzschnelle Gerichtetheit der Gefühle in einem bestimmten Sinne erklärt286; Die 
Einseitigkeit und Überschwenglichkeit der Gefühle der Massen bewahren sie vor Zweifel 
und Ungewißheit.287

Obwohl die Darstellung Tucholskys nicht so weit zu gehen scheint, wird diese As-
soziation implizite auf den Text projiziert. Der Spontaneität des Einzelnen setzt Tu-
cholsky die Verstarrung der Menge als eines Ganzen entgegen: „alles ist Traditi-
on, alles ist vorausgesehen und eingespielt“.288 Der Urteilskraft des Einzelnen (des 
Erzählers) wird die fehlende Urteilskraft der Masse entgegengesetzt. Die Gesell-
schaftskritik wird noch um die Kritik der Geschäfte erweitert, die aus dem Wunder 
ihren Gewinn ziehen (was zum häufi gen Begleitmotiv der Texte gehört, die sich mit 
den Kultstätten beschäftigen). Obwohl die Darstellung Tucholskys scheinbar nüch-
tern, neutral erfolgt, fungiert sie schon über die Auswahl der betrachteten Elemente 
ziemlich kritisch.
Lourdes wird von Tucholsky als eine soziologische Erscheinung ergründet und nur 
als solche scheint es für ihn von Interesse zu sein. Mutter Gottes ist hier nur ein Teil-
element eines größeren gesellschaftlichen Mechanismus. Die Begegnung der Pilger 

282 Gustave Le BON: Psychologie der Massen, übers. von Rudolf Eisler, Stuttgart 1911, S. 83.
283 TUCHOLSKY: Lourdes, a.a.O., S. 78.
284 Ebd.
285 Le BON: Psychologie der Massen, a.a.O., S. 18.
286 Ebd., S. 21.
287 Ebd., S. 30.
288 TUCHOLSKY: Lourdes, a.a.O., S. 75.
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mit der Darstellung der Mutter Gottes ist schon wieder eher massenpsychologisch 
als individuell verankert: „Vor ihr bekreuzigen sich alle, dann küssen sie den Stein, 
auf dem sie steht, der Stein ist glatt und speckig von den vielen Händen, die ihn 
gestreichelt haben“.289 Maria wird auf einen rituellen Glücksbringer reduziert. An 
dieser Stelle entsteht ein Konfl ikt mit jeder theologisch vertieften Auffassung: „Daß 
Wallfahrtsorte oder Gnadenbilder nicht im ursächlichen Sinne als heilsmittlerisch 
verstanden werden dürfen, ist der Tenor der theologischen Kritik von Anfang an“.290 
Das einzig hervorgehobene Element ist es hier, dass sie von vielen als solch ein 
Glücksbringer empfunden wird. Diese Quantität scheint hier zum eigentlichen Ar-
gument erhoben zu werden. 
Nicht aber eine Marienerscheinung oder ein Wunder als solches soll hier herabge-
setzt werden. Die direkte Anklage des Katholizismus erfolgt im weiteren Verlauf des 
Textes. Es wird hinterfragt, wie sich der katholische Glaube der Franzosen und der 
Deutschen zu ihrer Beteiligung am Krieg verhält:

Es ist mir nie klar gewesen, wie ein frommer Katholik dem andern ein Bajonett in den 
Leib jagen kann – fühlt er nicht, daß es die eklatanteste Religionsverletzung ist, die es 
gibt? [...] Denn da katholische Deutsche vor dem Kriege in Lourdes gewesen sind, [...] 
so ist es theoretisch nicht ausgeschlossen und praktisch mehr als wahrscheinlich, daß 
Männer, die gemeinsam vor der Kirche das Credo gesungen haben, sich späterhin bis zur 
Unkenntlichkeit zerfetzten, als Soldaten.291 

Je üppiger diese äußere Frömmigkeit ist, desto größer die Diskrepanz, wenn sie nicht 
in Tat umgesetzt wird. Nicht die Glaubwürdigkeit eines Wunders ist hier von Be-
deutung, sondern die ethischen Konsequenzen eines Glaubens. Hier kommen wir 
zum wichtigsten Punkt der Auseinandersetzung Tucholskys mit dem Wunder, die an 
dieser Stelle noch komplizierter wird: 

Und ich will nun den Frommen zum Schluß alles einräumen: daß es wundertätige Heilun-
gen gibt, daß diese Heilungen von einem Wesen ausgehen, das Jungfrau Maria heißt 
... Was beweist das −? Wunder sind eine Reklame. Wunder beweisen nichts für die 
Richtigkeit eines ethischen Systems. [meine Hervorhebung, A.S.] Und wenn einer aus 
Feuerland daherkäme und mir das Abbild seines Gottes zeigte und sagte: ‚Sieh! Er tut 
Wunder! [...]‘, so prüfte ich das Gebäude und die Untermauerung seines Glaubens und sei-
ner Metaphysik, seiner Lehren und seiner Sittengesetze. Und fände ich dann etwa, daß es 
eine Religion ist, die von ihrem Schöpfer gute Lehren auf den Weg bekommen hat, diesen 
Schöpfer aber verraten hat um irdischer Güter willen; daß sie die Reichen begünstigt und 
die Armen mit leeren Tröstungen im Elend geduckt hält; fände ich, daß sie die Tiere nicht 
miteinbezieht in den Kreis des Lebens, und daß sie klüger ist als fromm, gerissener als 
weise, politischer als wahrhaftig; [...] daß sie gottlose Fahnen in ihren Tempeln aufhängt 
und segnet, die da töten, und verfl ucht, die den Staatsmord verhindern wollen – fände ich 
das alles: ich schickte den Mann aus Feuerland zurück und pfi ffe auf seine Wunder.292

289 Ebd.
290 COURTH: Wallfahrten zu Maria, a.a.O., S. 20.
291 TUCHOLSKY: Lourdes, a.a.O., S. 110
292 Ebd., S. 111–112.
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Die Frage wird also verschoben, es geht gar nicht darum, das Wunder zu beweisen 
oder auszuschließen. Seine Annahme würde nichts ändern und braucht daher gar 
nicht bekämpft zu werden. Tucholskys Anklage des Katholizismus baut teilweise da-
rauf, dass er das Wunder zu missbrauchen versucht habe. Die Möglichkeit des Ein-
griffs des Überrationalen ins Leben wird von ihm nicht direkt bestritten, sie scheint 
sich aber über soziologische Mechanismen erklären zu lassen. 
Die Darstellung soll von einer massenpsychologischen Erscheinung berichten. Ma-
ria wird hier instrumental zu einer Funktionsträgerin reduziert, ihre Funktion wird 
aber nicht bestritten: „Lourdes [bedeutet] Hunderttausenden eine Tröstung und eine 
Herzstärkung“.293 Das Wunderbare an der Erscheinung kommt hier zu kurz, ihm 
wird nicht besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt, die soziologische Komponen-
te steht hier im Vordergrund. Die Untersuchung des Wunders wird hier als etwas 
Sinnloses abgestempelt. „Marienerscheinung“ und „-wunder“ sind hier Größen, die 
sich nur im kollektiven Erlebnis realisieren.

3.3.2 Das literarische Bild der Marienerscheinung im Roman 
Lied von Bernadette von Franz Werfel 

Schon in dem Vorwort zur ersten Ausgabe verzichtet Franz Werfel (1890–1945), 
Sohn der deutsch-böhmischen Juden aus Prag294, der „unveränderlich [...] von seinen 
Anfängen an als homo religiosus dasteht“295, selbst darauf, was die Literatur von der 
(mindestens theoretisch) reinen Faktographie unterscheidet: „Dieses Buch ist ein er-
fülltes Gelübde. [...] Das Lied von Bernadette ist ein Roman, aber keine Fiktion. [...] 
All jene denkwürdigen Begebenheiten, die den Inhalt des Buches bilden, haben sich 
in Wirklichkeit ereignet“.296 Auf der Flucht vor den Nazis geriet Werfel nach Lourdes 
und hat gelobt ein Buch über Bernadette zu schreiben, wenn es ihm gelingen sollte, 
sich zu retten297; dass Lied von Bernadette (1941) zu einem Bestseller wird, konnte er 
noch nicht ahnen.298 Dieses Phänomen versucht u.a. Wolfgang Paulsen zu erklären: 
„Der enorme, geradezu spektakuläre Erfolg, den gerade dieser Roman in aller Welt 
hatte, verdankte sich nicht irgendwelchen ästhetischen Vorgaben, sondern seinem 
Stoff und seiner so ansprechenden Bearbeitung, der bestimmten (vor allem katholi-

293 Ebd., S. 111.
294 Den ambivalenten Charakter der Religiosität von Franz Werfel, die sich zwischen dem Judentum und 

Christentum bewegt, erwähnt Lore B. Foltin: „Werfel wurde von jüdischer und liberaler Seite wegen seines 
Aufgreifens theologischer Probleme angegriffen. Doch fehlte es auch auf katholischer Seite nicht an Stim-
men, die seine Ansichten als unannehmbar ablehnten, besonders diejenige, daß Juden sich nicht taufen lassen 
dürften, damit »der fl eischliche Zeuge der Offenbarung« in der Welt bleibe“ (Lore B. FOLTIN: Franz Werfel, 
Stuttgart 1972, S. 106–107).

295 Annemarie von PUTTKAMER: Franz Werfel, in: Otto MANN (Hg.): Christliche Dichter im 20. Jahrhundert. 
Beiträge zur europäischen Literatur, Bern 1968, S. 360.

296 Franz WERFEL: Das Lied von Bernadette. Roman, Wien 1941, S. 6.
297 Vgl. FOLTIN: Franz Werfel, a.a.O., S. 97.
298 Vgl. ebd., S. 100.
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schen) Lesern zusagen mußte“.299 In der Forschung wird Werfels großes persönliches 
Engagement in diesen Roman unterstrichen: „in der Ungewißheit seines damaligen 
Schicksals, in der täglichen Bedrohung von Freiheit und Leben ist er ihr [Maria], 
von Bernadette geführt, wohl sehr persönlich begegnet“300, Paulsen weiß sogar zu 
berichten: „Der Krypto-Katholik Werfel glaubte an das Wunder von Lourdes, es war 
für ihn eine unumstößliche Realität, was andererseits jedoch ein kritisches Verhältnis 
zu Kirche und Klerus nicht ausschloß“.301 Das Werk wird von manchen Forschern 
als „mit bewußt nüchterner Wirklichkeitstreue geschrieben“302 bezeichnet; es wäre 
interessant zu fragen, was die „Wirklichkeitstreue“ bei so einem Thema bedeuten 
sollte. Schon im Standardwerk von Hierzenberger und Nedomansky Erscheinungen 
und Botschaften der Gottesmutter Maria heißt es:

Der „Beweis“ von Marienerscheinungen kann also immer nur „negativ“ gesehen, d. h., 
man muß nachweisen, daß die Phänomene menschlich unerklärlich sind, den bekannten 
Kausalitäten nicht entsprechen – dann gewinnt man einen Hinweis (und auch dann nur 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit, eben keinen „Beweis“), daß es sich wirklich um „Über-
natürliches“ handelt.303

Trotz vieler berücksichtigter Teilaspekte ist die Konstruktion des Textes äußerst 
kompakt, seine einzige Achse bilden die Marienerscheinungen und der ganze Inhalt 
des Romans bemüht sich nur darum, diese von verschiedenen Seiten anzuleuchten. 
Man kann sich nicht des Gefühls erwehren, dass man hier mit der „novellenartigen 
Einsträngigkeit“ zu tun hat, obwohl der Umfang des Textes hier auch anderererseits 
eine gewisse (eben romanhafte) Polyphonie ermöglicht. Fünfzig Kapitel, welche an 
der Zahl, absichtlich die Anzahl der Ave in einem Rosenkranz nachbilden304, stellen 
einzelne Aspekte der Erscheinungen dar. Alles läuft auf das Hauptthema zu, die klare 
Struktur des Textes wird u.a. über manche Vorausdeutungen realisiert.
Der Erzähler scheint selbst die Ansatzpunkte zum Nicht-Glauben an das Wunder 
zu nennen, die auch den Gedanken des eventuellen skeptischen Textrezipienten nah 
sein können. Er versucht teilweise selbst die Glaubwürdigkeit der Erscheinungen 
(indirekt) in Frage zu stellen, indem er verschiedene Wege der Skepsis (anhand ein-
zelner Charaktere, z.B. Lafi te) zulässt. Die Vielfalt der Vorwürfe zielt aber darauf 
hin, den Eindruck der Objektivität aufzubauen. Der Erzähler versucht auch die Ge-
genpositionen zu thematisieren (möglichst viele Einwände gegen die Echtheit der 
Erscheinungen), damit diese im Laufe der epischen Entwicklung der Geschichte auf 
eine natürliche Weise zum größten Teil überwunden werden können. Diesem Zweck 

299 Wolfgang PAULSEN: Franz Werfel. Sein Weg in den Roman, Tübingen u. Basel 1995, S. 237.
300 PUTTKAMER: Franz Werfel, a.a.O., S. 368.
301 PAULSEN: Franz Werfel..., a.a.O., S. 236.
302 Anselm SALZER, Eduard TUNK: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden, a.a.O., 

Bd. 5, S. 251.
303 HIERZENBERGER, NEDOMANSKY: Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria..., a.a.O., 

S. 19–20.
304 Das letzte Kapitel heißt sogar: Das fünfzigste Ave, vgl. WERFEL: Das Lied von Bernadette, a.a.O., S. 527; 

vgl. dazu auch bei Foltin: Franz Werfel, a.a.O., S. 100.
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dient zum Beispiel eines von den Vorbereitungskapiteln, wo es die Rede von den 
Gebildeten und der Notabilität von Lourdes ist, die einen Gegenpol zum einfachen 
Volk bilden und zum Sprachrohr der fortschrittlichen Tendenzen des Jahrhunderts 
werden sollen („in unserm Jahrhundert sterben die Götter“305). Die Polarisierung: 
Volk versus Gebildete gehört zu den textkonstituierenden Strukturen. Das moderne, 
industrielle Zeitalter lässt keine Wunder zu: 

Es gibt keine wichtigere Aufgabe, als die Erde dem menschlichen Glück zu erobern. 
Wer die Erfüllung dieser Aufgabe durch übersinnliche Träumereien stört, ist ein Todfeind 
der notwendigen Entwicklung und damit der menschlichen Gesellschaft.[...] Ein Wunder 
ist nur die Rückständigkeit, die nicht einsehen will, daß die Natur ziemlich einfach orga-
nisiert sei.306 

Die wissenschaftliche Weltsicht muss sich mit dem Übernatürlichen auseinanderset-
zen. Dass sein Eingreifen in die öffentliche Sphäre für diese, die sich als Fortschritt-
liche empfi nden, äußerst unbequem wird, ist eines von den Hauptthemen des Textes.
Im Roman häufen sich Versuche, die Wundererscheinungen auf eine natürliche Wei-
se zu erklären. Dieser Drang ist selbstverständlich und deckt sich mit dem bei dem 
Leser vermuteten Gedankengang. Der Erzähler setzt scheinbar die Glaubwürdigkeit 
von Bernadette herab, indem er z.B. auch ihre Neigung dazu unterstreicht, ihrer Fan-
tasie freien Lauf zu lassen (z.B. in der Morgendämmerung glaubt sie auch verschie-
dene Gestalten an den Wänden zu sehen307). Es wurde auch sehr exakt geschildert, 
inwieweit Lourdes eine Heilquelle brauchen würde, um Touristen anzuziehen, was 
den Vermutungen des hypothetischen Lesers entsprechen sollte, der befürchten mag, 
dass die Bewohner von Lourdes sich die Wirkung der Quelle selbst eingeredet haben. 
Eine weitere „natürliche Erklärung“ ist die Erwähnung des Komplexes Minerva – 
Maria. Im Menschen solle ein „Hang nach dem Übersinnlichen“308 stecken, der sich 
mit verschiedenen Figuren sättigen lässt. Zu den unumgänglichen Zügen im Bild 
dieser Erscheinung gehört auch die große Skepsis, mit der die sonst gläubigen Men-
schen zu kämpfen haben. Eben der religiöse Glaube zwingt sie zur größten Vorsicht. 
Die genaue Schilderung der Verhöre und der zwanghaften Auseinandersetzung Ber-
nadettes mit den weltlichen und kirchlichen Behörden, die den großen Teil des Ro-
mans einnimmt, führt dazu, dass der Leser Mitleid erleben und dadurch das Mäd-
chen als unschuldig empfi nden soll.
Der Erzähler zeigt seine Einstellung, indem er de Lafi te vor den Augen des Le-
sers seinen Weg vom Unglauben zum Glauben gehen lässt. Alle Wunderzweifl er 
verschiedenster Provenienz, die zur Polyphonie des Textes beitragen, werden im 
Verlauf des Romans gezwungen, sich mit den Marienerscheinungen auseinanderzu-
setzen. Davon wird auch der Leser mitgerissen. Egal, wie sich seine Zweifel subka-
tegorisieren ließen, werden sie von der erzählenden Instanz nicht geleugnet, sondern 

305 WERFEL: Das Lied von Bernadette, a.a.O., S. 193.
306 Ebd., S. 239. 
307 Vgl. ebd., S. 58.
308 Ebd., S. 139.
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als etwas ganz Natürliches angenommen (im übertragenen Sinne kann man hier von 
einer besonderen Art captatio benevolentiae sprechen). Sie werden nicht abgelehnt, 
sondern allmählich überwunden. Sogar der strengste Wunderleugner kommt letzt-
endlich zur Konstatierung:

Die Wahrheit ist uns billionenmal unzugänglicher als einer Laus die Integralrechnung. 
Unsre gegenwärtige Denkform, die voraussetzungslos kritische, fühlt sich so erhaben 
über frühere religiöse Denkformen. Sie vergißt in ihrer Beschränktheit, daß auch sie nur 
eine Form ist.309 

Es mag scheinen, dass sich der Erzähler bemüht, möglichst viele Einwände des Le-
sers zu antizipieren, um sie dann allmählich zu entkräften. Wenn man diese Strategie 
mit der Strategie des analysierten Textes von Tucholsky vergleichen will, sieht man, 
dass in jenem Text ein umgekehrter Weg gewählt wurde. Der Erzähler bei Tucholsky 
fängt mit einer deklarativen positiven Einstellung an und verliert sie im Laufe des 
Textes (bzw. inszeniert ihren Verlust), bei Werfel werden zuerst alle skeptischen Be-
fürchtungen berücksichtigt und erst später allmählich zu großem Teil überwunden.
Die Präsenz eines hypothetischen immanenten Lesers ist in Dem Lied von Berna-
dette ziemlich deutlich, obwohl sich der Erzähler an ihn nie auktorial wendet. Für 
den Empfänger des Textes kann das epiphanische Moment des Romans selbst in der 
Lebendigkeit der ‚Dame‘, wie Maria von Bernadette bezeichnet wird, stecken, weil 
seine private Assoziation mit dem Begriff „Lourdes“ gewissermaßen versteinert und 
mit dem Bild einer Statue in der Grotte gekoppelt sein mag. Der Erzähler scheint 
sich dieser Verfl echtung bewusst zu sein und strebt vor allem danach, diese abzu-
bauen. Die menschliche Körperlichkeit der Erscheinung steht hier im Vordergrund 
(„sichtbar aus Fleisch und Blut“310). Besonders das wird hervorgehoben, was eine 
lebendige Person, von einer künstlerischen (z.B. vollplastischen) Darstellung unter-
scheidet, vor allem jede Bewegung: 

’Aber deine Dame, liebe Kleine, steht doch unbeweglich da wie eine Statue in der Kir-
che‘. ‚Das ist nicht wahr’, entgegnet Bernadette gekränkt. ‚Die Dame ist ganz natürlich, 
sie bewegt sich, sie kommt näher, sie spricht mit mir, sie grüßt alle Leute, und sie lacht 
sogar. O ja, sie kann sogar lachen...‘311 

Das Lebendige erstreckt sich sogar auf solche Details wie Augenzwinkern: „Sie 
könnte die Schläge der Wimpern zählen, die dann und wann, sehr selten, das herrli-
che Weiß und Blau der Augen verdecken“312 oder dem Wetter angepasste Hautfarbe: 
„so lebendig, daß man an den leicht geröteten Wangen die Frische des Wintertags 
ablesen kann“.313 Alle mit Fleiß beschriebenen kleinsten Einzelheiten erlauben es 
dem Leser, sich die Schönheit der Dame sehr sensualistisch vorzustellen. Beinahe 
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jedes Millimeter wird hier vom Erzähler bearbeitet: „ein paar freiheitssüchtige Lo-
cken des hellbraunen Haares [dringen] unter dem Schleier [hervor]“314, „die Lippen 
[...] stehn ein wenig offen, wie unbewußt, und lassen den jugendlichen Schmelz 
der Zähne durchschimmern“.315 Diese Durchbrechung des Statuenhaften macht sich 
auch dadurch deutlich, dass die Dame dem Mädchen reale, d.h. ausgesprochene Ant-
worten erteilt, während es selbst die Dame nur in seinem Inneren befragt.316 Der Er-
zähler gibt eine ganz detaillierte Beschreibung der Dame. Das einzige Element, dass 
die allgemeine Lebendigkeit der Gestalt durchbricht, sind ihre mehrmals beschrie-
benen „blutlose[n]“317, „ungebrauchte[n]“318 Füße. Das Aussehen der Füße scheint 
von der natürlichen Körperlichkeit der Dame abzuweichen, obwohl ihre Blässe zu 
der winterlichen Kälte, welche die Erscheinungen begleitet, passt. Diese suggestive 
Darstellung mit allen Finessen muss ihre Wirkung auf den Leser erzielen, die mit 
den Worten geschaffene Schönheit soll sich damit das Recht auf ihre ontologische 
Legitimität erwerben. Die Dame ist so schön, dass der Leser zu wollen anfängt, dass 
sie auch wirklich da ist. Zur Vollkommenheit fehlt ihr nur noch die Existenz.
Dieser Ekel vor dem Statuenhaften, also Unbeweglichen und Toten, wird auch über 
den Widerstand Bernadettes gegen die Statue, die in der Grotte aufgestellt wurde, 
thematisiert. Die Dame war für das Mädchen keine Vision aus Licht und Glanz, son-
dern ein Mensch. „Meine Dame [...] ist viel natürlicher und gar nicht so müde und 
betet auch nicht immer“.319 Bernadette bemüht sich, die Erinnerung an die echte Be-
gegnung mit einer Person zu verteidigen, die kein Konzept, sondern ein Mensch ist.

Hier steht wieder nur eine Muttergottes, wie es Hunderte in allen Kirchen gibt. Doch 
meine Dame ist die Eine und Einzige, und niemand ahnt, wie sie aussieht, und mir gehört 
sie allein. – Dies aber ist wahr. Der Künstler Fabich, Madame Millet und all die andern 
wiederholen in ihren Vorstellungen nur das schon längst Wiederholte. Das erfüllt sie mit 
Zufriedenheit. Ihr Glaube und Zweifel, ja selbst ihr Schauen und Hören ist Klischee. Wie 
aber mag einer Seele geschehen, die einem der Urbilder selbst begegnet ist?320 

Es klingt hier auch ein indirekter Vorwurf gegen das automatisierte Religionsemp-
fi nden mit, wo es keinen Platz für die lebendige und neue Erfahrung gibt, sondern 
sogar diese ihrer Natur nach intimste Beziehung einem angewöhnten Erlebnismuster 
angepasst wird. Die religiöse Erfahrung einer Erscheinung unterscheidet sich von 
anderem Erleben der Religion eben dadurch, dass sie einen Raum für etwas Überra-
schendes eröffnet, für etwas, was man noch nicht kennt, also dem man mit keinem 
erlernten Rezeptionsschema begegnen kann. Das eigentlich Heilige ist nur das, was 
jede menschliche Vorstellung sprengt.

314 Ebd., S. 54.
315 Ebd., S. 55. 
316 Vgl. ebd., S. 118.
317 Ebd., S. 58.
318 Ebd., S. 101.
319 Ebd., S. 419. 
320 Ebd.



Der analytische Teil 123

Bernadette scheint einem gewissen Verbot der Darstellung (Bilderverbot, vgl. das 
2. Gebot, Ex 20,4) zu huldigen. Nie versucht sie alleine die Dame nachzubilden: 
„Die Dame lässt sich nicht zeichnen, nicht malen und nicht sticken“.321 Wie es im 
Weiteren noch gesehen wird, lässt sich diese Erfahrung ebenso wenig mit den Wor-
ten wiedergeben, obwohl das Mädchen immer aufs Neue dazu gezwungen wird. 
Diese Angst vor der Repräsentation wurzelt im Charakter der Beziehung, die sich 
zwischen Bernadette und der Dame entwickelt. Die häufi gste Eigenschaft, die von 
Bernadette festgestellt wird, ist die Schönheit der Dame, „sie ist schöner als alles 
andre auf der Welt“.322 An erster Stelle steht im Porträt dieses Kontaktes die Bezau-
berung. Diese „Schönheit“ scheint hier eine Bezeichnung für etwas mehr als nur eine 
Schönheit der körperlichen Gestalt zu sein, sie wird hier zum Inbegriff des Entzü-
ckenden und des ganz Anderen. Bernadettes Überzeugung von der Vornehmheit der 
Dame und von ihrer höheren Stellung tritt hier in den Vordergrund.
Am einfachsten lässt sich die Beziehung zwischen der Dame und Bernadette durch 
das Wort „Faszination“ wiedergeben. Sie ist von der Dame fasziniert. Es ist eben 
dieses Faszinosum, das einem Teil des Begriffes des Heiligen von Rudolf Otto ent-
spricht. Seiner Ansicht nach gehört eben fascinans zum Erlebnis des Numinosen.323 
Bernadette scheint sich immer zu fürchten, dass sie diese lebensspendende Bezie-
hung verlieren, dass sie die Erwartungen der Dame nicht erfüllen kann: „Wilden 
Eifers scharrt sie mit ihren Händen die Erde auf, immer in Furcht, die Dame könne 
über ihre lässige und erfolglose Arbeit ungeduldig werden“.324 Nichts außer ihrer 
Dame existiert für sie, während der Erscheinungen verhält sie sich so, als ob sie 
nicht beobachtet würde. Die Dame erfüllt die ganze Kapazität ihres Bewusstseins: 
„[Bernadette] glaubt [...], ein Liebesgespräch ohne zeitliche Grenzen zu führen“.325 
Die Autotelie des Verhältnisses zur Dame ist am einfachsten mit dem Verliebtsein 
zu vergleichen. Die Nähe zur Sprache der Verliebten gehört zu den traditionellen 
Eigenschaften der Sprache der Mystiker. Es erscheinen hier solche Wendungen 
wie „Liebreiz“326, „leidenschaftliche Hingabe“.327 Die Kontemplation ist schon ein 
Selbstzweck. Dabei sieht man schon eine Erläuterung, warum sich dieses Verhältnis 
in der diskursiven Sprache nicht wiedergeben lässt. Den Kern dieser Erfahrung kann 
man logisch nicht nacherzählen. Bernadette verweilt in einem gewissen Stupor: 

der weiche, halbgeöffnete Mund, und doch ein überaus fremdes Wesen und nicht die 
Schwester Maries starrt aus unersättlichen Augen zur Nische empor. Diese Augen haben 
den Lidschlag vergessen, um das Bild, das sie erblicken, auch nicht für das geringste 
Zeitteilchen zu verfi nstern.328
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Wenn man sich diese Darstellung vor die Augen führt, zeigt sich Bernadette als die 
eigentliche unbewegliche Skulptur, was in einem besonders starken Kontrast zur 
vom Leben erfüllten Gestalt der Dame steht. Die Rollen scheinen (mindestens zeit-
weise) getauscht zu sein. Es ist nur einer der Darstellungsmodi für das Mädchen 
während der Erscheinungen, an anderen Stellen werden auch viele Tätigkeiten er-
wähnt, die zum Ritual des Treffens mit der Dame gehören. 
Die Dame wird wortwörtlich Bernadettes „einzige, ewige Liebe“329 genannt, es ist 
eine echte Leidenschaft, die nichts mit billiger Rührseligkeit zu tun hat. Die Be-
ziehung zwischen der „Beglückten“ und „Beglückenden“ ist eher einer Verliebtheit 
als einer Liebe ähnlich. Die Treffen werden sogar mit einem Rendezvous vergli-
chen.330 Das Ziel jedes Treffens ist es, „sich grenzenlos in die Schönheit ihrer Dame 
zu versenken“.331 Die religiöse Ekstase bedient sich eines ästhethischen Terminus 
„Schönheit“, der ihr nah zu sein scheint. Die Schönheitskontemplation wird am ein-
fachsten mit Kantschem „interesselosem Wohlgefallen“ assoziiert und scheint am 
nächsten der mystischen Erfahrung zu sein. Bei Annemarie von Puttkammer liest 
man: „Vielmehr ist Bernadette Spiegel und Auffanggefäß für die ‚Dame‘. Freilich 
ein Spiegel von wunderbarer Reinheit, der die ausstrahlende Gestalt mit einzigartiger 
Leuchtkraft auffängt“.332 Obwohl in den Gesprächen der Intellektuellen im Roman 
der Satz auftaucht: „Kunst ist säkularisierte Religion“333, ließe sich hier auch eine 
Frage stellen, ob in Religion hier nicht eine Parallele zu einer sublimierten Kunst 
erkannt werden könnte.
Die Sehende ist ganz darauf gerichtet die Gesehene zu befriedigen: „Eifer, der Dame 
angenehm zu sein“334, „das Geliebte in einem so fremden Wesen zu ergründen, nicht 
um der Neugier, sondern um der siegreichen Hingabe willen. Bernadette hat nun 
schon so manche der scharf ausgebildeten Eigenschaften der Dame ergründet“.335 
Auf diese Weise wird Bernadette durch ihre Faszination zur Erforscherin der Dame. 
Diese Erkenntnis ist irrational, als solche scheint sie hier aber die einzig angemes-
sene zu sein. Wer leidenschaftlich liebt, bemüht sich auch das Liebesobjekt immer 
besser kennen zu lernen. 

Bernadette hat große Fortschritte gemacht in der Wissenschaft von der Dame. Sie weiß 
nun schon, daß die Dame nicht so selbstherrlich ist, wie sie zuerst angenommen hat. 
Die Dame hat zweifellos ihre Verbindlichkeiten, Verabredungen und Pfl ichten auswärts.336 

An dieser und an ähnlichen Stellen wird es deutlich, dass die Dame für Bernadette 
gar nicht einfach mit der Mutter Gottes gleichgesetzt wird, die Dame ist für sie ein-
fach die Dame und keinen versucht sie zu überzeugen, dass es Maria war. Sie wird in 
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der Poetik von etwas Fremdem beschrieben. Die Fremde, die erst erforscht werden 
muss, die sich mit keinem gut vertrauten Wesen vergleichen lässt. 
Die Bernadette von Werfel ist interessant auch dadurch, dass man ihre Beziehung 
zur Dame nur schwer als „religiös“ bezeichnen könnte, obwohl jedes Treffen immer 
vom Rosenkranzgebet begleitet wird. Die unkausale, intime und totale Faszination 
wird mit keinen rationalen, frommen Gedanken untermauert. Bernadette wird von 
ihrer konkreten Dame angezogen und nicht von Maria, der Mutter Gottes. Diese 
allmählich erfolgende Identifi zierung steht hier im Hintergrund und wird eigentlich 
nicht besonders thematisiert. 
Bernadettes Demut der Dame gegenüber besteht darin, dass sie alles erfüllt, was 
diese sie machen lässt, obwohl sie sich dadurch vor der Volksmenge bloßstellt: „Sie 
gehorcht blind und bewußtlos, weil sie überschwenglich liebt“.337 Ihre einzige Mühe 
ist es, den Wunsch der Dame exakt zu erfüllen. Obwohl die Erscheinungen unter 
Begleitung einer riesigen Volksmenge erfolgen, empfi ndet sich das Mädchen als kei-
ne Repräsentantin der Gemeinschaft, sie verhält sich so, als ob sie alleine wäre, die 
Dame nimmt die Fülle ihrer Geisteskräfte ein. Es ist eben eine „Beziehung, die ihr 
einsames Ich mit dem einsamen Du der Dame verbindet“.338 Ihre größte Verzweif-
lung wird vom Nichterscheinen der Dame hervorgerufen, während die Blamage vor 
der Menge sie ganz kalt lässt. 
Das Zeitempfi nden von Bernadette bildet ein separates und ziemlich interessantes 
Problem: 

Bernadette lebt wie neben der Zeit. Besser: sie lebt in einer eigenen Zeit. Und diese Zeit 
ist eine monotone Wartezeit [...] Es gleicht jenem Bewußtseinsprovisorium, aus Fremd-
heit und Ekel gemischt, das nach den einzelnen Ekstasen eintrat. Nun aber ist dieses 
Provisorium dauernd. Denn Bernadette weiß mit unendlicher Sichercheit, daß die Dame 
auf Erden nie wieder zu ihr kommen wird. Die Zeit geht langsam dahin und ist schnell 
vorüber. Alle bewegen sich in ihr, nur Bernadette hat das Gefühl, daß die Zeit an ihr vor-
beifl ießt und sie selbst stehenbleibt. Sie wird älter und spürt es nicht.339 

Wenn man dieses Empfi nden der Zeit und der eigenen Stellung darin betrachtet, 
drängt sich ein Vergleich mit der Zeiterfahrung des Verliebtseins auf. Es ließe sich 
mit der ersten Phase der Liebesbeziehung340 – eben mit der ersten Faszination ver-
gleichen. Faszination scheint eben das Schlüsselwort dieses Romans zu sein. So wie 
eine liebende Person nur von einem Treffen mit der geliebten Person zum anderen 
lebt und die Zeit dazwischen beinahe gar nicht bemerkt, weil sie inzwischen nur an 
die geliebte Person denkt und das letzte Treffen immer wieder kontempliert, so sieht 
es auch bei Bernadette aus. Alles andere außer dieser Liebe, was ihre Aufmerksam-
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keit fordert, wird als eine Last empfunden. Die Sehnsucht nach der geliebten Person 
ist total und engagiert ihre ganze Lebensenergie. Nach dem endgültigen Verlust, der 
ihr keine Hoffnung auf ein Wiedersehen in diesem Leben verlässt, erfährt sie ihre 
Zeit als etwas Unrealistisches, weil ihr Wesen nur in der Sehnsucht und in der Erin-
nerung lebt. Sie ist ganz auf ihr Liebesobjekt fi xiert und bei keinem anderen Moment 
ihres Lebens ist sie ganz anwesend. Alles in ihr ist nur ein Warten auf eine Erfüllung 
und Ergänzung ihres Wesens, die in diesem Leben nie kommen wird, und sie ist sich 
dessen vollständig bewusst. 
An dieser Stelle weichen ihre Gefühle von dem Gefühl des Verlustes einer irdischen, 
menschlichen Liebe ab, weil darin keine Erfüllung im Jenseits so einfach denkbar 
ist, obwohl sich die Spuren so einer Erfüllung im Jenseits natürlich im Konzept 
der romantischen Liebe erkennen lassen. Wenn das diesseitige Leben nach einem 
Verlust nur auf die Kontemplation des Vergangenen und auf die Sehnsucht zurück-
geführt wird, erfolgt so eine Existenz eigentlich nur auf der psychischen Ebene. Man 
fühlt sich geneigt auf das tätige Leben zu verzichten und sich zurückzuziehen. Was 
noch getan wird, erfolgt mechanisch. Auch die Teilnahme an einer Prozession ver-
liert ihre Bedeutung, weil keine Möglichkeit mehr besteht, die Dame wirklich zu 
treffen. Wer nie eine echte Begegnung erfahren hat, empfi ndet auch keine Leere, 
weil er den Unterschied nicht kennt. Wer aber die eigentliche Anwesenheit erlebte, 
erkennt die Abwesenheit sofort und kann damit nicht beglückt werden. Ein großer 
Teil des Romans ist eben diesem Zustand des Verlustes gewidmet, erst an seinem 
Ausmaß scheint die Größe der Liebe gemessen zu werden:

Sie [Bernadette] steht vor der Grotte, wie ein ehrlicher Mensch vor einem Grabe steht. 
Was für Zehntausende eine Stätte des Wundersegens ist, das ist für Bernadette ein Grab 
der Liebe. [...] Sie sieht die wirkliche Dame nicht mehr. An deren Stelle in der Felsnische 
steht Meister Fabichs Dutzendmadonna, eine Wiederholung von Millionen immer leere-
ren Wiederholungen, die der lebendigen Allerlieblichsten noch unendlich viel weniger 
gleicht als ein Grabdenkmal dem Toten darunter. Schwer genug war’s schon, nach dem 
Abschied aller Abschiede in die verlassene Nische zu starren. Doch diese Verlassenheit, 
diese dunkle Leere war ja immer noch ein Rahmen der einstigen Gegenwart und einer 
möglichen Wiederkehr. Jetzt aber steht da die Fremde aus karrarischem Marmor, den 
Meister Fabich zu Gips gemacht hat, mit ihrem blaubemalten Gürtel, sie steht da in jeder 
Sekunde und ist für alle zu haben und verjagt die Wirkliche und Leibhaftige in den Augen 
derjenigen, die sie geschaut hat. Gequält wendet sich Bernadette ab und geht davon.341 

In dieser Passage kommt die Frage nach der religiösen Kunst zum Ausdruck, die es 
versucht, das Unfassbare in Form zu setzen und ein Korrelat zu bilden. Die Statue 
in der Grotte wird als eine „Fremde“ empfunden, die eine Lüge ist und viel schlim-
mer als Nicht-Darstellung. Bernadette hat zum Glück nicht das volle Ausmaß der 
Weiterentwicklung miterlebt: Ihre Dame wurde zu den Abbildungen zweiten Grades 
verurteilt, indem sich diese Skulptur aus der Grotte in Form von verschiedensten De-
votionalien zu verbreiten begann. „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
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Reproduzierbarkeit“ – um sich der Bezeichnung von Walter Benjamin zu bedienen 
– fungiert auf eine neue Art. Benjamin schreibt:

Das Hier und Jetzt des Originals macht den Begriff seiner Echtheit aus. [...] [W]as im 
Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine 
Aura. [...] Die Reproduktionstechnik [...] löst das Reproduzierte aus dem Bereich der 
Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sich an die Stelle seines 
einmaligen Vorkommens sein massenweises.342

Dieser Vorgang scheint unvermeidbar zu sein. Die erste Nachahmung konnte als ein 
Sakrileg empfunden werden, den weiteren steht man schon ratlos gegenüber. Die 
Angst Bernadettes vor dem Wiederholbaren der Statue hängt deutlich mit dem Mo-
tiv des Kitschigen in der religiösen Kunst zusammen. „Der heilige Krimskrams“343 
und Lourdes, das sich zum „Geschmack des kleinen Kurkasinos, des provinziellen 
Varietétheaters“ entwickelt, sind nur einige von den Bezeichnungen, die auf die An-
wesenheit des hohen Ausmaßes des Kitschigen bezogen werden, das sich nach den 
Erscheinungen in Lourdes in Form von Weihwaren anzusammeln begann. Dies se-
hen wir bei Werfel mit den Augen des Schriftstellers Lafi te:

In Tausenden von Exemplaren steht nun der grelle Gips dieses Bildwerks, von dem sich 
Bernadette mit Grauen wandte, allenthalben zu Gebote, verschärft noch durch das töricht 
schreiende Himmelblau des Gürtels. Ringsum ist ein Babylon der religiösen Konfektion 
aufgestapelt. Bernadette spielt darin eine Hauptrolle. [...] nicht nur auf Öldrucken, Litho-
graphien, Bilderbögen, sondern auch auf Decken, Tüchern, Stickereien und in voller Pla-
stik sogar auf Briefbeschwerern und Tischaufsätzen.344 

Es ist nicht nur eine Vervielfältigung sondern auch Dekontextualisierung – die Her-
absetzung des Registers, auf welchem das Dargestellte jetzt fungiert. Die Anwesen-
heit des Kitschigen in der religiösen Kunst ist ein andauerndes Problem, das nicht 
selten zur Ablehnung des Religiösen überhaupt führt (schlechte religiöse Kunst als 
Religionsschändung):

Als die Kirche noch etwas wert war, stand an ihrer Seite die höchste Kunst. Denn nichts 
Menschliches auf dieser Erde ist heiliger als die Schönheit [...]. Eine Kirche ist daher in 
meinen Augen nicht mehr heilig, die der Schönheit abschwört, weil sie den Geschmack 
der Troglodyten entweder teilt oder nicht verletzen will...345 

Unabhängig davon, ob man das will oder nicht, wird die religiöse Kunst zu einer 
spezifi schen Erscheinungsform des Religiösen und das Religiöse wird auch über 
diese Vermittlung empfunden.

342 Walter BENJAMIN: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am 
Main 1977, S. 12–13.
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Eine auf einer höheren Ebene ähnliche Problematik verbirgt in sich das Nacherzählen 
des Erlebten. Bernadette wird gezwungen immer wieder ihre Geschichte nachzuerzäh-
len. Sie wird über ihre Geschichte defi niert, über dies, was auf sie gekommen ist. Inter-
essant wäre es, sich der Poetik dieser Binnenerzählungen zuzuwenden. Die Schlichtheit 
ist ihre deutlichste Eigenschaft. Vor allem wird Bernadette gezwungen ihre Geschichte 
vor verschiedenen Hörern zu rekonstruieren. Im Kloster erzählt sie ihre Geschichte in 
Form einer einfachen Aneinanderreihung. Die zuhörenden Nonnen sind enttäuscht: 
„Mehr war’s nicht?“346 Bernadette wurde zur Sklavin ihrer eigenen Geschichte, des 
Diskurses über sie, und dieses Nacherzählen wird zu ihrer eigentlichen Qual: 

Sie werden kommen und immer wieder kommen, morgen und übermorgen, und fragen 
und fragen bis zum letzten Tag [...] Man wird mich quälen, solange ich lebe, und mich 
fragen, immer und immer wieder...347 

Eine natürliche Folge sind die Abwehrmechanismen, die sich bei Bernadette entwi-
ckelt haben. Sie bemüht sich nicht darum, mit ihrer Geschichte Leute in ihrem Bann 
zu halten. Obwohl sie demütig die Forderungen verschiedener Hörer erfüllt, ist sie 
bei dieser Tätigkeit geistesabwesend:

„Merkwürdig ist es, daß durch das häufi ge Wiederholen ihre Erzählung geglättet und fast 
mechanisch klingt“348; „Bernadette hat im Grund ihrer Seele nicht das leisesete Bedürfnis, 
jemanden davon zu überzeugen, daß die Dame wirklich sei und nicht nur eine Einbildung. 
Nur gezwungen, und niemals aus freien Stücken, läßt sie sich in Streitgespräche über 
diese Frage ein“.349 

Die Gestaltung der Protagonistin lässt sie vor allem ganz natürlich erscheinen, sie 
wird zu keinem Star und kann es auch nicht werden. 
Die Beziehung zwischen der Dame und Bernadette ist eine in Worte unfassbare, kon-
templative Liebe, als solche entzieht sie sich jedem Versuch sie darzustellen oder ihr 
jedwedes symbolische Pendant zu verschaffen, sie entzieht sich jeder Repräsentation. 
Bernadette lehnt es ab, die Dame nachzuzeichnen. Sie wird gezwungen die Geschich-
te immer wieder zu erzählen und genau das wird zu ihrer eigentlichen Qual. Hier 
treffen sich die wichtigsten Aspekte des Romanes. Es ist eine epische Nacherzählung, 
die zugleich paradoxerweise die Angst vor jedem Narrativen thematisiert. Als Sklavin 
der Geschichte wird Bernadette selbst zu einem Text und droht mit der Erzählung von 
ihr zu verschmelzen und ihre eigene Identität zu verlieren. Die Außergewöhnlich-
keit dessen, was sich der Erzähler zum Thema gesetzt hat, macht es unmöglich, es 
bei einer dokumentarischen Nacherzählung bewenden zu lassen. Jedes erzählerische 
(narratorische) Verfahren überführt die Wirklichkeit in ein (literarisches) Konstrukt. 
Die Beschreibung der Pilger in Lourdes im Buch von Bernadette (bes. Kapitel 47) 
weist eine gewisse Affi nität zu der dargestellten Passage aus dem Pyrenäenbuch 
von Kurt Tucholsky auf. Beide Texte nehmen eine ähnliche Optik ein, indem sie die 

346 Ebd., S. 430.
347 Ebd., S. 490–491.
348 Ebd., S. 168.
349 Ebd., S. 219.
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Pilger und die Heilungen mit den Augen eines skeptischen Betrachters sehen (bei 
Werfel erfolgt es über die Gestalt des Schriftstellers Lafi te). Beide empfi nden sich 
selbst nur als Zuschauer und keine Teilnehmer (die Pilger werden konsequent mit 
der 3. Pers. Plural bezeichnet), als solche bedienen sie sich der Außenperspektive 
und erfahren die Pilger als eine Masse (bei Tucholsky taucht oft die Bezeichnung 
„Masse“ auf, z.B.: „Die Masse [...] spricht die Worte nach“350; bei Werfel ist es sogar 
in zahlreichen entpersonalisierten Formulierungen sichtbar wie z.B. „Alles drängt 
näher“.351 Beide Textpassagen fangen mit einer Inventur an. Es werden die Kranken 
und die in Lourdes herrschende Ordnung beschrieben. Die Empfi ndungen der Masse 
werden auch ähnlich festgehalten. Der mit der Optik von Lafi te sehende Erzähler bei 
Werfel beschreibt die Gott anrufenden Menschen: „Es ist so, als befände man sich 
[...] in einer Urlandschaft der Menschheit, wo die Volksmassen die Kraft noch nicht 
verloren haben, zauberstarke Gefühlsströme zu entfesseln und mit ihnen die Über-
mächte niederzuzwingen“.352 Bei Tucholsky war diese Beschreibung viel bissiger: 

Jetzt haben sie ihn: Er ist ihr Gott, gewiß, und er kann mit ihnen machen, was ihm beliebt. 
Aber der Priester hat nun einen roten Kopf bekommen vor Anstrengung und Kraft, mit 
Klammern hat er die Masse gepackt, und wenn es auch ausgestreckte Hände sind: Fäuste 
ragen da auf, sie drohen, sie wollen die Gnade vom Himmel herunterreißen, sie haben sie 
verdient, her damit-!353

Sowohl die Darstellung von Tucholsky als auch die Darstellung von Werfel lassen 
einen Raum für den Glauben des Lesers an das Wunder, ihre Aussage ist nicht end-
gültig, weil dies auch der Natur der Erscheinungen entspricht: „Denn Erscheinungen 
verursachen keine empirische Gewißheit [...]“.354 Weder Tucholsky noch Werfel sind 
direkt gegen das Wunder gerichtet. In der Tradition der Lourdes-Literatur nehmen 
sie einen anderen Platz als z.B. der Roman Lourdes (1894) des Naturalisten Zola, der 
eben die Nicht-Heilung zeigen will.

3.3.3 Funktion des Irrationalen in Der Blechtrommel von Günter Grass

Das Irrationale und Mirakulöse in Der Blechtrommel (1959) von Grass355 (geb. 1927) 
steht nur in einer indirekten Verbindung mit der Marienmotivik, die sich hier eher im 
Schatten des Wunders befi ndet. Im Folgenden wird es für mich von Bedeutung sein, 

350 TUCHOLSKY: Lourdes, a.a.O., S. 71.
351 WERFEL: Das Lied von Bernadette, a.a.O., S. 504.
352 Ebd., S. 505.
353 TUCHOLSKY: Lourdes, a.a.O., S. 72.
354 COURTH: Wallfahrten zu Maria, a.a.O., S. 23.
355 Von dem komplizierten Verhältnis von Grass zum Katholizismus zeugen u.a. seine Selbstzeugnisse: 

„Meine Mutter war katholisch. Mein Vater protestantisch. Der katholische Teil war stärker, so daß beide Kinder 
katholisch getauft wurden. Ich bin katholisch aufgewachsen, aber mehr auf eine laxe Art. Meine Mutter hat 
nicht gedrängt, aber sie sah es gerne, daß ich zur Kirche ging. Ich bin auch bis zum 12. oder 13. Lebensjahr 
noch religiös gewesen. [...] [I]ch halte die katholische Lebensart, auch das Heidnische im Katholizismus für 
etwas sehr Vitales, und dort, wo es nicht mit katholischem Fanatismus und katholischer Ausschließlichkeit 
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welche Funktion dem Themenkomplex „Wunder/Marienwunder“ im Roman von 
Grass zukommt. Es lassen sich hier zwei Bereiche aussondern. Ein nebensächlicher 
verbindet sich mit Vinzent, zweiter – mit Oskar selbst. 
In der Blechtrommel wird mit dem polnischen Katholizismus und vor allem mit 
der Marienfrömmigkeit eine drittplanige Gestalt, Vinzent, besonders in Verbindung 
gesetzt – Bruder der Oma Koljaiczek, Vater von Jan Bronski, dem späteren Ver-
teidiger der Polnischen Post, von dieser Figur also, die das polnische Element zu 
verkörpern hat.

Nach dem frühen Tode seiner Frau war er nach Tschenstochau gepilgert und hatte von 
der Matka Boska Czestochowska Weisung erhalten, in ihr die zukünftige Königin Polens 
zu sehen. Seitdem kramte er nur noch in merkwürdigen Büchern, fand in jedem Satz den 
Thronanspruch der Gottesgebärerin auf das Reich der Polen bestätigt, überließ seiner 
Schwester den Hof und die paar Äcker.356 

Vinzent taucht im Roman selten auf und immer genau dazu, den Kontext des Pol-
nisch-Katholischen heranzuziehen. Er war dieser, der „zwar leise aber aufdring-
lich und pausenlos von der Königin Polens, der Jungfrau Maria, erzählte oder sang 
oder singend erzählte“.357 Die Marienfrömmigkeit wird hier als ein Symptom einer 
Schrulligkeit betrachtet, vielleicht sogar eines Wahnsinns. Bemerkenswert ist, dass 
sie erst nach dem Tode der Ehefrau des Helden erscheint, also genau in diesem Mo-
ment, als die Stelle der lebenswichtigsten Frau frei geworden ist. 
Die polnische Denkweise von einer besonderen nationalen Auserwählung und da-
von, dass das polnische Volk unter einem besonderen Schutz der Mutter Gottes steht, 
ist auch dort bemerkbar, wo Grass berichtet, dass: „das Wunder an der Weichsel von 
Leuten wie Vinzent Bronski der Jungfrau Maria, von Militärverständigen entweder 
General Sikorski oder General Weygand zugesprochen wurde“.358 Wir haben hier 
nicht nur mit der literarischen Fiktion zu tun, sondern auch mit der Aufzeichnung 
einer weiter verbreiteten Überzeugung359, die auch auf einem Gemälde von Jerzy 
Kossak: Cud nad Wisłą 15 sierpnia 1920 roku [Das Wunder an der Weichsel, am 15. 
August 1920] verewigt worden ist: Über den mit den Bolschewiken kämpfenden Po-
len schwebt die Gestalt Mariens. Nicht ohne Bedeutung war hier die Tatsache, dass 
während der von den Polen eben am 15. August gewonnenen Warschauer Schlacht, 
die von den Polen selbst als ‚Wunder an der Weichsel‘ bezeichnet wird, das Fest der 
Marienhimmelfahrt zutraf. 
Diese polnische Neigung, an Marienwunder zu glauben, wird in der Blechtrommel 
zu einem gewissen Grade karikiert. Oskar erzählt von den Bränden, die sein Groß-
vater – Koljaiczek verursachte, ein Brand ist ein Ereignis, das viele Zuschauer ver-

Hand in Hand läuft, heute für eine Lebensform, die lebbar ist, sehr bildhaft, sehr human ist“ („Am liebsten 
lüge ich gedruckt“. Interwiews mit Günter Graß, in: „Der Spiegel“ 14 (1979), S. 219–220.)

356 Günter GRASS: Die Blechtrommel. Roman, in: Ders.: Werke, hg. von Volker Neuhaus, Darmstadt 
u. Neuwied, 1987 Bd. 2, S. 20–21.

357 Ebd., S. 302.
358 Ebd., S. 42.
359 Vgl. Mirosław LASZCZAK: Historia różańca, Kraków 2006, S. 225.
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sammelt, er ist furchterregend, aber auch spektakulär, er führt eine Art gehobene 
Stimmung ein und eben mit dieser Erhabenheit spielt der Erzähler: 

Wie immer, wenn es um Polens Zukunft geht, war auch bei jenen Bränden die Jungfrau 
Maria mit von der Partie, und es mag Augenzeugen gegeben haben [...] , die eine mit Po-
lens Krone geschmückte Mutter Gottes auf den zusammenbrechenden Dächern mehrerer 
Sägemühlen gesehen haben wollen. Volk, das bei Großbränden immer zugegen ist, soll 
das Lied von der Bogurodzica, der Gottesgebärerin, angestimmt haben.360

Zweifellos handelt es sich hier um eine polnische Zuschauermenge. Es lässt sich in 
dieser Darstellung Ironie nicht übersehen. Marienfrömmigkeit, besonders die Grup-
penfrömmigkeit, wird meistens als ein Ausdruck der Naivität, der Engstirnigkeit be-
wertet. In der Art, wie Grass sie zum Vorschein bringt, ist noch eine Spur Wärme und 
ein Augezudrücken der Besonderheit einer Nation gegenüber, deren Hauptmerkmal 
sie geworden ist. So porträtierte stereotype Polen sind eben diese, die an die überna-
türlichen Mächte stärker glauben. Sie fl üchten vor der Rationalität in den Wunder-
glauben. In der Brandbeschreibung ist auch zu sehen, dass sich die Polen als diese 
zeigen, die sich die Mutter Gottes zu Eigen machen, sogar im Feuerschein trägt sie 
noch eine polnische Krone. 
Ein wesentliches Motiv, das dazu verleitet, die polnische Marienfrömmigkeit als 
eine nationale Schwäche zu sehen, ist ihre riesige Emotionalität. In der Blechtrom-
mel gibt es noch viele weitere Anknüpfungen an Maria. Sie beziehen sich nicht nur 
auf ihre Gestalt als solche, sondern auch auf die Formen ihres Kultus. Im ganzen 
Roman kehrt immer wieder ein Motiv der Gottesversuchung, die sich immer in der 
Kirche des Herzens Jesu vor der Skulptur von Maria mit dem Kinde und Johannes 
dem Täufer abspielt.361 Einer der wichtigsten Handlungsfäden ist die Konfrontation 
des Protagonisten mit dem Katholizismus, der ihn anzieht und abstößt: 

Ich gebe zu, daß die Fliesen in katholischen Kirchen, daß der Geruch einer katholischen 
Kirche heute noch unerklärterweise wie, nun, wie ein rothaariges Mädchen fesselt, ob-
gleich ich rote Haare umfärben möchte und der Katholizismus mir Lästerungen eingibt, 
die immer wieder verraten, daß ich, wenn auch vergeblich, dennoch unabänderlich ka-
tholisch getauft bin […]. Sie werden zugeben müssen, daß ich mir einen gewissen kat-
holischen Tonfall bewahrt habe. Früher konnte ich nicht auf Straßenbahnen warten, ohne 
gleichzeitig der Jungfrau Maria zu gedenken. Ich nannte sie liebreiche, selige, gebene-
deite, Jungfrau der Jungfrauen, Mutter der Barmherzigkeit, Du Seliggepriesene, Du, aller 
Verehrung Würdige, die Du geboren hast den, sűße Mutter, glorreiche Jungfrau, laß mich 
verkosten die Süßigkeit deines Namens Jesu, wie Du sie in Deinem mütterlichen Herzen 
verkostet hast, wahrhaft würdig und recht ist es, gebührend und heilsam, Königin, ge-
benedeite, gebenedeite… Dieses Wörtchen „gebenedeit“ hatte mich zeitweise, vor allen 
Dingen, als Mama und ich die Herz-Jesu-Kirche jeden Sonnabend besuchten, so versüßt 
und vergiftet, daß ich dem Satan dankte, weil er in mir die Taufe überstanden hatte und 

360 GRASS: Die Blechtrommel, a.a.O., S. 22.
361 Vgl. ebd., S.164ff.
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mir ein Gegengift lieferte, das mich zwar lästernd aber doch aufrecht über die Fliesen der 
Herz-Jesu-Kirche schreiten ließ.362 

Oskar wird schwatzhaftig, er berauscht sich mit der Form, ohne irgendwelchen In-
halt unter sie zu stellen. Die Szenen sind eine indirekte Demaskierung einer zu 
emotionellen Frömmigkeit, hinter welcher manchmal kein echter Glaube mehr 
steckt. Die Kirche dient hier der Erfüllung eines psychischen Bedürfnisses. Diese 
in den Katholizismus viel stärker als in den Protestantismus eingeschriebene Emo-
tionalität363 kommt besonders in dem Marienkult zum Vorschein, sie ist auch eben 
einer der deutlichsten Züge der polnischen Frömmigkeit. Der Protagonist von Grass 
überzeichnet sie und treibt sie zu solch einem Ausmaß, dass man ihre Karikaturali-
tät nicht mehr übersehen kann, von vorn herein betrachtet er sie mit einer ironischen 
Distanz. 
Grass hebt aus der polnischen kollektiven Frömmigkeit die Verfl echtung mit der 
nationalen Tradition hervor: die Neigung zum Glauben an einen besonderen Schutz 
Mariens und die Emotionalität oder sogar Rührseligkeit.364 Ihre Konsequenz ist die 
ganze Weltsicht, wo noch Kräfte außerhalb der einfachen Rationalität wirken kön-
nen, die Mutter Gottes kann sich über den Kämpfenden oder in einem Brand zeigen, 
weil sie Leute fi ndet, die daran glauben wollen und ihre Erscheinung brauchen. Ma-
rienerscheinungen in diesem Roman gehören zum konkreten Kulturgut und haben 
vor allem die einheitsstiftende Funktion für eine Nation. Die polnische Nation mit 
ihrer Fähigkeit zur Marienfrömmigkeit, die von Grass geschildert wurde, könnte 
auch in gewisser Hinsicht um die wunderbare Obhut der Mutter Gottes, in der sie 
sich zu befi nden scheint, nostalgisch beneidet werden.

3.3.4 Heinrich Böll: Gruppenbild mit Dame

Dass in diesem Roman von Heinrich Böll aus dem Jahre 1971 von Marienerschei-
nungen die Rede sein kann, ist ziemlich erstaunlich. Sie werden so fl üchtig erwähnt, 
dass sie vom Leser leicht übersehen werden könnten, und scheinen zur spezifi schen 
polyphonen Erzählperspektive des Textes, der in den Mittelpunkt nur eine Person – 
Leni Pfeiffer – stellt, gar nicht zu passen. Einerseits wird hier die Sachlichkeit betont, 
zur Bestätigung jedes kleinsten Details aus Lenis Leben werden vom Verf.[asser] die 
Augenzeugen herangezogen, er scheut keine Mühe, um alles genau zu überprüfen, 
andererseits aber werden die Marienerscheinungen ganz nüchtern und mit wenigen 
Worten angegeben als eine ganz natürliche Tatsache, die eigentlich keiner Erklärung 
benötigt. Es sei an dieser Stelle erlaubt, eine längere Passage anzuführen:

362 GRASS: Die Blechtrommel, a.a.O., S. 162–163; vgl.auch ebd., S. 438ff.
363 Vgl. Marek KRAKUS: Język racjonalny i emocjonalny w religii i polityce, http://www.racjonalista.pl/

kk.php/s,4152/k,2 (Zugriff: 26.11.11).
364 Vgl. Agnieszka SOWA: Polska pobożność maryjna w wybranych tekstach niemieckojęzycznych autorów 

dwudziestego wieku, in: Kazimierz KORUS (Hg.): Źródła Humanistyki Europejskiej, Kraków 2008, S. 255–267.
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[D]ie Metaphysik macht Leni nicht die geringsten Schwierigkeiten. Sie steht mit der 
Jungfrau Maria auf vertrautem Fuß, empfängt sie auf dem Fernsehschirm fast täglich, je-
desmal wieder überrascht, daß auch die Jungfrau Maria eine Blondine ist, gar nicht mehr 
so jung, wie man sie gern hätte; diese Begegnungen fi nden unter Stillschweigen statt, 
meistens spät, wenn alle Nachbarn schlafen und die üblichen Fernsehprogramme [...] ihr 
Sendeschlußzeichen gesetzt haben. Leni und die Jungfrau Maria lächeln sich einfach an. 
Nicht mehr, nicht weniger. Leni würde keineswegs erstaunt oder gar erschrocken sein, 
wenn ihr eines Tages der Sohn der Jungfrau Maria auf dem Fernsehschirm nach Sende-
schluß vorgestellt würde. Ob sie gar darauf wartet, ist dem Berichterstatter unbekannt. 
Überraschen würde es ihn nach allem, was er inzwischen erfahren hat, nicht. Leni kennt 
zwei Gebete, die sie hin und wieder murmelt: das Vaterunser und das Ave-Maria. Außer-
dem noch ein paar Fetzen Rosenkranz. Sie hat kein Gebetbuch, geht nicht zur Kirche, 
glaubt daran, daß es im Weltraum „beseelte Wesen“ (Leni) gibt.365

In dieser Deskription ist die mindestens äußerliche Identifi kationsmöglichkeit zwi-
schen Leni und Jungfrau Maria von Bedeutung, weil die beiden... Blondinen sind. 
Die „Offenbarungen“ sind ganz privat, was eine besondere Vertrautheit ermöglicht, 
keine Worte sind hier nötig. Das blonde Haar von Leni wurde in diesem Buch beinahe 
zu ihrem wichtigsten Charakteristikum: Dieses Haar ist einerseits ein Symbol ihrer 
Sinnlichkeit, andererseits aber des stereotypisch Germanischen an ihr und hat auch 
dazu beigetragen, dass sie in ihrer Jugend zum „deutschesten Mädel der Schule“366 
gewählt wurde. Das Motiv ihres Haares ist keineswegs ein neutrales Element. Man 
kann sich nicht des Gefühls erwehren, dass die Marienerscheinungen den Eindruck 
einer Abspiegelung ihrer eigenen Gestalt auf dem leeren Bildschirm nach dem Ab-
schluß des Fernsehprogramms hervorrufen. Diese Assoziation wird auch durch die 
Schlussworte des Romans bestätigt:

Natürlich hat K. [...], indem sie stundenlang schweigend Leni bei der Malarbeit zusah, [...] 
erreicht, daß sie die Madonna im Fernsehen erleben durfte. Ihr Kommentar ist platter als 
Druckerschwärze erlauben sollte: „Es ist sie selbst, sie, sie ist es, die da aufgrund noch 
zu klärender Refl ektionen sich selbst erscheint“. [ [meine Hervorhebung, A.S.] [...]367

An so einer Stelle im Aufbau des Textes würde man etwas erwarten, was als ein 
möglicher Schlüssel zum Roman gelten könnte. Worin aber sollte diese Ähnlichkeit 
und diese Identifi kation bestehen? Lenis Wesen zu ergründen, scheint das wichtigste 
Ziel des Romans zu sein. Wenn man es sich überlegen will, ob sie als ein Mensch aus 
Fleisch und Blut geschildert ist, trifft man auf solche Formulierungen der Forscher, 
wie z.B.: „Böll [zeichnet] in Leni Pfeiffer keine psychologisch-realistische Figur. Sie 
ist ein Typus, Symbolfi gur der Verweigerungshaltung. [...] Insofern wird in Leni eine 
Utopie gezeichnet, eine Existenz, die es nicht gibt, die aber wünschbar und denk-
möglich ist“.368 Als ein literarisches Konstrukt ist sie aber in ihren wichtigsten Eigen-

365 Heinrich BÖLL: Gruppenbild mit Dame. Roman, Köln 1971, S. 18–19. 
366 Ebd., S. 27.
367 Ebd., S. 400.
368 SALZER, TUNK: Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden, a.a.O., Bd. 6, S. 154.
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schaften erfassbar. Leni scheint kerngesund zu sein und weist ein großes instinktives 
Interesse an allem Biologischen auf (z.B. große Abbildungen menschlicher Organe 
an ihren Wänden). Sie ist ein intuitiv lebender Mensch (sinnlicher und „reiner“ zu-
gleich), man könnte sogar unter Einschränkungen die Bezeichnung „Naturmensch“ 
wagen. Diese „Reinheit“ Lenis bezieht sich keinesfalls auf ihr erotisches Leben, 
sondern auf gewisse Unbewusstheit. Sie strahlt einerseits eine große Sinnlichkeit 
aus und wird zugleich auch als eine ehrliche, reine Person dargestellt, der gegenüber 
die herabwürdigenden Bezeichnungen „Kommunistenhure, Russenliebchen“369 un-
gerecht zu sein scheinen. Die „enorme Sinnlichkeit“370 Lenis erfolgt nur auf eine für 
sie unbewusste Weise, auch die politische Situation, in der sie zu leben hat, ereignet 
sich außer ihr und wird von ihr nur am Rande ihres Bewusstseins wahrgenommen. 
Ihr weiteres Charakteristikum ist ihr nicht selten irrationales Verhalten, wie z.B. ihre 
Malarbeit:

Bedenkt man, daß sie täglich auf höchstens fünfhundert Stäbchen oder Zäpfchen kommt, 
jährlich auf ungefähr zweihunderttausend, so wissen wir sie noch auf fünf Jahre voll 
beschäftigt und verstehen vielleicht, daß sie ihre Arbeit als Blumenbinderin um der Stäb-
chen- und Zäpfchenmalerei drangegeben hat. Sie nennt ihr Gemälde „Teil der Netzhaut 
am linken Auge der Jungfrau Maria genannt Rahel“.371 

Nicht von ungefähr verbindet sich eben das Skurrilste mit einem religiösen Element, 
mit der gut vertrauten Jungfrau Maria, die zugleich noch mit der Lieblingsnonne 
Lenis – und auch gar nicht typischen – Nonne (Rahel) zu einem Bild verschmilzt. 
Leni macht keinen Eindruck einer wahnsinnigen Person. Sie verfügt aber über eine 
Einfalt und eine Intuition, die sie beide sowohl für das Sinnliche als auch für das 
Mystische eröffnen, obwohl sie keinesfalls als eine kirchengetreue372 gläubige Per-
son bezeichnet werden könnte:

Bedenkt man die Tatsache, daß Leni immerhin das Vaterunser und das Ave-Maria behal-
ten hat und sich dieser Gebete sogar noch bedient; daß sie ein paar Rosenkranzfragmente 
beherrscht, der Umgang mit der Jungfrau Maria ihr selbstverständlich ist – so wäre hier 
doch vielleicht die Bemerkung am Platze, daß man Lenis religiöse Begabung so verkannt 
hat wie ihre Sinnlichkeit, daß in ihr, an ihr vielleicht eine große Mystikerin zu entdecken 
und zu entwickeln gewesen wäre.373

Diese Verbindung von Eigenschaften prädisponiert sie gerade dazu, keine Kluft 
zwischen dem Metaphysischen und dem Haptischen zu empfi nden. Wenn man es 
berücksichtigt, scheint sie besonders zum Wunder-Wahrnehmen veranlagt zu sein. 
Ihr Geständnis, dass sie im Heidekraut liegend durch Naturerlebnis beinahe zur ero-
tischen Ekstase gelangt ist, bekommt einen folgenden Kommentar: „[S]ie wäre nicht 

369 BÖLL: Gruppenbild mit Dame, a.a.O., S. 9.
370 Ebd., S. 20. 
371 Ebd., S. 46.
372 Vgl. ebd., S. 20.
373 Ebd., S. 36–37.
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im geringsten erstaunt gewesen, wenn sie schwanger geworden wäre. So ist ihr denn 
auch die Jungfrauengeburt keineswegs unbegreifl ich“.374 Ein Geheimnis, das sich 
der materiellen Mittel bedient, ist für sie begreifl icher, ist glaubwürdiger als eine 
Metaphysik, die sich keiner Zeichen bedienen würde:

Wenn es um Brot oder Wein ging, um Umarmungen, Handaufl egen, wenn Irdisch-Mate-
rielles im Spiel war, hatte sie keine Schwierigkeiten. Bis auf den heutigen Tag macht es 
ihr nicht die geringsten Schwierigkeiten, daran zu glauben, daß jemand, indem man ihn 
mit Speichel bestreicht, geheilt werden kann.375

In diesem Zusammenhang wirken ihre Begegnungen mit der Jungfrau Maria gar 
nicht unnatürlich, sie scheinen kein Fremdkörper zu sein, obwohl sich der Text der 
Poetik des magischen Realismus nicht bedient. Der Roman von Böll gehört zwar 
dieser Strömung keinesfalls an, aber die Art und Weise, wie der Autor die Marie-
nerscheinungen in das Gewebe seines Romans einfl icht, ähnelt ein bisschen dem 
typischen Verfahren des magischen Realismus, der magische, bzw. übernatürliche 
Elemente in einen durchaus realistischen Text einführt, ohne dass die Protagonisten 
die geringste Verwunderung zeigen würden. „[I]hr [Lenis] materialistisch sinnlicher 
Konkretismus“376 eröffnet paradoxerweise den Weg für Marienerscheinungen. 
Diese Marienerscheinungen werden hier zugleich ironisch, wenn nicht blasphe-
misch, dargestellt. Maria erscheint auf einem Fernsehschirm (wie ein TV-Star) und 
soll eine gewisse Ähnlichkeit mit Leni aufweisen (die gerade auch nicht ein Bild 
aller Tugenden ist), vielleicht ist sogar diese Maria Leni selbst. Die Erscheinun-
gen wiederholen sich mehrmals. Es ist eine Begegnung mit einer anderen Frau und 
wird der Dimension des metaphysischen Erlebnisses größtenteils beraubt. Vielleicht 
steckt hier das einzig Metaphysische eher in dieser Begegnung mit sich selbst, 
wenn das andere Gesicht das eigene Gesicht der Seherin ist. Die Marienerscheinung 
scheint hier gar nicht mirakulös zu sein, was in diesem Zusammenhang zur Quelle 
der stärksten Ironie wird.
Die Prosatexte von Tucholsky und Werfel setzen sich mit konkreten, von der Tradi-
tion überlieferten Marienerscheinungen auseinander, die Texte von Grass (teilwei-
se, Ausnahme: Wunder an der Weichsel) und Böll beziehen sich auf kein von der 
Tradition überliefertes Vorbild, die Marienerscheinung bei Grass und Böll wird zu 
einem Element des Spiels, der Zusammenhang zwischen einer Marienerscheinung 
und der Religion ist hier sehr locker und bildet erst einen weiteren Kontext. Wenn 
bei Tucholsky und Werfel zur Tradition gegriffen wird, müssen auch weitere (sozio-
logische, kulturelle) Aspekte berücksichtigt werden und nicht nur das Phänomen der 
Marienerscheinung/ -wunder allein, weil sie in der Rezeption der Marienerschei-
nung mächtig mitspielen. 
In keinem der analysierten epischen Texte wird die Marienerscheinung primär im re-
ligiösen Kontext aufgefasst, wo Maria auf Gott hinweisen und die menschlichen Ge-

374 Ebd., S. 29.
375 Ebd., S. 33.
376 Ebd., S. 52.
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danken zu Ihm richten würde. Die literarische Marienerscheinung hat sich in dieser 
Hinsicht verselbständigt. Sogar die von Werfel geschilderte Faszination Bernadettes 
für die Dame weicht der Problematisierung ihres Verhältnisses zu Gott aus. Maria 
wird hier separat behandelt und nicht in Bezug auf ihr Kind oder auf ihren Platz in 
der christlichen Erlösungsgeschichte; die Frömmigkeit Bernadettes wird auch nur 
auf ihren Hang zur Dame reduziert. In den analysierten Texten ist die Religion ein 
wichtiger Hintergrund der Marienerscheinungen, aber eben nur ein Hintergrund.

3.3.5 Lyrische Auseinandersetzungen 
mit Marienerscheinungen/-wundern

Maria Eich377 von dem bereits erwähnten Richard Billinger bezieht sich auf ein 
Sanktuarium unter demselben Namen. Es wird hier der Prozess verarbeitet, wie die 
Muttergottes zur vertrauten Fürsprecherin an einer konkreten Gnadenstätte wird: 
„So bist du unser du geworden,/ fremde Frau aus Bethlems Stall...“ Die räumliche 
Verlagerung der Muttergottes ermöglicht die bildhafte Beschreibung dessen, wie sie 
aus einer Fremden („fremde Frau aus dem Orient...“) zu der als „Unsere“ akzeptier-
ten Frau geworden ist. Die lokale Frömmigkeit will sie näherbringen und sie in einer 
neuen Gegend einheimsen. Die Legenden von Wundern verursachen, dass es nicht 
mehr eine Erinnerung an eine entfernte Macht ist, sondern an eine Macht, die ganz 
konkret hier gewirkt hat. 
Die lokale Tradition wird ebenfalls im Gedicht Das Dorf Unser Frau am Sand378 von 
Wilhelm Szabo (1901–1986), einem österreichischen Dichter, verarbeitet. Die Be-
zeichnung „Unsere Frau am Sand“ verbindet sich mit manchen konkreten Orten 
(Weitra, Milland) und wir wissen, dass eben Weitra (Niederösterreich) zum biogra-
phischen Hintergrund von Wilhelm Szabo gehörte. Zuerst wäre es angebracht, die 
im Gedicht angesprochene Maria im Kontext der lokalen Tradition zu verankern. 
Die heute schon beinahe vergessene Legende besagt:

Die Marienstatue wurde angeschwemmt und wo sie liegen blieb, entsprang eine Heil-
quelle. Weil der Hügel aus Sand bestand, wurde die Kap. „Zu Unserer Lieben Frau am 
Sand“ benannt. Nach anderen wurde die Marienstatue in der Heilquelle gefunden. Man 
stellte die Statue nun in der nahen Kirche von Alt-Weitra auf. Doch war sie am nächsten 
Tag verschwunden und lag wieder auf der Fundstelle. Abermals trug man sie nach Alt-
-Weitra, aber wieder verschwand sie. Als nun eine Frau erzählte, sie wäre in der Nacht 
einem Engel begegnet, der mit ernstem Gesicht die Statue zur Fundstelle hingetragen 
habe, da baute man an dieser Stelle eine kleine Kapelle für die Statue.379 

377 Richard BILLINGER: Maria Eich, in: Ders.: Gedichte, a.a.O., S. 238.
378 Wilhelm SZABO: Das Dorf unser Frau am Sand, in: Ders.: Gedichte 1930–1980. Lob des Dunkels, St. 

Pölten u. Wien 1981, S. 62. 
379 http://www.sagen.at/doku/quellen/quellen_noe/weitra.html (Zugriff: 19.08.2010).



Der analytische Teil 137

Der Eingriff des Irrationalen in den Alltag wäre hier in dem geheimnisvollen Ur-
sprung der Statue, in der heilwirkenden Quelle und in dem unerklärbaren Schwund 
aus der Kirche zu sehen. An diese Tradition knüpft Szabo sehr bewusst an, Maria 
wird mit solchen Epitheta versehen wie: „wellenentstiegene Frau“ und „Madonna, 
fl ußgeboren“, die auf ihren legendären Ursprung hinweisen, der ihr einen unver-
gänglichen Charakter eines Wunderwesens spendet. Maria, die auch eine Zuwande-
rerin in das Dorf ist, soll dem Subjekt dazu verhelfen, sich hier auch gut zu fühlen. 
Die rhetorische Funktion dieser Erwähnung des legendären wunderhaftigen Ur-
sprungs des Kultus an dieser Stelle besteht eben darin, die Hoffnung auf Erhörtwer-
den zu verstärken. Die Bitte wird direkt an Madonna gerichtet („schenk“, „sei“), sie 
wird nicht als Mittlerin betrachtet. Die in ihren legendären Anfängen „fl ußgeborene“ 
Maria kann auch eine Assoziation mit heidnischen Wassergottheiten erwecken, da 
sie hier ein wenig einer Nymphe zu ähneln scheint. Zugleich ist hier aber Maria 
schon heimisch geworden, sie ist „unsre liebe Frau am Sand“. Sie hat also zwei 
Antlitze: einerseits ist sie geheimnisvoll und mächtig, andererseits aber gut vertraut 
und zuverlässig. Die Verarbeitung des Wunderelements im Gedicht von Szabo läuft 
darauf hinaus, in diesem zweiten Gesicht das erste nicht zu vergessen. Ohne das 
geheimnisvolle Irrationale wäre es beinahe nicht möglich an die Hilfsmacht der Ma-
donna zu glauben.
Das lyrische Ich im Gedicht Schutzherrin380 von Erika Mitterer wendet sich direkt an 
Bernadette Soubirous und bittet sie, ihre Schutzherrin zu werden. Thematisiert wird 
hier nicht das Wunder selbst, sondern sehr empathisch die Stellung, die Bernadette 
dem Wunder gegenüber eingenommen hat. Aufschlussreich ist es, welches Element 
des Lebenslaufs der Heiligen für das Subjekt dieses Gedichts am wertvollsten ist: 

[...] Ich bitte dich, meine Schutzherrin zu sein,
weil du, ‚der Besen, der in die Ecke gestellt wird,
wenn er das Haus gefegt hat‘, dort ohne Kummer
stehen geblieben bist. Ohne zu schreien,
die DAME möge noch einmal, ein einziges Mal,
zu dir kommen und alles bestätigen,
damit es dir nicht wie ein Traum erscheine
oder gar: wie ein Wahn...

Sei meine Patronin, Bernadette Soubirous,
lehre mich treu sein durch Schweigen. 

Es geht hier um keine Bekräftigung vor dem Volk, sondern um eine private Bestäti-
gung. Weder um die eine noch um die andere hat Bernadette gebeten. Ihr Verdienst 
bestehe eben darin, dass sie das Wunder in seiner Unbestimmtheit, Unsicherheit und 
nie zu ergründenden eben Wunderhaftigkeit aufgenommen hat. Die eigentliche Kraft 
Bernadettes kommt nicht in ihrem äußerlichen Verhalten zum Ausdruck. Wirklich 
erstaunlich sei die innere Lösung, die es dem Mädchen erlaubt, gegen das Wunder 

380 Erika MITTERER: Schutzherrin, in: Das verhüllte Kreuz, a.a.O., S. 33.
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nicht zu rebellieren und es nicht rationalisieren zu wollen, obwohl sich dies aufs Na-
türlichste aufdrängt. Verzicht auf Sicherheit ist hier zugleich ein gewisser Verzicht 
auf die eigene Identität, da er dem Mädchen nicht erlaubt, sich selbst unter rationalen 
Prämissen zu defi nieren. 
Schon der Titel des Gedichtes Mutter Bayerns381 von Gerhard Fritsch ruft gewisse 
kulturelle Assotiationen hervor, die Verbindung: Maria und Bayern ist in der Tradi-
tion fest verankert:

Die Marienfrömmigkeit, wie sie in zahlreichen Barockkirchen Altbayerns, Frankens 
und Schwabens sicht- und erfahrbar ist, hat tiefreichende historische Wurzeln. Bereits 
im frühen und hohen Mittelalter fand Maria in Bayern hohe Verehrung. Eine Unzahl 
von Marienheiligtümern – Kirchen und Kapellen, Statuen an Wegen und Häuserfronten, 
Mariensäulen in Städten und Dörfern – geben Kunde davon. Kleinere und größere Ma-
rienwallfahrten bilden bis heute Kristallisationskerne bayerischer Marienfrömmigkeit. 
Bayernland, so wurde gesagt, war und ist ein „Marienland“.382

Maria im Gedicht wird als „Gnadenmutter“ und „Mutter Bayerns“ bezeichnet und 
mit ihrer Kultstätte in (Alt)ötting in Verbindung gesetzt. Andeutung über die Mari-
enwunder wird zu einem der drei Bereiche, die sich in diesem Gedicht überlappen, 
neben dem Thema des kitschigen Zusammenkommens des Sacrum und des Profa-
num in einer Kultstätte und des Krieges. 
Hinweise auf einen mit den Heilungen verbundenen Raum sind explizit: „die klei-
ne Kapelle,/ in der sich die Gnadenmutter/ bedrängt von Silber und Gebet,/ von 
Krücken und Kerzen und wächsernen Gliedern,/ vom Glanz zerfallener Wittelsba-
cherherzen/ und der Einfalt der Votivtafeln,/ in schwarzer Höhle verbirgt“. Solche 
Bezeichnungen wie „bedrängt“ und „verbirgt“ bauen ein Bild Mariens auf, in dem 
sie als Sklavin der als Wunder empfundenen Heilungen hervortritt. Als Sklavin der 
Tradition, dessen, was schon geschehen ist, weil es dazu geführt hat, eine eigent-
liche Kultstätte mit allen ihren wirtschaftlichen Konsequenzen zu errichten. Ihre 
Gestalt steht hier im Hintergrund, im Vordergrund ist die engste Verfl echtung des 
Sacrums und des Profanums präsent („Glaube und Geschäft Hütte an Hütte,/ Weih-
brunnkessel und Würstel, Bier und der heilige Konrad“). Die drastische Metapher: 
„Mutter Bayerns/ eingesargt im Geschäft“ (Hervorhebung A.S.) trifft den Kern 
der Erscheinung. Die geistige Dimension des Wunders könne sich gegen die gewal-
tige Verkitschung nicht wehren. Ihr Ausmaß ist eben für die wirklich Gläubigen am 
furchtbarsten, weil eben diese erspüren können, was hier verloren gegangen ist. 
Was in diesem Text ausgesagt wird, ist vor allem die Kluft zwischen dem einfa-
chen, zu schönen Wunderglauben und der schroffen Wirklichkeit. Die Zeit der 
Wunder scheint schon vergangen zu sein. Es wird ihnen eine andere Art Wunder 
entgegengestellt: „still in der leeren Weite des Herzens“. Damit wird ein Versuch 
unternommen, die eigentliche Dimension des Wunders ins Geistige zu verlagern. 
Muttergottes in der deutschen Kirche als bedrängter Flüchtling, der sich zu verber-

381 Gerhard FRITSCH: Mutter Bayerns, in: Ders.: Gesammelte Gedichte, a.a.O., S. 193–194.
382 SCHREINER: Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin, a.a.O., S. 400.
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gen hat, von allen Seiten mit dem Kitschigen umgeben, wird letztendlich noch um 
etwas gebeten, jemand wendet sich an sie. Die schwierigen Erlebnisse können aber 
als eine Ursache der Wunderskepsis gedeutet werden, die noch dadurch verstärkt 
wurde, dass eine „im Geschäft eingesargte“ Maria als Gnadenmutter wenig glaub-
würdig zu sein scheint. 

3.3.6 Abschließende Bemerkungen

In den Gedichten von Billinger und Szabo wird die Mutter Gottes durch ihre Wun-
derhaftigkeit teilweise „domestiziert“, weil ihre Wirkung ein Eingriff in die konkrete 
menschliche Geschichte ist und auf die Sehnsucht des Menschen nach dem Wunder 
antwortet.
Marienerscheinungen sind ein heikles Thema sogar für die Gläubigen oder eher: vor 
allem für die Gläubigen, weil sie sie auf Probe stellen. Robert Ernst konstatiert in 
Anlehnung an Hans-Eduard Hengstenberg aus einer äußerst christlichen Sicht:

Wir „glauben“ [...] an die Menschenwerdung des Gottessohnes, nicht weil wir sie 
vernünftig, logisch fi nden, sondern weil Gott  sie beschlossen hat. Und in diesem Sinne 
nehmen wir auch die Stellung Mariens und Ihrer Erscheinungen in der heutigen Zeit an, 
nicht weil wir sie mit unserem menschlichen Verstand „logisch“ fi nden, sondern weil 
Gottes Ratschluß sie so angeordnet hat. Wenn Gott spricht und handelt, hat unser Ver-
stand zu schweigen!383

Weiter heißt es bei ihm: 

Marienerscheinungen [...] sind keine „paramystischen Erlebnisse“ an der Peripherie des 
kirchlichen Lebens [...], keine „nebensächlichen frommen Werke“ am äußersten Ran-
de der christlichen Lehrverkündigung. Nein! Mariens Erscheinungen und Botschaften 
gehören zum persönlichen Eingreifen Gottes in die Geschichte der Kirche und der Welt. 
Sie sind deshalb etwas überaus Heiliges und Erhabenes und zugleich etwas Bestürzendes 
und Aufrüttelndes.384

Die Marienerscheinungen werden aber nicht nur von denen in literarischen Texten 
benutzt, die es vorhaben, die christliche Religion literarisch zu affi rmieren, die daran 
entweder glauben oder zu glauben versuchen. Neben den literarischen Texten, wo 
die Schilderung der Marienwunder der Diskreditierung der Religion oder konkreter 
des Katholizismus dient, lässt sich in manchen Texten ein Hauch der Sehnsucht nach 
der Möglichkeit des Irrationalen erspüren. Die analysierten Beispiele haben es auch 
aufgezeigt, dass das Mirakulöse fast immer von den nur nach einer Sensation Su-
chenden begleitet oder mit der Volksfrömmigkeit gekoppelt wird. Der Mensch sehnt 
sich nach der Hoffnung, dass so eine außerirdische, unerklärbare Intervention, die 
den Alltag zu sprengen vermag, möglich wäre; vielleicht ist es auch eine Sehnsucht 

383 ERNST: Maria redet zu uns, a.a.O., S. 7.
384 Ebd., S. 8–9.
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nach der Verwirklichung des Märchenhaften; vor allem aber ist er ständig auf der 
Lauer nach dem, was unerhört, sensationell und kontrovers ist. Diese letzte Kompo-
nente scheint hier für die literarische Produktion besonders attraktiv zu sein.

3.4 Bedürfnis nach dem Identifikationsangebot: 
Maria als Frau – Maria und die Frauen 

Im Folgenden werde ich mich mit der Figur der Mutter Gottes befassen, die als eine 
Bezugsperson, als Modell oder auch Gegenmodell rezipiert wird, die also in den lite-
rarischen Texten erwähnt wird, um die Möglichkeit zu signalisieren, den Zustand des 
mangelnden Identifi kationsangebots zu beheben oder ihn überhaupt nicht aufkom-
men zu lassen. Es sei mir erlaubt am Anfang eine Passage aus einer der Defi nitionen 
der Identifi kation anzuführen: 

Soziale Identifi kation bezeichnet refl exiv die Identifi kation mit etwas, z.B. mit einer Per-
son bzw. mit Sachverhalten [...] und bezieht sich auf einen Lernprozeß, in dessen Verlauf 
sich eine Person mehr oder weniger unwillkürlich und temporär „im Denken, Fühlen und 
Handeln nach dem Vorbild einer anderen Person modelliert“ (Sopchak). [...] Identifi katives 
Lernen vollzieht sich auf der Grundlage emotionaler Beziehungen zu Bezugspersonen und 
-gruppen und vermittelt über bestimmte Kontakt- und Kommunikationsbedingungen. [...] 
Die Aufnahme identifi kativer Bindungen erfolgt meist auf der Grundlage des Ähnlichke-
its- oder Komplementärprinzips, nach dem die Bezugsperson einen bestimmten Grad der 
Ähnlichkeit, der Übereinstimmung oder der Ergänzung im Sinne der gewünschten Erwei-
terung der eigenen Persönlichkeit repräsentieren muß. Die zum Teil auch projektiv erlebten 
Ähnlichkeitsbeziehungen ermöglichen es der Person, sich zeitweise oder relativ überdauern 
in die Lage der Bezugsperson zu versetzen, sie zu „verstehen“. Die ergänzenden Kom-
plementäranteile motivieren dazu, die Bezugsperson nachzuahmen und ihr nachzueifern. 
Damit erhält sie Vor- und Leitbildfunktion [...] Der emotionale Gehalt der Bindung zur 
Bezugsperson beeinfl ußt den Erwerbsprozeß und tönt die Einstellung zum Gelernten.385

Betrachtet man das Phänomen Mariens, fällt es sofort auf, dass sie für die Kultur vor 
allem dank ihrem Geschlecht interessant wurde. Die Kategorien der Jungfräulichkeit 
und der Mutterschaft sind eindeutig mit der Weiblichkeit verbunden, auch der an ei-
ner anderen Stelle behandelte Aspekt der Schönheit Mariens wurzelt in ihrem Dasein 
als Frau. Die gesellschaftliche Bedeutung dieser Grundkategorien erlebt aber auch 
ihren Wandel in der Zeit, was nicht ohne Einfl uss auf die literarischen Kreationen 
der Figur der Mutter Gottes bleibt. In manchen Deutungen wird Maria sogar zum 
Inbegriff der Frau. Das literarische Bild ihrer Weiblichkeit hängt natürlich nicht nur 
vom biblischen Bild dieser Figur ab, sondern steht auch mit dem von der Tradition 
und der Kultur entwickelten Bild ihrer Weiblichkeit in Verbindung. Das von der 
Kultur entwickelte Bild der Weiblichkeit Mariens bewegt sich manchmal weit von 

385 Identifi kation, in: Günter CLAUSS, Helmut KULKA u.a. (Hg.): Wörterbuch der Psychologie, Leipzig 
1976, S. 240–241.
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der biblischen Vorlage. Die literarische Verarbeitung dieser Weiblichkeit zerfällt in 
zwei obengenannte Aspekte; einerseits wird hier Maria als eine Bezugsperson für die 
Frauen angesehen (Vorbild oder Gegenbild), andererseits aber ist sie für die Dichter 
und Dichterinnen in ihrer über- und menschlichen Weiblichkeit interessant. Natür-
lich beeinfl ussen diese Ebenen einander.
Das literarische Bild von Maria als Frau im 20. Jh. lässt sich erst vor der Folie des 
allgemeinen Bildes von Maria als Frau in der Kultur schlechthin betrachten. Um die-
ses zu erfassen, sollte man zuerst an die wichtigsten Züge des biblischen Bildes von 
Maria als Frau erinnern und dies vor dem Hintergrund des biblischen Bildes der Frau 
sehen, also muss man von judenchristlichem Bild, bzw. Bildern der Frau ausgehen, 
die vor allem in der Bibel ihre wichtigste Verankerung fi nden. 
Im Folgenden wird es zuerst darum gehen, die wichtigsten Züge des christlichen 
und zuerst noch überhaupt des biblischen Denkens von der Frau zu rekapitulieren. 
Man muss zwei Sachverhalte auseinanderhalten: das Bild der Frau in verschiedenen 
Büchern der Bibel und die Entwicklung dieses Bildes in der Tradition, die sie ausge-
legt hat. Mit Recht warnt Josy Eisenberg davor, die Verhältnisse aus der entfernten 
Vergangenheit mit der heutigen Optik zu betrachten: 

Zahlreiche feministische Bewegungen dürfen behaupten, dass die in der Bibel wur-
zelnden Religionen – und dadurch die Bibel selbst – an verschiedenen Ungleichheiten, 
Diskriminierung und Marginalisierung Schuld tragen, denen die Frauen im Laufe der 
ganzen Geschichte ausgesetzt waren. Aber diese Beurteilung ist nicht ganz recht. Und – 
was am wichtigsten ist – bezieht sie sich nicht auf die Bibel, sondern auf die Exegese und 
Theologie, also, anders formuliert, auf den Überbau und den sog. Spiegeleffekt. Indem 
man etwas bösartig eine bekannte Maxime parodiert, möchte man sagen: wir glaubten, 
dass wir den Autor fi nden, aber wir entdecken Menschen. Wenn der Spiegel ein Bild der 
Wirklichkeit abspiegelt, ist offenbar, dass, wenn sich darin ein Mensch betrachtet, der 
Spiegel sein Bild wiedergibt.386 

Eine weitere Vorbemerkung betrifft auch die Tatsache, dass es natürlich kein Gebilde 
wie das einheitliche „Bild der Frau in der Bibel“ gibt, wozu vor allem die breite Zeit-
spanne der biblischen Ereignisse und der Niederschrift der Bücher beiträgt. Es lässt 
sich aber eine generelle Tendenz bemerken, Eisenberg stellt fest: 

[...] [a]lles weist darauf hin, dass das Alte Testament eher ein positives und wertvolles 
Bild der Frauen und der Weiblichkeit liefert, während wir im Neuen Testament zwei 
diametral unterschiedlichen Haltungen begegnen. Eine, in den Evangelien, ist eher femi-
nistisch, die andere dagegen, in anderen neutestamentlichen Texten enthalten, vor allem 
in der Apostelgeschichte und in den Briefen von Paulus, neigt stark, wenn nicht zur Mi-
sogynie, dann sicherlich in Richtung Depreziation der Frau.387

Den größten Teil der Arbeit von Eisenberg nehmen Beispiele ein, die es belegen 
sollten, dass die Frau in den Zeiten des Alten Testaments relative Verehrung genoß. 

386 Josy EISENBERG: Kobieta w czasach Biblii, übers. von Iwona Badowska, Gdańsk 1996, S. 8 [alle Zitate 
aus diesem Buch Deutsch von A.S.].

387 Ebd., S. 271.
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Auch von Jesus wurden die Frauen gar nicht benachteiligt, eine gewisse Änderung 
der Haltung den Frauen gegenüber fi ndet sich erst bei Paulus, „der sich tüchtig be-
müht hat, sich den Ruf von einem Misogynen und Antifeministen zu erwerben“388, 
Eisenberg weiß aber zu beweisen, dass dies eine eigene Ergänzung von Paulus zur 
Lehre Jesu ist.389 Nichtsdestoweniger hat Paulus dazu beigetragen, dass Simone de 
Beauvoir viel später in ihrem berühmten Text Das andere Geschlecht (1949) be-
haupten konnte, dass „die christliche Ideologie nicht wenig zur Unterdrückung der 
Frau beigetragen hat“.390 Was mit diesem gängigen Satz gemeint und inwieweit er 
richtig war, soll uns noch im Weiteren interessieren. 
Die künstlerische Darstellung des weiblichen Aspekts in der Figur Mariens ist im 
20. Jahrhundert keinesfalls homogen, von den Texten, die sie als Vorbild für jede 
Frau preisen, zu solchen, die aus ihr ein Gegenbild der Frau machen. Meistens sind 
es ähnliche Elemente, die zum Bild ihrer Weiblichkeit gehören, die abhängig von der 
Einstellung des Autors zum Christentum und vor allem zum Katholizismus – geprie-
sen oder verteufelt werden (z.B. Demut, Jungfräulichkeit, Keuschheit, Bereitschaft 
Mutter zu werden). Das äußere Gewand kann hier provokativer (die zweite Hälfte des 
20. Jhs.) oder weniger provokativ aussehen, aber die Grundeinstellung scheint hier 
im Prinzip von der Religiosität und der intellektuellen Kapazität, bzw. literarischen 
Kultur des Autors abzuhängen, mindestens wenn es sich um die Ebene des Vor- und 
Gegenbildlichen handelt. Es häufen sich Texte, die immer denselben Gedanken wie-
derholen, so ein immer wiederkehrendes Thema ist Maria als Identifi kationsfi gur für 
jede Frau, es lässt sich feststellen, dass die meisten Texte, die aus der katholischen 
Perspektive geschrieben werden, diesen Inhalt zu vermitteln versuchen. Eine Kon-
sequenz dieser Einstellung ist, dass eine Frau, die zwar uns ähnlich, aber mächtiger 
ist, mit Vertrauen um Hilfe gebeten wird. Außerhalb der großen Gruppe der affi rma-
tiven Texte wird im 20. Jh. vom Anfang an eine Dekonstruktion des traditionellen 
Bildes der Weiblichkeit Mariens angestrebt. Die idealisierte Menschlichkeit Mariens 
scheint zu zahlreichen Provokationen anzuregen. Die literarischen Präsentationen 
Mariens schöpfen nicht selten von den Errungenschaften anderer Disziplinen der 
Wissenschaft, besonders erwähnenswert ist hier vor allem die Perspektive der femi-
nistischen Theologie, die im folgenden angenähert wird.

3.4.1 Maria in der feministischen Theologie 
– eine theoretische Annäherung

Die feministische Theologie ist keinesfalls eine homogene Erscheinung, Wolfgang 
Beinert bemerkt, sie sei: „ein in sich sehr differenziertes, vielgestaltiges und detail-
reiches Spektrum von Tendenzen und Theorien“391; man muss sich also dessen be-

388 Ebd., S. 298.
389 Vgl. ebd., S. 295.
390 Simone de BEAUVOIR: Le deuxième sexe, Paris 1976, Bd. 1, S. 158 [Deutsch von Eva RECHEL-MERTENS]. 
391 Wolfgang BEINERT: Maria in der feministischen Theologie, Kevelaer 1988, S. 17.
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wusst sein, dass dieser weite, zum Teil bequeme, aber auch manchmal irreführende 
Oberbegriff Gegensätze beherbergt. Ihre diversen Abzweigungen weisen auch eine 
uneinheitliche Einstellung zur Figur Mariens auf und das Spektrum ist hier recht 
breit: von totaler Ablehnung bis zur Affi rmation. Es sei also vor Verallgemeinerun-
gen gewarnt. 
Obwohl die feministische Theologie noch im 19. Jahrhundert wurzelt, hat sie sich 
erst recht im 20. Jahrhundert entfaltet392, und deshalb scheint sie eine gar nicht unbe-
deutende Folie für die literarischen Repräsentationen von Maria zu sein. Es sei mir 
erlaubt zu rekapitulieren, wie Wolfgang Beinert in seiner Monographie Maria in der 
feministischen Theologie, die Einstellung der Vertreter dieser Wissenschaft zu Maria 
in fünf Gruppen gegliedert hat. Diese Einteilung scheint hier sinnvoll zu sein, weil 
sie die wichtigsten Aspekte hervorhebt, die auch für die Literatur anregend wurden. 
Es seien die fünf von Beinert beschriebenen Gruppen zuerst nur aufgelistet: 1. Maria 
als Symbol des Ewig-Weiblichen, 2. Maria als Symbol des Antifeminismus der Kir-
chen, 3. Maria als verchristlichtes Symbol des Urmythos vom Weiblichen, 4. Maria 
als Symbol des Selbstwertes der Frau, 5. Maria als Zeichen für die heilsgeschicht-
liche Bedeutung des weiblichen Geschlechts. Wie wir im Folgenden sehen werden, 
werden hier unter dem gleichen Schild „feministische Theologie“ echt konträre Ein-
stellungen beschrieben. Nicht alle davon stehen im Widerspruch zu den Lehren des 
Christentums. 
Der ersten Auffassung nach (Maria als Symbol des Ewig-Weiblichen) wird Maria 
auf der symbolischen Ebene betrachtet und wird als ein positives Vorbild für die 
Frauen begriffen „Maria ist das Symbol der neuen gut-gehorsamen Schöpfung, die 
als solche die besten Züge des Weibseins manifestiere“.393 Es ist natürlich nicht ohne 
Bedeutung, was man unter diesen „besten Zügen des Weibseins“ versteht. Vor allem 
wird hier die noch in der Romantik wurzelnde Komplementaritätsthese zum Aus-
gangspunkt:

Zur Zeit des Aufkommens feministischer Strömungen artikulierte sich der apostrophierte 
Grundkonsens in der sogenannten Komplementaritätsthese. Sie war in der Romantik des 
19. Jahrhunderts in Ablösung der lange herrschenden Meinung von der Subordination der 
Frau unter den Mann entwickelt worden und besagt, daß Mann und Frau zwar grundsät-
zlich gleichwertig seien, aber doch von Natur aus unterschiedliche, wenngleich einan-
der ergänzende Rollen auszufüllen hätten. De facto freilich wurden dem Manne dann 
die gesellschaftlich höherwertigen Qualitäten zuerkannt, z.B. Tapferkeit, Mut, Tatkraft, 
Dynamik; der Frau dachte man vornehmlich minderbewertete Eingenschaften zu wie 
Dienstbereitschaft, Hingabe, Gehorsam, Ergebenheit.394

Zu den Vertreterinnen der von diesem Konszept abgeleiteten Mariologie (von Beinert 
wird hier u.a. Gertrud von Le Fort (1876–1971) gerechnet395) sähen es aber meistens 

392 Vgl. ebd., S. 11.
393 Ebd., S. 22.
394 Ebd., S. 14.
395 Vgl. ebd., S. 22–23.
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nicht so zugespitzt und seien nicht geneigt, den typisch weiblichen Qualitäten ein 
unbedingt negatives Zeichen zuzuschreiben: „Wenn also die Frauen in die Haltung 
der Gottesmutter einschwingen, also ihre Fraulichkeit im Sinne der romantischen 
Komplementaritätsthese realisieren, wird die Kirche deutlicher und lebendiger zur 
Braut Christi und zur Mutter der Glaubenden“.396 Maria wird hier also als ein Vor-
bild des wahren Frauen- und Menschseins begriffen, was deutlicher bei der Analyse 
des Textes von Le Fort zum Ausdruck kommen wird. Die stereotypisch weiblichen 
Eigenschaften werden hier nicht in Frage gestellt, sondern sogar hervorgehoben und 
als Tugenden dargestellt. Die feministischen Theologinnen dieser Orientierung emp-
fi nden die Zuschreibung von stereotypischen Eigenschaften als keine ihnen wider 
ihren Willen von äußeren, männlichen Kräften aufgezwungene Last, sondern als ei-
nen befreienden Umstand, der ihnen erlaubt getrost Frau zu bleiben und sich nicht 
zu bemühen, nach männlichen Qualitäten zu streben. Natürlich läuft man bei dieser 
Auffassung Gefahr, dass die Intention pervertiert wird und sie die stereotypische 
Aufteilung von Eigenschaften noch bekräftigen wird, ohne den weiblichen Eigen-
schaften ein positives Zeichen zu verleihen.
In der gängigen Vorstellung wird die radikal negative Mariologie des zweiten – von 
Beinert ausgesonderten – Typus (Maria als Symbol des Antifeminismus der Kir-
chen) mit der typischen Mariologie der feministischen Theologinnen gleichgesetzt, 
obwohl sie – wie es hier eben aufgezeigt wird – nur eine von möglichen Einstellun-
gen ist. Als ihre wichtigste Repräsentantin gilt die Amerikanerin Mary Daly (1928–
2010). Diese Einstellung zu Maria lässt sich, wie folgt, zusammenfassen: „Die Mut-
ter Jesu gilt als Instrument in den Händen der Männerkirche zur Dämonisierung des 
Restes des weiblichen Geschlechts“.397 Jeder Versuch, Maria als eine Musterfrau zu 
betrachten, wird hier radikal abgelehnt.

Sie sehen in ihr [in Maria] bzw. in ihrer von der Kirche vorgestellten Figur geradezu die 
Verkörperung und das Instrument des ekklesialen Patriarchalismus und Sexismus. Vor 
allem durch die uralte Parallelisierung von Eva und Maria sei eine verhängnisvolle Kluft 
zwischen der eher auf der seiten Evas stehenden „normalen“ Frau und der idealen, aber 
unerreichbaren Weiblichkeit Marias aufgerissen worden. Keine Frau außer ihr könnte 
Jungfrau und Mutter zugleich sein; wähle die Frau aber die Mutterschaft, dann habe dies 
eine Entscheidung für jene gelebte Sexualität zur Folge, welche als Ursache des Todes 
seit Evas Zeiten gelte. So ist, an der Madonna gemessen, jede Frau Eva und Hexe.398

Indem der Frau ein unerreichbares Ideal vorgespiegelt wird, muss jede Frau wahr-
nehmen, dass sie nicht im Stande ist, dieser unerfüllbaren Aufforderung gerecht zu 
werden. Genauer genommen wird die Schuld hier jedoch nicht Maria zugeschrieben, 
sondern denen, die sie instrumentalisieren und aus ihr ein einziges allgemein ver-
bindliches Muster machen wollen. Die Mariologie der katholischen Kirche wird in 
dieser Auffassung als Werkzeug der Manipulation entlarvt, die die Frau in der von 

396 Ebd., S. 22.
397 Ebd., S. 23. 
398 Ebd., S. 19–20.
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Männern konstruierten gehorsamen und demütigen Weiblichkeit Mariens einschrän-
ken soll. Die Hervorhebung der Polarität: Eva-Maria führe zu den Minderwertig-
keitsgefühlen bei den Frauen, die sich am Ideal Mariens nicht messen können. 
Diese starke Intstrumentalisierung der Gestalt von Maria veranschaulicht auch gut 
eine Passage bei Hans Küng, der verschiedene gängige Erklärungen für den Hexen-
wahn der Gegenreformationszeit sammelt, darunter fi ndet man auch: 

[...] die sexuell fi xierte Phantasie zölibatärer kirchlicher Inquisitoren, die sich sehr an 
den angeblichen Perversionen, Obszönitäten und Orgien (gar mit Dämonen) jener in der 
Wollust unersättlichen Frauen interessiert zeigten und die Hexen, im Gefolge Satans, als 
dunkles weibliches Prinzip „verteufelten“ (was umgekehrt mit der Idealisierung der Frau 
in Maria – entsinnlicht, rein und unbefl eckt empfangen – kompensiert wurde) [...]399

Wenn man diesen antifeministischen Standpunkt mit dem ersteren (Maria als Symbol 
des Ewig-Weiblichen) vergleicht, erweist sich, dass zum Teil ähnliche Eigenschaften 
im Bild Mariens unterstrichen werden (z.B. Gehorsam, Demut usw.), sie werden 
hier aber nicht mehr positiv gedeutet, nicht mehr als freie Wahl der Frau empfunden, 
sondern als eine ihr aufgezwungene Rolle. Wie Silvia Bovenschen bemerkt, können 
sich die Bilder des Weiblichen verselbständigen und auf den existierenden Frauen 
nicht basieren, nichtsdestoweniger sind sie im Stande sich auf das Leben der realen 
Frauen auszuwirken.400

Diese Deutung der christlichen Kirchen als patriarchales Werkzeug führt dazu, dass 
sich diese Gruppe der Theologinnen immer stärker von den traditionellen Kirchen 
entfernte: 

Einen Teil der Feministinnen veranlaßte dies, den traditionellen Glaubensgemeinschaften 
den Rücken zu kehren und eine eigene „postchristliche Religion“ ins Leben zu rufen. Als 
Protagonistin dieses „linken Flügels“ gilt die Amerikanerin Mary Daly mit dem Goddess-
-Movement.401

Die dritte Auffassung (bei Beinert: Maria als verchristlichtes Symbol des Urmythos 
vom Weiblichen) ist unmittelbar in der Erforschung der matriarchalen Ur-Kulturen 
verankert und versucht das weibliche Element vor einem breiteren als nur christli-
chen Hintergrund zu untersuchen. Maria wird hier als Glied einer Kette von weibli-
chen Muttergottheiten, vor dem Hintergrund verschiedener religiöser Vorstellungen 
der Menschheit überhaupt betrachtet und darin wird auch die Begründung für die 
Blütezeiten der Marienfrömmigkeit gesehen:

Im Zuge dieser Untersuchungen, an denen Spekulationen nicht selten die Fakten ersetzen 
müssen, wird nun Maria als Transposition matriarchaler Mutterkulte ins Christliche ver-
standen. Sie ist die Magna Mater, die Große Göttin. Im Einzelfall kann sie dann auch schon 

399 Hans KÜNG: Die Frau im Christentum, München u. Zürich, 2001, S. 93.
400 Vgl. Silvia BOVENSCHEN: Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen 

Präsentationsformen des Weiblichen, Frankfurt am Main 1979, S. 57.
401 BEINERT: Maria in der feministischen Theologie, a.a.O., S. 15.
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einmal als Ergänzung der Trinität verstanden werden; im allgemeinen aber stehen solche 
Termini nur für das Urweibliche in der Wirklichkeit, nicht für die Divinisierung Marias.402 

Heutzutage gibt es auch solche Auffassungen, die das Matriarchat als die ursprüng-
liche Form der menschlichen Gesellschaften ablehnen und diese Überzeugung von 
den matriarchalen Anfängen der Menschheit als Wunschprojektionen der Forsche-
rinnen zu entpuppen wissen403, es wird aber trotzdem gesehen, wie groß das Bedürf-
nis nach diesen Vorstellungen ist. Bei Cynthia Eller liest man: „Women who respond 
enthusiastically to matriarchal myth do so at least in part because it offers them 
a new, vastly impoved self-image. It teaches them about their »innate goodness«, 
their »own natural majesty«“.404 Nichtsdestoweniger wird oft die Popularität der 
Marienfrömmigkeit im Katholizismus als Erfüllung des angeblich unsprünglichen 
Bedürfnisses des Menschen nach Verehrung einer archetypischen Muttergottheit 
verstanden, obwohl Maria so ein Status im Christentum natürlich nie (zumal nicht 
explizite) zugeschrieben werden darf. 
Als Vertreterinnen dieser Einstellung zur Mariologie werden von Beinert Christa 
Mulack, Marina Warner und Maria Kassel genannt.405 Obwohl das Christentum Ma-
ria nie als Göttin zu betrachten erlaubt, lassen sich einige Züge so einer Tendenz 
bei der Betrachtung mancher Auswüchse der Marienfrömmigkeit feststellen. Bei-
nert fragt in diesem Zusammenhang: „[W]ird nicht in Mariazell die »Magna Mater 
Austriae« verehrt?“406 Natürlich fungiert hier diese Bezeichnung im übertragenen 
Sinne, aber ihre Anwendung ist schon symptomatisch und lässt sich auch am Titel 
des Buches von Christa Mulack erlesen: Maria. Die geheime Göttin im Christentum. 
In diesem Sinne diagnostiziert auch Schalom Ben-Chorin die Entwicklung der Stel-
lung von Maria in der katholischen Kirche:

Die Gestalt der Maria war einer Mythologisierung einerseits und einer Biographierung 
andererseits ausgesetzt. Die Mythologisierung, die Maria aus aller Geschichte heraus in 
die ewige Sphäre der Götter und Ideen versetzt, die sie mit Stella Maris, dem Stern der 
Meere, identifi ziert, einem Würdennamen der Aphrodite, die sie zur letzten und größten 
aller Muttergöttinnen macht, geht nicht zufällig von Ephesus aus.407

Der nächste Standpunkt in der Mariologie der Feministinnen (Maria als Symbol des 
Selbstwertes der Frau) scheint schon viel näher den theologischen Wurzeln zu stehen 
und es besteht eine enge Verwandtschaft zwischen ihr und der sich für die Armen 
einsetzenden (ursprünglich lateinamerikanischen) sog. Befreiungstheologie:

Eine ganz bedeutsame Rolle fällt ihr [Maria] als Sängerin des Magnifi cat zu: sie äußert 
subversive Gedanken, die eine radikale Veränderung der ungerechten sozialen Ordnung 

402 Ebd., S. 23–24.
403 Vgl. Cynthia Eller: The Myth of Matriarchal Prehistory. Why an Invented Past Won’t Give Women 

a Future, Boston 2000.
404 Ebd., S. 15.
405 Vgl. BEINERT: Maria in der feministischen Theologie, a.a.O., S. 24.
406 Ebd., S. 30.
407 BEN-CHORIN: Mutter Mirjam..., a.a.O., S. 18.
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postulieren; heute lebt sie, so sagen viele Theologinnen in der Madonna von Guadelupe 
fort. In der Unbefl eckten Empfängnis wird manifestiert, daß die Frau zu ihrer Erlösung 
nicht auf den Mann angewiesen ist. Die Assumpta ist die Frau, die ganz nahe bei Gott 
steht. Charakteristisch ist bei alledem das stets betonte sozialkritische Moment dieser 
Mariologie: gerade dadurch, so heißt es, wird sie vom traditionellen Marienbild, ja von 
der traditionellen Theologie überhaupt abgehoben, welche immer nur das Individuum als 
Sünder wie als Gerechtfertigten vor Augen gehabt habe.408

Die von Maria repräsentierte Frau ist Eine, die über sich selbst entscheidet und kein 
relatives Wesen mehr ist: „Marias Jungfräulichkeit wird dann zum Zeichen für die 
weibliche Selbstverfügung und Freiheit von allen patriarchalen Zwängen: Maria en-
tscheidet sich in der Verkündigung allein, ohne Josef um Rat zu fragen“.409 Merk-
würdig ist, dass für die Feministinnen von allen Gruppen eben die Deutung der 
Verkündigungsszene vordergründig ist. Hier wird sie als Ausdruck der Selbstbestim-
mung der Frau angesehen. Eine separate Aufgabe, die Maria von Gott verliehen 
wird, ist Beweis ihrer Stärke. Wie in der Bergpredigt und im Magnifi cat ist diese 
Szene ein Beweis, dass Gott die Schwachen, Armen und Unterdrückten in seiner 
Obhut hat. Beinert zufolge ist eben diese Einstellung in der feministischen Theologie 
die beliebteste.410

Nach Catharina Halkes steckt in der Figur Mariens ein großes Potenzial, das bisher 
nur zum Teil entdeckt wurde:

Ich hoffe darauf, daß wir aufgrund der Bibel und der Theologie, [...] auch mit Hilfe der 
Religionswissenschaft – eine Maria entdecken, die eine kraftvolle, prophetische und kri-
tische Gestalt ist, die zur Befreiung aufruft, aber zugleich menschlich nahe sein kann, 
entspannt und voll Hingabe, weil sie nicht habsüchtig danach strebt, Macht zu erwerben, 
sondern einen Aspekt eschatologischen Seins darstellt, indem sie in ihrem Protest nicht 
fordert, sondern hinweist, nicht tadelt, sondern offenbart, nicht verabsolutiert, sondern 
offen bleibt, teilhabend an jener Fülle des Seins, dem sie so einzigartig verbunden ist.411

Eine so gesehene Maria steht natürlich nicht nur für die Frauen, sondern auch für 
alle, die Marias erlösende Kraft benötigen. 
Schließlich nennt Beinert „Maria als Zeichen für die heilgeschichtliche Bedeutung 
des weiblichen Geschlechts“. Hier wird Maria als „Schwester im Glauben“412 gese-
hen, die Bedeutung der Frau wird hervorgehoben: „...eine Frau hat Gott an zentraler 
Stelle in seinem Heilswerk mitwirken lassen“413, was das besondere Vertrauen zeigt, 
das Gott der Frau gegenüber zeigte. Dieser Standpunkt lässt sich ziemlich gut mit 
dem Christentum vereinbaren, die Auserwählung Mariens wird hier als Auserwäh-
lung jeder Frau gedeutet. 

408 BEINERT: Maria in der feministischen Theologie, a.a.O., S. 25.
409 Ebd., S. 24. 
410 Vgl. ebd.
411 Catharina HALKES, zit. nach: Wolfgang BEINERT: Maria in der feministischen Theologie, Kevelaer 

1988, S. 21.
412 BEINERT: Maria in der feministischen Theologie, a.a.O., S. 26.
413 Ebd., S. 25. 
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Zum Begriff „feministische Theologie“ gehört auch die Hervorhebung der weib-
lichen Dimension Gottes, in dessen Bild auch die patriarchalen männlichen Vor-
stellungen dominieren, was mit der biblischen Quelle nicht ganz zu vereinbaren 
ist, weil sich an Gott sowohl männliche als auch weibliche Züge erkennen lassen. 
Für diese Fragestellungen bleibt die Figur Mariens auch nicht ohne Bedeutung: 
„Es geht um die Sichtbarmachung dessen, was man heute gern als die »weibliche 
Dimension Gottes« bezeichnet“414, der der Bibel nach nicht nur mit männlichen 
Zügen ausgestattet ist. 

3.4.2 Die Weiblichkeit Mariens in den lyrischen Texten 

Gertrud von Le Fort (1876–1971), eine zum Katholizismus konvertierte deutsche 
Romanautorin und Lyrikerin, bietet in Drei Festhymnen415 die Gestalt von Maria als 
eine Identifi kationsfi gur an. Das Leid sei nötig, um die Muttergottes nachzuahmen, 
auf diese Weise erfolge eine mögliche Sinngebung für das weibliche Leben:

[...] Selig sind die Mütter der Erschlagenen, denn sie wurden 
Töchter der Schmerzensreichen,
Und selig sind die Schwestern der Toten, denn sie wurden
Sterne des Morgensterns!
Selig sind die Bräute in den Schleiern ihrer Tränen, denn sie
wurden Trösterinnen der Betrübten! [...]

Bemerkenswert ist, dass es ein Identifi kationsangebot für jede Frau ist, für eine 
Mutter, so wie auch für eine Braut, weil Maria „Frau aller Frauen“ ist, wie es wei-
ter im Text heißt. Es ist im gewissen Sinne ein Beispiel der Gelegenheitsdichtung. 
Der Anlass zur Entstehung des Textes wird im Untertitel erklärt: Zur Einweihung der 
Frauen-Friedenskirche in Frankfurt am Main, was hier nicht ohne Bedeutung ist, 
weil die Entstehungsgeschichte der Kirche selbst mit den Frauen eng verbunden ist: 

Hedwig Dransfeld, die Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes, hat die 
Idee zum Bau der Frauenfriedenskirche während des Ersten Weltkrieges entwickelt. Sie 
sollte eine zentrale Kirche zum Gedenken an die Gefallenen des Krieges und zum Gebet 
um den Frieden sein. Frauen aus ganz Deutschland haben den Bau der Kirche ideell und 
fi nanziell unterstützt. Mehrere große Sammelaktionen sollten das Grundkapital sichern.416

Es ist also eine Frauenkirche in zweifachem Sinne: Maria, einer Frau geweiht und 
von Frauen gestiftet. Das Gedicht von Le Fort liefert eine enge Verbindung zwischen 
Maria und ihren Verehrerinnen. Im Schaffen dieser Autorin ist die Figur Mariens 
eine wichtige Bezugsperson, was noch im Weiteren untersucht wird.

414 Ebd., S. 31.
415 Gertrud von LE FORT: Drei Festhymnen, in: Gedichte von Hildegard von Bingen bis Ingeborg Bachmann, 

hg. von Elisabeth BORCHERS, Frankfurt am Main 1988, S. 157–161.
416 http://www.frauenfrieden.de/unsere-kirche.html (Zugriff: 12.02.2011). 
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Beim österreichischen Expressionisten Albert Ehrenstein (1886–1950), der jüdischer 
Abstammung war, wird im Gedicht Flucht nach Ägypten417 Entmythologisierung 
erstrebt. Zuerst beruft sich das lyrische Ich auf das traditionelle Bild der Heiligen 
Familie und dann versucht es mit den wahrscheinlicheren Familienverhältnissen zu 
vergleichen: 

[...] Wer Ostens Menschen weiß
Und riecht, wie sich Kamelmist
In Wunderweihrauch der Legenden wandelt, 
Sieht Staubgestalten anders walten.
Denn der schwere Jussuf ritt den wunden Esel,
Die Ehesklavin Mirjam folgt
Im Wüstensande wankend,
Den andern Wandermännern
Schwarzverschleiert [...]

Die grobe Bezeichnung „Ehesklavin“ soll die Situation Mariens in ihrer Ehe ab-
bilden. Sie muss mit dem kleinen Kind zu Fuß gehen, während ihr Ehemann den 
Esel reitet. Ehrenstein versucht sich vorzustellen, wie diese Familie aussehen würde, 
wenn man sie der späteren von der Tradition aufgebauten Projektionen beraubte. 
Es gibt hier keine Spur der vollständigen Harmonie, keinen Ehemann, der nur im 
Schatten seiner Frau und vor allem des Kindes steht und sich um diese Familie küm-
mert, worauf das kulturelle Bild des Heiligen Josephs („das fromme Lied/ Vom Zim-
mermann, der Palästina mied“) zurückgeführt wurde. Es ist aber auch sichtbar, dass 
Ehrenstein die benachteiligte Situation Mariens zuspitzt („Ehesklavin“, „Säugling 
auf ihrem müdgebeugten Buckel“, das prägnante Bild des schweren Jussufs auf dem 
wunden Esel). Die Dominanz des Mannes und die Unterwerfung der Frau fallen hier 
auf den ersten Blick auf. Es muss natürlich nicht vollkommen korrekt der wirklichen 
Situation der Frau im Judentum entsprechen. Josy Eisenberg versucht z.B. im Bezug 
auf die Situation der Frau in der Bibel zu beweisen:

Die hintergründige Rolle, die den Frauen zugeschrieben wird, ist eine Konsequenz 
einer konkreten sozio-wirtschaftlichen Situation und keine Beurteilung ihres Wertes. 
Die Frauen sind schwächer als die Männer, eignen sich weder zu schweren Arbeiten noch 
zur Jagd. […] Aber keiner von den die Frauen betreffenden Texten enthält etwas von ihrer 
geistigen, moralischen oder intellektuellen Minderwertigkeit.418

Die Entmythologisierung der Situation der vorbildlichen Frau soll die Wahrheit vom 
Leben mancher anderen Frauen enthüllen. Wenn man das Bild der Heiligen Fami-
lie in der Tradition mit dem angeblich wahrscheinlicheren im Text von Ehrenstein 
vergleicht, wird ein großer Traum und Wunsch der Menschheit nach glücklichen 
Eheverhältnissen aufgedeckt. 

417 Albert EHRENSTEIN: Flucht nach Ägypten, in: Christliche Dichtung vom Barock bis zur Gegenwart, 
hrsg. von Jürgen P. WALLMANN, Gütersloh 1981, S. 240.

418 EISENBERG: Kobiety w czasach Biblii, a.a.O., S. 38.
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Dieses Relationsschema wird in zahlreichen lyrischen Variationen wiederholt. Maria 
wird im Gedicht Berufung der Frau419 der bereits erwähnten Paula Grogger als Vor-
bild für jede Frau präsentiert. Den größten Teil des Textes bildet die Beschreibung 
der schrecklichen Verhältnisse in der Welt, unter den Menschen, die einander weh 
tun: „Es ist der Krieg der Kriege, der nicht endet,/ Wo Gut und Böse sich die Waage 
hält“. Die Situation ist aber nicht ganz auswegslos, nach der Schilderung der Ge-
walttätigkeiten kommt die Erinnerung an Jesus und seine Mutter, die ihre Kraft noch 
vermehren kann, da sie ein Vorbild für alle Frauen ist. Dem Titel nach ist es auch das 
wichtigste Problem des Textes:

[...] An seinem Kreuze steht zuletzt das Weib.
Die Heiligste und Reinste ward berufen
Und nahm der Liebe frommes Erbteil an,
Und viele Frauen folgten ihr die Stufen
Zum kahlen Berge Golgatha hinan. [...]
[J]ede kann der Welt das Heiltum geben:
Den Frieden Unsrer Lieben Frau.

Maria wird auf diese Weise von allen Frauen multipliziert und potenziert. Es sind die 
Frauen, die bei der Erlösung der Welt mitwirken dürfen, sie sollen aber Maria nach-
ahmen, so werden sie zu ihrem „Heer“. Sie stehen im engsten Zusammenhang mit 
den Ursprüngen des Lebens. Der Frau wird hier also eine besondere Berufung, bzw. 
Aufgabe zugetraut: „der Welt das Heiltum geben“, sie werden zu Vermittlerinnen 
zwischen Maria und der Menschheit. Diese Wirkung fungiert hier auch in die Ge-
genrichtung und Maria wird hier emblematisch betrachtet. Sie wird zu einem fassba-
ren Zeichen, in dem Vorzüge aller Frauen zusammengefasst werden, was gepriesen 
wird, ist eben die Weiblichkeit als solche und die Berufung auf das Metaphysische 
soll hier nur der Bekräftigung dienen.
Im Gedicht Gott hat sich zur Mutter420 von Paula Grogger unterstreicht das lyrische 
Ich die Bedeutung der Frau für die biblische Heilsgeschichte. Jede von drei Strophen 
beruft sich auf ein anderes Ereignis, das einen Beweis bilden soll: In der ersten ist es 
die Geburt Christi aus einer Frau: „Gott hat sich zur Mutter die Jungfrau erkoren [...] 
Seit jener gesegneten Weihnachtszeit/ Sind alle Mägde im schneeweißen Kleid/ Zu 
Müttern berufen, zu Müttern geweiht“; in der zweiten Strophe wird es daran erinnert, 
dass sich Jesus nach seiner Auferstehung den Frauen gezeigt hat: „Zu Ostern tat Er 
durch Engelmund/ Zuerst den barmherzigen Frauen kund,/ Daß Er von Grabesgrund 
auferstund“; in der letzten Strophe wird die Anwesenheit Mariens bei der Ausgie-
ßung des Heiligen Geistes gepriesen. Paula Grogger ist hier nicht besonders erfi nde-
risch, diese aufgelisteten Bibelstellen sind typische Szenen, die zitiert werden, wenn 
es um die Aufwertung der Frau im Evangelium geht. Das Ziel der Berufung auf diese 
Exempla ist, die Frau auf ihre Würde und Auserwählung hinzuweisen und direkt: sie 
dadurch zur Akzeptanz ihrer Stellung in der Welt zu bewegen und sie zu ermutigen. 

419 Paula GROGGER: Berufung der Frau, in: Dies.: Gedichte, Graz 1982, S. 28–29.
420 Dies.: Gott hat sich zur Mutter, in: ebd., S. 30.
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Die weibliche Marienfrömmigkeit will Erika Mitterer, in ihrem Gedicht Hoffnung421 
explizieren, indem sie auf die im Allgemeinen stärkere Religiosität der Frauen hin-
weist: „Werden zuletzt nur Frauen/ vor dem Allerheiligsten knien?/ [...] die Männer/ 
bleiben nach und nach aus“. Die Dichterin glaubt auch eine Erläuterung dieses Zu-
stands bieten zu können, nämlich unter Berufung auf die Mutter Gottes, wenn sie 
schlussfolgert: „Frauen erkennen das Heil/ anders als Männer: sie spüren’s!/ Und sie 
wissen und danken,/ brauchen nicht zu verstehn“. Die stereotype Einteilung der Art 
und Weise zu denken bei Mann und Frau wird hier auf die Religion bezogen. Die den 
Frauen zugeschriebene stärkere Emotionalität korrespondiert mit der besonders stark 
ausgeprägten Emotionalität des Marienkultus. Laut Mitterer verbirgt die Gestalt Ma-
riens eine mögliche Erklärung: „klein, in Windeln verpackt,/ schlief er [Jesus], im 
Arm einer Frau –// Waren die Frauen einander/ in staunendem Jubel begegnet./ Fühl-
ten und lobpriesen Gott im Schoße der einen versteckt...“ In der Gestalt Mariens 
bekommen die Frauen eine Identifi kationsfi gur, die die Vorstellung einer besonders 
zärtlichen Nähe von Jesus evoziert. Die Schwangerschaft und Niederkunft der Einen 
können von jeder Frau nachempfunden werden, darum wird die Sonderstellung der 
Einen als eine besondere Gnade für das ganze Geschlecht angesehen. Zugleich liegt 
hier ein Versuch vor, dem männlichen Logozentrismus Hohn zu sprechen, worin 
man mit Vorsicht postmoderne Züge erkennen könnte. 
Das Gedicht Ein Paar Jahre später422 der bereits erwähnten Jeannie Ebner liefert ein 
weiteres Bild Mariens als einer Identifi zierungsfi gur für jede Mutter. Die titelhaften 
„ein Paar Jahre“ sollen unter anderem die Zeitspanne zwischen den Zeiten Mariens 
und der lyrischen Zeit des Textes decken. Zugleich geht es hier auch um einige Jah-
re, die seit dem Krieg vergangen sind, (es weisen darauf noch die „Bombentrichter“ 
hin). Der überall herrschende Frühling ist hier ein Zeichen der Hoffnung, dass sich 
die Welt vielleicht doch bessern wird. Der Text ist auf der Idee aufgebaut, dass ei-
gentlich jede Frau, die ihr Kind gebärt und erzieht, die Geste Mariens wiederholt, die 
bereit war, das ihr von Gott geschickte Kind anzunehmen: „Immer fragt der Engel: 
»Leben, willst du? Gern?«/ Eine spricht für dich: »Ich bin die Magd des Herrn«“. 
Jede Mutter ist eine Person, die diese Entscheidung trifft, dass sie ihr Kind gebären 
und großziehen wird, es gibt also einen Teil von Maria in jeder Frau:

[...] Maria [schwebt] hinter nagelneuen Kinderwagen.
Mag sie heuer rote Schuh und enge Kleider tragen,
dennoch, Licht und Glück der Auferstehungsfeier
blaun wie wehende Madonnenschleier
um die Wangen all der jungen Frauen,
die der Unvergänglichkeit des Lebens sanft vertrauen [...]

Das neue Leben, das von den Frauen angenommen wurde, ist eine neue Chance für 
die Welt. Es herrscht Einklang unter den Frauen, die alle an der Seite des Lebens 

421 Erika MITTERER, Hoffnung, in: Dies., Das verhüllte Kreuz, a.a.O., S. 51.
422 Jeannie EBNER: Ein Paar Jahre später, in: Dies.: Sämtliche Gedichte 1940–1993, Wiener Neustadt 

1993, S. 41.
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stehen. Der Vergleich mit Maria heiligt die Berufung der Frau und vergrößert die 
Hoffnung. 
Im Gedicht Gebet für tote und lebende Freundinnen423 von Jeannie Ebner gibt es 
eine genaue Angabe „Mariazell im Februar 1987“ und so wie es der Ortsname ver-
spricht, wendet sich das lyrische Ich an Maria „bitt’ ich dich, Madonna“. Mariazell 
in Österreich ist mit einer Million Pilger pro Jahr neben Altötting das meistbesuchte 
Pilgerziel im deutschsprachigen Raum.424 Es kommt sicherlich nicht von ungefähr, 
dass ein Gebet für die Frauen vor einer Frau erfolgt. Die Gebete nehmen Rücksicht 
auf die irdischen Vorlieben der Frauen und klingen ein wenig irrational, weil sie 
höchst irdisch sind und zum Himmel auf den ersten Blick nicht passen: „Verzeih 
mir, Madonna, du hohes geistiges Wesen,/ daß ich keine anderen Seligkeiten/ für 
meine Freundinnen von dir erbitten kann:/ Ich bin selbst noch nicht von der irdi-
schen Schönheit genesen“. Das auf den Himmel projizierte irdische Glück zeugt 
von der starken Verbundenheit, die der Mensch mit dem Menschlichen fühlt, da-
rin besteht seine Solidarität mit dem ganzen Menschengeschlecht. Maria hat hier 
eine ambivalente Stellung, einerseits ist sie eine Frau unter Frauen, die Vertrauen 
erweckt, andererseits aber als „hohes geistiges Wesen“ gehört sie in eine entschie-
den andere Dimension, außerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Sie ist also kei-
ne Identifi kationsfi gur im vollen Sinne des Wortes. In der zweiten Hälfte des 20. 
Jh. wird diese Pendelbewegung zwischen der Möglichkeit und Unmöglichkeit der 
Identifi kation immer stärker, wobei es auf die Unmöglichkeit immer nachdrückli-
cher hingewiesen wird.
Mit Maria, die nicht so wie andere Frauen ist, woraus man auf die Unfähigkeit 
schlussfolgert, die Frauen zu verstehen, hat man im Gedicht Marienlegende425 des 
österreichischen Dichters jüdischer Sozialisation Erich Fried (1921–1988) zu tun. 
Es wird hier an die Bibelstelle (vgl. Joh 8,1–11) erinnert: „Wer ohne Sünde ist/ werfe 
den ersten Stein/ hatte Jesus gesagt/ und alles blickte zu Boden“. Die zweite Stro-
phe lässt aber eine Person erscheinen, die ohne Sünde ist – Maria: „Nur eine kleine 
zähe/ Frau in den besten Jahren/ bückte sich wütend/ und nahm einen Stein und warf 
ihn“, die Steinigung wird also nicht wie in der Bibel – verhindert sondern vollzogen. 
Das Gedicht endet mit den Worten des enervierten Jesus: „Mutter du kotzt mich an“. 
Die Szene zeigt deutlich, wie sehr die von der Tradition bekräftigte Auserwählung 
der Muttergottes zu ihrer Verfremdung führt. Dem Dogma der katholischen Kirche 
nach ist sie wirklich eine Person ohne Sünde, also es kann ihr nicht vorgeworfen 
werden, dass sie sich gemeldet hat, als sich Jesus an die Unschuldigen wandte. Ihre 
Heiligkeit wird aber schon wieder als etwas Unmenschliches gesehen, etwas Men-
schenfremdes, wenn nicht Menschenfeindliches. Mit ihrer Reinheit ist sie eine Art 
Gegenfi gur zu der bekehrten Sünderin und befi ndet sich auf dem anderen Pol. Sie 
ist zwar ein Vorbild, aber ex defi nitione ein unerreichbares und deswegen entsteht 

423 Jeannie EBNER: Gebet für tote und lebende Freundinnen, in: ebd., S. 151–152. 
424 Vgl. Antoni JACKOWSKI: Święta przestrzeń świata. Podstawy geografi i religii, Kraków 2003, S. 164.
425 Erich FRIED: Marienlegende, in: Ders.: Fabeln und Ungeheuer, in: Ders.: Die Freiheit den Mund auf-

zumachen. Achtundvierzig Gedichte, Berlin 1988, S. 46.
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hier eine Feindlichkeit, weil ihre Figur die Frauen nur zur Feststellung ihrer Un-
zulänglichkeit führen kann. Schon wieder erscheint hier auch ein Zug des Spotts, 
Maria ist diese, die die Absichten Christi nicht verstanden hat, sie hat Ihn gestört bei 
dem, was er die Menge lehren wollte. In der Bibel ist es eine Szene, die warnen soll, 
die Nächsten zu richten, weil jeder Mensch sündig ist. Im Gedicht von Erich Fried 
ist diese Komponente verschwunden und die sündige Frau wird gesteinigt. Maria 
hat also die Lehre Christi verdorben und scheint davon nichts verstanden zu haben. 
Erich Fried verarbeitet nicht die biblische Figur Mariens sondern ihr von der Tradi-
tion aufgestelltes Bild. Josy Eisenberg bezeichnet die neutestamentlichen Schriften 
von Paulus als eine Bombe mit verzögerter Explosion, die dazu geführt hat das An-
timodell von Eva und das Supermodell von Maria aufzustellen.426 Die existierenden 
Frauen plazieren sich eher auf dem Pol von Eva und das Bild von Maria wird ihnen 
als ein unereichbares Ziel aufgestellt. 
Deutlich ist die Unmöglichkeit der Identifi zierung im ziemlich hermetischen Ge-
dicht bethlehem427 vom österreichischen Autor zahlreicher experimenteller Gedich-
te, Ernst Jandl428 (1925–2000), das sich vor einer allzu schnellen Deutung wehrt. 
Im Folgenden will ich mich nur auf eine Formulierung konzentrieren, die sich auf 
die Muttergottes zu beziehen scheint: „du/ dame ohne unterleib/ gefangen im stall 
zu bethlehem“. Auf eine knappe und beinahe derbe Weise wurde es hier auf die 
Merkwürdigkeit der Mutterschaft Mariens hingewiesen. Eine Jungfrau, die ein Kind 
gebärt und dann immer noch Jungfrau bleibt, die keine Begierden des Körpers zu 
verspüren scheint, ist so seltsam und „un-menschlich“, als ob sie wirklich keinen 
Leib (und vor allem keinen Unterleib) hätte. Auf diese Weise wird eine scharfe Gren-
ze zwischen ihr und dem Rest der Menschheit gezogen. Als „dame ohne unterleib“ 
kann sie nicht vollständig die menschliche Kondition verstehen. Die Verkrüppelung, 
die infolge des Sprachbilds „ohne unterleib“ entsteht, führt hier ein Element des 
Grotesken ein. Die gestelzte Bezeichnung „dame“ fungiert hier auch als Mittel der 
Verspottung Mariens. Ihre Weiblichkeit wird hier auf eine gewisse Weise bestritten. 
Diese Einstellung negiert die Möglichkeit, Maria als Repräsentantin der Frauen auf-
zustellen. Mehr noch, als ein un-menschliches Wesen wird sie auf einen Gegenpol 
zum Menschen verschoben, sie wird zu einer Anderen, zu einer Repräsentantin der 
den Menschen belastenden Macht. 
Elga Sorge (geb. 1940) ist eine feministische Theologin, die dafür bekannt ist, dass 
sie dazu ermuntert Gott in einer weiblichen Form anzurufen, und hat Gott Vater mit 
einer Erdgöttin ersetzt. Beinert beruft sich auf ihr Gebet Mutterunsere, das aus einer 
extatischen Anrufung besteht und eigentlich eine Gegeposition zum Gebet Vaterun-
ser einnehmen soll:

426 Vgl. EISENBERG: Kobieta w czasach Biblii, a.a.O., S. 303.
427 Ernst JANDL: bethlehem, in: Ders.: Sprechblasen. Stuttgart 1979, S. 22. 
428 Das Familienhaus von Jandl war christlich gesinnt, von der Mutter schreibt Klaus Siblewski „Ihr 

Katholizismus nimmt in den acht Jahren, die sie diese Krankheit erdulden muß, immer strengere Züge an“ 
(Klaus SIBLEWSKI: Ernst Jandl: 15 Stationen aus Leben und Werk, in: Klaus SIBLEWSKI (Hg.): Ernst Jandl. Texte, 
Daten, Bilder, Frankfurt am Main 1990, S. 46).
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Heilige Mutter MATER-ia,
Du bist Himmel und Erde,
Feuer, Wasser, Luft und Geist,
die EINE mit vielen Namen,
Inanna, Ishtar, Lilith, Eva, Maria,
die ekstatische Verschmelzung von Göttin und Gott,
die alles gebiert. [...]429

Es fällt in dieser Aufl istung auf, dass erst Maria in der Kulturtradition als ein mit der 
Sexualität nicht verbundenes Wesen gilt. Die sumerische Göttin Inanna, die mesopo-
tamische Göttin Ischtar und die in der jüdischen Tradition eingebettete Dämonin Li-
lith sind stark mit der Sexualität konnotiert und wenn man jetzt auch Eva in der Nähe 
des Namens Mariens stellt, dann wird sie ebenfalls eher den drei erstgenannten zuge-
rechnet und wird Maria entgegengestellt. In einem gewissen Sinne werden sie aber 
als Verwirklichungen derselben Idee angesehen, sie werden hier alle als ursprüng-
lich, als mächtig empfunden. Andererseits gehört zum Lilithmythos das Element der 
Rebellion gegen den Mann, sie steht für eine starke Frau, die Adam (im Gegensatz 
zu seiner späteren Frau Eva) nicht gehorsam bleiben will.430 Dies würde erlauben 
eine Grenze zwischen Inanna, Ishtar, Lilith einerseits und Eva und Maria anderer-
seits zu sehen, wobei der Grad der Selbstherrlichkeit den größten Unterschied bildet.

3.4.3 Alfred Döblin: Die Flucht aus dem Himmel

Der kurze Text431 aus dem Jahre 1919 des deutschen Schriftstellers von jüdischer 
Abstammung, der vor allem aus prägnanten, ausdrucksvollen Bildern besteht, wird 
von der Spannung konstituiert, die unter drei Figuren herrscht: Gott Vater, Jesus und 
Maria. Was hier im Vordergrund steht, sind die Vibration der komplizierten Verhält-
nisse und die emotionelle Interaktion, nicht die Ereignisse.
Gott Vater darf nur angedeutet, nicht aber beschrieben werden, seine Schilderung macht 
es deutlich, dass diese Figur in seiner totalen Unmenschlichkeit kein Ansprechspartner 
ist, seine Figur stamme aus einer ganz anderen Ordnung, sei völlig anders:

eine tiefe schwarze Regsamkeit, rauchend an das Himmeldach, eine mattblinkende Mas-
se, Metallmasse von Blei und Zinn, ungeheuer. Schwache Linien, Biegungen, ein Knie 
umrissen, von einer Hüfte eine Falte abwärts gespannt, Bewegung wie der Sturz einer 
Sandlawine. Der Rumpf, wo mochte der Rumpf sein. Die Arme, wo mochten sie sich, bis 
zu welcher Höhe sich erheben. Keines Kopfes schien diese Masse, diese Wolkenwand zu 
bedürfen. Ihr Anblick so erschütternd, Zungen lähmend. Kein Ich konnte hier bestehen 
bleiben, tiefste Bewußtlosigkeit strömte die Masse aus.432

429 Zit. nach: BEINERT: Maria in der feministischen Theologie, a.a.O., S. 24.
430 Vgl. KOPALIŃSKI: Słownik mitów i tradycji kultury, a.a.O., S. 666.
431 Alfred DÖBLIN: Die Flucht aus dem Himmel, in: Ders.: Erzählungen aus fünf Jahrzehnten, hg. von 

Edgar PÄSSLER, Olten und Freiburg im Breisgau 1979, S. 291–295.
432 Ebd., S. 291.
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Der Erzähler scheint selbst nach den Körperteilen als Anzeichen der Menschlichkeit 
zu suchen. Die einzige natürliche Reaktion kann hier nur die Furcht sein, in dieser 
Anwesenheit kann kein Mensch bestehen, kein anderes Ich ist im Stande auszuhar-
ren. In dieser Zusammenstellung ist es klar, dass Jesus eher in einer Reihe mit Maria 
an der Seite des Menschlichen steht und nicht mit Gott Vater. Zu diesem Sohnsein 
bekennt er sich zweimal ausdrücklich genau an den Stellen, wo er seine Verbunden-
heit mit der Menschheit unterstreicht: Als er nicht aufhören kann, zu weinen, als er 
die Erde und ihr Leiden sieht: „Wie wäre ich dein Sohn, Maria [...] wenn ich mich 
beruhigen könnte [...]“433 und als er ablehnt „sein menschliches Kleid von sich zu 
werfen“.434 Jesus als Gott-Mensch ist ein wahrer Sohn des Vaters und der Mutter. 
Seine Liebe zur Menschheit stellt ihn an die mütterliche Seite, Maria steht hier also 
für das Menschliche, das dem unbegreifl ichen Göttlichen entgegengestellt wird. Bei 
diesem Vorrang der Mutter lässt sich auch eine Spur der expressionistischen Rebel-
lion gegen den Vater erkennen: „Er [Jesus] schien eine neue Welt schaffen zu wollen 
unter den Menschen, den Überwucherten, ein Umschöpfer, Gegenschöpfer“.435

Maria ist die Einzige, die Jesus Beistand leistet: „Sie knieten nebeneinander, stierten 
abwärts, stierten die Erde an. Die Erde geöffnet, die Länder rauchten“.436 Die Welt 
wird aus einer kosmischen Perspektive betrachtet, in diesem Sinne bilden Jesus und 
Maria ein Paar, das zusammengehört. Sie sehen das Leiden der Menschheit und tei-
len den Schmerz. Die Mutter will das Mitleid des Sohnes und das Leid der Welt mil-
dern und entscheidet sich für die Fürsprache bei Gott: „Dumpf die Haare zerbeißend, 
barmte sie wie schon tausendmal um die Erde. Kein Laut. Schärfer, schneidend die 
Kälte. Sie wich“.437 Die kalte Andersartigkeit Gottes macht es unmöglich, mit ihm 
normal, menschlich zu kommunizieren. Der Mensch kann vor Gott nicht bestehen 
und die Distanz droht den Menschen zu zerschmettern, der es wagt, sich an Gott 
direkt zu wenden: „Maria sprach kein Wort, lag allein mit dem Gesicht im Gras“.438 
Jesus verlässt den Himmel und scheint hier bewusst die Linie der Mutter zu wählen, 
also die Linie des Menschlichen, obwohl sein Verhältnis zum Vater von tiefster Ver-
ehrung geprägt ist. Bei diesem „Elternpaar“ ist es traditionell die Mutter, die emotio-
nell diesen Schwund des Kindes aus dem Himmel erlebt, Maria versucht den Sohn 
zu suchen: „Jesus verschwand aus dem Himmel, dem Ungeheuren aus den Augen 
verloren, Maria verzweifelt geworfen auf den Rücken zweier Wildgänse, damit Gott 
ihr Schreien nicht hörte vor dem Geschrei der Vögel“.439 Mensch sein bedeutet zu 
leiden und zu schreien, dies wird mit distanziertem Gott Vater kontrastiert, der den 
menschlichen Schrei einfach dämpfen will. Maria ist in diesem Text diese, die ihren 
Emotionen einfach Ausdruck gibt, an ihrer Figur sind die expressionistischen Züge 

433 Ebd.
434 Ebd., S. 294.
435 Ebd., S. 293.
436 Ebd., S. 291.
437 Ebd., S. 292.
438 Ebd.
439 Ebd.



156 Marienmotive in der deutschsprachigen Literatur nach 1918

des Textes am stärksten deutlich, z.B. „schrillte vor Entsetzen“440, sie ist also leben-
dig, „sie ging ihn [den Sohn] suchen über die Länder, lief, lief“.441 
An der Figur Mariens wird gezeigt, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. An 
der Figur Gottes kommt dagegen sein Kein-Mensch-Sein zum Ausdruck, Er wird als 
eine undifferenzierte Masse beschrieben, aus der sich nur ab und zu einzelne zerstü-
ckelte Elemente des Körpers abheben, sie bilden aber zusammen keinen normalen 
Menschenleib, sie bilden kein Ganzes: „Und das ungeheure Wesen oben, aus über-
weltlichem Sinnen durch ihr Stöhnen geweckt [...] Seinen Rumpf warf er tief vor, 
daß ein Krachen erscholl, Bersten, Splittern eherner Gebirge“442 Es wird zwar darauf 
hingedeutet, dass dieser Gott auch einen Körper hat, der aber in seiner Dekomposi-
tion noch unmenschlicher wirkt. 
Gott erkennt die besondere Nähe und Ähnlichkeit, die zwischen Maria und Jesus 
herrschen: „Es geschah, wie er gefürchtet hatte. Hier wollte jemand die Menschen 
umgießen, gegen ihn, gegen Gott. Maria und Jesus liefen Arm in Arm über die Län-
der, schienen nicht zu wissen, von wo sie stammten, nur die göttlichen Mächte, die 
in ihnen wohnten, zu verschütten“.443 Mit dem Verb „verschütten“ wird nicht nur 
ausgedrückt, dass sie diese Macht benutzen und auf diese Weise verteilen, sondern 
vor allem, dass sie sie los werden wollen und an der Seite des Menschlichen stehen. 
Gott der Vater ist im Stande diese Opposition zu erkennen: „Die Erregung wuchs in 
dem Himmlischen oben. War dies eine Verschwörung wie vor grauen Zeiten?“.444 
Jesus und Maria werden hier also als Gegenspieler Gottes betrachtet, was noch ihre 
Nähe zueinander unterstreicht.
Das Problematische fängt aber recht da an, wo Jesus und Maria erkennen, dass 
sie von der Menschheit auch nicht gebraucht werden: „daß sie ihn nicht mochten, 
seine Liebe nicht, Marias Liebe nicht. Und daß er sie reizte, weil er nicht von ihnen 
ging“.445 Es zeigt sich aber, dass Jesus weder in die Seite des Nicht-Menschlichen 
noch des Menschlichen integriert werden kann. Maria will ihren Sohn retten und 
versucht alle möglichen Mittel einzusetzen, ihr Verhalten ist fi eberhaft und emo-
tionell:

Wie er seine Mutter tröstete, die sich entsetzt von den Menschen abwandte, die Menschen 
zu erweichen suchte, sich vor ihr Kind stellte, klagend. Er beschwor sie, er gebe nicht 
nach. Sie weinte über die Menschen hin, dies sei ein Gott, ihr Sohn, der sich verleugne. 
„Ich hab es nicht gewollt“, schrie sie, „dies gab ich dir nicht auf den Weg“446.

Maria ist hier aktiv, sie versucht etwas zu tun und das Schicksal des Sohnes abzu-
wenden.

440 Ebd.
441 Ebd.
442 Ebd.
443 Ebd., S. 293–294.
444 Ebd., S. 293.
445 Ebd., S. 294.
446 Ebd.
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3.4.4 Maria als Bild der Frau bei Gertrud von Le Fort: Die ewige Frau. 
Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau

Im Folgenden setze ich mir zum Ziel die Funktionen zu analysieren, die der Figur 
Mariens im essayistischen Werk von Gertrud von Le Fort Die ewige Frau. Die Frau 
in der Zeit. Die zeitlose Frau447 aus dem Jahre 1934 zugeschrieben werden. Bevor 
man hier zur eigentlichen Analyse der Figur der Gottesmutter übergeht, ist es not-
wendig die allgemeine Perspektive dieses von Wilhelm Grenzmann als „ein kleines 
philosophisches Werk“448 bezeichneten Textes zu skizzieren:

In diesem Buch wird der Versuch unternommen, die Bedeutung der Frau darzustellen, 
nicht von ihrer psychologischen oder biologischen, ihrer geschichtlichen oder ihrer sozia-
len Stellung her, sondern von ihrer symbolhaften. Das bedeutet für den Leser des Buches 
eine gewisse Schwierigkeit. Die Sprache der Symbole – einst die allgemeinverständliche 
Sprache eines lebendigen Denkens – ist heute weithin von der Sprache des abstrakt-be-
griffl ichen Denkens verdrängt worden.449

Trotz des schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spürbar wachsenden Lo-
gozentrismus wird hier der Kategorie „Weiblichkeit“ eine überzeitliche symbolische 
Bedeutung zugeschrieben, sie wird zu einem Zeichen, das unter anderem dazu die-
nen kann, Sachverhalte zu beschreiben, die sich nicht nur auf das Weibliche zurück-
führen lassen. 
Die Frau wird hier in der Makroperspektive betrachtet, in einer universellen Dimen-
sion, primär ist sie hier als ein Signifi ant begriffen, die Schlussfolgerungen für das 
konkrete Leben jeder Frau sind hier nur eine sekundäre Erscheinung: „[...] es geht 
um das kosmisch-metaphysische Antlitz der Frau, um das Weibliche als Mysterium, 
um seinen religiösen Rang, um sein Urbild und sein Endbild in Gott“.450 In der Frau 
erblickt Le Fort einen Schlüssel zur Wirklichkeit, weil dieses Bild ihr erlaubt, die 
einzig richtige Haltung der Schöpfung dem Schöpfer gegenüber zu verstehen. Mit 
Recht schreibt Grenzmann: „Eine Vertreterin der modernen Frauenbewegung wird 
man in ihr nicht fi nden. [...] Ihr Blick ist einzig auf die Wesensstellung der Frau im 
Aufbau der Welt gerichtet“.451 Das Signifi é ist hier das religiöse Leben des Menschen 
und sein Verhältnis dem Schöpfer gegenüber. Die Autorin bemüht sich um eine aus-
drückliche Einschränkung, die den Missverständnissen vorbeugen soll:

447 Gertrud von Le Fort: Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau, München 1934, vgl. auch: 
Agnieszka SOWA: Die Figur der Mutter Gottes und der Mythos der Ewigen Frau im essayistischen Werk von 
Gertrud von Le Fort „Die ewige Frau. Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau“ (1934), in: Katarzyna Jaśtal 
/ Agnieszka Palej / Anna Dąbrowska / Paweł Moskała (Hg.): Variable Konstanten. Mythen in der Literatur, 
Dresden u. Wrocław 2011, S. 275–283.

448 Wilhelm GRENZMANN: Gertrud von Le Fort. Der christliche Kosmos, in: Ders.: Dichtung und Glaube. 
Probleme und Gestalten der deutschen Gegenwartsliteratur, Frankfurt am Main u. Bonn 1967, S. 341.

449 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 5. 
450 Ebd., S. 12.
451 GRENZMANN: Gertrud von Le Fort. Der christliche Kosmos, a.a.O., S. 341.
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Dieses Buch behauptet für die Frau von ihrem Symbol her eine besondere Hinordnung 
zum Religiösen. Es behauptet aber nicht etwa eine besondere Religiosität der Frau oder 
gar ihren religiösen Primat gegenüber dem Manne [...]. Sondern es geht um die Bild-
haftigkeit des Religiösen, um seine gleichnishafte Darstellung, die allerdings – das ist mit 
dem Symbol gegeben – in besonderem Maße der Frau aufgetragen und anvertraut ist.452

Im Wesen der Frau wird also ein Bildpotenzial erkannt, das dazu taugen kann, die 
Nuancen des religiösen Lebens und die Stellung des Menschen in der Welt näher 
zu bringen. Natürlich ist es nicht möglich, dass die Wirkung des hier entworfenen 
kosmischen Bildes völlig ohne Auswirkung auf die der konkreten Frau aufgestell-
ten Vor- oder Gegenbilder bleibt, die Autorin distanziert sich aber, mindestens de-
klarativ, von diesem Ziel: „Gemeint ist [...] die Offenbarung durch die Frau; das 
Offenbarte selbst seiner metaphysischen Wesenheit nach soll nirgends von der Frau 
usurpiert werden [...]“.453 Der normative Charakter ist hier zu einem gewissen Grade 
unumgänglich, was auch die Rezeption des Textes beweist. Die Attraktivität dieser 
Auffassung besteht in den von dieser spezifi sch begriffenen Weiblichkeit hervorge-
hobenen Elementen im Bild des Religiösen. Die Zielsetzung der Autorin ist also der 
typischen „Frauenfrage“ fern, Aleksandra Chylewska-Tölle schreibt dazu, wie folgt:

Die Situation zwischen Mann und Frau ist bei ihr [Le Fort] eine grundlegend andere 
als bei den modernen und gern gelesenen Autorinnen der Weimarer Republik. Nicht die 
einseitige Sehnsucht nach Emanzipation, sondern nach der Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit bestimmt hier das Verhältnis der Geschlechter. Sie beabsichtigt mit ihren Werken 
keine moralische Revolution. Sie betont andere Kräfte wie eben die Liebesfähigkeit und 
integriert diese in ihr Frauenbild. Diese im Vergleich zu dem Frauenbild der 20er Jahre 
auf den ersten Blick „regressive“ Festlegung der Frau auf ihre gefühlsmäßige und „lie-
bende“ Natur schließt die Frage nach dem Wesen und Wert der Frau nicht aus. Ganz im 
Gegenteil, die le Fortsche Suche nach einer wahren Menschlichkeit der Frau bringt im 
Endeffekt deren Darstellung als vollwertiges Wesen, dem die Erlöserrolle zugeschrieben 
wird.454 

Es taucht also die Frage auf, welche Elemente in dem von Le Fort entwickelten 
Frauenbild betont, bzw. konstruiert werden und diese symbolische Dimension der 
Weiblichkeit konstituieren. Die Hingebung ist ein Schlüsselwort des weiblichen 
Mysteriums bei Le Fort, sogar eine wirkende Frau, wirke nicht ihretwillen, sondern 
im Schleier, im Verborgenen.

Die wesenhafte Begründung ihrer Erwählung gegenüber dem Mann liegt in der Tatsache 
ihres natürlicherweise leichteren persönlichen Auslöschens zum bloßen Werkzeug und 
Gefäß: Charisma tragen heißt ancilla Domini sein.455 

452 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 6. 
453 Ebd.
454 Aleksandra CHYLEWSKA-TÖLLE: Literarische Entwürfe und Formen der Wandlung im Werk Gertrud von le 

Forts (= Posener Beiträge zur Germanistik, hg. von Czesław KAROLAK, Bd. 16) Frankfurt am Main 2007, S. 302.
455 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 52-53.
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Diese angeblich „natürliche“ Tendenz bildet den Schlüsselpunkt dieser Weiblich-
keitskonstruktion.456 Weitere Attribute werden von dieser Eigenschaft abgeleitet: 
„die Anwesenheit eines verborgen Hilfreichen, Mitwirkenden, Dienenden“.457 Es 
geht hier also immer um die Bereitschaft im Verborgenen für einen Anderen zu wir-
ken, ohne die eigene Person zu exponieren. Diese Fähigkeit wird hier immer aufs 
Neue betont.

Überall wo Hingebung ist, da ist auch ein Strahl vom Geheimnis der Ewigen Frau; wo 
aber die Frau sich selbst will, da erlischt das metaphysische Geheimnis: indem sie ihr 
eigenes Bild erhebt, vernichtet sie das ewige Bild.458 

Zum normativen Gehalt dieses Textes gehört also das Gebot für Frauen, hingebungs-
voll zu bleiben. Zugleich wird hier die Frau zur Exponentin des Metaphysischen. 
Andererseits aber ist diese Würde auch mit der größeren Gefahr verbunden, dem auf 
die Frau projizierten anspruchsvollen Bild untreu zu werden:

Der Abfall der Paradiesezene [...] hängt an dem „Ihr werdet sein wie Gott“, an dem Ge-
gensatz zu dem „fi at“ der Jungfrau. Der eigentliche Sündenfall begibt sich demnach in 
der religiösen Sphäre, deshalb bedeutet er im Tiefsten den Abfall der Frau; [...] nicht weil 
Eva den Apfel zuerst nahm, sondern weil sie ihn als Frau nahm.459 

Obwohl in dieser Passage auf ein Gegenbild hingewiesen wird, wird also in der 
Weiblichkeitskonstruktion von Le Fort der Frau die Fähigkeit zugetraut, diesen ho-
hen ethischen Anspruch zu tragen. Zum kosmischen Antlitz der Frau gehört nicht 
nur die Hingebung, sondern vor allem die völlige Akzeptanz dieser Hingebung. Ihr 
sichtbares Zeichen ist der Schleier: „Die Enthüllung der Frau bedeutet stets den 
Sturz ihres Mysteriums“.460 Zur Rhetorik dieses Textes gehört also neben „dem me-
taphysischen Geheimnis“ auch „ein Mysterium“. Es wird hier ersichtlich, dass es 
keinesfalls die Schwäche oder Unbedeutsamkeit der Frau ist, die sie dazu zwingt im 
Verborgenen zu wirken, bei Le Fort drückt es eher die Stärke der Frau aus:

Wo immer die Frau unterdrückt wurde, geschah es niemals, weil sie schwach war, son-
dern weil sie als mächtig erkannt und gefürchtet wurde – mit Recht: denn in dem Augen-
blick, wo die stärkere Gewalt nicht mehr die Hingebung, sondern die Selbstherrlichkeit 
sein will, entsteht natürlicherweise eine Katastrophe.461 

456 Am Rande sei es noch nach Chylewska-Tölle wiederholt: „Das im Gesamtwerk le Forts anzutreffen-
de Konzept des Weiblichen hat zweifellos mit dem ideologiesierten Frauenbild des Dritten Reiches einiges 
gemeinsam. Zu nennen sind hier die Propagierung von Tugenden wie Gehorsam, ganzheitliche Hingabe und 
Treue der Nation gegenüber, ganz in Abkehr von dem Bild der emanzipierten, selbstbewussten, freizügigen und 
leicht bekleideten Frau der 20er Jahre“ (ChYLEWSKA-TÖLLE: Literarische Entwürfe und Formen der Wandlung 
im Werk Gertrud von le Forts, a.a.O., S. 308).

457 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 72.
458 Ebd., S. 20.
459 Ebd.
460 Ebd., S. 24. 
461 Ebd., S. 21. 
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An der Oberfl äche verzichtet die Frau auf das geschichtliche Leben, im Grunde ge-
nommen ist sie aber nicht ohne Einfl uss darauf. Es muss noch einmal betont werden, 
wie hier die Hingabe verstanden wird, was Sabine Düren prägnant formuliert: „nicht 
als Passivität, Untätigkeit oder gar Unterwürfi gkeit [...] Hingabe drückt vielmehr die 
Bereitschaft des Empfangens aus“.462

Das Mysterium der Weiblichkeit verwirkliche sich in drei Formen. Bei Le Fort sind 
es vor allem die geistig verstandenen Kategorien: virgo – sponsa – mater, die sie in 
der katholischen Dogmatik und Tradition einzubetten weiß. „In der Gestalt der virgo 
steht die Frau einsam der Zeit gegenüber, in der sponsa teilt sie die Zeit mit dem 
in ihr stehenden Manne, in der Mutter überwindet sie die Zeit“.463 Die Bedeutung 
dieser Perspektiven darf keinesfalls nur auf der wortwörtlichen Ebene verstanden 
werden464, desto scheint es notwendig, sie jetzt kurz näherzubringen. 
Was im Werk von Le Fort in dieser Hinsicht angestrebt wird, ist das Versehen der 
unvermählten Frau mit einem positiven Zeichen: „Was negativ ausgedrückt die Un-
vermählte heißt, das ist in einem positiven Sinne die Jungfrau“.465 Das Bedürfnis 
nach dieser Aufwertung der unvermählten Frau hat seine Quelle im gängigen Bild: 
„Sie [unsere Zeit] lebt in der naiven Überzeugung, daß der Sinn der Unvermähl-
ten die Braut sei – sie kennt die unvermählte Frau positiv nur als mädchenhafte 
Erwartung“.466 Der Jungfrau ist hier im Vergleich mit sponsa und mater die sichtbars-
te Wirksamkeit zugeschrieben, „Befähigung und Befreiung zur Aktion“467, „nicht 
Ausschaltung, sondern Umschaltung der Leistungsfähigkeit“468, diese Aktivität darf 
aber nie die Frau selbst zum Ziel haben, sogar von der wirkenden Frau spricht man 
mit Hilfe der gegenständlichen Metaphorik, da man sie nur als Werkzeug bezeichnet. 
Es wird nämlich eine tiefe Verbindung zwischen jeder Jungfräulichkeit und Maria 
aufgestellt, die sie heiligt und ihr den Sinn verleiht. 
Eine andere Dimension der Weiblichkeit ist sponsa, die Ehefrau: „Gefährtin des 
Mannes“.469 Die geistige Bedeutung ist hier auch weit begriffen: „Noch als mater ist 
die Frau, soweit sie der Liebe des Mannes zugewandt ist, bräutlich“.470 Nicht nur um 
die Funktion einer Begleiterin geht es hier, die entscheidende Formulierung ist hier, 
dass die Frau „sponsa des männnlichen Geistes“471 ist. Diese Überzeugung bildet 

462 Sabine DÜREN: Die Frau im Spannungsfeld von Emanzipation und Glaube. Eine Untersuchung zu 
theologisch-anthropologischen Aussagen über das Wesen der Frau in der deutschsprachigen Literatur der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Edith Stein, Sigrid Undset, Gertrud von 
Le Fort und Ilse von Stach, Regensburg 1998 (= Theorie und Forschung Bd. 535, Theologie Bd. 34), S. 127.

463 Ebd., S. 100.
464 „Auch wenn sich Mutterschaft und Jungfräulichkeit in der Natur ausschließen – im geistigen Bereich 

sei diese Verbindung als Ideal anzusehen“. (DÜREN: Die Frau im Spannungsfeld von Emanzipation und Glau-
be..., a.a.O., S. 130)

465 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 38.
466 Ebd., S. 37.
467 Ebd., S. 48. 
468 Ebd., S. 47. 
469 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 56.
470 Ebd., S. 57. 
471 Ebd., S. 83.
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das Fundament für die in diesem Werk entfaltete Auffassung von Kultur, die auf der 
engsten Mitwirkung beider Geschlechter beruht. 
Die Mutter hingegen sei zeitlos: „[...] das Bild der irdischen Unendlichkeit, [...] die 
Mutter ist immer die gleiche; sie ist die ungeheure Fülle, Stille und Wandellosigkeit 
des empfangenden, tragenden und gebärenden Lebens selber“.472 Da sich diese Ka-
tegorie auf jede Frau bezieht, braucht die Frau nicht unbedingt ein Kind zu gebären, 
um mütterlich zu sein. Im Konzept von mater wird es besonders auf die geistige 
Dimension der Mutterschaft hingewiesen: 

Das Amt der Ärztin, der Fürsorgerin, der Lehrerin, der Krankenschwester sind für die 
Frau nicht „Berufe“ im Sinne des Mannes, sondern Formen geistiger Mutterschaft.473

Die im Jahre 1926 vom Protestantismus zum Katholizismus konvertierte474 Le Fort 
sucht darin nach der dogmatischen Begründung für die drei Formen der Weiblich-
keit, andererseits aber ist ihre neue Konfession die wichtigste Quelle ihres Frauenbil-
des. Diese Perspektive wird hier konsequent verwirklicht, Grenzmann schreibt vom 
Werk von Le Fort, wie folgt:

die Ruhe eines Denkens, das sich in unzerbrechlichen Ordnungen zu Hause weiß. Das 
verleiht ihrem Werk eine Helligkeit, die auch in den verwirrtesten Auseinandersetzungen 
nicht ganz verdunkelt wird. Als die Theologin unter den Dichtern unserer Tage ist sie von 
Haus aus am meisten dazu veranlaßt, ja genötigt, die Welt von oben her – als Schöpfung 
Gottes – zu betrachten und darin auch dem Menschen, seine Stelle zuzuweisen.475

Im Katholizismus, in den Mariendogmen erblickt sie wichtige Anstöße, das symbo-
lische Bild der Frau zu entfalten: „die katholische Dogmatik [hat] die gewaltigsten 
Aussagen gemacht, die je über die Frau gemacht worden sind“.476 So eine Einbettung 
in der Religion soll ihre Aussagen bekräftigen. Die Auswirkung liegt hier natürlich 
auch am religiösen, bzw. a- oder antireligiösen Weltbild des jeweiligen Lesers, weil 
diese starke Einbettung in der Religion den Empfänger sowohl überzeugen als auch 
misstrauisch machen kann. Das Frauenbild erhält auf diese Weise in allen seinen 
Spezifi kationen eine metaphysische Begründung: „Maria, die in ihrem Titel nur die 
virgo und mater vereinigt, ist Braut des Heiligen Geistes –, sie ist aber auch die, 
welche, am Pfi ngstmorgen unter den Aposteln weilend, mit ihnen den Heiligen Geist 
empfängt“.477 

472 Ebd., S. 100.
473 Ebd., S. 125–126.
474 „Die Wende zu einer differenzierten Sicht auf den Katholizismus erfolgt bei der Protestantin le Fort, als 

sie in Rom die katholische Kirche als geschichtliche Größe erlebt“ (CHYLEWSKA-TÖLLE: Literarische Entwürfe 
und Formen der Wandlung im Werk Gertrud von Le Forts, a.a.O., S. 189). Vgl. auch GRENZMANN: Gertrud 
von Le Fort..., a.a.O., S. 328)

475 GRENZMANN: Gertrud von Le Fort..., a.a.O., S. 327. 
476 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 13. 
477 Ebd., S. 58.
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Auf diese Weise sind wir zum Hauptgegenstand unseres Interesses gelangt, der Figur 
Mariens, die im Werk von Le Fort als eine wichtige Bekräftigung ihres Frauenbildes 
fungiert, wie es bei Aleksandra Chylewska-Tölle heißt: 

Die Mutter Gottes wird von der Dichterin zum Vorbild der Frauen und zum Symbol der 
inneren Freiheit erhoben. [...] Die le Fortsche Maria steht jenseits aller Süße, Sentimen-
talität und Passivität und wird nicht von einem romantisierend-ästhetischen Grundgefühl 
geprägt. Sie ist eine aktive Figur, deren Hingabe und Gottergebenheit zum Symbol des 
Weiblichen erhoben wird [...].478 

Mehrmals wiederholt sich im Werk von Le Fort die Bezeichnung der Frau als „Toch-
ter Mariens“479, die eine besondere Verbindung zwischen Maria und jeder Frau auf-
stellen soll: „Allein diese Eine [Maria], wenn sie auch unendlich mehr ist als das 
Symbol des Weiblichen, so ist sie doch auch Symbol des Weiblichen: in ihr allein 
ist das metaphysische Geheimnis der Frau Gestalt und darum faßbar geworden“.480 
Diese Verankerung des Weiblichen wirkt sinngebend und heiligt alle Tätigkeiten der 
Frau. Als konkrete Gestalt eignet sie sich zum Vorbild besser als abstrakte Gebote, 
zumal das Denken der Dichterin „ist ja nicht ein abstrakt-begriffl iches, sondern ein 
eidetisch-sinnbildliches. Maria, das göttliche Urbild des Weibes, und zwar des jung-
fräulichen und mütterlichen in einem, ist die »Ewige Frau«. Sie ist das Richtmaß und 
unerreichbare Vorbild“.481 An mehreren Stellen werden hier zahlreiche Parallelen 
zwischen dem gewöhnlichen Frauenleben und dem Marienleben aufgebaut. Ein ter-
tium comparationis werden hier die einzelnen Geheimnisse des Rosenkranzes, die 
ein Identifi kationsangebot für jede Frau liefern: 

Die christliche Deutung des Mutterlebens erhebt sich in drei Stufen, der dreifachen Form 
des Rosenkranzgebetes entsprechend als freudereicher, schmerzhafter und glorreicher 
Rosenkranz. Wie dieses große volkstümliche und zugleich im Sinne höchster Geistigkeit 
kontemplative Gebet zu Maria als der Mutter darstellt, so stellt es auch das eigentliche 
Gebet der Mutter dar: der Rosenkranz ist die Perlenkette, die das christliche Mutterleben 
an die Ewige Mutter bindet. Die betende Frau schließt in dieses dreifache Gebet ihre 
eigenen Muttergeheimnisse mit ein und läßt sie vom Geheimnis der Mutter aller Mütter 
überhöhen.482

Le Fort versucht zu beobachten, wie die Jungfräulichkeit und Mutterschaft im Ro-
senkranz einander ablösen und formuliert explizite die Überzeugung, dass die Frau 
im Leben Mariens immer eine wesensverwandte Etappe fi nden kann. Diese meta-

478 CHYLEWSKA-TÖLLE: Literarische Entwürfe und Formen der Wandlung im Werk Gertrud von Le Forts, 
a.a.O., S. 304–305.

479 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 146.
480 Ebd., S. 13–14.
481 Robert FAESI: Gertrud von Le Fort, in: Otto MANN (Hg.): Christliche Dichter im 20. Jh. Beiträge zur 

europäischen Literatur, Bern 1968, S. 299–300. Dazu vgl. auch: Agnieszka SOWA: Die Figur der Mutter Gottes 
und der Mythos der Ewigen Frau im essayistischen Werk von Gertrud von Le Fort „Die ewige Frau“. Die Frau 
in der Zeit. Die zeitlose Frau (1934), in: Katarzyna JAŚTAL, Agnieszka PALEJ, Anna DĄBROWSKA, Paweł MOSKAŁA 
(Hg.): Variable Konstanten. Mythen in der Literatur, Dresden u. Wrocław 2011, S. 275–283.

482 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 142. 
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physische Verankerung des Frauenlebens in allen seinen Erscheinungsformen soll 
vor allem zu seiner Akzeptanz führen. Einerseits wird jede einzelne Frau auf diese 
Weise dazu berufen, sich zu fügen und ihren Platz innerhalb dieses Frauenbildes zu 
suchen, andererseits aber erhält sie dadurch ein Sicherheitsgefühl, dass sie nicht al-
leine ein Modell für das Frauenleben aufstellen muss und gewissermaßen von einer 
Last befreit wird. Aus der Perspektive einer katholischen Frau könnte es vom Vorteil 
sein, dass es ein bewährtes Modell – Maria – gibt. Die hypothetische Frau, von der 
Le Fort in dieser Passage berichtet, betet und ist wahrscheinlich gläubig. Wilhelm 
Grenzmann formuliert es prägnant: „Die christliche Welt ist nicht nur vorausgesetzt; 
sie ist Fundament und Gerüst“.483 Die Autorin scheint sich dessen bewusst zu sein, 
dass sie sich eben an Personen wendet, die diesen Glauben schon gewählt haben und 
jetzt nach Hinweisen in seinem Rahmen suchen. 

Die christliche Frau ist nicht die Frau schlechthin, sondern sie ist die Frau in den großen 
gottgewollten Ordnungen des Frauenlebens, deren jede eine volle, selbständige Erfüllung 
bedeutet, aber auch eine Bindung an das gemeinsame Urbild. [...] [D]ie Jungfrau muß 
den Gedanken der geistigen Mutterschaft aufnehmen, die Mutter aber muß immer wie-
der zur geistigen Jungfräulichkeit zurückkehren. An dem Gelingen dieser gegenseitigen 
Durchdrindung hängt das Heil jedes einzelnen Frauenlebens [...] das Heil jeder einzelnen 
Frau ist unlösbar wie an das Marienbild so auch an die Mariensendung gebunden.484 

An dieser Stelle muss aber erinnert werden, dass Le Fort in ihrem Werk nicht (oder 
nicht nur) präskriptiv sein wollte. Die Frau und genauer – wie wir schon festgestellt 
haben – das von Le Fort konstruierte Frauenbild sollte ein Zeichen sein, das viel 
weiter als nur auf die Frau hinweist und etwas anderes versinnbildlichen soll. Schon 
wieder ist es Maria, die als Vorbild des Verhältnisses der Schöpfung (der Frau und 
des Mannes) zum Schöpfer und als Bild des Menschen überhaupt präsentiert wird. 
Die titelhafte „ewige Frau“ besetzt hier mindestens zwei semantische Felder, einer-
seits steht sie hier für das abstrakte Bild der Weiblichkeit, andererseits aber eben für 
Maria. Schon diese Bezeichnung weist auf diesen überzeitlichen Charakter der Figur 
Mariens hin, die zur Repräsentantin der ganzen Schöpfung Gott gegenüber wird:

[...] es ist die höchste Anerkennung dieser doppelten Offenbarung, wenn das große dog-
matisch bestimmte Gebet der Lauretanischen Litanei Maria gleicherweise als „mater 
amabilis“ und als „virgo potens“ anruft, wenn sie neben das weibliche Bild der „rosa 
mystica“ die männlichen Bilder des „Spiegels der Gerechtigkeit“ und des „Turmes Da-
vids“ setzt. [...] Maria als Vertreterin der gesamten Kreatur vertritt gleicherweise Mann 
und Frau.485 

Maria wird hier also als Vorbild des Menschen als solchen gezeigt, für den Mann 
bildet es erst eine Aufgabe, sie als ein Zeichen zu lesen, da sie selbstverständlicher 
als Repräsentantin der Frauen angesehen wird. Der Mann wird auf diese Weise „ge-

483 GRENZMANN: Gertrud von Le Fort..., a.a.O., S. 328.
484 Le FORT: Die ewige Frau..., a.a.O., S. 153. 
485 Ebd., S. 7.
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zwungen“ in der nach dem marianischen Bilde konstruierten Weiblichkeit mit ihrem 
Hauptbegriff „Hingebung“ ein attraktives Angebot und einen Wert zu erblicken.
Was der Mann und jeder Mensch von Maria (und über sie von der spezifi sch begrif-
fenen Weiblichkeit) lernen könnte, ist eben die richtige Haltung dem Schöpfer ge-
genüber. An einer anderen Stelle heißt es noch prägnanter: „[...] der Mann empfängt 
den Schöpfergeist im Zeichen Mariens, in Demut und Hingebung, oder er empfängt 
ihn überhaupt nicht, sondern er empfängt alsdann immer wieder nur den Geist, »den 
er begreift«, und der im Grunde nichts zu begreifen vermag“.486 Alle diese Stellen 
besagen eigentlich immer dasselbe. Der Mensch dürfe Gott gegenüber nicht sich 
selbst wollen. Die Demut folge aus der Überzeugung, dass er in der Religion einer 
ganz anderen Wirklichkeit begegnet, die weder von ihm stammt noch von seiner 
Imagination abhängt. Die Kraft dieser imaginierten Weiblichkeit bestehe in dem Be-
wusstsein, Gott gegenüber nur die Schöpfung zu sein. Schon wieder bedient sich Le 
Fort eines bildhaften Vergleichs mit einem Mariengebet: 

Wie die Lauretanische Litanei, ihre großen Anrufungen Mariens plötzlich abbrechend, 
dem Agnus Dei gleichsam zu Füßen stürzt, so kniet das „Ewigweibliche“ [...] vor dem 
Ewiggöttlichen nieder: das letzte Geheimnis der Immaculata ist der Schöpfer, das letzte 
Geheimnis der Miterlöserin ist der Erlöser; die Glorie des Heiligen Geistes, der uners-
chaffenen Liebe selbst, ist die Krone, aber auch der letzte, der ewige Schleier über dem 
Haupte der virgo mater.487 

Das Weiblichkeitskonstrukt ist hier kein Ziel an sich, sondern nur ein Instrument, 
ein Zeichen: „Maria ist [...] die Hingebungsgewalt des Kosmos in Gestalt der bräut-
lichen Frau“.488 Im religiösen Verständnis kommt der Demut ein äußerst positives 
Zeichen zu: 

Das Religiöse [...] bedeutete nicht das Göttliche, sondern dessen Verehrung, also in erster 
Linie Demut. Die heutige Welt pfl egt vor ihr als dem Inbegriff des Unwürdigen zurück-
zuschrecken. Das beruht auf einem Mißverständnis. Der Gegensatz von Demut ist nicht 
Würde, sondern Hochmut; also eine Übersteigerung der wahren Würde des Menschen in 
die Linie des ihm Unwürdigen. Demut ist die dem Menschen eigentümliche Würde vor 
Gott.489 

Ein wichtiger Zug der Religiosität ist die Bereitschaft, seine Gott unterordnete Rolle 
zu erkennen und zuzugeben, dass man nicht die letzte Instanz seines eigenen Lebens 
ist. Bei Robert Faesi heißt es: „Zu Grunde liegt die Überzeugung einer sinnvollen 
Ordnung aller Wesen und Dinge [...]“.490 Nur die Religion, in der der Mensch et-
was außer ihm wirklich verehrt, sei noch lebendige Religion. Die Darstellung dieser 
Haltung, „Schilderung der göttlichen Ordnungswelt und der Stellung des Menschen 

486 Ebd., S. 27. 
487 Ebd., S. 29. 
488 Ebd., S. 15.
489 Ebd., S. 72.
490 FAESI: Gertrud von Le Fort..., a.a.O., S. 299.
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in ihr“491, wie es Wilhelm Grenzmann formuliert, wird zu einem wichtigen Zug im 
Schaffen dieser Autorin.
Der Verzicht auf die geistige Dimension des Lebens, auf die Religion und dadurch 
auf die weibliche Komponente des Seins verwüstet das Leben des Menschen, was Le 
Fort sehr stark betont: „Die Abwesenheit des einen Teiles der Wirklichkeit ruft [...] 
ein eigentümliches Schwanken im Bilde des anderen Teiles hervor“.492 
Die Wahl der Gottesmutter als Vorbild für die Frau ist nicht besonders originell: 
„Fragt man nach einem Vorbild für die Frau, so wenden sich die meisten Autoren 
der Zwischenkriegszeit der »Frau aller Frauen« zu, der Gottesmutter. [...] Maria sei 
die vollkommen verwirklichte Frau, die Verkörperung der gänzlich erlösten Frau“.493 
An einer anderen Stelle heißt es bei Düren: „[Maria] gilt als das typisch Frauliche, 
das Ideal“.494 Die affi rmative Betrachtung Mariens von Le Fort als ein metaphysisch 
verankertes Vorbild baut ein Modell des Menschseins überhaupt. Le Fort sucht in 
Maria nicht das, was konkret, sondern allgemeinverbindlich ist, Maria wird bei ihr 
zu einer abstrakten Größe. 

3.4.5 Weiblichkeit Mariens als Thema in Wo hast du deine Sprache 
verloren, Maria? Gebet der Maria in der judäischen Wüste 
von Christine Brückner

Bevor wir im Folgenden zur näheren Analyse der fi ktiven Rede Wo hast du deine 
Sprache verloren, Maria? Gebet der Maria in der judäischen Wüste495 (1983) ei-
ner deutschen Schriftstellerin von evangelischer Sozialisation, Christine Brückner 
(1921–1996), übergehen, wäre es nützlich den Charakter dieser bühnenwirksamen 
und daher oft als Vorlage der theatralischen Aufführungen dienenden Sammlung ih-
rer Texte zu bestimmen, der dieser Text entnommen wurde. Ihr Titel lautet Wenn 
du geredet hättest, Desdemona. Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen. Für das 
Verständnis des Marientextes scheint hier empfehlenswert zu sein, den Sinn dieser 
Komposition zu beachten. 
Die sprechenden Personen sind in diesen Texten lauter Frauen, die meisten sprechen 
angesichts ihres nahen Todes oder des fortschreitenden Alterns. Die Gemeinsamkei-
ten dieser Reden können auch für den uns hier interessierenden Text aufschlussreich 
sein. Es sind Reden, deren wichtigstes Merkmal ist, dass sie eigentlich nicht gehalten 
wurden oder nicht gehalten werden konnten. Sie sind eine nötige Ergänzung und die 
letzte Klarstellung der wichtigsten Lebensfragen. 

491 GRENZMANN: Gertrud von Le Fort..., a.a.O., S. 329.
492 Ebd., S. 79.
493 DÜREN: Die Frau im Spannungsfeld von Emanzipation und Glaube..., a.a.O., S. 251.
494 Ebd., S. 253. 
495 Christine BRÜCKNER: Wo hast du deine Sprache verloren, Maria? Gebet der Maria in der judäischen 

Wüste, in: Dies.: Wenn du geredet hättest, Desdemona. Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen, mit Zeich-
nungen von Horst Janssen, Hamburg 1990, S. 139–154.
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Alle von den in diesen Texten sprechenden Frauen haben ihren festen Platz in der 
Kulturgeschichte, obwohl sie an ihrer ursprünglichen kulturgeschichtlichen Stelle 
keine aktive Rolle hatten und keine Möglichkeit, sich zu äußern. Entweder wenden 
sie sich jetzt an einen Mann oder sprechen von Männern. Jede von diesen Reden 
trägt den Charakter einer letzten Rede, in der man nichts mehr zu verlieren hat und 
endlich Mut gewinnt, alles zu sagen, was man früher nicht ausdrücken durfte. Es 
seien einige dieser Frauen aufgelistet: Christiane Vulpius wendet sich an Charlotte 
von Stein und spricht über Goethe, Desdemona wendet sich an Othello, Katharina 
Luther wendet sich an ihren Ehemann, Effi  Briest an ihren Hund, Laura an Petrarca. 
Brückner wählt hier sehr gekonnt kulturgeschichtlich bekannte Persönlichkeiten, 
die bei dem Leser sofort eine Menge von Assoziationen eröffnen. Es sind sowohl 
wirkliche Personen als auch fi ktive Figuren, die Unterteilung in „wirklich“ und 
„fi ktiv“ scheint hier keine Rolle zu spielen. Eines der wichtigsten Themen, die in 
diesen Reden zum Vorschein kommen, sind die Beziehungen zwischen Mann und 
Frau und in vielen Fällen die Passivität, in die die Frau hineingepresst wird. Al-
len diesen Frauen ist es gemeinsam, dass sie früher nicht gefragt wurden, was sie 
eigentlich von ihrem Leben halten und wie sie sich selbst verstehen, alle Reden 
tragen auch den Charakter eines Lebensresümees. Unter diesen Texten fi ndet sich 
auch eine fi ktive Rede Mariens, deren Bedeutung durch die Einbeziehung von die-
sem Kontext erweitert wird. 
Die Ausgangssituation ist es, dass Maria als eine alte Frau in die Wüste geht, um 
mit Gott zu sprechen, damit wiederholt sie die Geste ihres Sohnes und unzähliger 
Propheten in der Geschichte Israels. Schon am Anfang wird hier aber eine Ein-
schränkung formuliert: „So lange werde ich nicht bleiben können“.496 Maria handelt 
also ähnlich, aber ihre Lebenssituation erlaubt es ihr nicht, sich ganz dem Gespräch 
mit Gott zu widmen, mehr noch, sie gesteht, dass sie die Stadt heimlich verlassen 
hat: „Ich hätte Jerusalem nicht verlassen dürfen. Man soll den Sabbat heiligen. Aber 
ich muß zu Dir reden, Herr, wo sonst könnte ich das tun?“497 Schon am Anfang 
dieser Rede wird es sichtbar, dass es Maria um kein gewöhnliches Gebet geht, sie 
braucht ein individuelles Gespräch: „[I]ch spreche allein zu Dir, mein Gott. Vergib 
mir, wenn ich »mein Gott« sage und nicht »unser Vater«, wie Dein Sohn es uns 
gelehrt hat“.498

Es mag verwundern, dass ihre Rede mit zahlreichen rhetorischen Fragen durch-
wirkt ist, sie nimmt also die Perspektive einer Unwissenden an. Diese vollkommen 
menschliche Perspektive unterstreicht es, dass Maria eigentlich ein Mensch, eine 
Frau, war, die in eine übermenschliche Geschichte einbezogen wurde, die sie nicht 
ganz verstehen konnte. Ihr Leben war dermaßen anders als die Erfahrung anderer 
Menschen, dass sie keinen fi nden kann, der sie wirklich verstehen würde. In einem 
gewissen Sinne wäre hier nur das Treffen mit Elisabeth eine Ausnahme. Weder Ma-
rias Ehe noch ihre Mutterschaft ähnelten den gewöhnlichen Familienverhältnissen. 

496 Ebd., S. 139.
497 Ebd.
498 Ebd.
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Sie lebt weiter in der Gemeinschaft, an der Oberfl äche lebt sie ein normales Frauen-
leben, sie kann aber mit keinem ihre individuelle Erfahrung teilen. Diese Vereinsa-
mung hat eine existentielle Dimension und kann nicht überwunden werden. 
Die unmittelbare Wendung an Gott scheint hier auch dadurch verstärkt zu werden, 
dass Maria und Gott einen gemeinsamen Sohn haben, wie profan es auch klingen 
mag. Obwohl es ziemlich dezent entfaltet wird, weist die Art und Weise, wie die 
Rede gestaltet ist, darauf hin, dass Brückner diese zusätzliche Perspektive als ein 
ganz bewusstes Verfahren anwendet. Ein gemeinsames Kind soll Maria dazu be-
rechtigen, sich individuell an Gott zu wenden, andererseits aber spürt sie, dass Jesus 
stärker Gottes als ihr Sohn ist: „Damals hatte ich schon aufgehört zu denken: mein 
Sohn. Ich dachte an ihn als an Deinen Sohn“.499 Im weiteren Verlauf der Rede sagt 
sie immer nur „Dein Sohn“. Ihre Mutterschaft ist also „unvollständig“, in einem ge-
wissen Sinne ist sie nur ein Werkzeug, das für den Vater einen Sohn gebärt. 
Maria ist eine gläubige Person, aber ihre Situation scheint noch schwieriger zu sein 
als die der anderen Gläubigen: „[E]s ist schwer, Herr, zu glauben, daß ein Kind, das 
man selbst zur Welt gebracht, das man gestillt und gewiegt hat, daß es ein Men-
schenkind und ein Gottessohn zugleich sein soll. Wen hätte ich fragen sollen?“500 
Ihre besondere Nähe zu Jesus macht es ihr noch schwieriger zu glauben, weil sie 
auch mit seiner greifbaren Körperlichkeit zu tun hatte und dies wahrscheinlich in so 
einem Maße, das keinem anderen zugänglich war. Sie muss es hinnehmen, dass ihre 
Mutterschaft ihr nur einen Teil der Wahrheit von dem Kind enthüllt hat.
Schon dem Charakter der ganzen Sammlung kann man entnehmen, dass die Weib-
lichkeit Mariens, die sich auf den Blättern der Heiligen Schrift nicht ausdrücken 
konnte, hier besonders thematisiert wird. 

Joseph! Er las oft in den Heiligen Schriften. Er bewegte dabei die Lippen, und ich las von 
seinen Lippen ab, was Du uns durch die Propheten geweissagt hast. Frauen hören zu und 
lesen nicht. Sie reden auch nicht so viel wie die Männer, sie haben immer zu tun. Aber 
Du hast auch uns die Zunge gegeben und Lippen, um Worte zu formen, und in unseren 
Köpfen sind Gedanken, die hinausdrängen. Ich bin fast erstickt an dem Schweigen, das 
Du mir auferlegt hast!501

Diese Passage drückt das große Bedürfnis der Frauen nach dem Wort Gottes aus und 
ist auch eine Anklage der damaligen Verhältnisse, da es nicht üblich war, dass auch 
Frauen zu Schriftengelehrten würden. Das Ablesen von den Lippen weist auf die 
männliche Vermittlung zwischen einer Frau und Gott hin, obwohl die eifrige Frau 
sogar diesen indirekten Weg zu benutzen bereit ist. Es sind auch nur Männer, die 
diese Schriften niedergeschrieben haben502, ähnlich geschah es auch im Falle vom 
Neuen Testament (nur einige apokryphen Texte bilden eine Ausnahme).

499 Ebd., S. 140.
500 Ebd., S. 142–143.
501 Ebd., S. 143.
502 Vgl. „Die Bibel enthält jedoch ein paar Texte, die von den Frauen geschrieben wurden. Diese Texte 

wurden in den Kanon der Heiligen Schrift einbezogen. Wir haben also einen Beweis, dass man in der israe-
litischen Gesellschaft die Frau den inspirierten Autoren zurechnen konnte, und der geringe Raum, den die 
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Maria berichtet vom idyllischen Glück der urchristlichen Gemeinde und dann auch 
von einer Idee der Männer, die nach einigen Jahren dieses glücklichen Zusammen-
lebens entstanden ist, dass man das Leben Christi beschreiben soll. Maria als einer 
Augenzeugin kommt dabei eine wichtige Rolle zu:

Und plötzlich, plötzlich hat einer gesagt: Frag doch Maria! [...] Und sie fragten und woll-
ten wissen, was damals geschehen sei. [...] [N]un sollte ich erzählen, und war nicht ge-
wohnt zu erzählen. Sie drangen in mich. Sie fragten: Hast du den Gottessohn in einen 
Schweinetrog gelegt? Ein anderer fragte: Oder ins Heu, in eine Krippe, aus der die Ziegen 
fressen? Stand wirklich ein Ochse im Stall? [...] Sie wollten wissen, wie viele Hirten ge-
kommen seien, um das Kind anzubeten, drei oder vier, oder waren es mehr, du mußt es 
doch wissen! Ich sagte, und ich weinte dabei, ich hätte ein Kind zur Welt gebracht, mein 
erstes, ich hätte nur Augen für das Kind gehabt [...]503 

Sogar das Recht auf ihre eigene mütterliche Perspektive wird ihr bei diesem Zeug-
nisgeben genommen, sie soll von den Geschehnissen so berichten, wie es für die 
nächsten Generationen tradiert werden soll. Was für die fragenden Jünger zählt, ist 
vor allem ihre Rekonstruktion der Tatsachen, für Maria hatten diese Ereignisse vor 
allem einen emotionellen Wert. 

[S]ie nahmen mich ins Verhör. Sie haben mich gefragt: Warst du unschuldig, Maria? Hat-
te dein Mann dir noch nicht beigewohnt, bevor der Heilige Geist über dich gekommen 
ist? Du weißt, Gott, wie es gewesen ist, und ich sagte: Meine Schwestern und Brüder, 
ich war reinen Herzens! Der Engel war mir erschienen. Ist denn nicht alles, was wir in 
seinem Namen tun, ohne Schuld? Ist denn nicht jedes Kind, das zur Welt kommt, ein 
Gotteskind?504

Die Aussage Mariens ist hier so formuliert, dass der Leser eigentlich keine eindeu-
tige Antwort bekommt, es ist aber diese Stelle, wo sich das idealisierte Leben einer 
Urgemeinde ganz entschieden ändert. Nach der ursprünglichen Zeit des Glücks, als 
sich Männer und Frauen als Geschwister betrachteten, sei zwischen ihnen eine gro-
ße Kluft entstanden. Die Aussage Mariens soll die Verhältnisse zwischen den Ge-
schlechtern in der Urgemeinde geändert haben.

Sie sprachen von Sünde und wiesen auf uns, auf die Frauen, die doch ihre Schwestern 
waren. Jahrelang hatten wir in Liebe miteinander gelebt. Wir Frauen sonderten uns ab. 
Wir schämten uns, Vater im Himmel, als hätte man uns ein zweites Mal aus dem Paradies 
vertrieben. Wir blieben an diesem Abend für uns. Wir waren wieder getrennt, Männer und 
Frauen. Wir hatten Unterkunft in einem Schafstall gefunden. Nachts haben die Männer an 

Frauen Autorinnen in dem biblischen Kanon einnehmen, ist eher eine Folge eines Komplexes von Ereignissen, 
und keine Tatsache aus dem Bereiche von Sexismus. Diese Texte – an den Fingern einer Hand aufzählbar – 
verdienen Aufmerksamkeit im Bezug auf ihre Qualität und Inspiration. Wir verfügen über vier solche Texte. 
Zwei davon sind unbestrittet Werke von Frauen: Lied von Debora und Lobgebet von Anna. Die Autorschaft 
von zwei weiteren: vom Hohenlied und Lied von Miriam löst schon einige Diskussionen aus“ (EISENBERG: 
Kobieta w czasach Biblii, a.a.O., S. 201 [Deutsch von A.S.]).

503 BRÜCKNER: Wo hast du deine Sprache verloren, Maria?, a.a.O., S. 151–152.
504 Ebd., S. 152–153.
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die Stalltür gepocht und unsere Namen gerufen: Hannah! Rebekka! Miriam! Wir wurden 
unruhig wie die Tiere, die brünstig sind und schrein.505

Diese eindrucksvolle, mit der zweiten Vertreibung aus dem Paradies verglichene 
Beschreibung, berichtet von einer diametralen Änderung im Leben der Urgemeinde, 
die die Frauen en bloc als sündig zu betrachten begann. Nicht nur individuelle Taten 
sollen als Ursache dieser Sündigkeit angesehen werden, sondern das weibliche Ge-
schlecht als solches.
Aufschlussreich könnte jetzt die Antwort auf die Frage sein, in welchem symboli-
schen Zusammenhang die Aussage Mariens mit der Veränderung des Verhältnisses 
zu den Frauen steht? Wie gesagt, kann die Antwort „Ich war reinen Herzens“506 und 
die Wendung an Gott: „Du weißt, Gott, wie es gewesen ist“ verschieden gedeutet 
werden. Obwohl sie natürlich als Hinweis auf die jungfräuliche Geburt gedeutet 
werden können, schließen sie auch eine nichtjungfräuliche Geburt nicht aus, die 
wahre „Reinheit“ würde sich dann vor allem auf das reine Herz beziehen. Die da-
rauffolgende Kluft, die zwischen den Geschlechtern entstanden ist, scheint davon 
herzurühren, dass die Zeitgenossen Marias in ihrer Aussage einen Hinweis auf die 
jungfräuliche Geburt erkannt haben und daraus eine negative Beurteilung des ge-
schlechtlichen Verkehrs schlussfolgert haben. Dies hatte zur Folge, dass die Frauen 
von den Männern als Verführerinnen und Quelle der Sünde empfunden wurden und 
aus Angst vor der Sünde haben sich die Männer von den Frauen distanziert. Viel-
leicht ließe sich auch vermuten, dass es eben die Auserwählung Mariens als einer 
von den Frauen dazu geführt hat, dass die Männer Angst vor der Macht der Frau be-
kommen haben und sie aus diesem Grund ausgrenzen wollten. Fest steht, dass diese 
Veränderung der von dem Christentum eingeführten Gleichstellung von Mann und 
Frau in einer religiösen Gemeinde, die ihrerseits auch ein Novum im Vergleich zum 
Judaismus war, an dieser Stelle im Text von Brückner abgebrochen wird und dies 
von den Frauen sehr traumatisch empfunden wird. Maria wird hier auch mit diesem 
neuen Verständnis konfrontiert und sehnt sich nach den Anfängen des Christentums 
in einem utopisch dargestellten Bild der christlichen Gemeinde. Die von Brückner 
beschriebene Veränderung im biblischen Bild der Frau bleibt nicht ohne geschicht-
liche Verankerung. 

Während der drei Jahrhunderte vor Christus stand die jüdische Gesellschaft unter dem 
Einfl uss von verschiedenen intellektuellen, geistigen und mystischen Strömungen, die ihr 
Weltbild und ihre Haltung den Frauen gegenüber geändert hat.507

Eisenberg weist auf spezifi sche Lage der Frau in der rabinischen Periode hin. Die 
Auseinandersetzung mit der griechisch-römischen Kultur führt dazu, dass man Rein-
heit der eigenen Sitte bewahren will und sich von der moralischen Lockerung der 

505 Ebd., S. 153.
506 Ebd.
507 EISENBERG: Kobieta w czasach Biblii, a.a.O., S. 271.
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fremden Kultur distanzieren will, andererseits aber wird zugleich die Misogynie von 
Plato und Aristoteles rezipiert.508 Eisenberg weist auf die Konsequenzen hin:

Dies alles führt zur Umwandlung der Bescheidenheit und Zurückhaltung der Bibelzeit in 
einen echten Puritanismus. Eine von seinen Grundlagen war die kategorische Forderung, 
die Geschlechter voneinander zu separieren, damit man nicht der paganen Welt ähnelt. 
Ein fassbares Zeichen dieser Forderung wurde die Errichtung eines besonderen Vorhofes 
am Tempel in Jerusalem – nur für Frauen.509

Bevor sie ihre Geschichte erzählt hatte, war Maria Gegenstand der Verehrung. Sie 
fühlt sich auch als ein Mensch und anderen Menschen gleich, ein Mensch, der der 
Gemeinde voll angehören will. Dabei wird ihre Verehrung von ihr selbst als etwas 
Ungehöriges entlarvt, weil sie als eine Gläubige nur Gott als den eigentlichen Emp-
fänger des menschlichen Gebets sehen kann. 
Maria versucht ihre Geschichte nachzuerzählen, wobei es sich erweist, dass ihre 
Erzählung den Erwartungen der Zuhörer nicht gewachsen ist. 

[D]ie Männer [...] sahen in mir eine Frau, die Kinder zu Welt gebracht hat, die alt ge-
worden ist, die hungrig wird und durstig. Und ich spürte, daß sie aufhörten zu glauben. 
Ich, Maria hinderte sie daran, zu glauben! Du hast mich nicht gelehrt zu reden. Ich bin 
gewohnt, zu horchen und zu gehorchen. [...] Wir haben viele Male am Tag gemeinsam 
gebetet: Herr, Dein Wille geschehe! Aber jetzt genügt ihnen das nicht mehr, sie wollen 
alles erklärt haben [...]. Sie wollen wissen!510

In dieser Passage wird u.a. die männliche und die weibliche Art, die Religion zu 
erleben, verglichen. Maria als Frau braucht keine logischen Begründungen, um 
zu spüren, dass sie glauben muss. Die logozentrische von Männern regierte Welt 
braucht aber klare logische Beweise und wünscht sich, alles erklärt zu bekommen. 
Für die Männer ist die Demut nichts Selbstverständliches und ihr Sinn müsste zuerst 
bewiesen werden, für Brückners Maria ist sie etwas Natürliches. Der Mann braucht 
das Wissen, es gibt ihm das Gefühl, dass er nicht hilfl os ist, dass er sich in der Welt 
orientiert. Maria als Frau bedient sich eines prägnanten Bildes:

Auf dem Weg nach Ägypten haben wir eine Blume gefunden, die man die Rose von Jeri-
cho nennt. Wo sie wächst, ist Wasser. Wenn das Wasser versiegt ist, zieht sie ihre Wurzeln 
ein, dann fegt der Wüstenwind sie fort. Sie ballt sich wie eine Faust und löst sich wie 
eine Hand, wenn sie aufs neue Wasser fi ndet und die Wurzeln wieder ausstreckt. Herr, 
verwandle mich! Laß mich zu einer Pfl anze werden!511

Diese Passage gehört zwar zu einer Stelle, wo Maria in der Wüste Durst zu emp-
fi nden beginnt und kein Wasser fi ndet. Dieses Bild wird aber noch am Schluss wie-
derholt: „Laß mich eine Rose von Jericho sein, die in der Wüste verdorrt, die der 

508 Vgl. ebd., S. 273. 
509 Ebd., 275.
510 BRÜCKNER: Wo hast du deine Sprache verloren Maria?, a.a.O., S. 153–154.
511 Ebd., S. 144–145.
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Wind über den Sand treibt und die wurzelt, wo Wasser ist“512, und scheint für das 
Verständnis ihrer Person wichtig zu sein. Es entsteht hier eine Assoziation mit dem 
menschlichen Leben. Der Mensch schlägt nie auf Dauer seine Wurzeln in die Welt, 
er muss bereit sein, sich dem Wind zu fügen und soll keinen Widerstand leisten, da-
mit er von dem Wind leicht getrieben wird. Diese Metapher bezieht sich in diesem 
Text stärker auf Frauen, denen es leichter fällt, wie eine Rose von Jericho zu sein. 
In der Welt, in der der Mensch nach klaren Beweisen sucht und die Gleichstellung 
der Geschlechter vergisst, ist das Glück der christlichen Urgemeinde nicht mehr 
möglich. Die Vorurteilslosigkeit und die Bereitschaft auf die vollständige Erkennt-
nis zu verzichten, waren ihre Bedingungen, ohne sie geht die von dem Christentum 
den Menschen und vor allem den Frauen gegebene Hoffnung verloren. Es will aber 
nicht hiermit gesagt werden, dass das Bedürfnis nach der Erkenntnis ganz erlöschen 
kann. Die Gott ansprechende Maria stellt Ihm zahlreiche Fragen nach Sachen, die sie 
beunruhigen, die sie nicht begreifen kann. 
Für Maria wird ihre Identität problematisch. Einerseits ist es ein Teil ihrer indivi-
duellen Lebensgeschichte, dass sie den Gottessohn gebar und erzog, und sie hat ein 
Recht auf ihre eigene Vergangenheit und auf ihre privaten Erinnerungen, anderer-
seits aber fühlt sie sich nicht ganz als eine gewöhnliche Mutter. Als Mensch braucht 
sie aber diese Integration in die menschliche Gemeinschaft und das Gefühl, verstan-
den zu werden: 

Ich habe die Jünger gebeten, mich wieder Miriam zu nennen, wie ich als Mädchen hieß. 
Sie haben rasch vergessen, daß ich jene Maria gewesen bin, die den Gottessohn gebo-
ren hat. [...] Miriam, das heißt: die Widersetzliche. Du weißt es, ich war widersetzlich! 
Ich wollte sein wie andere Frauen! Niemand hatte mich gefragt, ob ich auserwählt sein 
wollte.513

Diese Bitte um den ursprünglichen Namen statt des, der aus ihrer Auserwählung 
folgt, ist auch die Sehnsucht nach dem Recht auf ihre Identität und ihre ganz „pri-
vate“ Sphäre. Obwohl es eigentlich nur eine Übersetzung514 ist, haben diese Namen 
für sie eine andere Bedeutung, sie identifi ziert sich nur mit ihrem ursprünglichen 
Namen, den übersetzten (der auch in der Frömmigkeit verwendet wird) empfi ndet 
sie als eine Last.
Die von Brückner kreierte Miriam ist eine Frau, die nach ihrer Identität zu suchen 
hat, die noch dadurch komplizierter wurde. Miriam will so wie andere Frauen behan-
delt werden, es liegt ihr aber sehr daran, dass die Frauen gut behandelt werden. Es ist 
nicht Gott, an den sich Maria wendet, der hier angeklagt wird, sondern es sind eher 

512 Ebd., S. 154. 
513 Ebd., S. 141. 
514 Maria ist eine griechisch-lateinische Form des hebräischen Miriam, vgl. Martin BOCIAN: Leksykon 

postaci bilblijnych. Ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach 
plastycznych, übers. von Juliusz Zychowicz, Kraków 1995, S. 346. Es wird auch erklärt, dass der hebräische 
Name ursprünglich Miriam ausgesprochen wurde, nach der babilonischen Gefangenschaft hat sich auch die 
Sprache teilweise geändert, der Name klang eher Mariam und abgekürzt – Maria; vgl. dazu Auguste NICOLAS, 
Eugeniusz DĄBROWSKI: Życie Maryi Matki Bożej, übers. von Jan RYBAŁT, Warszawa u. Rzeszów 2005, S. 97.
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die Männer, auf diese Weise wird die Stimme Mariens eine von den ungehaltenen 
Reden der Frauen in der Menschheitsgeschichte. Dabei wird auch ihre Solidarität 
mit ihnen zum Ausdruck gebracht. 
Mehrmals kehrt hier diese Klage Mariens wieder, dass sie nicht gelernt hat, zu spre-
chen. Als Frau sei sie nicht im Stande, sich eine Identität durch eine Erzählung her-
zustellen. Ihre Rede zeigt deutlich, dass sie ihre Chance verpasst hat, durch eine Nar-
ration einen Raum für die Frauen zu verschaffen. Die Einbeziehung Mariens in den 
Reigen der kulturell prägnantesten Frauen zeigt, wie ansprechend diese Figur noch 
am Ende des 20. Jahrhunderts ist. Wahrscheinlich der evangelischen Sozialisation 
der Autorin ist es zuzuschreiben, dass sie die Gestalt Mariens möglichst menschlich 
darzustellen bemüht ist. Diese Vermenschlichung ist auch die nötige Voraussetzung 
für ihre Wirksamkeit als Identitätsfi gur. Die Rede Mariens trägt keine Züge einer Re-
bellion, im Untertitel liest man die Bezeichnung „Gebet“. Obwohl Maria eine heikle 
Frage diskutiert, bleibt sie ruhig und demütig. 

3.4.6 Die Figur Mariens bei Felix Mitterer in seinem Stück 
Krach im Hause Gott. Ein modernes Mysterienspiel

Krach im Hause Gott (1994) von Felix Mitterer (geb. 1948), einem österreichischen 
Dramatiker515, ist eine moderne Verwirklichung der alten Tradition des Mysterien-
spiels und mindestens an der Oberfl äche realisiert sie sein Schema, was sich schon 
an der Aufl istung der Figuren erkennen lässt: Gott, Sohn, Geist, Muttergottes, Satan. 
Jede davon wird im modernen Gewand auf der Bühne dargestellt, die sich daraus 
ergebenden Gefahren wurden natürlich nicht ungemerkt, Walther Methlagl schreibt 
z.B.: „Dies hat naturgemäß Verkleinerung, oftmals Verniedlichung zur Folge [...] 
Andererseits sollen durch diese Verkleinerungen die numinosen Kräfte wenigstens 
ein bißchen faßbar gemacht werden“.516 Die ganze Bühnenhandlung wird hier nur 
zu wenigen Gesten reduziert, weil hier vor allem die Meinungsäußerungen im Vor-
dergrund stehen, was verursacht, dass die folgende Bemerkung nicht ohne Begrün-
dung ist: „Den Mitterer kann jeder verstehen. Das ist verdächtig und sicher nicht 
modern“.517 Das knappe Drama will eines der ernsthaftesten Themen der Mensch-
heit behandeln. Hans Weigel bemerkt über Mitterers Schaffen: „Felix Mitterer ist 
Dramatiker, nicht Stückeschreiber […] Der Stückeschreiber handelt einen Fall ab, 

515 Zu biblischen Motiven in Dramen Mitterers – vgl. Agnieszka SOWA: Biblische Motive in Dramen Felix 
Mitterers, in: Maria KŁAŃSKA, Jadwiga KITA-HUBER, Paweł ZARYCHTA (Hg.): Der Heiligen Schrift auf der Spur. 
Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, Dresden u. Wrocław 2009, S. 392–404.

516 Walther METHLAGL: Blasphemie in Mitterers „Jedermann“?, in: MITTERER: Materialien zu Person und 
Werk, Innsbruck 1995, S. 108.

517 Günther NENNING: Nazi, Jud‘ und Christ in einem. Günther Nenning anläßlich der Aufführung von 
Kein schöner Land im Wiener Volkstheater, profi l, 22.2. 1988, in: MITTERER: Materialien zu Person und Werk, 
a.a.O., S. 22. 
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dem Dramatiker gelingt ein Zustandsbild der Menschheit, das über die dargestellte 
Aktualität hinaus anwendbar ist.“518 
In diesem Drama überlegt Gott, ob es nicht die angemessene Zeit für das Jüngste 
Gericht wäre, weil sich die Menschheit gar nicht bessert, Gott sagt sogar explizite 
vom Satan: „Du bist zu mächtig“.519 Zur Tagung sind die Heilige Dreifaltigkeit und 
der Satan eingeladen. Ursprünglich wird die Muttergottes zu den Beratungen gar 
nicht zugelassen. 
Die Dreifaltigkeit, die alles andere als einig ist und in der ganz angespannte Verhält-
nisse herrschen, steht im krassen Gegensatz zu den Vorstellungen der Theologie. 
Die Unstimmigkeiten verlaufen einerseits zwischen Gott und dem Sohn, anderer-
seits zwischen dem Sohn und dem Geist. Es sind also Pole: alt – jung einerseits und 
die Opposition körperlich (also im gewissen Sinne „menschlich“) – geistig (hier eher 
„total unmenschlich“) andererseits, wobei es scheint, dass die Jugend und die Kör-
perlichkeit mit einem positiven Zeichen versehen werden. Dem Teufel kommt selt-
samerweise die Funktion des Verteidigers der Menschen zu. Weder aber die Streite-
reien unter den Dezidenten bilden das Hauptinteresse Mitterers, noch die eigentlich 
beinahe nicht vorankommenden Verhandlungen, sondern etwas ganz anderes, was er 
in seinem Nachwort genau erklärt: 

Nun kam in der weiteren Ausarbeitung endlich hinzu, was mir bisher immer gefehlt hatte, 
was mir schon seit Jahren an der christlichen Religion fehlt, nämlich das Weibliche. Wo 
ist die Frau? Warum gibt es nur einen Herr-Gott? Brauchen wir nicht sehr notwendig ne-
ben dem Vater eine Mutter, wenn wir schon jemanden brauchen, der über uns ist? Ich las 
die Bibel, wie es notwendig ist, aber ich las nun auch Theologinnen, die sich vor allem 
mit letzterer Frage beschäftigen. Christa Mulack, Theologin, Soziologin, Pädagogin, half 
mir am meisten dabei. Ihre Bücher „Maria – die geheime Göttin im Christentum“ und 
„Jesus – der Gesalbte der Frauen“ (Kreuz Verlag) öffneten mir die Augen. Ohne Christa 
Mulack hätte dieses Stück so nicht entstehen können, ich danke ihr sehr dafür.520

Aus der obigen Passage ist es ersichtlich, dass das Stück nicht aus rein innenliterari-
schen Quellen sprudelt, sondern in den soziokulturellen Prozessen fest verankert ist. 
Die Figur der Muttergottes, die hier zuerst nur am Rande zu stehen scheint, erweist 
sich als die Schlüsselfi gur für die Entstehungsgeschichte des Stückes. Die knappe 
Form des Werkes erlaubt es nicht, die komplizierten theologischen, soziologischen 
und psychologischen Fragen, die zu diesem Problemfeld gehören, kunstvoll auszu-
arbeiten. Ein großes Thema wurde in diesem Text skizzenhaft angedeutet und daher 
neigt der Text zur Publizistik zu Ungunsten des Literarischen. Im Folgenden werden 
die einzelnen Elemente herausgefi scht, die zum Bild der Figur Mariens gehören. Die 
Muttergottes ist hier eine Figur, die auf mehreren Ebenen zugleich fungiert: als In-

518 Hans WEIGEL: Plädoyer für Felix Mitterer. Das Programmheft zur Aufführung von Kein schöner [!] 
Land im Wiener Volkstheater 1988, zit. nach: MITTERER: Materialien..., a.a.O., S. 25.

519 Felix MITTERER: Krach im Hause Gott. Ein modernes Mysterienspiel, Innsbruck 1994, S. 48. 
520 Ebd., S. 72.
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karnation der Göttin aus den Vorzeiten521, der archetypischen Allmutter, als Personi-
fi kation der Schöpfungskraft Gottes, als Repräsentantin aller Frauen und schließlich 
als Mutter Jesu, vor allem fungiert sie hier immer als das Weibliche.
Lange Zeit hat man den Eindruck, dass die Muttergottes sie ohne Bedeutung für den 
ganzen Verlauf des Stückes sein wird. Am Konferenztisch auf der Bühne gibt es nur 
vier Stühle522, außer der Dreifaltigkeit gibt es nur einen Platz, der lange vom Satan be-
setzt ist. Erst in den Schlussszenen wird er für die Muttergottes geräumt. Es wird ex-
plizite betont, dass Maria unauffällig sein soll: „Während das Publikum Platz nimmt 
und wartet, kommt ganz unauffällig die Muttergottes in Sekretärinnenkleidung, bringt 
auf Tablett Mineralwasser, Orangensaft, Gläser, Kaffeekanne, Tassen, Zucker, Milch, 
stellt alles auf den Tisch“.523 Es wird deutlich markiert, dass ihre Stellung untergeord-
net ist, als Sekretärin soll sie zweifelsohne im Hintergrund der Obrigkeit verweilen. 
Erst als sie von der Bühne verschwunden ist, kann das Stück anfangen. Sie wird noch 
mehrmals während der Verhandlungen kommen, in ihrer Person werden aber die-
selben Eigenschaften zum Vorschein kommen. Sie soll unauffälig sein. Ihre soziale 
Stellung ist deutlich niedriger als die der verhandelnden Männer. Sie wird sogar in 
den nächsten Szenen lächerlich gemacht als eine Person, die total unwichtig ist. Sie 
ist immer eine Bittende, von Gott Abhängige, eine Überfl üssige. Diese Züge werden 
konsequent wiederholt. Auch die Zahl spielt hier eine Rolle, der Zuschauer sieht vier 
Männer auf der Bühne und nur eine Frau. Die wichtigsten Entscheidungen werden 
also eindeutig als eine Männersache angesehen.
Zum zweiten Mal erscheint die Muttergottes als Putzfrau, eine Gastarbeiterin, die 
ein schlechtes Deutsch spricht. Es ist eine Person, die nur am Rande der Gesellschaft 
der Reichen erscheint. Sie macht den Eindruck einer nicht besonders intelligenten 
Person, die von ihrer privaten Situation mitten in den Beratungen erzählt und sich 
dessen nicht bewusst zu sein scheint, dass ihr Verhalten der Situation nicht angemes-
sen ist; sie wird übrigens schnell weggeschafft: „Verschwinde, los, komm später!“524

Das nächste Mal kommt sie als Marilyn Monroe, die sich um eine Stelle als Vorzim-
mermädchen bewirbt und auch nicht erhört wird. Sie ist immer fehl am Platze und 
wird von Gott immer als lästig empfunden, der in jeder von diesen Begegnungen 
einen wichtigen Chef spielen kann. Dass sie sich als eine sich um eine Stelle bewer-

521 Vgl. „Was aber angesichts dieser Thesen unleugbar ist, das ist die weite Verbreitung der Verehrung der 
Großen Mutter, zumal in der ganzen Mittelmeerwelt, die zurückreicht in die prähistorische Steinzeit. Unzählig 
sind die Darstellungen dieser Großen Mutter in der prähistorischen und frühhistorischen Zeit, bei denen die 
Geschlechtsmerkmale (Vulva und Brüste) stark betont sind; zahllos auch die Namen, unter welchen die Große 
Muter bei den verschiedenen Völkern erscheint, bei Sumerern, Babyloniern, Hurriten, Phönikiern, Ägyptern, 
Indern, Kretern, Griechen. Die Große Mutter erscheint als ursprünglich selbständige Gottheit; der mit ihr ver-
bundene männliche Gott ist ihr als Sohn oder Geliebter zugeordnet – so in Babylonien der Ishtar: Tammuz; in 
Kleinasien der Magna Mater: Attis. Erst unter dem Einfl uß der vaterlichen Kultur wird die Große Mutter einem 
männlichen Gatten zu- und untergeordnet. Der Selbständigkeit der großen Muttergöttin entspricht aber auch 
die Selbständigkeit des weiblichen Priestertums, das erst später einem männlichen Priester oder Hohenpriester 
untergeordnet wurde“ (Friedrich HEILER: Die Frau in den Religionen der Menschheit, Berlin u. New York, S. 8.)

522 Vgl. MITTERER: Krach im Hause Gott, a.a.O., S. 9.
523 Ebd.
524 Ebd., S. 15. 
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bende Frau der weiblichen Reize und der Koketterie bedienen muss, um angestellt 
zu werden, ist auch symptomatisch und weist auf die unterprivilegierte Stellung der 
Frau in der Gesellschaft hin. 
Des Weiteren kommt sie als süchtige Punkerin. Schon wieder ganz am Rande der 
Gesellschaft, diesmal aber wendet sie sich in einer rebellischen Stimmung an Gott: 
„Du kannst vielleicht von deinem Schreibtisch aus die Welt kontrollieren, aber uns 
bringst du da unten nicht weg. Wir blasen dir deine Bude in die Luft, wenn es sein 
muß!“525 Schon wieder ist es Maria, die sich für die anderen einsetzt, obwohl sie hier 
ziemlich gewalttätig dargestellt wird. Als Punkerin wird sie aber auch abgelehnt und 
muss von der Bühne verschwinden. An keiner Stelle wird es genauer erklärt, wer zu 
diesen „uns“ gehören soll und für wen sie sich hier eigentlich einsetzen will, es darf 
aber vermutet werden, dass es hier um diese geht, die mit ihrer wirtschaftlichen Lage 
in der Gesellschaft nicht zurecht kommen. Sie fängt auch einen Kampf mit Satan an. 
Der Nebentext beschreibt diese Szene ganz genau:

Die Muttergottes zieht ein Messer, läßt die Klinge herausspringen, geht auf Satan los. 
Die anderen reagieren nicht. Gott starrt vor sich hin, der Sohn hat Erbarmen, der Geist 
ist angewidert von der Punkerin. Satan fängt sitzend ihren Arm ab, dreht ihn herum, sie 
stöhnt auf, er nimmt ihr ruhig das Messer weg, läßt die Klinge zurückspringen, steckt ihr 
das Messer in die Hosentasche, steht auf, führt sie im Polizeigriff zum Rand der Bühne.526

Schon wieder ist sie Eine, die nicht genug Kraft hat, um sich durchzusetzen. Jede 
von ihren Erscheinungen bietet nur eine neue Gelegenheit zu zeigen, dass sie eigent-
lich nicht zählt. Um die problematische Stellung der Frau anzudeuten, bedient sich 
das Drama eines Verfahrens, das darin besteht, die Figur der Frau mit den Fremden, 
Armen, Abhängigen, am Rande der Gesellschaft stehenden zu koppeln, wodurch 
eine Potenzierung des Eindrucks der Benachteiligung entstehen soll. Zugleich wer-
den auch dadurch weitere soziale Probleme signalisiert, die zum Bild der sich selbst 
vernichtenden Menschheit gehören.
Erst bei dem letzten Auftritt der Muttergottes lesen wir im Nebentext: „Sie kommt 
jetzt als Lourdes-Muttergottes, weißblau gekleidet, königlich. Die anderen sehen sie 
auch“.527 Die Bezeichnung „königlich“ sagt hier schon einiges über die generelle 
Aussage des Dramas aus. Eine Figur, die nur am Rande der Gespräche stand (als 
„Störfaktor“528 wie es Robert Mitscha-Eibl bezeichnet), steht jetzt im Mittelpunkt 
und wird endlich wahrgenommen. 
Die visuelle Ebene ist hier auch nicht ganz ohne Bedeutung. Während Gott Vater, der 
Sohn und der Satan zeitgenössisch gekleidet sind, was im Nebentext genau beschrie-
ben wird, erscheint jetzt Maria als Lourdes-Muttergottes, es ist also eine Anspielung 
auf eine konkrete plastische Vorstellung, auf die Figur, die in der Grotte in Lourdes 

525 Ebd., S. 39.
526 Ebd. 
527 Ebd., S. 50.
528 Robert MITSCHA-EIBL, Mitterers „Krach im Hause Gott“ vor Uraufführung, „Kathpress“, Wien 2.8.1994, 

in: MITTERER: Materialien zu Person und Werk, S. 111. 
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aufgestellt ist. Einerseits wirkt sie dadurch zeitlos, wobei diese Darstellung parado-
xerweise eben ganz konkret geschichtlich situiert ist, andererseits aber wirkt sie ein 
bisschen verkitscht, weil sie nicht wie gekleidet, sondern eher wie „verkleidet“ aus-
sieht. Die Wahl eben dieser Erscheinungsform der Muttergottes hängt wahrscheinlich 
mit der Bedeutung von Lourdes als Ziel der Pilgerfahrten zusammen (die Angaben 
für den Anfang des 21. Jahrhunderts betragen für Lourdes um 6 Mio. Pilger pro Jahr, 
es ist also das meistbesuchte Mariensanktuarium Europas und in der ganzen Welt 
wird es nur von Guadelupe übertroffen529), die Lourdes-Muttergottes ist leicht erkenn-
bar geworden, weil sie ein häufi ges Modell, die Muttergottes darzustellen, ist. Nicht 
unwesentlich ist hier auch die Aussage von Christa Mulack zu Lourdes-Muttergottes: 

Maria – das erste Bild, das ich vor mir sehe, ist das Gipswesen aus der Grotte von Lour-
des, niedergeschlagene Augen, den Körper bis zur Unkenntlichkeit verhüllt: Entsexua-
lisierung plus Demut, das weibliche Ideal. Ein Symbol, geschaffen, den Unterdrückten 
die Selbstunterdrückung beizubringen, den Verunsicherten die Selbstzensur, den doppelt 
Ausgebeuteten die Selbstausbeutung.530

Von Anfang an wird es auf eine Verbindung zwischen Maria und dem Sohn hinge-
wiesen. Von Gott, also dem Gott Vater, wird aber die Erinnerung an sie verdrängt.

Sohn: Ich glaube, wir haben jemanden vergessen. [...] Ich bin nicht der alleinige Fürspre-
cher. Ich vergesse das manchmal, leider. Weil du sie nicht heranläßt an uns.
Gott: Was? Wen? Wen meinst du?
Sohn: Die Frau. Die Mutter.
Gott: Die brauchen wir nicht!531

Es ist deutlich, dass ihn die Erinnerung an sie stört und er sie lieber vergessen möch-
te. Erst später wird seine Motivation enthüllt. Nur den Sohn scheint es zu interessie-
ren, was mit der Muttergottes passiert.
Ihre letzte Erscheinung als Lourdes-Muttergottes erfolgt in einem ganz dramati-
schen Moment des Gesprächs. Die Situation scheint schon auswegslos zu sein. Die 
Menschheit sei nicht im Stande die Gebote des Neuen Testaments zu realisieren 
und die missverständlichen Gebote des Alten führen zu immer neuen Grausamkei-
ten. Nachdem Satan Gott erklärt hatte, dass die Sünden der Menschheit die Schuld 
Gottes seien, gibt der Sohn zu: „Die Konsequenz daraus ist folgende [...]: Es ist 
unsere Schuld, wie es gekommen ist. Wir haben versagt, wir. Also dürfen wir nicht 
das Ebenbild töten, sondern–“.532 In der hoffnungslosen Situation, da die Idee der 
Selbstvernichtung Gottes zum Ausdruck gebracht wird, erscheint die Muttergottes. 
Erst jetzt lesen wir: „Die anderen sehen sie auch“.533 Während Gott und der Geist 
sehr negativ reagieren, wird sie vom Sohn als Rettung begrüßt:

529 Vgl. JACKOWSKI: Święta przestrzeń świata, a.a.O.,, S. 164; vgl. auch: Antoni JACKOWSKI, Izabela SOŁJAN 
(Hg.): Leksykon. Szlaki pielgrzymkowe Europy, Kraków 2000, S. 129.

530 Christa MULACK: Maria. Die geheime Göttin im Christentum, Stuttgart 1985, S. 85. 
531 MITTERER: Krach im Hause Gott..., a.a.O., S. 16.
532 Ebd., S. 50. 
533 Ebd. 
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Sohn: [...] Hilf uns, bitte, hilf uns! Wir wissen nicht weiter!
Gott: Ich will sie nicht sehen! Schick sie weg!
Geist: Ja, sie soll gehen! Das ist eine Sache zwischen uns!534

Nur der Sohn ist im Stande zuzugeben, dass die Situation längst außer Kontrol-
le geraten und der hier eindeutig männlich geprägte Gott ratlos ist. Es ist evident, 
dass hier vor allem eben die Weiblichkeit der Muttergottes relevant ist. Sie wird von 
ihm (genauso wie von Geist und Satan) als „Frau“535 angesprochen. Gott nimmt an 
ihr Anstoß und ist gar nicht bereit diese weibliche Perspektive miteinzubeziehen: 
„Du bist hochgeehrt als seine Mutter. Was willst du mehr?“536 Geist formuliert es 
explizite: „Das ist eine Sache zwischen uns Männern!“.537 Bei Mitterer ist Gott kei-
nesfalls geschlechtslos und neutral. Nicht nur auf der Bühne wird er von drei Män-
nern dargestellt (obwohl Geist etwas effeminiert präsentiert wird), er ist auch eine 
Männlichkeitskonstruktion. Gott Vater wird hier als Mann, als Chef dargestellt, der 
mächtig und Herrscher ist. Die Muttergottes als Repräsentation der Frau erscheint 
nur am Rande und wird von ihm als Petentin bagatellisiert. Eine große Abneigung 
ihr gegenüber manifestiert auch der Geist, wogegen der Sohn ihre Anwesenheit sehr 
positiv empfi ndet und verlangt ihre Präsenz bei den Verhandlungen. 
In ihrem langen Monolog erzählt die Muttergottes aus ihrer Perspektive, was sie als 
Frau auf der Erde erlebt hatte, ihre Erzählung ist höchst menschlich: 

Irgendwo, in einem Dorf in Galiläa lebt ein junges Mädchen. Es wird verlobt mit einem 
älteren Tischler, mit einem ruhigen, ausgeglichenen Mann. Denn das Mädchen ist etwas 
merkwürdig, eigenwillig. Es hat Gesichte, Visionen. Während der Verlobungszeit wird 
das junge Mädchen vergewaltigt. Von römischen Soldaten. Das Mädchen, die junge Frau, 
sagt nichts davon, weil sie sich schämt. Aber sie ist schwanger geworden. Und so gesteht 
sie dem Verlobten, was vorgefallen ist. Er schickt sie nicht fort, er ist ein guter Mann.538

Es erfolgt hier eine Rationalisierung der Heilsgeschichte, weder von der jungfräu-
lichen Geburt noch von der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens bleibt hier 
eine Spur: „Die Frau bekommt viele Kinder, jedes Jahr eines. Der Erstgeborene ist 
merkwürdig, wie seine Mutter schon. Ein altkluges Kind. Weiß alles besser. Das är-
gert die Eltern, besonders den Vater. Das Kind weist seine Eltern zurück, besonders 
die Mutter. Den Vater ignoriert es“.539 Das christliche Dogma von der immerwäh-
renden Jungfräulichkeit Mariens wird hier von der Muttergottes selbst bestritten. 
Wenn sie alleine behauptet, dass es der Wahrheit nicht entspreche, dann scheint die 
Sinnlosigkeit, dieses Dogma zu verfechten, bewiesen zu sein.

534 Ebd.
535 Ebd., S. 51.
536 Ebd., S. 52.
537 Ebd., S. 50.
538 Ebd., S. 53. 
539 Ebd. 
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Die Bergpredigt kommentiert sie mit einem kurzen: „Das ist schön“.540 Es verwun-
dert nicht, weil es genau der Text ist, der von der Befreiungstheologie besonders 
hervorgehoben wird und ihre Züge lassen sich im dramatischen Werk Mitterers nicht 
verkennen. Die Heilsgeschichte wird von Maria keinesfalls kritisiert: „Aber die Idee, 
Gott, die Idee war schön. Ich hätte dir das nicht zugetraut. Dein Wille, dein Wunsch, 
deine Sehnsucht, dich selbst zu überwinden. Mit einem Menschenkind“.541 Die Mut-
tergottes bleibt die ganze Zeit an Seite dieser, die sozial benachteiligt werden. Gott 
musste sich in der Auslegung der Muttergottes selbst überwinden, weil er als Herr-
scher der Welt auch automatisch in die Welt der Sieger gehört. Ihm werden von ihr 
auch strikt patriarchale Eigenschaften zugeschrieben: „Die Gerechtigkeit, die hast 
du auch immer vertreten, zumindest deinem eigenen Volk gegenüber, aber die Liebe 
und die Sanftmut, die waren dir wohl eher fremd“.542 Betrachtet man jetzt das von 
Maria entwickelte Bild Gottes, dann sieht man eine Figur, die von ihrer Männlich-
keit beschränkt ist. Erst in den Predigten des Sohnes fi ndet man solche Elemente, die 
es zu überwinden versuchen (wie z.B. Sanftmut und Liebe). Der höchst männliche 
Gott Vater ist nicht im Stande eine andere Perspektive anzunehmen und dies scheint 
seine Allmacht zu begrenzen. 
Die Frauen würden auch in der Heiligen Schrift benachteiligt. Der Anklage Mariens 
lässt sich entnehmen, dass die Bibel nicht der ganzen Wahrheit entspreche: „Von 
Männern wurde es aufgeschrieben. [...] Vor allem von uns Frauen, von den Jüngerin-
nen haben sie viel weggelassen“.543 Maria erscheint hier als eine Rebellin, die nicht 
nur den von der Tradition angenommenen Verlauf der Heilsgeschichte, sondern auch 
die Bibel als solche in Frage stellt. Es ist keinesfalls eine vollständige Ablehnung, 
es ist eher eine Mahnung, dass man die von der Tradition überlieferten Bilder der 
Religion auch mal kritisch refl ektieren soll, da sie nicht völlig neutral, geschlechtslos 
aufgeschrieben wurden, ihre Entstehung ist nicht ahistorisch, sondern steht in Ver-
bindung mit konkreten sozialen Situationen. 
Die von der Muttergottes ausgesprochene Anklage der Männer ist sehr direkt:

Muttergottes: [...] Wie wenig sich die Menschen an das gehalten haben, was dein Sohn, 
was unser Sohn gesagt hat. Was glaubt ihr, ist der Grund dafür?
Satan: (grinsend) Es wurde ja bereits gesagt, Frau. Weil ich zu mächtig bin.
Geist: Wir haben ihren Egoismus unterschätzt. Ihr Machtsstreben. Ihre Aggressionen.
Muttergottes: (zu Gott) Wer regiert die Welt, Gott?
Gott: (ungeduldig) Die Menschen!
Muttergottes: Die Männer. Die Männer, nicht wahr?
Gott: Ja – und?
Muttergottes: Seit wann regieren die Männer die Welt?
Gott: Immer! Immer schon! Sie sind die Starken!

540 Ebd., S. 54.
541 Ebd., S. 55. 
542 Ebd.
543 Ebd.
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Muttergottes: Oh ja! Gewiß! So stark, daß du sie jetzt vernichten willst. Weil sie die Welt 
so schlecht regiert haben. Nicht wahr?544

Das Stück wird hier schon publizistisch und wiederholt Thesen, die von den Fe-
ministinnen verschiedensten Ursprungs immer aufs Neue wiederholt werden. Die 
Schuld an der Aggression und der Ungerechtigkeit wird den Männern zugeschrie-
ben, da sie es waren, die lange Zeit an der Macht waren. Sie haben sich als unfähig 
erwiesen, die Grundprinzipien des Christentums zu verwirklichen, wobei es unter-
schwellig darauf hingewiesen wird, dass es anders geworden wäre, wenn die Frauen 
eine größere Rolle in den Regierungen der Welt gehabt hätten. Die männliche Prä-
gung der Gottesvorstellung wird zusätzlich dafür verantwortlich gemacht, dass diese 
Männlichkeit in der Lage war, die Welt zu regieren, was aber in beide Richtungen 
wirkt. Die Dominanz der Männer ist wahrscheinlich die Hauptursache dessen, dass 
dem Gottesbild die männlichen Züge zugeschrieben wurden. Im Wörterbuch der 
feministischen Theologie wird das milder formuliert:

Die Gottesfrage stellt sich [...] vor allem als die Frage nach dem Bild Gottes, mit dem 
Menschen leben, hoffen, beten, erziehen, sich freuen, leiden, krank werden, ja sterben 
können. Die feministische Theologie hat überdies von Anfang an erkannt, daß es „ei-
nen wirkenden Zirkel zwischen Gottesbildern, Gottessymbolen einerseits und den Men-
schenbildern und gesellschaftlichen Zuständen“ andererseits gibt [...] Gott [ist] anders 
als unsere Vorstellungen, die überwiegend männlich bestimmt sind. Er ist auch weiblich, 
aber er ist zugleich mehr als weiblich und männlich. Die Frau ist also heute die Anwältin, 
die Vertreterin des „Ganz-Anderen“ in Gott. [...] Dies kann Frauen ein ganz neues Ver-
trauen in die Immanenz Gottes geben.545

Nicht zu verkennen ist es, dass Mitterer diesen Gedankengang im Hinterkopf behält, 
dass er sogar bestrebt ist, ihm ein literarisches Gewand zu verleihen.
Die Muttergottes zwingt Gott zur Beantwortung der unbequemen Frage, was es vor 
ihm gab, Gott ist „enerviert“546, Geist – „irritiert“.547 Die Antwort wird endlich vom 
Sohn erteilt:

Muttergottes: Ich frage dich noch einmal, Gott: Was war vor dir?
(Gott will nicht antworten, plötzlich kniet sich der Sohn vor die Muttergottes hin.)
Sohn: Du warst, Mutter. Du warst!548

Die Szene mag schockierend und blasphemisch wirken, Jesus, der vor der Mutter-
gottes kniet, ist eine Darstellung, in der die christliche Theologie ganz umgedreht 
wird. Dieses ungewöhnliche, eigentlich vom Standpunkt des Christentums ketzeri-
sche (obwohl im Hinblick auf die Familienverhältnisse – als Ausdruck der Mutter-

544 Ebd., S. 55–6.
545 Herlinde PISSAREK-HUDELIST: Gott/ Göttin, in: Elisabeth GÖSSMANN, Elisabeth MOLTMANN-WENDEL (Hg.): 

Wörterbuch der feministischen Theologie, Gütersloh 1991, S. 158, 160–161.
546 MITTERER: Krach im Hause Gott..., a.a.O., S. 53.
547 Ebd., S. 52.
548 Ebd., S. 56. 
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ehrung – annehmbare), Bild soll die Bedeutung des weiblichen Prinzips in der Kir-
che deutlich markieren. Andererseits aber lässt sich in der Szene auch die spöttische 
Beobachtung Mitterers erkennen, dass besonders bei den Katholiken die Stellung 
der Muttergottes in der Praxis anders ist, als es sich aus der Theologie folgern lie-
ße. Es lässt sich bei den Gläubigen ein Bedürfnis nach Maria konstatieren, in dem 
auch das Bedürfnis nach dem weiblichen Prinzip in der Religion enthüllt wird, ein 
Bedürfnis nach der Mutter. Nicht die Überlegungen der Theologen oder die Heilige 
Schrift sollen eine Begründung dafür liefern, sondern die Praxis der Betenden. Dar-
auf weist der Sohn hin:

Sohn: Sieh sie dir an, die Bilder in den Kirchen! Die Muttergottes, die Himmelskönigin, 
die Göttin! [...] Sie gehen zu ihr! Sie beten vor ihr! Wenn sie bekümmert sind, gehen 
sie zu ihr. Vor allem die Frauen. Die meisten Männer beten ja nicht, sie herrschen nur. 
Und selbst wenn sie beten, ist ihr Gebet Herrschsucht! Das fi ndet dann vor dir statt. Die 
Mühseligen und Beladenen gehen zur Mutter. Nicht einmal zu mir. Zur Mutter gehen sie!
Satan: Da muß ich leider zustimmen. Vor dem Weib beten sie. Vor diesem (deutet auf sie) 
sentimentalen Abbild da!
Geist: Zu mir beten sie auch nie! Nie! Obwohl ich sie erleuchten könnte. Aber sie brau-
chen ja einen Körper, einen Menschenkörper! Das ist heidnisch, das ist Götzenverehrung, 
du hast recht, Gott! Ich versteh nicht, warum du das zulassen konntest! Sie zu uns zu 
erheben!549

Es macht sich eine Spezifi kation bemerkbar, vor Maria beten vor allem Frauen und 
„die Mühseligen und Beladenen“, nicht die Sieger, sondern die Besiegten, der müt-
terliche Aspekt steht hier im Vordergrund. Das Bedürfnis des Menschen nach einer 
Person, die Einen sein ganzes Leben lang wie eine Mutter behandelt, erweist sich 
als stärker als jede Rationalität. Das Mutterbild hat seine anthropologische Wirkung, 
weil es mit einem leicht verständlichen Lebensbild gekoppelt ist.
Das Drama hält aber bei dieser Konstatierung nicht. Es werden auch Vorstellungen 
aktiviert, deren Ursprung viel älter als das Christentum ist:

Sohn: Das Christentum zog nicht besonders bei den Menschen. [...] Da fehlte etwas. 
Nicht wahr, Vater? Da fehlte etwas von früher. Also hast du nachgegeben, notgedrungen. 
Lieber die Mutter Jesu anbeten, als die Göttin, die vor dir war. Nicht?550

Es wird hier an die Hypothese von den Matriarchatkulturen der Vorzeit angeknüpft, 
die erst später vom Patriarchat abgelöst werden sollen. Dieses Bedürfnis nach dem 
weiblichen Prinzip in der Religion wird also als das ursprüngliche Bedürfnis der 
Menschheit markiert und an solches soll ihm die größere Kraft zugeschrieben wer-
den. Nicht selten wird die Marienverehrung mit dem Kult der Göttinnen verglichen: 
Gott sagt: „um einen Sohn zu haben, brauchte ich eine Mutter. Ich habe nicht damit 
gerechnet, daß mit ihr die Göttin zurückkehrt“. Das Drama von Mitterer will viele 
Vorstellungen von der Anwesenheit des Weiblichen im Christentum zusammenfas-

549 Ebd., 56–57.
550 Ebd., S. 57. 
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sen, was dazu führt, dass der Text allmählich zu einem Vortrag wird, die Bühnen-
handlung kommt dabei zu kurz. Es werden zahlreiche komplizierte Themenkom-
plexe berücksichtigt, der Knappheit des Werkes wegen werden sie aber eher nur 
aufgelistet und markiert. Sie bilden keinen entscheidenden Impuls für die Entwick-
lung der Handlung.
Ein weiterer Aspekt ist die Loslösung der Vorstellung Gottes von allem Geschlecht-
lichen und die Bewusstmachung davon, dass er nicht nur mit keinem Geschlecht 
identifi ziert werden darf, sondern auch als das Bild Gottes die Züge von beiden in 
sich beinhaltet. Die Weiblichkeit gehört also auch zur Gottesvorstellung551, mit der 
Zeit wurde sie aber von ihr abgetrennt. Man kann hier auf die jüdische Vorstellung 
von der Schechina, der Weisheit Gottes hinweisen. Bei Mitterer wird es vereinfacht 
in einem kurzen Gespräch zusammengefasst: 

Muttergottes: Ich war nicht nur vor dir, ich war auch lange Zeit neben dir. Und das war 
schön. Hast du das wirklich vergessen? [...] Du hast mich ausgetilgt. Eine Zeitlang hast 
du noch Weiblichkiet geduldet neben dir. Das war er (deutet auf den Geist), als er noch 
Frau sein durfte. 
Geist: Wie bitte? Was soll denn das heißen?
Muttergottes: Du warst einmal Frau.
Geist: (verblüfft) Ich war eine Frau?
Muttergottes: Ja. Die Heilige Geistin warst du, die weibliche Schöpfungskraft Gottes. Das, 
was von mir übrigblieb, nach seinem Putsch. Aber selbst das konnte er nicht mehr dulden. 
Er hat einen Mann aus dir gemacht, weil er nur Männer um sich ertragen konnte.552

Die von Anfang an auffallende Effemination des Geistes wird jetzt geklärt. Die Figur 
Mariens dient hier einer Vereinfachung, sie soll sowohl die Göttinnen der Matriar-
chatskulturen als auch die Weiblichkeit Gottes verkörpern, sie äußert sich nicht nur 
in ihrem Namen der Mutter Jesu, sondern ist die Fürsprecherin der Weiblichkeit und 

551 Vgl. dazu: „Übersetzung ist immer auch Übertragung in ein anderes Denk- und Wertsystem. Bei der 
sprachlichen Umwandlung von rwh (feminin) zu πνεύμα (Neutrum) wurde auch der Hintergrund verändert. 
Daß rwh weiblich ist, ist weit mehr als ein grammatisches Problem. Der Terminus hat einen klaren weiblichen 
Erfahrungshintergrund. Im Semitischen ist das Geschlecht eines Wortes zudem von viel größerer Bedeutung 
für seinen Aussagegehalt als in irgendeiner modernen Sprache. Allerdings ist in der alttestamentlichen Bibel 
das Wort rwh nicht immer weiblich, sondern nur an etwa neun von zehn Stellen. Für diesen Wechsel muß ein 
Grund vorhanden sein. Eine zufriedenstellende Erklärung hierfür gibt es aber bisher nicht. In hellenistisch-
neutestamentlicher Zeit geschah ein großer Umbruch, und zwar nicht nur im politischen Bereich, sondern vor 
allem auch geistig durch den Einfl uß des griechisch-philosophischen Denkens. Diese Einfl üsse, die in den 
letzten Jahrhunderten v.Chr. immer mehr zunahmen, tangieren das gesamte Denksystem. Daß das alttesta-
mentliche rwh beispielsweise in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, rund 
hundertmal nicht mit πνεύμα wiedergegeben wurde, zeigt, daß die beiden Wortfelder nicht identisch sind. Es 
war somit ein Gespür für die großen sprachlichen Unterschiede vorhanden. Daß mit der Übersetzung dann 
auch manches verlorengehen mußte, scheint deutlich. Noch viel mehr wurde durch die spätere Übersetzung 
des griechischen πνεύμα-Begriffes in das lateinische männliche spiritus verändert. Spiritus, später dann auch 
personal Spiritus Sanctus, ist lange nicht mehr so vielseitig, so schillernd und bewegt wie die hebräische rwh. 
Die weitere Entwicklung in der westlichen (lateinischen) Theologie hat den semitischen Hintergrund weitge-
hend verdrängt bzw. in Vergessenheit geraten lassen“ (Helen SCHÜNGEL-STRAUMANN: Rûah bewegt die Welt. 
Gottes schöpferische Lebenskraft in der Krisenzeit des Exils, Stuttgart 1992, S. 12–13).

552 MITTERER: Krach im Hause Gott..., a.a.O., S. 58.
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aller Frauen. Es verändert ihre Perspektive und lässt sie nicht nur im Namen des 
Mädchens aus Nazareth sprechen. Das Konzept von der weiblichen Schöpfungskraft 
Gottes ist natürlich eine sehr alte Tradition und die weibliche Weisheit Gottes ist in 
der Bibel verankert:

Die Feminisierung der Weisheit ist der wichtigste und der fruchtbarste Beitrag der Bibel 
zum religiösen Gedanken. Sie befruchtete viele religiöse Strömungen: das Christentum, 
die Gnostik, die Kabbala. Das Christentum wird die Weisheit mit Christus gleichsetzen 
im Laufe des Prozesses ihrer Maskulinisierung, was wir übrigens in diversen philosophi-
schen Systemen fi nden. Die Weisheit als Frau wird eine wichtige Rolle für die Gnostiker 
spielen, wo sie unter dem Namen Sophia, der höchsten Weisheit, die ursprüngliche Ema-
nation des unerkennbaren Gottes bilden wird, eine Mittlerin zwischen der geistigen und 
der materiellen Welt.553

Diese Tradition kombiniert noch mit der Figur Mariens wird zum Werkzeug der 
Beweisführung der feministischen Theologinnen. Bei Mitterer wird diese Auslegung 
ihrer Ansichten der Muttergottes in den Mund gelegt, die sie als einen Vorwurf Gott 
gegenüber ausspricht:

Die Menschen bestehen aus Männern und Frauen. So war es auch hier. Mann und Frau. 
Gott und Göttin. Das Weibliche und das Männliche. Erinnerst du dich, Mann? [...] Al-
les hast du verdreht, um deinen Anspruch zu untermauern, den Anspruch des Mannes. 
Die Frau Eva, die nach Erkenntnis strebte, als die erste Sünderin, die den Mann verführt 
und dadurch schuld ist an der Erbsünde. Die ihr dann verbrennt als Hexe, millionenmal. 
Und ich, Maria, die Mutter Jesu, als einzige Frau ohne Erbsünde, weil ich angeblich nicht 
nach Erkenntnis strebte, sondern brav sagte: „Dein Wille geschehe, ich bin die Magd des 
Herrn!“ Aber ich bin nicht deine Magd, Gott. Ich bin deine Gefährtin. Wie konntest du 
das vergessen? Und soviel Unheil über die Welt bringen? Ich bin seine Mutter, die Mutter 
Gottes!554

Es fallen schwere Worte und Gott wird als schuldig erklärt, wobei eigentlich die 
die Welt regierenden Männer der Manipulation angeklagt werden. Natürlich haben 
wir hier mit einer starken Vereinfachung zu tun, die den publizistischen Effekt noch 
verstärken soll. Die Polarisierung: Eva – Maria wird hier aktiviert und die Aufstel-
lung dieser Weiblichkeitsbilder als Mahnung und Vorbild für alle Frauen wird auch 
als Mittel der Unterdrückung der Frau von den Männern entlarvt. Bei Mitterer ist 
es die Sehnsucht nach der Erkenntnis oder der Verzicht auf die Erkenntnis, was in 
den Figuren Evas oder Mariens exponiert wird; Eva steht in der engsten Verbindung 
mit der Erbsünde, Maria ist von der Erbsünde frei. Die Erkenntnis wird also im 
Falle einer Frau eindeutig mit der Sünde gleichgesetzt. Maria rebelliert gegen die 
Demut und den Gehorsam. Ihrer Aussage ist es zu entnehmen, dass die absichtliche 
Aufstellung der die Frauen einschränkenden Weiblichkeitsbilder den Männern zuge-
schrieben wird. 

553 EISENBERG: Kobieta w czasach Biblii, a.a.O., S. 263.
554 MITTERER: Krach im Hause Gott..., a.a.O., S. 59.
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Mitterer geht noch weiter, er greift in die biblische Vorlage ein. An der Oberfl äche 
scheint er sich nur auf die Bibel zu berufen. Es zeigt sich aber, dass er ihren Inhalt 
wesentlich ändert. Es ist nicht nur die Rede vom Opfer Christi, sondern auch vom 
Opfer seiner Mutter und den Opfern aller Frauen, die seinem Opfer gleichgestellt 
werden: „Wir Frauen geben auch unser Blut. Wir geben unser Blut, um neues Le-
ben entstehen zu lassen. Wir gebären, wir sind die Schöpfung“.555 Anders als in den 
Evangelien wird hier behauptet, dass die Muttergottes während des letzten Abend-
mahles anwesend war, die Worte Christi klingen blasphemisch: 

Als ich beim letzten Abendmahl den Kelch nahm und sagte: „Das ist mein Blut des neu-
en Bundes, das für viele vergossen wird“, da schaute ich sie an, meine Mutter, und ich 
wußte, dieser Kelch ist ihr Schoß und dieser Wein ist ihr Blut. Ihr Blut genauso wie 
meines. Unser Blut.556

Die publizistische Leidenschaft Mitterers führt ihn zur Umwertung der wichtigsten 
Ereignisse der christlichen Heilsgeschichte. Der Autor scheut keine Provokation, die 
hier vor allem ein Mittel zur Hervorhebung des Weiblichen und eher ein Angriff auf 
die Dominanz der Männlichkeit als auf die Religion als solche ist. Es ist Jesus selbst, 
der im übertragenen Sinne seinen Platz für Maria räumt (er räumt ihn auch ganz 
sichtbar am Verhandlungstisch557). 
Dieses Verfahren, die Weiblichkeit aufzuwerten, das in diesem Drama entwickelt 
wird, ist nur möglich, wenn Gott vermenschlicht und eindeutig mit der Männlichkeit 
gleichgesetzt wird. Nur dann ist diese scharfe Opposition: Gott Vater – Muttergottes, 
Männlichkeit – Weiblichkeit möglich. Obwohl es der Sohn formuliert: „Mann, Frau, 
Kind. Die neue, alte Dreifaltigkeit. So wie im Himmel also auch auf Erden“558, lässt 
sich dem Text eine andere Perspektive entnehmen: So wie auf Erden also auch im 
Himmel. Die irdischen Verhältnisse werden hier auf die Religion projiziert.559 
Ein weiterer Aspekt ist die Kraft des Mutterbildes, die es verursachen kann, dass 
der alte „männlich geprägte“ Gott vergessen werden kann. Es wird in der Aussage 
Satans, der sich an Gott wendet, zum Ausdruck gebracht: „Sie wird nur dasitzen und 
still lächeln. Und du wirst vergehen. Und nie mehr wiederkommen. Sie hat ja den 
Sohn! Du wirst nicht mehr gebraucht!“560 Es darf nicht unbeachtet werden, dass es 
vom Satan ausgesprochen wird, dem weitere Unstimmigkeiten im Himmel günstig 
erscheinen. Dabei wird aber eine Vermutung aufgestellt, dass sich der Mensch stär-
ker nach der Mütterlichkeit Gottes als nach einer Vater-Figur sehnt.

555 Ebd., S. 60.
556 Ebd.
557 Vgl. ebd., S. 51.
558 Ebd., S. 60. 
559 In diese Richtung geht auch eine Bemerkung von Hans Küng: „Diese Rede von einer »Mutter Gottes« 

ist dafür mitverantwortlich, daß Juden dem Christentum nach wie vor mißtrauisch gegenüberstehen und viele 
Muslime die christliche Trinität bis heute mißverstehen als eine Trias aus Gott (Vater), Maria (Mutter) und 
Jesus (Kind)“ (KÜNG: Die Frau im Christentum, a.a.O., S. 70).

560 MITTERER: Krach im Hause Gott..., a.a.O., S. 61.
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Der Satan ist hier auch dieser, der es zu beweisen versucht, dass es eine Utopie ist, 
dass die Frauen besser regieren würden:

Ihnen oblag doch die Erziehung! [...] Haben die Frauen ihren Söhnen beigebracht, den 
Nächsten nicht zu töten, die Welt nicht zu zerstören? Das Gegenteil ist doch wahr! Zum 
absoluten Gehorsam haben die Mütter ihre Söhne erzogen, zu braven Soldaten, zu tüch-
tigen Weltzerstörern! Sie, die Frauen, hätten die Macht gehabt, Tag für Tag, die Kinder 
nach deinen Geboten, Jesus Christus, zu erziehen! Haben sie es getan? Nein, haben sie 
nicht! Also erzähl mir nichts von den sanften, friedfertigen, wunderbaren Frauen!561

Die Pfl icht, die Kinder zu erziehen, wird hier als eine Art Macht der Frau über die 
Welt gesehen, die noch stärker als jede politische Macht ist. Es ist zugleich auch eine 
Warnung davor, dass man bei der Glorifi zierung der Frau nicht in das andere Extrem 
verfällt und die Männer einseitig beschuldigt. Es darf aber nicht vergessen werden, 
dass diese Relativierung der Aussage der Muttergottes vom Satan stammt und auch 
zu seiner Manipulation gehören mag. 
Maria erscheint kurz vor der dramatischen Entscheidung von der Vernichtung der 
Menschheit oder der Selbstvernichtung Gottes und könnte noch vielleicht die letzte 
Hoffnung sein, sie wird aber von Gott abgewiesen. Nur der Sohn ist fest davon über-
zeugt, dass es Sinn machte, die Weiblichkeit als die letzte Lösung zuzulassen, Sohn: 
„Ich bitte um unser aller Tod. Mit der Mutter hätte ich noch eine Chance gesehen, 
aber so... Weißt du, Vater, vielleicht brauchen sie uns auch gar nicht mehr[...]“.562 
Die säkularisierte Menschheit scheint die Religion nicht mehr zu benötigen und 
sie erfolgreich ersetzt zu haben: „Aber der Mensch wird auch ohne uns Heiliges 
besitzen, Heiliger Geist. Die Natur, die Kunst, die Musik. Die Liebe, vor allem“.563 
Die erlösende Kraft der Mutter wird hier nicht als sicher betrachtet, sondern als 
eine immer noch offene Möglichkeit, die des Versuchs wert ist. Mitterers Gott Vater 
empfi ndet seine eigene Schwäche: „Ich bin wirklich ein Relikt. (Zur Muttergot-
tes:) Du bist so jung. So jung. Obwohl du älter bist als ich“.564 Die Weiblichkeit ist 
eine Kraft, die noch eingesetzt werden könnte, sie hat sich noch nicht erschöpft. 
Es ist in diesem Drama Gott Vater, der sich geschlagen geben muss und sich sogar 
schließlich vor der Muttergottes verbeugt.565 Im Verlauf des Stückes ist es nicht zu 
erkennen, ob die Muttergottes die Menschheit wirklich ändern könnte, sie scheint 
aber eine spürbare Linderung zu verleihen. Das Allerletzte, was der Zuschauer zu 
sehen bekommt, ist die Muttergottes mit ihrem blutenden Sohn und eine eindeutig 
mütterliche Geste: 

561 Ebd., S. 62.
562 Ebd., S. 64
563 Ebd., S. 65.
564 Ebd., S. 68.
565 Vgl. ebd., S. 69.
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Muttergottes: (sanft) Komm her. Komm zu mir.
(Er macht seine Zigarette aus, geht zu ihr, kniet sich zu ihr hin, legt seinen Kopf in ihren 
Schoß, sie streichelt ihn.)566

Mit diesem Bild endet das Drama. Es ist die Erfüllung der menschlichen Sehnsucht 
nach der bedingungslosen Liebe der Mutter, die ihr Kind schützen und immer trös-
tend an seiner Seite stehen wird. Obwohl seine Probleme davon nicht verschwinden, 
spendet diese Umarmung eine Erleichterung und dadurch Hoffnung.
Der Untertitel „Proteste vorprogrammiert?“567 eines dieses Drama besprechenden 
Artikels von Robert Mitscha-Eibl weist auf den provokativen Charakter des Stü-
ckes hin. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die in diesem Stück dargestell-
ten religiösen Inhalte sehr stark vermenschlicht werden. Der Text ist blasphemisch, 
zugleich lässt sich aber auch beobachten, dass das Verfahren Mitterers, die Religion 
auf der total menschlichen Ebene darzustellen, dazu führt, dass man es weniger als 
Blasphemie empfi ndet. Das Niveau, auf das die Religion hier zurückgeführt wurde, 
ist weit von Gott, der transzendent und anders als jede menschliche Vorstellung be-
griffen wird. Es scheint, dass, was Gott dem Menschen annähern wollte, Ihn letzt-
endlich noch verhüllt hat. Die menschlichen Angelegenheiten werden mit Hilfe von 
vermenschlichten Figuren dargestellt und schließlich mindestens teilweise gelöst. 
Die Inhalte der Bibel und der Theologie werden hier mit anderen, durchaus mensch-
lichen Aufgaben versehen und werden nur als Vehikel gebraucht. Nicht von ungefähr 
tauchen auch solche Stimmen auf, die behaupten, dass seine Stücke „zu gesucht 
aktuell, zu eindeutig an äußeren Anlässen aufgehängt”568 sind, was natürlich sowohl 
als Vorteil als auch als Nachteil gesehen werden kann. 
Das Drama von Mitterer ist als Zeugnis seiner Zeit signifi kant. Es ist das Zeitalter, 
da sich die Provokation als Kunstmittel beinahe schon erschöpft hat. Abgesehen von 
der jeweiligen individuellen Axiologie des Kunstkonsumenten ist er in die Kultur 
eingetaucht, die größtenteils das Gespür fürs Sacrum verloren hat. Wo das lebendige 
Bewusstsein des Sacrums fehlt, da wird auch das Sakrileg unmöglich. Es kann noch 
in der Tiefe des persönlichen Erlebnisses als blasphemisch angesehen werden, aber 
auch der gläubige Leser ist mit einer Kultur vertraut, die fast alle Grenzen und Tabus 
gesprengt hat. Die Provokation wurde zum Standardverfahren des Kulturbetriebes, 
deshalb hat sie die größte Kraft ihrer Wirkung verloren. Eine andere Sache ist, dass 
der Leser die Erzeugnisse stets als „schmackhaft“ oder „geschmacklos“ empfi nden 
kann (z.B. im „Katholischen Sonntagsblatt“ schreibt Martin Larcher im Jahre 1994: 
„Krach im Hause Gott hat es nicht einmal verdient, ein Skandal zu sein“569). In der 
postmodernen Popkultur ist schon alles denkbar, jede Dekonstruktion, sogar wenn 
man etwas ablehnt, ist man nicht wirklich erstaunt oder zutiefst schockiert im vollen 

566 Ebd.
567 MITSCHA-EIBL: Mitterers „Krach im Hause Gott“ vor Uraufführung..., a.a.O., S. 113.
568 Walther METHLAGL: Kunstpreis 1988 des Landes Tirol. Laudatio, in: Mitterer: Materialien zu Person 

und Werk, a.a.O., S. 28.
569 Martin LARCHER: Krach im Hause Gott, in: „Katholisches Sonntagsblatt. Kirchenzeitung der Diözese 

Bozen-Brixen“, 28.08.1994; zit. nach: MITTERER: Materialien zu Person und Werk, a.a.O., S. 114. 
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Sinne des Wortes. Die Provokation ist zu einem großen Teil eine relative Erschei-
nung, derselbe Inhalt kann in einer Zeit und Umgebung als provokativ, in einer an-
deren als normal angesehen werden.

3.4.7 Abschließende Bemerkungen

In den analysierten Texten kommt zum Ausdruck, dass in der Figur Mariens ein Po-
tenzial steckt, das für beide Geschlechter erlösend wirken mag. Es werden ähnliche 
Züge akzentuiert, bei Le Fort ist die Hingebung ein Schlüsselwort, bei Brückner 
haben wir ein Bild der Rose von Jericho, die sich von Gott treiben lässt, bei Mitterer 
wird auch der Verzicht auf die Werte der typischen Männerwelt positiv eingeschätzt. 
Es will also gesagt werden, dass diese Autoren im Bild Mariens dem Potenzial und 
der Kraft der Weiblichkeit begegnen, die sie als sinngebend und erlösend empfi nden. 
In diesen Texten wird es gezeigt, dass sich der Mensch als der alleinige Herrscher 
der Welt nicht empfi nden darf, dass er auf seinen rücksichtslosen Ehrgeiz verzichten 
muss. Bei Döblin steht die Menschlichkeit Mariens im Mittelpunkt. Bei Le Fort 
wird Maria metaphysisch begriffen in ihren überpersönlichen Eigenschaften, Brück-
ner interessiert sich für die Individualität Mariens und ihre demütige Maria scheut 
auch nicht Gott Fragen zu stellen, bei Mitterer ist Maria nicht so herrschsüchtig 
wie die Männer, aber hat auch Mut zu sagen, dass die Stellung der Frau in der Welt 
nicht richtig ist. Döblin sieht in Maria vor allem einen Menschen, der sich mit der 
göttlichen Andersartigkeit auseinandersetzen muss, der auch bereit ist, sich für die 
Menschen einzusetzen, Le Fort betrachtet Maria von einer metaphysischen Perspek-
tive, Brückner eher von einer psychologischen, bei Mitterer ist diese Perspektive 
eher praktisch und instrumental. Das Bild Mariens bei Le Fort ist sehr allgemein 
und abstrakt, bei Brückner individualisiert und psychologisch verankert, bei Mitterer 
materiell und ganz konkret fassbar. Die Texte von Le Fort, Brückner und Mitterer 
sind jeder auf seine Weise in der feministischen Theologie eingebettet, obwohl sie 
ganz andere Elemente exponieren. 

3.5 Bedürfnis nach dem Marienkultus?

3.5.1 Das literarische Bild des christlichen Kultus 
im 20. und 21. Jahrhundert

Es sei zuerst eine der Defi nitionen des Kultus als solchen angeführt:

Unter Kult (v. lat. colere = pfl egen) versteht man festgesetzte u. geordnete Formen des 
Umgangs mit dem Göttlichen. Ihnen liegt das Streben nach Antwort auf das personhaft 
erlebte Heilige zugrunde. Als Reaktion auf rel. Erfahrung setzt der K. mithin die Existenz 
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von Religion voraus. [...] Irdischer Träger des Kultus ist eine Gemeinschaft [...]. In de-
ren Auftrag vollziehen der König, der Priester oder Schamane als kultische Vertreter die 
rituellen Akte. Die religiöse Offenbarung wird im Kult institutionell. Sein Vollzug ist im 
allgemeinen an heilige Orte gebunden und erfordert die Beachtung bestimmter Zeiten an 
denen entweder ein Naturgeschehen, wie besonders die Neujahrswende, gefeiert oder ein 
Ereignis der heiligen Geschichte kultisch wiederholt wird. Die spezifi sche Existenzwe-
ise der religiösen Menschen äußert sich in der kultischen Begehung einschneidender 
Übergänge des natürlichen Lebens (Geburt, Eintritt in die Gemeinschaft, Eheschließung 
und Tod). Der Kult gehört zu den konservativsten Elementen der Religion u. tradiert oft 
Züge früherer Glaubensformen. Aus kultischen Handlungen sind alle Kunstäußerungen 
des Menschen hervorgegangen.570

Was uns im Folgenden interessieren wird, ist aber eine ganz bestimmte Form des 
Kultus – die Marienverehrung, die eigentlich meistens als kein Kultus im engen 
Sinne des Wortes begriffen wird. Es sei angemerkt, dass der Lehre der evangelischen 
Kirchen nach jegliche Marienverehrung nur dem Lob der göttlichen Gnade dienen 
darf, in der katholischen Theologie werden drei Arten des Kultus ausgesondert: cul-
tus latriae also Adoration, die nur Gott gilt; cultus duliae also die Heiligenverehrung 
und cultus hyperduliae – Verehrung der Mutter Gottes, wobei sich cultus duliae und 
cultus hyperduliae auch an Gott richten. Manchmal wird aber den Katholiken vor-
geworfen, dass sie in der Praxis in ihrer Frömmigkeit Maria allzu sehr ins Zentrum 
rücken.571 Als Hyperdulie versteht man:

Artbezeichnung für die in der katholischen und orthodoxen Kirche der Jungfrau Ma-
ria wegen ihrer einmaligen heilsgeschichtlichen Stellung erwiesene Verehrung. [...] Man 
sollte besser statt von Überverehrung von Vorzugsverehrung bzw. außergewöhnlicher Ve-
rehrung reden [...] Denn Hyperdulie besagt gerade, daß Maria als Kreatur die Anbetung 
versagt bleiben muss, ihr aber auf Grund 1. ihrer Gottesmutterwürde, 2. ihrer persönli-
chen Gnadenfülle und Heiligkeit und 3. ihrer heilsgeschichtlicher Bedeutung eine beson-
dere Verehrung zukommt [...]572

Ein dem Kultus verwandtes Wort ist auch die Frömmigkeit, die man meistens als 
den Ausdruck des Kultus versteht, bei ihrer Defi nition begegnen wir aber einigen 
Problemen:

„Frömmigkeit“ stammt aus dem Wortschatz der Alltagssprache. [...] „[F]romm sein“ oder 
„religiös sein“ bedeutet, einer Religion gemäß leben, tun und lassen, was sie lehrt. „Fröm-
migkeit“ bezeichnet demnach eher religiöse Handlungen, physische wie psychische, als 
religiöse Zustände, wie es z.B. die „Heiligkeit“ ist, welche als länger dauerndes Ergebnis 
vollendeter frommer Taten gilt. So gesehen umschreibt das Wort die schier unzähligen 
Formen religiösen Tuns, denen Religionsgeschichtler begegnen.573

570 Kult, in: Josef HÖFER, Karl RAHNER (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1961, Bd. 6, 
S. 659.

571 Vgl. ebd., S. 666; vgl. auch Adamiak: Traktat o Maryi, a.a.O., S. 131.
572 Hyperdulie, in: HÖFER, RAHNER (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche, a.a.O., Bd. 5, S. 574–575.
573 Frömmigkeit, in: Gerhard KRAUSE, Gerhard MÜLLER: Theologische Realenzyklopädie, Berlin u. New 

York 1983, Bd. 11, S. 671.
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Die Ausdehnung der Marienfrömmigkeit, die auch nicht selten zu ihren Entartun-
gen führt, wurde auch von der Katholischen Kirche selbst refl ektiert, ein markantes 
Beispiel ist hier das Apostolische Schreiben des Papstes Paul VI. unter dem Titel 
Marialis cultus (1974), wo ein ganzes Kapitel eine Warnung vor dem falschen Ver-
ständnis der Marienverehrung bildet. Die richtige Verehrung der Mutter Gottes solle 
immer christozentrisch sein.574 Es sei mir erlaubt jetzt eine entsprechende Passage 
aus diesem Dokument anzuführen:

38 Nachdem Wir diese Hinweise gegeben haben, die darauf abzielen, die harmonische 
Entwicklung des Kultes der Mutter des Herrn zu fördern, halten Wir es für nützlich, die 
Aufmerksamkeit auf einige irrige kultische Ausdrucksformen zu lenken. Das Zweite Va-
tikanische Konzil hat bereits die Übertreibung im Inhalt oder in der Form, die zu einer 
Verfälschung der Lehre führen, als auch jene Engherzigkeit des Geistes, die die Gestalt 
und die Sendung Mariens verdunkelt, autoritativ aufgezeigt. Sodann auch einige kultis-
che Abweichungen: so die eitle Leichtgläubigkeit, die das ernsthafte Bemühen durch ein 
leichtfertiges Vertrauen auf rein äußerliche Praktiken ersetzt; die unnützen und fl üchtigen 
Gefühlsbewegungen, die dem Charakter des Evangeliums so fremd sind, das beharrliche 
und tätige Werke verlangt. Wir beklagen dies erneut: sie stehen nicht im Einklang mit 
dem katholischen Glauben und dürfen deshalb auch nicht im katholischen Kult fortbeste-
hen. Der wachsame Schutz vor diesen Irrtümern und Fehlentwicklungen wird den Ma-
rienkult kraftvoller und echter machen [...]. 
39 Schließlich wollen Wir [...] betonen, daß das letzte Ziel des Kultes der Seligen Jung-
frau darin besteht, Gott zu verherrlichen und die Christen zu einem Leben anzuhalten, das 
seinem Willen völlig entspricht. [...]575

Die im Apostolischen Schreiben enthaltene Warnung ist ein deutliches Zeichen, dass 
diese Praktika tatsächlich beobachtet werden, wobei die größte Gefahr darin besteht, 
dass Maria als ein göttliches Wesen verehrt wird. Die Aufl istung und detaillierte Be-
schreibung aller Elemente, die zur Marienfrömmigkeit angerechnet werden könnten, 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, einige davon seien jetzt nur aufgelistet: 
Marienanrufung, -gebet, -gesang, -predigt, -erzählung, -dichtung, -darstellung in der 
bildenden Kunst.576 Markant ist hier die Aussage zur Marienfrömmigkeit, die er-
staunlicherweise in so einem ernsten und anspruchsvollen Werk wie Theologische 
Realenzyklopädie zu fi nden ist: 

Die Sehnsucht des menschlichen Herzens kann sich verselbständigen und Grunddaten 
der Offenbarung übersehen. Magisches Denken und Aberglaube sind dann die notwen-
dige Folge. Wer wüßte nicht um die Auswüchse in den „Niederungen“ marianischer 
Volksfrömmigkeit?577

574 Vgl. PAWEŁ VI: Adhortacja Apostolska Marialis Cultus Ojca Świętego Pawła VI, kommentiert von 
Stanisław Celestyn Napiórkowski, Wrocław 2004, S. 65–67.

575 Paul VI.: Marialis cultus, zit. nach: http://www.stjosef.at/dokumente/marialis_cultus.htm (Zugriff: 
10.09.12)

576 Vgl. Maria/Marienfrömmigkeit, in: Gerhard MÜLLER, Horst BALZ u.a. (Hg.): Theologische Realenzy-
klopädie, Berlin u. New York 1992, Bd. 22, S. 115–161, hier: S. 120.

577 Ebd., S. 151.
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Bevor ich mich mit den literarischen Bildern der Marienfrömmigkeit auseinander-
setze, sei es mir erlaubt, den Facetten des in der Literatur des 20. und 21. themati-
sierten religiösen Kultus überhaupt kurz nachzugehen. Auf diese Weise wird eine 
Perspektive aufgebaut und erst vor diesem Hintergrund kann man sehen, inwieweit 
die Marienfrömmigkeit eine Ausnahme bildet oder sich in ein vorhandenes Schema 
einschreibt. 
Das Gedicht Die Heiligen578 von Hilde Domin (1909–2006) erwähnt die Mutter 
Gottes an keiner Stelle direkt. Es setzt sich aber mit dem Thema der Anbetung der 
Heiligen von den Gläubigen auseinander. Die Heiligen sind vom Kultus bedrängt, 
weil sie wissen, dass sie nicht helfen können, obwohl sie sich das wünschten: „Doch 
sie sind müde, auf den Podesten zu stehn/ und uns anzuhören./ Sie sind wund vom 
Willen zu helfen“.579 Sie sind sich dessen bewusst, dass Viele ihnen vertrauen, sie 
können aber nichts leisten: 

[...] Sie sind müde,
Vikare des Unmöglichen auf Erden
zu sein, des gestern Möglichen [...]580

Die Zeit, wann es möglich war, dass die Heiligen die Bitten der Betenden erfüllten, 
sei schon vorbei. Das Vertrauen der Gläubigen entspricht den Möglichkeiten der 
Heiligen nicht, die den Kultus lieber einschränken würden:

Die Heiligen in den Kapellen
wollen begraben werden, ganz nackt,
in Särgen aus Kistenholz
und wo niemand sie fi ndet [...] 
Die reichen Gewänder, das Gold und die Perlen, 
alle Geschenke der fordernden Geber,
lassen sie in den Sakristeien [...]581

Der wirklich heilige Mensch bleibt bescheiden und brüstet sich mit seinem Erfolg 
(Heiligtum) nicht. Den Heiligen ist es gelungen, die eigentliche menschliche Kon-
dition zu bekämpfen: „Sie haben für einen Augenblick/ ihr eigenes Schwergewicht 
überwunden“.582 Diese Defi nition des Heiligtums bringt es zum Ausdruck, dass ein 
Heiliger ein normaler Mensch ist, der den Gesetzen der Welt unterworfen ist, aber im 
Stande ist diese zu überwinden und sich darüber zu erheben. Der Ausgangspunkt soll 
hier also das Menschenleben sein und nicht ein abstrakter übermenschlicher Zustand. 
Nichtsdestoweniger werden hier noch die Kinder erwähnt und solche Verehrer, die als 
Kinder bezeichnet werden könnten, ihretwegen darf der Kultus nicht verschwinden:

578 Hilde DOMIN: Die Heiligen, in: Mein Wort. Mein Glück. Mein Weinen. Religiöse Fragen – Erfahrungen – 
Zeugnisse in Gedichten unseres Jahrhunderts ausgewählt und zusammengestellt von Elisabeth Antkowiak, 
Leipzig 1985, S. 171–174.

579 Ebd. 172.
580 Ebd., S. 173.
581 Ebd., S. 171.
582 Ebd., S. 172.
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[...] Sie sind müde, aber sie bleiben,
der Kinder wegen. [...]
Denn wir essen Brot,
aber wir leben von Glanz. [...]
Und darum gehen sie nicht:
damit es eine Tür gibt,
eine schwere Tür
für Kinderhände
hinter der das Wunder angefaßt werden kann.583

Der Mensch braucht eine Hoffnung wie Nahrung, deshalb kann er sich nach einem 
Glauben sehnen. Die Heiligen seien im Stande empathisch zu begreifen, warum der 
noch im Diesseits lebende Mensch sie so stark braucht und jemandem wie ein Kind 
vertrauen will, und sie wollen ihm diese Überzeugung nicht wegnehmen. Das Ge-
dicht diagnostiziert die psychischen Bedürfnisse und zeigt die Mechanismen ihrer 
Befriedigung auf. 
Obwohl hier die Gestalt der Mutter Gottes nicht direkt angesprochen wird, scheint 
es, dass sich diese Merkmale auch auf ihre Anwesenheit im kulturellen Gedächtnis 
als einer der Heiligen beziehen, vielleicht sogar noch stärker als auf die anderen, 
weil sie oft als „die Heiligste“ bezeichnet wird und ihre Schutzfunktion noch mit 
dem archetypischen Bild der Mutter verschmilzt.
Das Gedicht von Christine Busta mit dem Inzipit [An den Wänden meiner heimlichen 
Kirche]584 ist für die Religionsvorstellungen des 20. Jahrhunderts charakteristisch: 

An den Wänden meiner heimlichen Kirche,
die ich mir selber mit Bildern ausmale,
sind sie alle erlöst beisammen:

Der gute Hirte neben dem zottigen Pan, 
[...] der verlorene Sohn im Gespräch mit Odysseus,
Petrus, der auf dem Wasser geht, 
und Arion auf dem treuen Delphin,
Sankt Franziskus, singend mit Orpheus, 
Magdalena, Leda umarmend. [...]

Zu diesem Vorstellungsgut gehören Elemente sowohl der christlichen als auch der 
antiken Kultur. Es wird hier unter anderen Figuren auch die Mutter Gottes erwähnt. 
Die egalitäre Aufeinanderreihung lässt keine Hierarchisierung zu. Die zu verschiede-
nen Vorstellungskreisen gehörenden Figuren sind alle gleich, einerseits: gleich wich-
tig, andererseits aber: gleich unwichtig. Sie gehören zwar zur Tradition und sind eine 
Gedankenstütze des Menschen, aber alle sind schon vergangen. So wie keiner ernst-
haft behaupten würde, dass Orpheus eine Figur ist, die auf das menschliche Leben von 
heute noch Einfl uss haben könnte, so ist es auch mit anderen Gestalten, deren Status 

583 Ebd., S. 173–174.
584 Christie BUSTA: [An den Inden meiner heimlichen Kirche], in: Dies.: Wenn du das Wappen der Liebe 

malst. Gedichte, Salzburg 1981, S. 96.
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dem Status der mythologischen Figuren angeglichen wird. Die im Gedicht dargestellte 
Versöhnung der Traditionen und Versöhnung zwischen verschiedenen Parteien inner-
halb einer Tradition: „Auf dem Altarbild reicht/ Veronika dem Judas das Schweißtuch/ 
gegen den Strick der Verzweifl ung“ ist einerseits ökumenisch, es wird hier ein kosmi-
sches „happy end“ ausgemalt, andererseits aber ist es auch ein Resultat der Gleich-
gültigkeit, das besagt, dass keiner bereit ist, eine Partei den anderen gegenüber aufzu-
spielen, alles wird akzeptiert, weil keine Verfechter der einzelnen Traditionen bereit 
sind, sich tatsächlich zu engagieren. Obwohl der Altar hier auch eine Anspielung auf 
die biblische Prophezeiung ist, wonach am Ende der Welt alle Gegensätze aufgehoben 
werden (vgl. Jes 11), lässt sich auch der optimistische Unterton hinterfragen. 
Das private Pantheon verfügt über keine außermenschliche Legitimation, was ein 
wichtiger Zug im literarischen Bild des Kultus im 20. und 21. Jahrhundert zu sein 
scheint. Die Tatsache, dass das Christentum im Unterschied zu den Gestalten aus der 
griechischen Mythologie im 20. Jahrhundert immer noch eine Religion ist und Anhän-
ger hat, verhindert es nicht, sie in einer Reihe zu nennen. Eine Mythologie scheint eine 
abgestorbene Religion zu sein, die sich von einer Religion dadurch unterscheidet, dass 
sie nicht mehr ernst geglaubt wird. Ihre Konstruktionen sind aber dermaßen innerlich 
kohärent, interessant oder schön, dass man sie immer noch im kulturellen Gedächtnis 
bewahren will und sich auf sie immer wieder bezieht. Ihr Potenzial reicht nicht mehr 
aus, die ihr fremden Inhalte zu desavouieren, sie steht zu ihnen in keinem Konkur-
renzverhältnis, sie lässt sie daneben existieren. In diesem Sinne wäre die im Gedicht 
dargestellte Szene ein Zeugnis der Mythologisierung der christlichen Religion. 
Das Gedicht Kirche585 von Kay Hoff (geb. 1924), einem deutschen Dichter, diagnos-
tiziert denselben Umstand sehr prägnant: 

Verweht die Weihe. Auch die Glocken
schweigen. Der Höllenbrand
zerfraß das Schiff. [...]

Die Türme blieben. Doch sie rufen
nicht. Sie halten keinen Raum. [...]

Verlassenheit. Vergessen. Schlafen.
Nur Fremde kommen noch einmal
und suchen Altmaterial
zwischen zerbrochenen Epitaphen.

Der Text hebt vor allem hervor, dass dieses Kirchengebäude, gemeint ist aber wahr-
scheinlich auch die Kirche im übertragenen Sinne, schon vollständig der Vergangen-
heit angehört. Das Bild der stillen, verlassenen Ruine veranschaulicht, dass sie zwar 
noch da steht, aber ganz in Vergessenheit geraten ist. Die Mutter Gottes erscheint 
hier zwar nicht, die Totalität dieses Textes („Verweht die Weihe“) zeigt aber eindeu-
tig, dass es keine Hoffnung mehr gibt. 

585 Kay HOFF: Kirche, in: Ders.: Gedichte, hg. und mit einem Nachwort von Hans Dieter ZIMMERMANN, in: 
Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Bd. 9, Siegen 2004, S. 59.
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An den oben angeführten Texten zeigt sich, was für ein Klima die Marientexte des 
20./21. Jahrhunderts umgibt und vor was für einem Hintergrund sie auch betrachtet 
werden müssen. Natürlich ist es nur eine der Facetten des geistigen Lebens dieser 
Zeit. Die Dichtung bringt aber oft auf einen Punkt Ansichten, die latent in vielen 
Lebensbereichen festzustellen sind. Es will hiermit nicht gesagt werden, dass eine 
verlassene Kirche sofort den Schwund der spirituellen Dimension des Menschen zu 
bedeuten hat, es wird aber damit angedeutet, dass sich die bisherigen Ausdrucks-
formen des Kultus zum Teil erschöpft haben, wogegen es auch nicht an Beispielen 
fehlt, die zeigen, dass die alten Formen wieder belebt werden können und über ein 
großes ästhethisches Potenzial verfügen. 

3.5.2 Das literarische Bild der Marienverehrer

Das Rosenkranzgebet konnotiert in der Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts sehr oft 
ein schnelles, unkonzentriertes nur abgeplappertes Gebet, das von Leuten, die nur 
den frommen Schein bewahren wollen, gebetet wird und als solches kein eigentli-
ches Gebet mehr ist. Als einen Wert empfi ndet Erika Mitterer dieses Gebet in ihrem 
Gedicht Nächtlicher Rosenkranz.586 Von dem anfänglichen Zweifel: „...Ich zähle nur 
auf, was vor Zeiten geschah./ Wem sag ich’s, mir selber? Ist sonst niemand da?...“, 
kommt sie schnell zur Affi rmation: „...Sie ist’s, die ich grüße! Die alles erlitt,/ Die 
glaubte und dankte. Und wir danken mit.// Mit ihr, und für sie, bis zum Ende der 
Zeit:/ Von allen Geschlechtern wird sie benedeit!“. Die Euphorie steigert sich und 
gipfelt in den Schlusszeilen: „Da Perle an Perle sich eilelos reiht,/ geht Ewigkeit auf 
überm Dunkel der Zeit ---“ Das an der Oberfl äche langweilige Gebet wird hier zu 
einer beinahe meditativen Technik, die es erlaubt, sich über die gewöhnliche Men-
schenzeit zu schwingen. Sie wird überschritten und das kontemplierende Subjekt 
verlässt die Rahmenbedingungen seines Lebens. Es wurde mehrmals darauf hinge-
wiesen, dass der Rosenkranz der ständigen Wiederholung einer Mantra ähnelt, was 
auch in anderen Religionen als Hilfe gebraucht wird.587 
Das Gebet gibt dem lyrischen Ich das Gefühl der Gemeinsamkeit mit anderen Gläubi-
gen, das unermüdliche Anrufen in einem Rosenkranz, wird zu einem immerwähren-
den Gebet: „Wir alle sind eins! Und ich halte Wacht,// Und wenn ich verstumme, ein 
anderer spricht./ Der Lobpreis erklingt bis zum Jüngsten Gericht!“ Das lyrische Ich 
scheint sich auch an der ganzen Stimmung des Gebets und der Wacht zu berauschen. 
Die betende Person deklariert schon am Anfang: „...Antwort erwarte, empfange ich 
nicht“. Der Lobpreis während des Gebets ist ein Ziel an und für sich, der schon alleine 
Befriedigung gibt, und der Mensch darf nicht nach einem zusätzlichen Lohn suchen, 
obwohl er hofft, dass seine Bitten nicht unerhört bleiben. Die Gefahr könnte darin be-
stehen, dass das Gebet zum Selbstzweck in einem anderen Sinne wird: dass es näm-

586 Erika MITTERER: Nächtlicher Rosenkranz, in: Ders.: Entsühnung des Kain. Neue Gedichte, Einsiedeln 
1974, S. 32.

587 Vgl. LASZCZAK: Historia różańca, a.a.O., S. 21.
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lich so angenehm wird, dass es nur der Tätigkeit des Betens wegen selbstreferenziell 
wiederholt wird und nicht zum Lob Gottes oder der Jungfrau Maria. 
Ein ironisch dargestelltes Bild der Marienverehrerinnen fi ndet sich unter anderen bei 
Norbert Kaser in seinem bereits erwähnten Gedicht kloster [I].588 Der erste Teil the-
matisiert die Atmosphäre des Ursulinenklosters: „...weihrauch/ harmonium/ stink-
gas/ zischen um kirchbankplaetze/ in zweierreih/ schweben die klosterfraun/ durchs 
schiff/ geschluckter husten...“. Der zweite Teil wird den sonstigen Betenden gewid-
met. Die folgende Strophe kann in beide Bereiche gehören: „...eine frau/ die in den 
lippen/ schnell rosenkranz/ blaettert...“ Die nachlässige schnelle Form des Gebets 
stimmt mit den weiteren Lebenselementen der Frau überein: „...die rente sinkt/ kaf-
fee steigt/ der bettnaessende neffe/ der geliebte/ fault wie kraut/ die haarnadel sticht/ 
& Die da Die da/ ist eine schlange/ vor mir/ gib der mission licht/ & den heiden/ & 
geld...“ Die zerstreuten Gedanken der Betenden zeigen einerseits, wie unkonzent-
riert die Frau während des Rosenkranzgebetes ist, andererseits sind es zum Teil eben 
die Sorgen, die sie zum Gebet bewegen und in dieser Hinsicht gehören sich auch 
zum Gebet. Das Rosenkranzgebet erschwert durch seine scheinbare Monotonie der 
wiederholten Formeln die Konzentration auf die einzelnen Worte und der Betende 
muss sich immer wieder mit anderen Gedanken auseinandersetzen, die während sei-
nes Gebets auftauchen. Diese Gedanken sind nicht alle fromm, die Betende macht 
hier den Eindruck einer Scheinheiligen, die ihren Mitmenschen gegenüber auch bös-
artig sein kann und hier nur mit dem Ziel gekommen ist: „sanften worts/ die seel zu 
fuellen“, also sich beruhigt für eine Weile zu fühlen. 

3.5.3 Das traditionelle Bild der traditionellen Marienfrömmigkeit

Das Gedicht Maiandacht589 von Richard Billinger (1890–1965) beschreibt die in der 
Kirche betenden Menschen während der titelhaften Maiandacht. Erst zum Schluss 
des Textes erfährt der Leser, dass die Gläubigen vor dem Sanktissimum in der Mons-
tranz knieen, denn der Text ist entschieden marienzentriert: 

[...] Knicksen vor dem Hochaltare
wo auf blutumblühten Throne
prangt die Jungfrau Makelohne.
Zu Mariens holden Füßen
Kniet ein Priester, goldbequastet.
Seine frommen Lippen beten vor 
den Rosenkranz.
Doch den Buben und den Mädeln
Machet erst die Seele frei
die lauretanische Litanei. [...]

588 Norbert C. KASER: kloster [I], in: Ders.: Das Kaser-Lesebuch. Eine Auswahl aus Lyrik, Prosa und 
Briefen von Norbert C. Kaser, hg. von Hans HAIDER, a.a.O., S. 90–91.

589 Richard BILLINGER: Maiandacht, in: Ders.: Gedichte, a.a.O., S. 94–95.
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Alles erfolgt so, wie es sich gehört, man hört die Orgel, man riecht den Weihrauch. Die 
Betenden werden mit solchen Bezeichnungen versehen, wie „gottesfürchtig“, „fromm“, 
sie beten willig und engagiert. Sie setzen sich aus den Kindern und alten Frauen („die 
alten, grabesnahen,/ tuchumhüllten Weiblein“) zusammen. Die Verkleinerung sugge-
riert, dass beide Gruppen eine besondere Einfalt und implicite auch Reinheit charakte-
risiert. Zu den Marienverehrern gehört noch eine dritte Gruppe jener, die unmittelbar 
mit der Kirche verbunden sind (Priester, Ministrant, Magister – damit wird hier der Or-
ganist gemeint), damit ist hier schon das ganze Spektrum erschöpft; es fehlen Gläubige 
aus der mittleren Altersgruppe. Es passt aber zum Charakter dieser Frömmigkeit: Vor 
der Mutter ist jeder Mensch immer ein Kind, unabhängig von seinem Alter.
Der Text gipfelt in einer Formulierung, die sogar für die katholische Frömmigkeit 
schon ein wenig zu weit geht: „Mariens Himmel“. Das kann jedoch auch als das 
Glück verstanden werden, das der Marienverehrer während des Gebets – eines 
himmlischen Zustands – empfi nden kann. Die Bezeichnung „groß und klein“, die 
auf die allgemeine Gültigkeit der Marienfrömmigkeit hinweisen soll, steht im Wi-
derspruch zur Tatsache, dass – wie wir schon festgestellt haben – vor dem Allerhei-
ligsten und vor Maria Kinder und ältere Frauen knien.
Im Ton des Gedichts lässt sich keine Spur von Ironie vernehmen. Die ausschlagge-
bende Frage ist hier die nach der Perspektive: des Teilnehmers oder des Betrach-
ters. Je nachdem, wofür man sich entscheidet, bekommt das Beschriebene eine ganz 
andere Dimension. Wenn man nur von außen, ohne innere Anteilnahme analysiert, 
werden die Rituale seltsam, wenn nicht lächerlich. Die Feststellung, dass man hier 
nur mit den Kindern und alten Frauen zu tun hat, würde darauf hindeuten, dass es 
eine Sache für noch oder schon wieder kindische Menschen ist. Einem nicht enga-
gierten Betrachter fehlt aber das Einfühlungsvermögen in die Erlebnisse eines Teil-
nehmers, weil sich die Erfahrung des religiösen Glaubens in der diskursiven Sprache 
nicht nacherzählen lässt. Derselben Geste können extrem verschiedene Bedeutungen 
zukommen, die Entscheidung für eine oder andere kann nicht rational begründet 
werden. Die Perspektive des Betrachters und des Teilnehmers, des Nicht-engagier-
ten und des Engagierten eröffnen zwei Welten, zwischen denen schwer zu vermitteln 
ist, weil jeder der Pole für den Repräsentanten des anderen eigentlich unvorstellbar 
ist und nur als eine ungefähre Ahnung fungiert. Den Glauben kann man nur vom 
Innen zu verstehen versuchen, vom Außen ist er kaum denkbar.

3.5.4 Marienkultus an epischen Beispielen

3.5.4.1 Hermann Hesse: Madonnenfest im Tessin

Madonnenfest im Tessin590 von Hermann Hesse stammt aus dem Jahre 1924. In 
dieser kurzen Prosa bildet eine vergessene, im Wald gelegene Marienkirche den 
Ausgangspunkt. Die Gestalt der Mutter Gottes und die Marienfrömmigkeit sind so 

590 Hermann HESSE: Madonnenfest im Tessin, in: Ders.: Gesammelte Werke in zwölf Bänden, Frankfurt 
am Main 1987, S. 332–337.
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anziehend, dass sie ihre Wirkung sogar auf einen Menschen haben, der kein regel-
rechter Marien verehrer ist:

Sie wäre so recht ein Heiligtum für Menschen von meiner Art, und es ist eigentlich scha-
de, daß ich gar nicht Katholik bin und gar nicht richtig zu ihr beten kann. Was ich indes-
sen dem heiligen Antonius und dem heiligen Ignatius nicht zutraue, das traue ich doch 
der Madonna zu: daß sie auch uns Heiden verstehe und gelten lasse. Ich erlaube mir mit 
der Madonna einen eigenen Kult und eine eigene Mythologie, sie ist im Tempel meiner 
Frömmigkeit neben der Venus und neben dem Krischna aufgestellt; aber als Symbol der 
Seele, als Gleichnis für den lebendigen, erlösenden Lichtschein, der zwischen den Polen 
der Welt, zwischen Natur und Geist, hin und wider schwebt und das Licht der Liebe 
entzündet, ist die Mutter Gottes mir die heiligste Gestalt aller Religionen [Hervorhe-
bung A.S.], und zu manchen Stunden glaube ich sie nicht weniger richtig und mit nicht 
kleinerer Hingabe zu verehren als irgendein frommer Wallfahrer vom orthodoxesten 
Glauben.591

Man beneidet die Katholiken um den Marienkultus, weil er wichtige Bedürfnisse des 
Menschen – vielleicht besser als irgendeine andere Frömmigkeit – erfüllt. Es wird 
in ihr ein überreligiöses Potenzial erkannt, wobei Maria als „die heiligste Gestalt“ 
bezeichnet wird. Kein gewöhnlicher Mensch und keine Göttin, ihre Anziehungskraft 
scheint eben an diesem Doppelcharakter zu liegen. Sie ist weder eine Personifi ka-
tion der Naturkräfte noch ein ausschließlich geistiges Wesen. Karl-Josef Kuschel 
kommentiert treffend den Text: „In radikaler Abkehr von seiner protestantisch-pie-
tistischen Vergangenheit hatte Hesse sich zu einem Verständnis von Religion durch-
gerungen, in dem er weniger das Trennend-Dogmatische und Institutionelle als das 
Mythisch-Mystische und Einheitlich-Universelle betonte“.592 Die Bezüge zum ur-
sprünglichen Kontext, aus dem diese Figur stammt, sind unklar, Maria wird hier als 
ein separates Wesen betrachtet und man will auf ihre Funktion im Christentum nicht 
rekurrieren. 
Verglichen mit den männlichen Heiligen erscheint Maria verständnisvoller, sie 
erhebt sich über die katholische Konfession. Die Bezeichnung „Tempel meiner 
Frömmigkeit“593 weist auf einen freien Glaubensakt hin. Zu diesem subjektiven Pan-
theon können Figuren aus verschiedenen Religionen gehören. Die Marienverehrung 
wird hier also zu einer Wahlfrömmigkeit, da sie dem Bedürfnis des Menschen ent-
spricht. Betrachtet man die Formulierungen, die sich auf diese Marienkirche be-
ziehen: „von vielen Zaubern und Geheimnissen umgeben“594, „magische Stille“595 
oder „verzauberte Stille“596 wird der märchenhafte Charakter dieser Erfahrung klar. 

591 Ebd., S. 334. Nicht ohne Bedeutung ist hier, dass das Tessin, italienischsprachiger Kanton der Schweiz, 
zu einem großen Teil katholisch ist.

592 Karl-Josef KUSCHEL in: Und Maria trat aus ihren Bildern. Literarische Texte, hg. und erläutert von 
Karl-Josef KUSCHEL, a.a.O., S. 78. 

593 HESSE: Madonnenfest im Tessin, a.a.O., S. 334.
594 Ebd., S. 332.
595 Ebd., S. 334.
596 Ebd., S. 336.
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Diese gewählte Frömmigkeit ist also zum Teil eine Rückversetzung des Menschen 
in die Kindheit. 
Den Höhepunkt des Textes bildet die Marienprozession:

Und nun kommt aus der Kirche hervor [...] die Madonna gegangen, sie selber, die große 
Goldene, die sonst nur als warmer Goldschein im Kirchendämmer zu erblicken ist. Sie 
kommt gegangen, auf den Schultern der Träger leise schwankend, golden von der Krone 
im Haar bis zu den Füßen, aufl euchtend in der Herbstsonne, den kleinen Sohn auf den 
Armen, eine milde, schöne, innige Figur, Anmut und Würde, Hoheit und Zartheit strah-
lend. Dieser Augenblick ist mein Kirchenfest und Gottesdienst fürs ganze Jahr. [...] [U]nd 
bald taucht sie wieder auf, von einer andern Richtung her, kommt samt Musik, Engeln, 
Priestern, Fahnen strahlend aus dem Walde hervor [...]. Strahlend lächelt sie im goldnen 
Mantel, umter der goldenen Krone [...] Ehe sie in die Kirche zurückkehrt, wird sie auf 
dem Rasen aufgestellt und angebetet, erst von Osten, dann von Süden, dann von Westen, 
dann von Norden.597

Der Erzähler sättigt seine Sinne mit dem Madonnenfest. Es fällt auf, dass hier die 
goldene Farbe im Vordergrund steht, was den Blick nicht zuletzt auf den Tanz um 
das goldene Kalb richtet (vgl. Ex 32) und die Mutter Gottes im Vergleich zu einem 
Götzen sehen lässt. Maria schweigt und ist passiv – sie wird von den Gläubigen ge-
tragen. Ihr Schweigen, ihre Unbeweglichkeit und augenfällige goldene Farbe tragen 
dazu bei, sie nur als ein totes Ding zu betrachten, obwohl ihr verschiedene Emotio-
nen zugeschrieben werden.
Es stellt sich die Frage, worin das Bedürfnis des Betrachters an diesem Fest teilzu-
nehmen, besteht? Nicht um die ästhetische Ebene geht es: „Dies jährliche Fest muß 
vor Zeiten, vor Jahrzehnten noch, unendlich schön und würdig gewesen sein. Heute 
ist es ein Jahrmarkt, mit Lärm, Klimbim und Spielerei [...]“.598 Der Erzähler scheint 
aber in sich die Sehnsucht nach einem Fest zu vernehmen. 
Es ähnelt dem Konzept von der heiligen Zeit, das von Mircea Eliade beschrieben 
wird.599 Die sakrale Zeit unterscheidet sich von der profanen, dadurch, dass die 
sakrale nicht linear verläuft, sondern wiederholbar ist. Die Zeit des Festes ist für 
den religiösen Menschen eine Möglichkeit an der sakralen Wirklichkeit teilzuneh-
men. Während des Festes wird die sakrale Wirklichkeit gegenwärtig. Diese Zeit 
versetzt den Menschen in eine andere Dimension außerhalb der Chronologie seines 
Lebens. Um diesen Übergang zu ermöglichen bedarf es der Rituale. Laut Eliade 
ist das Verhältnis zur Zeit eines der wichtigsten Kennzeichen des religiösen Men-
schen. Obwohl die Rituale für einen nicht religiösen Menschen immer lächerlich 
erscheinen werden, stiften sie für den religiösen den Eindruck der Teilnahme an 
dem wirklichen Sein. 

597 Ebd., S. 336–337.
598 Ebd., S. 335.
599 Mircea ELIADE: Święty czas i mity, in: Ders.: Sacrum i profanum..., a.a.O., S. 55–93.
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3.5.4.2 Günter Grass: Katz und Maus 

Die Marienfrömmigkeit bildet das augenfälligste Charakteristikum von Joachim 
Mahlke, dessen Eigenart zum wichtigsten Thema der Novelle von Günter Grass aus 
dem Jahre 1961 wird, von dem Anika Davidson behauptet: „daß nämlich die Er-
innerungsfi gur ‚Maria‘ als zentrale Signatur seines Gesamtwerks erachtet werden 
kann“.600 Der Erzähler, Pilenz, Mahlkes Freund aus der Jugendzeit beobachtet neu-
gierig alles, was das Wesen dieses außergewöhnlichen, ihm imponierenden Jungen 
ausmacht. Er ist von ihm bezaubert, und seine katholische Sozialisation erlaubt es 
ihm, die Elemente der Marienfrömmigkeit Mahlkes zu erkennen, obwohl sie für 
ihn selbst keine lebendigen Inhalte mehr darstellen. Ab und zu verlässt er die Er-
Erzählform und wendet sich an Mahlke direkt. Die Jungfrau Maria erscheint auf 
allen Ebenen des Lebens von Mahlke, von dem Äußeren an: von den Gegenständen, 
mit denen er sich umgibt, über seine Gewohnheiten: gepfi ffene Melodien oder tag-
tägliche fromme Andacht vor dem Marienaltar, bis zur Deklaration, wegen Maria nie 
zu heiraten, also bis zur Betrachtung der Jungfrau als Begründung bei einer folgen-
reichen Entscheidung.
Die mit der Jungfrau Maria verbundenen Devotionalien bilden ein ständiges Attribut 
Mahlkes, weil er z.B. immer ein Kettchen trägt:

[E]in silbernes Kettchen, dem etwas silbern Katholisches anhing: die Jungfrau. 
Nie, auch während der Turnstunde nicht, nahm sich Mahlke den Anhänger vom Hals; [...] 
Mahlke [...] landete mit Kettchen und verrutschter Jungfrau schief auf der Matte und ließ 
Staub aufwölken. Wenn er am Reck Kniewellen machte [...], zog es ihm den Anhänger 
aus dem Turnhemd und das Silberding wurde siebenunddreißigmal, [...] um die knirs-
chende Reckstange geschleudert, ohne vom Hals loskommen und Freiheit gewinnen zu 
können [...]601

Die Erzählweise präsentiert hier das Marienkettchen als einen materiellen Gegen-
stand, der es auch eigentlich ist. Nichts ist hier noch absichtlich blasphemisch, aber 
die Reduzierung zur materiellen, stoffl ichen Ebene mit der Beibehaltung der abge-
kürzten Bezeichnung „die Jungfrau“ für das Kettchen verursacht schon teilweise die 
Dekontextualisierung. Der Anhänger offenbart sich in seiner Dinglichkeit und löst 
sich von seiner Funktion als Kultgegenstand los. In der angeführten Passage wird 
dieses Verfahren nur leicht angedeutet, an anderen Stellen wird es im vollen Ausmaß 
verwirklicht. Mal wird die Jungfrau reifi ziert, das andere Mal wird das Kettchen 
belebt: „So mußte der Schraubenzieher im Umkleideraum am Haken überm Hemd 
warten, während die silberne, leicht abgegriffene Jungfrau an Mahlkes Hals halsbre-
cherischen Übungen Beistand gewähren durfte“.602

Zu den Jugendschätzen Mahlkes gehört vor allem die Plakette mit der Jungfrau, die 
er auf dem Kahn fand:

600 DAVIDSON: Advocata Aesthetica..., a.a.O., S. 229.
601 Günter GRASS: Katz und Maus. Eine Novelle, Neuwied und Darmstadt 1974, S. 9–10.
602 Ebd., S. 10.



198 Marienmotive in der deutschsprachigen Literatur nach 1918

[...] jene markstückgroße Medaille aus Silber, mit Silberöse zum Aufhängen, deren Hin-
terseite namenlos platt und abgewetzt, deren Vorderseite reich profi liert und geschmückt 
war: das stark erhabene Relief der Jungfrau mit Kind.
Es handelte sich, wie die gleichfalls erhabene Inschrift bewies, um die berühmte Matka 
Boska Czestochowska [...]603 

Die Reaktion Mahlkes auf den Fund unterscheidet sich aber deutlich von den Reak-
tionen der anderen Jungen, weil das Ding eine andere Bedeutung für ihn hat und in 
die religiöse Sphäre gehört:

Wir lachten, als er bibbernd und bläulich mit ausgelaugten Fingerspitzen das Kreuz 
schlug, die fl iegenden Lippen einem Gebet gemäß zu bewegen versuchte und etwas La-
tein hinterm Kompaßhäuschen hervorklapperte. Ich glaube noch heute, es war damals 
schon etwas aus seiner Lieblingssequenz, die sonst nur am Freitag vor Palmsonntag 
laut wurde: „Virgo virginum praeclara, – Mihi iam non sis amara...“ [...] Er hängte die 
schwärzliche Silberjungfrau zwischen Pilsudskis Bronzeprofi l und das postkartengroße 
Foto des Kommodore Bonte, des Helden von Narvik.604

Die Anwesenheit der Freunde stört Mahlke nicht. Das Gebet scheint plötzlich aus 
ihm hervorzusprudeln und der Junge ergibt sich diesem inneren Zwang. Obwohl 
die Anderen in einer ganz anderen Stimmung verweilen, vermag er sie in seinen 
Bann zu ziehen und seine Sicherheit zwingt sie, wenn nicht zur Nachahmung und 
Affi rmation, dann mindestens zu einer gewissen Verwunderung. Paradoxerweise 
ist Mahlkes Autorität auf seiner Andersartigkeit aufgebaut, die Marienfrömmigkeit 
spielt dabei eine gar nicht geringe Rolle. Diese zum Teil verzeichnete Frömmigkeit 
ist aber zugleich ein Ausdruck der Ironie von Grass, mit der er dem katholischen 
Kultus begegnet.
An der Stelle empfi ehlt es sich auch den Status des Lateins zu refl ektieren. Es geht 
nicht um die offensichtliche Präsenz dieser Sprache in der Geschichte der Kirche, 
sondern um den Effekt, den seine Anwendung zur Enstehungszeit des Textes und 
danach hervorzurufen vermag. Die Zeit der Handlung ist der Zweite Weltkrieg und 
Latein war damals während der Messe offensichtlich (bis zur Liturgiereform 1970 
der offi ziellen Sprache der Heiligen Messe), nicht aber unbedingt im privaten Gebet. 
Sie konnotiert den gehobenen Stil, von den Meisten nicht mehr verstanden – wird 
sie zu einem Geheimkode. Sie ist die feierliche Sprache des Kultus, die sogar in die-
sem Kontext nur noch äußerst selten auftaucht. Eine die lateinischen Sätze bewusst 
aussprechende Person ist eingeweiht, divergiert von der ganzen Menge, die manch 
eine lateinische Formel mechanisch wiederholt, ohne sie zu verstehen. Sogar nicht 
verstanden verfügt Latein über einen Zauber, der im Klang und Rhythmus besteht. 
Eine nicht verstandene Sprache wirkt sogar stärker, weil ihre Wirkung der Magie 
eines Zauberspruches ähnelt. Die Sprache des Kultus kann über ihren separaten Reiz 
verfügen, der die Gebetsstimmung noch verstärken kann. Bei Anika Davidson heißt 
es: „Vom Katholizismus und seiner Kultus und Ritus, Geräusch, Geruch und Ge-

603 Ebd., S. 14.
604 Ebd., S. 15.
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heimnis umfassenden Sinnlichkeit ist bei Grass immer wieder die Rede [...]“.605 Die 
Bezeichnung „der poetische Mehrwert“606 – wie es Davidson formuliert – ist das, 
was Grass am meisten am Katholizismus interessiert und vor jeder Kritik der Kirche, 
die er auch betreibt, den Vorrang gewinnt. 
Die verzerrte Marienfrömmigkeit durchdringt die meisten Lebensbereiche Mahl-
kes, er umgibt sich mit Gegenständen, die ihn daran erinnern. Es scheint Mahlke 
sehr an seinem Marien-Krimskrams zu liegen, alles muss den Umzug auf das Boot 
mitmachen:

Als er die farbige Reproduktion nach der Sixtinischen Madonna [...] vor unseren Augen 
eng rollte, in den Abschnitt einer Messinggardinenstange schob [...] und die Madonna 
im Tohr zuerst zum Kahn, dann in die Kabine schleuste, wußte ich, für wen er sich so 
anstrengte, für wen er die Kabine wohnlich einrichtete. Die Reproduktion muß das Tau-
chen nicht ohne Schaden überstanden haben [...]; jedenfalls trug Mahlke, wenige Tage 
nachdem er den Farbdruck in die Kabine geschleust hatte, wieder etwas am Hals: [...] die 
Bronzeplakette mit dem fl achen Relief der sogenannten Schwarzen Madonna zu Tschen-
stochau [...]607

Die Mariengegenstände werden in einer Reihe mit anderen Dingen aufgelistet, die 
zur typischen Ausstattung des Zimmers eines Jugendlichen gehören: 

von der Schmetterlingssammlung bis zu den Postkartenfotos beliebter Schauspieler, ho-
chdekorierter Jagdfl ieger und Panzergenerale; dazwischen aber ein ungerahmter Öldruck 
der Sixtinischen Madonna mit den beiden pausbackigen Engeln am unteren Bildrand, die 
schon erwähnte Pilsudskimedaille und das fromme und geweihte Amulett aus Tschensto-
chau neben dem Foto des Kommandanten der Narvik-Zerstörer.608

Obwohl Mahlke so stark auf die Marienfrömmigkeit konzentriert ist, werden die-
se Gegenstände in dieser Aufl istung der Schätze eines jungen Menschen einerseits 
entzaubert, weil sie nur unter anderen erwähnt werden, andererseits aber bekommen 
sie dadurch einen ganz persönlichen Wert. Die scherzhafte Bezeichnung „Amulett“ 
verweist auf den magischen Charakter der Frömmigkeit Mahlkes. Davidson schreibt 
von der „Fetischisierung der Jungfrau“609 bei Mahlke.
Auch die akustische Sphäre seines Lebens ist von Maria durchdrungen: „Mahlke [...] 
summte sich ein Stück Litanei“610, wenn ihn die Freunde auf dem Boot bitten, eine 
Schallplatte aufzulegen, dann: „durften [sie] ein kaugummilanges und berühmtes 
Ave Maria hören“.611 Das Katholische wird zu einem nicht von jedem der Jungen 
verstandenen Kode, es baut eine Art Gemeinsamkeit zwischen Mahlke und Pilenz 

605 DAVIDSON: Advocata Aesthetica..., a.a.O., S. 232.
606 Ebd., S. 233.
607 GRASS: Katz und Maus, a.a.O., S. 47.
608 Ebd. S. 17. 
609 DAVIDSON: Advocata aesthetica..., a.a.O., S. 236.
610 GRASS: Katz und Maus, a.a.O., S. 107.
611 Ebd., S. 49.
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auf, der im Stande ist, noch mehr von den Ausdrücken seiner Marienfrömmigkeit 
wahrzunehmen: 

[...] nur ich, der einzige Katholik auf dem Kahn – außer ihm [Mahlke] – kam dem Pfeifen 
nach: er pfi ff ein Marienlied nach dem anderen [...]. Alle zehn Strophen vom „Stabat Ma-
ter dolorosa“bis „Paradisi gloria“und dem „Amen“, leierte er wie am Schnürchen [...].612 

Man muss beachten, dass Mahlke die ganze Sequenz kennt und auch pfeift, sie wird 
also als ein Ganzes vorgetragen und nicht in beliebigen Passagen zufällig gepfi ffen. 
Die an sich lockere alltägliche Tätigkeit des Pfeifens wird mit der religiösen Form 
der lateinischen Sequenz kontrastiert, inwieweit aber das Religiöse dabei säkulari-
siert und entweiht wird, steht offen, weil die Motivation Mahlkes nicht ganz ein-
deutig ist. Einerseits ist es ein klarer Beweis dafür, dass Maria fast die ganze Zeit 
in seinen Gedanken anwesend ist, andererseits aber ist die Form als solche ziemlich 
nachlässig. Der Kultus wird hier schon zugleich zur indirekten Verspottung des Kul-
tus. Die primäre Opposition „ernst gemeint – ironisch“ wird hier schon wieder ein-
gesetzt, wobei es scheint, dass der zweite Pol die Oberhand gewinnt. 
Für Pilenz ist es auffällig, dass das ganze Leben von Mahlke auf die Madonna zuge-
spitzt ist. Der Erzähler deutet die Handlungen von Joachim als der Jungfrau gewid-
met. Dies wird nie von der Figur selbst explizite bestätigt, aber spielt in der Inter-
pretation seines Freundes eine vordergründige Rolle. In der Auslegung von Pilenz 
verhält sich Mahlke zum Teil wie ein mittelalterlicher Ritter der Jungfrau, der für 
seine Dame verschiedene Gefahren überwinden und Aufgaben erfüllen kann und 
nur ihr Lob zum Ziel hat. Die Idee des Marienritters ist auch im zwanzigsten Jahr-
hundert in der Marienfrömmigkeit nicht ganz abwesend (z.B. in der Frömmigkeit 
des Hl. Maximilianus Maria Kolbe). Die Tätigkeiten, die Mahlke „Maria zu Ehren“, 
bereit ist, zu vollbringen, sind keinesfalls fromm wie z.B. der Diebstahl des Eisernen 
Kreuzes, das vor allem seinen großen Adamsapfel verhüllen soll. Wie unmoralisch 
der Diebstahl war, scheint Mahlke daran nicht zu verhindern, ihn der Jungfrau zu 
widmen. Er „prahlt“ vor der Jungfrau, also versucht ihr zu imponieren und so verhält 
er sich wie ein um eine Frau werbender Mann. Pilenz ist sicher, dass es einen deutli-
chen Zusammenhang zwischen den Taten Mahlkes und der Jungfrau Maria gibt, die 
ihre Adressatin ist:

Er hatte immer, auch als er alleine auf dem vereisten Kahn seine runde Spur trieb, die 
Jungfrau Maria hinter oder vor sich, und sie schaute ihm auf das Beilchen, war begeistert 
von ihm, müßte mir die Kirche eigentlich recht geben; aber selbst wenn die Kirche nicht 
in der Jungfrau Maria die unentwegte Zuschauerin Mahlkescher Kunststückchen sehen 
darf, guckte sie ihm dennoch aufmerksam zu [...]613

Nicht ganz klar bleibt es, inwieweit diese Worte realitätsgetreu und inwieweit nur 
eine Auslegung von Pilenz sind. Fest steht, dass Mahlkes Benehmen so eine Inter-
pretation zulässt.

612 Ebd., S. 47–48.
613 Ebd., S. 37. 
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Als Ministrant beobachtet Pilenz Mahlkes Verhalten in der Marienkapelle, seinen 
Blick, seine Bewegungen und versucht der ihn quälenden Frage nachzugehen, in-
wieweit Mahlkes Frömmigkeit von ihm selbst ernst gemeint ist und inwieweit sie 
nur Spaß ist. Dem Äußeren nach scheint Mahlke ein frommer Mensch zu sein: 

[...]Und beten konnte er! Sein Kalbsblick. Immer glasiger wurde sein Auge. Sein Mund 
säuerlich und ohne Interpunktion in Bewegung. Auf den Strand geworfene Fische schnap-
pen so regelmäßig nach Luft. Dieses Bild mag beweisen, wie rücksichtslos Mahlke beten 
konnte: Wenn Hochwürden Gusewski und ich die Kommunionbank abklapperten und 
wir zu Mahlke kamen, der immer, vom Altar aus gesehen, links außen kniete, kniete dort 
einer, der alle Vorsicht, den Shawl und die riesige Sicherheitsnadel fallen gelassen hatte, 
der starre Augen machte, der den Kopf mit Mittelscheitel in den Nacken legte, der die 
Zunge ausfahren ließ [...]. Womöglich half er durch übertriebenes Schlucken nach, um 
die Glasaugen der seitlich stehenden Jungfrau zu ködern; denn ich kann und will nicht 
glauben, daß Du jemals auch nur das Geringste ohne Publikum getan hättest.614 

Die Ironie dieser Beschreibung ist unverkennbar, für den Ministranten Pilenz sieht 
Mahlke einfach komisch aus, weil er ihn nur von außen betrachtet. Dieser spöttische 
Bericht als solcher darf noch nicht aussagen, ob die Frömmigkeit an sich echt oder 
unecht ist, weil man hier nur mit der Optik von Pilenz zu tun hat. Zugleich wird 
aber im letzten Satz auch Joachim Mahlke als derjenige entlarvt, der sich dieser 
Überzeichnung völlig bewusst ist, der mit der Konvention spielt und sie bis zu ihren 
Grenzen dehnt. So ist er in Augen von Pilenz nicht oder nicht nur ein Devot, sondern 
einer, der einen Devoten spielt, was eine breitere Perspektive und ein tieferes Be-
wusstsein voraussetzt. Den Kern dieser wirklichen oder nur vorgetäuschten Fröm-
migkeit zu entziffern, wird für Pilenz zu einer spannenden Aufgabe. Pilenz erinnert 
sich noch sehr gut an Mahlkes Deklaration, in der Zukunft Clown zu werden, und 
erkennt an seinem Freund diese Neigung zum Spott und zur Schauspielkunst:

[...] er werde später einmal die Leute schrecklich zum Lachen bringen, und sei es durch 
die öffentliche, zwischen Raubtiernummer und Trapezattraktion plazierte Anbetung der 
Jungfrau Maria; aber das war wohl ernst gemeint, das Gebet auf dem Kahn – oder woll-
test Du Spaß machen?615 

Mahlkes Gebete werden hier zu einem Kunststück, zu einer Zirkusnummer, die für 
das Publikum vollbracht wird. Wie jede Beobachtung, verändert auch diese das Be-
obachtete. Ob Pilenz bei dieser Bemerkung Recht hatte, bleibt offen und er selbst ist 
sich hier der Antwort auch nicht ganz sicher.
Die wichtigste Quelle der Zweifel von Pilenz ist es, dass diese Frömmigkeit ganz 
gezielt nur Marienfrömmigkeit ist. Mahlke selbst distanziert sich stark vom Glauben 
an Gott, was sogar an seinem Verhalten in der Kapelle zu erkennen ist: „Er kniete 
[...] und zielte sein Gebet [...] in Richtung Jungfrau, Marienaltar“.616 Die Stärke sei-

614 Ebd., S. 37–38.
615 Ebd., S. 16.
616 Ebd., S. 13. 
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ner Marienfrömmigkeit fängt paradoxerweise an, zur Religionslästerung zu werden, 
weil sie vom Glauben an Gott entschieden separiert ist: „Der Gekreuzigte interes-
sierte ihn nicht besonders“617, auch die anderen Jungen wissen es: „Dabei glaubt er 
an nischt“.618 Aus seinem fehlenden Glauben macht der Junge auch kein Geheimnis 
und bekennt sich dazu explizite: „Natürlich glaube ich nicht an Gott. Der übliche 
Schwindel, das Volk zu verdummen. Die einzige, an die ich glaube, ist die Jungfrau 
Maria. Deshalb werde ich auch nicht heiraten“.619 In diesem Zusammenhang wirkt 
seine stark auffallende Marienfrömmigkeit wie eine Provokation und so dekontextu-
alisiert verändert sie völlig ihren herkömmlichen Charakter. Aus einem traditionell 
begriffenenen Gebet ist hier wenig geblieben: „Die Wiederbelebung des Marien-
mythos darf für Grass unter keinen Umständen mehr in eine irgendwie geartete, 
‚angerilkte‘ neue Sakralisierung münden“.620 Pilenz ist immer in seinen Beobach-
tungen spöttisch, aber zugleich an Mahlke interessiert. Das Äußere mag lächerlich 
aussehen, aber Mahlkes erstaunliche Standhaftigkeit bei der Jungfrau Maria zwingt 
den Beobachter dazu, diese Beharrlichkeit zu refl ektieren. Nicht vergessen darf man, 
dass sich hier die Perspektiven des jungen und des erwachsenen, sich an Mahlke 
erinnernden Pilenz überlappen:

Die gefalteten Hände streckte er über Augenhöhe, Scheitelhöhe, noch höher und schon 
begehrlich gegen jene überlebensgroße Gipsfi gur, die ohne Kind, als Jungfrau der Jung-
frauen, auf versilberter Mondsichel stand, einen preußischlauen sternenbesetzten Mantel 
von den Schultern zu den Knöcheln fallen ließ, langfi ngrige Hände vor fl acher Brust fal-
tete und mit eingesetzten, leicht vortretenden Glasaugen gegen die Decke der ehemaligen 
Turnhalle blickte.621 

Die Glasaugen der Gipsfi gur verweisen auch auf die glasigen Augen des Betenden622 
und erlauben eine Parallele zu bemerken: der vor einer kitschigen Gipsfi gur betende 
Junge wird selbst zu einer kitschigen Figur und fängt an, seinem Anbetungsobjekt 
zu ähneln oder mindestens stilistisch zu entsprechen. Natürlich ist die Gipsfi gur nur 
ein Ersatz von der Person, die hier tatsächlich angebetet werden soll. Wenn man aber 
auf die metaphysische Dimension verzichtet, bleibt der Betende ein Mensch, der 
vor einem Stück hässlichen, billigen Gips kniet. „Gips“ und „Glas“ bezeichnen den 
Stoff, wodurch nicht das Dargestellte, sondern das Stoffl iche der von der mensch-
lichen Hand gemachten Skulptur hier exponiert wird. Der Präsentation der Figur 
ist zu entnehmen, dass sie kein Kunstwerk ist und in ästhetischer Hinsicht wenig 
anzubieten hat. Sie gehört zur Massenproduktion und von Einmaligkeit kann hier 
keine Rede sein. In Sachen Glauben ist die Ästhetik nicht vordergründig und nicht 
das Kunstwerk soll hier angebetet werden, wenn sie aber vollständig fehlt, kann sich 
eine hässliche Mariendarstellung manchmal in ihr Gegenteil verwandeln. 

617 Ebd., S. 25.
618 Ebd., S. 21.
619 Ebd., S. 98.
620 DAVIDSON: Advocata Aesthetica..., a.a.O., S. 240.
621 GRASS: Katz und Maus, a.a.O., S. 73–74.
622 Vgl. ebd., S. 37. 
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An der Person des betenden Mahlkes fällt auf, dass er ganz starr ist, er selbst wird 
zu einer Figur:

Und Mahlke kniete [...] lange und steif auf grobem Teppich. Sein glasiger Blick, der 
nicht zucken wollte [...] war über die gestiftete Kerze hinweg auf den Bauch der Gottes-
mutter gerichtet. Aus beiden Händen hatte er, ohne mit gekreuzten Daumen die Stirn zu 
berühren, ein steiles Dach dicht vor der Stirn und ihren Gedanken errichtet.623 

Die Erstarrung während des Gebets an sich ist mit der angespannten Aufmerksam-
keit Mahlkes zu erklären und in dieser Hinsicht eine natürliche Erscheinung. An der 
Optik des nicht mehr so ernst engagierten Bertrachters ist charakteristisch, dass er 
sogar den Punkt an der Figur bestimmen kann, auf dem Mahlkes Blick ruht. Für ei-
nen Beteiligten wäre es ein an ein übermaterielles Wesen gerichtetes Gebet, für einen 
Nichtbeteiligten bleibt es immer eine Gipsfi gur einer Frau. Unabhängig von dem 
komplizierten Charakter der Un- oder Gläubigkeit von Mahlke steht außer Frage, 
dass der Glaube den Menschen befähigt, dieselben Gesten ganz anders zu sehen und 
sie von der eventuellen Komik der Bewegung zu befreien. 
Die Ausschweifungen der Marienfrömmigkeit Mahlkes werden allgemein bemerkt 
und er bemüht sich nicht, sie zu verstecken, sie werden eher manifestiert. In der nicht 
mehr so sichtbar gläubigen Umgebung wird die Marienfrömmigkeit zu einem Mit-
tel, das ihm dazu verhilft, seine Individualität zu zeigen und sich innerhalb der Grup-
pe auszusondern. Der Ersatzkultus löst sich von dem ursprünglich Katholischen ab, 
obwohl er noch seine Formen annimmt. Er wird – wie es Hochwürden Gusewski 
bezeichnet – zum „Götzendienst“.624 
Der äußerste Punkt ist hier wahrscheinlich der Anfang der lateinischen Sequenz, die 
in der Latrine geschnitzt wurde, wie ein Name des geliebten Mädchens. Der in der 
Latrine schreibende Mensch weiß, dass er keine Verantwortung trägt; er ist sich auch 
dessen bewusst, dass seine Aufschrift ein großes Publikum fi nden wird. Obwohl 
ein Bekenntnis in der Latrine feige erscheint, war sie schon immer ein beliebter Ort 
verschiedener Kritzeleien, und der Umstand, dass diese Tat immer einen Hauch von 
etwas Verbotenem trägt, macht sie noch reizender. Die Versetzung des Marienmo-
tivs in eine so kontrastierende Umgebung ist nicht nur seine Dekontextualisierung, 
sondern auch Herabsetzung:

[...] in der Latrine [...] fand sich das zweisilbige Wort [...] in ein Kieferbrett geschnitzt 
oder besser gekerbt – und drunter in prima Latein, doch ohne Rundungen, eher in Runen-
schrift, der Anfang seiner Lieblingssequenz: Stabat Mater dolorosa... [...] Dabei bin ich 
sicher, Mahlke wollte nicht spotten. Mahlke konnte nicht spotten. Er versuchte es manch-
mal. Aber alles was er tat anfaßte aussprach, wurde ernst bedeutsam und monumental; so 
auch die Keilschrift im Kieferholz einer Reichsarbeitsdienstlatrine [...]. Sentenzen nach 
der Verdauung, Wirtinnenverse, vergröberte oder umschriebene Anatomie – Mahlkes 
Text besiegte alle anderen, mehr oder weniger witzig formulierten Sauereien, die von 

623 Ebd., S. 75.
624 Ebd., S. 74.
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oben bis unten, geschnitzt oder gekritzelt, den abschirmenden Holzzaun der Latrine be-
deckten und die Bretterwand sprechen ließen.625

Die Autorschaft der Aufschrift bildet für Pilenz kein Geheimnis. Mahlkes Beharr-
lichkeit bei der Marienthematik fällt auf, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit scheint 
er einen Zwang zu empfi nden, immer wieder die Marienfrömmigkeit aufzuzeigen. 
Der Auslegung von Pilenz nach darf es nicht als Verspottung der Jungfrau gelesen 
werden. Die neue provokative Kontextualisierung ist aber offensichtlich. Die or-
dinär dargestellte sexuelle Thematik der umgebenden Aufschriften verleiht seinem 
„Bekenntnis“ auch einen obszönen Hauch. Der Erzähler gewinnt den Eindruck, dass 
Mahlkes lateinische Sequenz im Stande ist, die anderen Aufschriften zu „besiegen“, 
sie erscheint ihm kräftiger und provokativer. Das Ausmaß der Provokation scheint 
aber mit dieser Mariensequenz in der Latrine schon unüberbietbar zu sein, weil die 
obszönen Zeichnungen dort mehr „am Platze“ zu sein scheinen. 
Die Erklärung, dass Mahlke nur ein Zyniker ist, der die Religion durch seine über-
triebene Marienverehrung verspotten will, wäre zu einfach. Immer wieder wird der 
Leser mit Szenen konfrontiert, die beweisen, dass sich Mahlke an der Grenze zur 
Ernsthaftigkeit bewegt:

Ich sagte: „Mit der solltest Du es mal versuchen“.
Mahlke gequält: „Hast doch gehört, daß ich nicht heiraten werde“.
Ich: „Das würde Dich auf andere Gedanken bringen“.
Er: „Und wer bringt mich danach wieder auf andere Gedanken?“
Ich versuchte zu scherzen: „Die Jungfrau Maria natürlich“.
Er hatte Bedenken: „Und wenn Sie beleidigt ist?“626 

Mehrmals erinnert der Erzähler daran, dass sich Mahlke eigentlich jeden Tag Zeit 
nimmt, um in die Heilige Messe zu gehen, zugleich wird aber der Leser gezwungen 
die Befürchtungen des Erzählers zu teilen, der in jedem affi rmativen Satz auch schon 
seine Verspottung vermutet. In den Briefen an die Mutter kommt zum Vorschein, 
dass Mahlke an Maria sogar an der Front und um Kerzen für den Marienaltar bittet. 
Wie immer steht es nicht ganz fest, ob die Bitte ein Ausdruck seiner unvergänglichen 
Neigung oder vielleicht nur der Mutter wegen so formuliert wurde, ob sie echt oder 
nur Schein ist, der dazu dienen könnte, sein Image zu fördern. Mahlkes Tendenz zum 
Histrionismus war aber schon immer sehr stark. In den Beschreibungen von Pilenz 
offenbart sich Mahlke als eine Persönlichkeit, die ihre Identität verstärkt, indem sie 
ihr Bild im Spiegel der Anderen beschaut. Die Bezeichnung „Marienfrömmigkeit“ 
muss hier äußerst vorsichtig gebraucht werden. Es scheint, dass der Gegenstand von 
Mahlkes Verehrung ein Wesen ist, das mit der Mutter Gottes nicht viel gemein hat. 
Zum Teil hat er auf sie seine Sehnsüchte projiziert, zum Teil ist es nur eine ziem-
lich bewusste Parodie der Marienverehrung. Es mag auch sein, dass sein Kultus ein 

625 Ebd., S. 86.
626 Ebd., S. 99.
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echtes Erlebnis ist, inwieweit dies aber als Verehrung der Mutter Gottes bezeichnet 
werden darf, ist äußerst fraglich.
Die Kriegserlebnisse scheinen Mahlkes Marienfi eber noch verstärkt zu haben, er hat 
den Eindruck, dass Maria ihn die ganze Zeit begleitet und beschützt627; in seinem Be-
richt fi ndet sich sogar etwas wie eine Marienerscheinung. Die nüchternen Tatsachen 
und die Mariengedanken durchdringen einander und sind nicht mehr zu trennen. 
Man muss es aber beachten, dass Mahlke hier schon wieder an jemanden spricht, vor 
dem er seine Marienfrömmigkeit inszenieren kann:

O allzeit Reine. Die Du im unverletzlichen Glanze. Durch Fürsprache teilhaftig werde. 
Liebreiche, Gnadenreiche. Jawohl. Denn gleich mein erster Einsatz nördlich Kursk hat 
bewiesen. Und mitten im Schlamassel, als bei Orel der Gegenangriff. Und wie im August 
an der Vorskla die Jungfrau. Alle lachten und den Divisionspfarrer schickten sie mir auf 
den Hals. Aber dann brachten wir die Front zum Stehen. [...] Dabei hatte sie nie das Kind, 
immer das Bild. [...] Nein, gesprochen hat sie nicht Herr Oberstudienrat. Aber wenn ich 
ganz ehrlich sein soll: mit mir muß sie nicht sprechen.628 

Die Umgebung kann Mahlke nicht verstehen und betrachtet ihn zum Teil wie einen 
Geisteskranken, den man duldet, weil er zwar ulkig, aber nicht gefährlich ist und nicht 
ernst genommen werden muss. Jeder Bericht von einem mystischen Erlebnis stößt 
zuerst auf Misstrauen. Die fehlenden Verifi zierungsmöglichkeiten zwingen zur Vor-
sicht, sogar die Vertreter der Kirche selbst sind in solchen Fällen äußerst misstrauisch. 
Immer steht es an der Grenze zum Verdacht von einer psychischen Krankheit und die 
Wirkung, die Mahlke macht, bildet hier keine Ausnahme. Während der schlimmen 
Kriegszeit war Maria für ihn ein fester Punkt im Leben, eine ähnliche Bedeutung wie 
Briefe von einer Verlobten oder ihr Foto für einen durchschnittlichen Soldaten hat für 
Mahlke sein Gedanke an Maria, die die eigentliche Frau seines Lebens ist. 
Mahlkes Marienfrömmigkeit ist schwer eindeutig zu erfassen oder zu beurteilen, 
die Optik des Erzählers ist leichter zu bestimmen: der Kultus wird als etwas Seltsa-
mes, Unangebrachtes und zum Teil sogar Komisches gesehen, diese Andersartigkeit 
verfügt aber auch zugleich über ein gewisses Anziehungspotenzial. Anika Davidson 
schreibt mit Recht über Grass: 

‚Maria‘ spielt nur auf der Ebene der Signifi kanten eine Rolle; als Signifi kat wird man 
sie schwerlich in irgendeinem seiner Texte herausschälen können. [...] Sie verfügt wie 
kaum eine andere kulturelle Gedächtnis-Gestalt über eine Fülle an ästhetischen Valen-
zen, die sie zur vielseitig ausleuchtbaren Projektionsfl äche geradezu prädestinieren. Der 
sie umgebende Assoziationsraum, neben katholischem Dogma und kirchlich-liturgischer 
Verankerung noch zusätzlich bestehend aus einer attributiven Fülle an legendarischen, 
apokryphen, kunsthistorischen und ikonographischen ‚Zutaten’, macht sie gleichzeitig 
noch dem anderen, für Grass ebenso zentralen Fundus zugehörig: dem Reich der Mär-
chen und Mythen.629

627 Vgl. ebd., S. 92.
628 Ebd., S. 106–107.
629 DAVIDSON: Advocata Aesthetica..., a.a.O., S. 234–235. 
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Grass sucht nicht nach einer ursprünglichen Maria, nach dem Ausgangspunkt der 
Mythosbildung, weil dies ihm weder möglich noch nötig zu sein scheint. Er beschäf-
tigt sich mit dem kulturellen Phänomen, das ihm in der gegebenen Zeit zugänglich 
ist. Zum Untersuchungsgegenstand wird ihm also nicht Maria als solche, sondern 
eher ein Rezeptionsphänomen, von dem er sich angezogen fühlt. Die psychologi-
schen und ästhetischen Prämissen sind es vor allem, die die in der Literatur abgebil-
dete Marienfrömmigkeit ernähren.

3.5.5 Abschließende Bemerkungen

Die obigen Analysen haben ein starkes Bedürfnis nach einem Kultus problemati-
siert, der aber sehr oft nur ein selbstereferrenzieller „Kultus des Kultus“ ist. Die da-
mit zusammenhängenden Gegenstände, Gesten, Bräuche, Andachtsformen, Lieder, 
Formeln, Gebete scheinen über ein großes Anziehungspotenzial zu verfügen, das 
sich aber manchmal von dem religiösen Bedürfnis verselbständigen kann. Dieses 
Potenzial besteht nicht nur in der ästhetischen Komponente, die bereits zum Thema 
eines separaten Kapitels wurde, sondern entspricht der Neigung, ein außermenschli-
ches, kräftiges und hoffnungsspendendes Wesen anzubeten.
Ein in einen Kult eingeweihter Mensch verfügt über etwas, was in der Welt des 
Pluralismus der Heiligtümer, die eigentlich keine sind, immer seltener und doch be-
gehrenswerter wird: über ein Ziel, eine Orientierung im Leben und Denken. Dies ist 
wahrscheinlich die Ursache, warum bei einem fehlenden Kult ein Ersatzkult ins Le-
ben gerufen wird. Natürlich können sehr oft ganz profane Inhalte zum Objekt dieses 
Kultus werden. Da der Katholizismus im Vergleich zu anderen christlichen Konfes-
sionen einen ziemlich reichen Kultus (besonders die Marienfrömmigkeit) anbietet, 
wird er manchmal zum äußeren Vorwand bei der Suche nach einem Kultus benutzt.



4 Ergebnisse

Es sei der Versuch unternommen die Fragen zu beantworten, die der vorliegenden 
Arbeit zugrunde lagen. Die durchgeführten Analysen zeigen, dass man keinesfalls 
vom Schwund der Marienmotivik im 20. Jahrhundert sprechen darf, der oft von den 
Forschern angekündigt wurde (so z.B. bei Schreiner: „Bis ins 19. Jahrhundert belebte 
Maria die Phantasie von Literaten und Künstlern. [...] Ein Thema von Literatur und 
Dichtung ist Maria heute nicht mehr“.630), obwohl sie im Vergleich mit den früheren 
Jahrhunderten in der deutschsprachigen Literatur seltener vorkommt. Es lässt sich 
aber bemerken, dass die Quantität der typischen Nacherzählungen des Marienlebens 
geschrumpft ist, die Marienmotivik erscheint eher zerstückelt am Rande der literari-
schen Texte, die sich nicht primär mit der Figur der Mutter Gottes beschäftigen und 
sich auch nicht unbedingt mit der Religion auseinandersetzen. Der Bezug auf die 
Marienmotivik erfolgt meistens als eine Ergänzung und Erweiterung der Perspektive 
in den Texten, die sich mit einer anderen Thematik befassen, daher scheint es sich 
zu bestätigen, dass die Bezeichnung „Motiv“ hier treffend angewandt wurde. Es hat 
sich auch erwiesen, dass die Zulassung der Texte von geringerer künstlerischer Qua-
lität ermöglicht hat, eine breitere Perspektive zu gewinnen.
Es wurde von den Fragen ausgegangen, mit welchen Funktionen die Marienmoti-
ve beauftragt werden, wozu sie inspirieren können, welche Bedeutung der Mutter 
Gottes als einem Kulturzeichen zukommt, wie es um die Attraktivität dieses Stoffes 
steht, wie es zur Diagnose des 20. Jahrhunderts beitragen kann.
Die sparsame und zerstückelte Anwendung der Marienmotivik ist u.a. damit ver-
bunden, dass sie nicht mehr die Qualität des allgemein verständlichen Kodes besitzt, 
was sich auch im Allgemeinen auf die Anwesenheit der biblischen Motive in der 
Literatur bezieht. Es scheint, dass es dennoch einen Unterschied zwischen den Mari-
enmotiven und anderen biblischen Motiven gibt. Die ersteren werden nicht selten als 
veraltet empfunden. Zum Teil wurden sie zum Inbegriff der bigotten Frömmigkeit, 
die dem intellektuellen, modernen Christentum gegenübergestellt wird. Diese Zu-
schreibung des negativen Zeichens erfolgt auf zweierlei Weise: Einerseits wird die 
Marienmotivik zum Werkzeug der negativen Ausgrenzung des „rückständigen“ Ka-
tholizismus vor dem Hintergrund der modernen, zu einem großen Teil a-religiösen 
Welt; zum anderen vor dem Hintergrund der neueren, fortschrittlichen Tendenzen 
innerhalb des Katholizismus als solchen.

630 SCHREINER: Maria..., a.a.O., S. 18.
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Es lässt sich außerdem bemerken, dass die Nuancierung, die in der Theologie und 
insbesondere in der Mariologie bei dem Versuch entsteht, die Figur Mariens zu er-
fassen, nur eine äußerst entfernte und blasse Abspiegelung in ihren literarischen 
Darstellungen fi ndet. Die christliche (vor allem katholische) Lehre von der Mutter 
Gottes ist während der Jahrhunderte zu einem großen und komplizierten Gebäude 
herangewachsen, es scheint aber, dass dies von der Literatur nur fragmentarisch re-
zipiert wurde. Das Bild Mariens ist meistens (mit Ausnahmen) eher der gängigen 
Vorstellung von ihr als den Konstrukten der Theologen verpfl ichtet. 
In den durchgeführten Analysen der literarischen Texte wurde die Art und Weise 
untersucht, wie die Marienmotivik den einzelnen einschlägigen menschlichen Be-
dürfnissen entsprechen kann. Das erste von den untersuchten Bedürfnissen war das 
Bedürfnis nach der Geborgenheit. Die Leistung, die in dieser Hinsicht von den Ma-
rienmotiven erbracht wird, besteht in der engen Verfl echtung der Marienmotive mit 
der Vergangenheit. Die erste von den gezogenen Schlussfolgerungen war die Bestäti-
gung der Hypothese, dass die Marienmotive zeitlich und räumlich in den Bereich der 
Erinnerung gedrängt werden. Im ersten Kapitel wurde eine unverkennbare Tendenz 
geschildert, die darin besteht, der Marienmotivik ein Zeichen der Abwesenheit zuzu-
schreiben. Obwohl es in vielen Texten angedeutet wird, dass die Figur Mariens der 
Vergangenheit angehört, wird sie immer wieder aufs neue angesprochen. Sie bleibt 
in der Erinnerung, obwohl mit dieser Nicht-mehr-Gültigkeit gekoppelt. Es wurde 
festgestellt, dass die Marienfrömmigkeit in den Kindheitserinnerungen vorkommt 
oder mit der Frömmigkeit der älteren Frauen assoziiert wird. Ein wiederkehrendes 
und beachtenswertes Motiv ist die Schilderung der leeren, verlassenen Kultstätten, 
zerfallenden Bildstöcke, vom Zahn der Zeit angeknabberten Marienbilder. Einerseits 
werden sie erwähnt, andererseits aber wird es sofort darauf hingewiesen, dass sie ihr 
Ansehen schon eingebüßt haben, dass es sogar an ihrer materiellen Dimension zu 
erkennen ist, dass sie der Welt von gestern angehören. Nichtsdestoweniger ist das 
Bedürfnis, sie zu erwähnen, immer noch da. Zum Teil werden sie als pars pro toto 
der vergangenen Welt betrachtet und nicht selten nostalgisch herangezogen. 
Die Verdrängung in die Erinnerung hat zur Folge, dass eine gewisse Distanz mar-
kiert wird, aber ist zugleich auch oft ein indirekter Ausdruck davon, dass man sich 
nach der Möglichkeit der Marienverehrung und des Glaubens an ihren Schutz sehnt. 
Selten ist es die eigene gegenwärtige Marienfrömmigkeit des lyrischen Ichs oder 
des Ich-Erzählers eines epischen Werkes, meistens ist es die Marienfrömmigkeit 
eines Dritten, der man mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet oder die eige-
ne Marienfrömmigkeit aus der entfernten Zeit, die man auch distanziert als etwas 
Fremdes betrachtet. Oft wird Sehnsucht nach der Geborgenheit der Marienfrömmig-
keit ausgedrückt, selten aber die Überzeugung, dass sie tatsächlich noch möglich 
zu erreichen ist. Meistens hat man nur mit der Markierung der leeren Stelle zu tun, 
mit der Markierung der Vergessenheit, mit einem Hinweis auf die Vergangenheit, in 
der es Einigen möglich war, in der Mutter Gottes einen geborgenen Zufl uchtsort zu 
fi nden. Auf die Figur Mariens wurden vor allem die göttliche Milde, Gnade und der 
göttliche Schutz projiziert. In einem Teil der Texte könnte man die Nostalgie als die 
emotionelle Dominante bestimmen, in den anderen macht man Maria Vorwürfe, dass 
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sie diese ersehnte Geborgenheit stiften weder will noch kann. Maria wird hier als ein 
kollektives Erinnerungszeichen, als ein Relikt aus ferner Zeit betrachtet. Diese Un-
gültigkeit und Unwirksamkeit wird z.B. von Theodor Däubler (Einblick), Christine 
Busta (Maria im alten Steintor zu Zagreb und Gabriel), Gerhard Fritsch ([Maria im 
Bildstock]) und Wolfgang Bächler (Verlassenes Bergdorf) geschildert. Ein Verfah-
ren, das angewandt wird, um diese Ungültigkeit zu veranschaulichen, ist nicht selten 
die Schilderung der zerfallenden Marienskulptur oder vergessenen Kultstätte, die 
den Zustand der vom Aussterben bedrohten Frömmigkeit verdeutlichen.
Ihre Figur wird oft Exponentin des Verhältnisses der sprechenden Instanz zur Re-
ligion, der es vorgeworfen wird, dass sie enttäuscht, weil sie nicht das sei, was sie 
verspricht. Dies wird zur Quelle einer Erbitterung, die sich nicht selten in verbale 
Aggression verwandelt. Das Versprechen der Religion scheint zu schön zu sein und 
die Enttäuschung wird auf den Auslöser – auf Maria – übertragen (vgl. z.B. Chris-
tian Wallner: An eine gotische Madonna). Alois Vogel (Als sie noch vom rechten 
Maß wussten) und Gerhard Kofl er (Donner und Rosenkranz) verweisen auf die alten 
Bräuche, die nicht mehr angewandt werden und nicht mehr verständlich sind. Diese 
Überzeugung vom vergangenen Charakter der Marienfrömmigkeit scheint hier end-
gültig zu sein, und die Nostalgie ist keine Kraft, die reichen würde, diesen Umstand 
zu verändern. Erika Mitterer (Schutzherrin; Madonna degli Alberetti (Bellini)) as-
soziiert die Marienfrömmigkeit mit der Geborgenheit der Kindheit, wobei vor allem 
die Mütterlichkeit Mariens und das beruhigende Potenzial der Religion exponiert 
werden. Mit den älteren Frauen wird die Marienfrömmigkeit verbunden bei Marti-
na Wied (Die Hausmutter nimmt Abschied), Christine Lavant ([Steige, steige, ver-
wunschene Kraft]), Rolf Haufs (Joseph), Peter Paul Wiplinger (Andenken an dich). 
Diese Zuschreibung verwirklicht ein festes Stereotyp und kann negativ empfunden 
werden, wie es z.B. bei Georg Bydlinski (Alte Frau im Pfl egeheim) oder Norbert 
Kaser (kloster[I]), geschieht, in den meisten oben aufgelisteten Texten lässt sich aber 
zugleich auch eine Spur der Nostalgie vernehmen.
Zur Schilderung des Lokalkolorits dient die Marienfrömmigkeit bei Johannes 
Bobrowski (Mickiewicz) oder Christine Busta (Kleine Topographie des Wiederfi n-
dens), Gerhard Fritsch (Deutschland).
Nicht immer ist aber Nostalgie das vorherrschende Gefühl, manchmal ist es einfach 
Ratlosigkeit, weil man keinen Modus entwickelt hat, der Marienfrömmigkeit zu be-
gegnen (vgl. Norbert Hummelt: memlings madonna), oder Ablehnung und Verspot-
tung der Marienverehrer (vgl. Kurt Klinger: Lied aus der Campagna).
Manchmal wird es auch ausdrücklich betont, dass man sich auf die Marienfröm-
migkeit nicht beziehen wird, es wird aber dabei darauf nicht verzichtet, diese Nicht-
-Erwähnung zu verzeichnen (Natalie Beer: Notre Dame in Paris oder Hilde Do-
min: Nichts geschieht). Der Rekurs auf die Marienfrömmigkeit erfolgt unter einer 
direkten Betonung der Distanz (Gerhard Fritsch: Ein Schaukasten Aberglauben im 
Museum von Schärding am Inn), wo es auch unterstrichen wird, dass das Bedürfnis 
nach der Geborgenheit, die in der Marienfrömmigeit gefunden wird, auch ohne den 
eigentlichen religiösen Glauben auskommen kann, weil es stärker als die logischen 
Erklärungen ist. 
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Die Markierung der leeren Stätte erfolgt auch über die Zeitangabe, in der man auf 
Marienfeste rekurriert, was aber ausschließlich der Datierung dient und von keiner 
religiösen Assoziation begleitet wird (vgl. z.B. Friedrich Sacher: Um Lichtmess, Alf-
red Gesswein: stadtpark zu maria lichtmeß, Erwin Einzinger: Dispersion).
Das Bedürfnis, auf die Marienfrömmigkeit zu rekurrieren und darin nach der Vor-
stellung der vergangenen Geborgenheit zu suchen, scheint also stärker zu sein als die 
Überzeugung von dem tatsächlichen Schutz, der von der Religion vermittelt werden 
könnte. Die Marienmotivik in der Verbindung mit der Erinnerung ist in den unter-
suchten lyrischen Texten stets präsent, obwohl ihr vergangener Charakter deutlich 
hervorgehoben wird. Diese Vostellung scheint zu anziehend zu sein, als dass man da-
rauf verzichten könnte. Die markanteste Eigenschaft der angeführten Texte ist eben 
das Beharren auf der Marienmotivik, obwohl es zugleich zugegeben wird, dass man 
dabei mehr Wunschprojektionen als eigentliche religiöse Erfahrung fi ndet. Es mag 
eine Antwort auf die Sehnsucht sein, vor dem allgemein verbindlichen Logozent-
rismus zu fl iehen. Der Rekurs auf die Marienmotive ist eine gedankliche Rückkehr 
zur Zeit, wann Maria noch als Quelle der Sicherheit empunden werden konnte, in 
vielen von diesen Texten erweist sich aber diese Rückkehr als unmöglich, mündet in 
Enttäuschung oder sogar in einem Angriff gegen die Person Mariens. 
Auch der analysierte Roman von Rolf Bauerdick Wie die Madonna auf den Mond 
kam beweist eine ähnliche Tendenz in der neuesten Literatur. Baia Luna und die 
feste Überzeugung der alten Protagonisten von der wortwörtlichen Gültigkeit der 
Mariendogmen entwickelt ein heiteres Bild einer Welt, an die man gerne glauben 
würde, wobei aber parallel der Gedanke fortgeführt wird, dass es alles nur Humbug 
ist und die Anwesenheit der Mutter Gottes auf der Mondsichel nur den märchenhaf-
ten Reiz der Geschichte verleihen soll, die gerade mit der rauhen Wirklichkeit des 
kommunistischen Staates und mit Grausamkeiten des kriminellen Handlungsfadens 
kontrastieren soll. Positive und gutmütige Einstellung der Marienfrömmigkeit ge-
genüber ist im Erzählgestus des Romanes unverkennbar. Der kalte Krieg und die 
Weltallfl üge werden umgedeutet und in eine metaphysische Dimension einbezogen, 
zum Schlussstein wird hier die Figur Mariens, die zur Repräsentantin einer noch 
nicht entzauberten Welt wird. Nicht ohne Bedeutung ist hier aber, dass die Mutter 
Gottes hier eben abwesend ist, was verschiedene grausame Geschehnisse nach sich 
zieht. Sie soll für den übermenschlichen Schutz für den Menschen stehen, von dem 
es innigst geschwärmt wird, aber zur Zeit ist es sie selbst, die gerettet werden muss. 
Der Wunschcharakter der Marienfi guration wird im Roman auf das Äußerste getrie-
ben, was z.B. in der Überzeugung des Großvaters Ilja zum Ausdruck kommt, der be-
hauptet, dass die Freiheitsstatue in New York eben eine Darstellung der Mutter Got-
tes sei. Das Engagement der Protagonisten in die „Rettung“ Mariens ist Expression 
einer starken emotionellen Gebundenheit an die Mutter Gottes. Es ist aber bemer-
kenswert, dass dies von dem Ich-Erzähler nur berichtet, nicht aber nachempfunden 
wird. Diese Vermittlung ist ein weiteres Zeichen der Distanz zur Gestalt Mariens, 
die sogar in vielen von diesen Texten zu vernehmen ist, die die Marienfrömmigkeit 
positiv-nostalgisch und nicht ablehnend-verspottend darstellen. 
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Das erste analytische Kapitel der vorliegenden Arbeit bildet zugleich einen Hinter-
grund, der den Aufbau der Dissertation begründen sollte. Es wurde die Verdrängung 
der Marienmotive in die Vergangenheit und in die Erinnerung diagnostiziert und 
erst vor dieser Folie wurde es deutlicher, dass es tatsächlich bestimmte Bedürfnisse 
geben muss, die von diesen Marienmotiven befriedigt werden, weil sie trotz dieser 
bereits erwähnten Distanzierung immer noch verarbeitet werden. Der erste Schritt 
wurde getan, indem hier das Bedürfnis nach der Geborgenheit erkannt und ausge-
sondert wurde.
Ein weiterer Bereich, der es nicht erlaubt in der Literatur auf die Marienmotive ganz-
heitlich zu verzichten, ist die ästhetische Dimension der Marienfrömmigkeit, die mit 
dem ästhetischen Bedürfnis des Menschen korrespondiert. Es hat sich erwiesen, dass 
in der überwiegenden Mehrheit der Texte des 20. Jhs. die Marienmotive in der Kunst 
verankert sind, die erst den Ausgangspunkt zur eventuellen Fortführung der mariani-
schen Thematik bildet. Es wurde schon früher angemerkt, dass die Nacherzählungen 
des Marienlebens immer seltener werden, während der Prozentsatz der Texte, wo 
dem Marienbildnis eine Rolle zukommt, wächst. Die Gemälde mit dem religiösen 
Inhalt und die Marienstatuen sind anscheinend die gängigste Assoziation mit dem 
Begriff „die Mutter Gottes“ und die Versuche, sie in einer anderen als ästhetischen 
Dimension zu deuten, müssen erst diese Barriere niederbrechen. 
Eines der Motive, die mit dem Marienbildnis zusammenhängen, ist der Versuch Ma-
rias, sich von der Üppigkeit der Kirchen, des Kultus und vor allem der künstleri-
schen Darstellungen zu befreien (sogar das Bild zu verlassen), die sie zu verfälschen 
scheinen. So ist es z.B. bei Friedrich Sacher im Gedicht [Die Madonna] oder Kurt 
Marti [und maria]. Die Gefährlichkeit der Bilder bestehe darin, dass sie Maria in ei-
ner erstarrten Form festhalten, ihr die Lebendigkeit absprechen und dazu beitragen, 
aus ihr einen Götzen zu machen. Zugleich aber bildet die Kunst eine Möglichkeit in 
der säkularisierten Welt mit der religiösen Problematik konfrontiert zu werden (vgl. 
Rainald Goetz: [wer nicht leidet]).
Das Motiv der Schönheit Mariens ist ihr feststehendes Attribut, das nicht in Frage 
gestellt wird. Diese äußere Eigenschaft ist nur ein Zeichen, das die innere Beschaf-
fenheit andeutet, sie ist eine Folge des Strahlens aus dem Inneren. Die Figur Mari-
ens entspricht also dem menschlichen Bedürfnis nach der vollkommenen Schönheit. 
Sie wird von zahlreichen Dichtern gepriesen und wird zum Maßstab der weiblichen 
Schönheit, wie z.B. bei Franz Karl Ginzkey (Madonna auf der Straße), sie ist ein 
vollkommenes Kunstwerk Gottes wie bei Ruth Schaumann (Magd Maria und Er-
schaffung Mariae). Paradoxerweise grenzt bei Thomas Zahn (Madonna) die Schön-
heit des Körpers Mariens an die Körperlosigkeit. Dazu gehört auch der Umstand, das 
die gewöhnlichen Frauen für das Muttergottesbild Modell sitzen mussten, was schon 
in den Ursprung des „Heiligen Bildes“ ein profanes Element einführt, was zum ei-
gentlichen Thema für Peter Hacks (Das Muttergottesbild) wird. Dadurch kommt 
zum Ausdruck, dass sich die körperliche Schönheit eben erst an einem Körper zu 
erkennen gibt und hier schwerlich das Element der Faszination für weibliche Schön-
heit umgangen werden kann. 
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Eine zahlreiche Gruppe von Texten beschäftigt sich mit konkreten, identifi zierbaren 
Mariengemälden und Marienskulpturen. Bei einem Teil davon haben wir es mit der 
Kunst der Ekphrasis zu tun, da in den literarischen Texten eine genaue Beschreibung 
eines anderen Kunstwerkes erfolgt. Die Dichter ergänzen diese Deskription mit ei-
genen Interpretationen der dargestellten Szene, wie Theodor Däubler (Jacopo Belli-
ni), Rudolf Alexander Schröder (Sonette an die Sixtinische Madonna) oder Franziska 
Stengel (Pachermadonna in Salzburgs Franziskanerkirche); um das Gedicht zu ent-
ziffern, braucht der Leser auch die Vorstellung vom Bild zu haben. Die Ekphrasis kann 
auch so geführt werden, dass das Bild oder die Skulptur an Lebendigkeit gewinnt.
Es wird auch der sakrale Raum beschrieben, darunter auch die Wallfahrtsorte, wie 
bei Richard Billinger (Altötting), die über ihre Stimmung auch wirken können. 
Die ästhetische Dimension der Frömmigkeit springt ins Auge und die religiöse Re-
fl exion ist etwas, was nur langsam vorankommt. Den Kontakt mit den künstlerischen 
Darstellungen der Mutter Gottes sprechen auch Rose Ausländer (Rom) und Christine 
Busta (Bittlichter) an. Die Konfrontation mit der sakralen Kunst ist zugleich auch 
die Auseinandersetzung mit der Frömmigkeit der Vergangenheit, weil meistens alte 
Werke refl ektiert werden, wie z.B. Friederike Mayröcker (Salzburg Pachermadonna 
Franziskanerkirche), Gerhard Fritsch (Romanische Fresken). Die Marienbildnisse 
erfüllen ihre Funktion paradoxerweise nicht primär während der Gebetszeit sondern 
in diesen Momenten, wo man an das Spirituelle gar nicht denkt und eben von einem 
Marienbildnis erst daran erinnert wird. Maria wird durch ihre sichtbaren Darstellun-
gen konkretisiert und dies scheint sie auch für die literarischen Texte ansprechender 
zu machen.
Die Idee der Marienstatue wurde zu einem der Beweggründe der Erzählung Narziß 
und Goldmund von Hermann Hesse. Die perfekte Schönheit einer geschnitzten Ma-
donna treibt den Protagonisten Goldmund dazu, dem Ideal der künstlerischen Voll-
kommenheit nachzustreben. Nicht die spirituelle Dimension der Figur kommt hier 
zum Vorschein sondern hauptsächlich die überwältigende ästhetische. Über diese 
Vermittlung wird die Anziehungskraft der Weiblichkeit evoziert, die sich nicht auf 
eine konkrete sondern auf die archetypische Frau zurückführen lässt. Die Vorstel-
lung der vollkommenen Schönheit nimmt der in der Skulptur dargestellten Frau zum 
Teil die Komponente der physikalischen Existenz. Da es keine fassbare sondern eine 
literarisch entworfene Darstellung ist, lässt sich die ihr zugeschriebene Perfektion 
beliebig steigern, es ist also kein Bild sondern ein ideelles Urbild. Ihre Identifi zie-
rung mit der Mutter Gottes verbindet die Idee des Heiligtums mit der Idee der ab-
soluten Schönheit, die sakralisiert wird. Aus dem Wesen der Madonna wird nur ihre 
Weiblichkeit übernommen.
Auf diese Weise lässt sich auch eine wichtige Schlussfolgerung für die Marienmo-
tive im Dienste des ästhetischen Bedürfnisses ermitteln: Die Idee der Mutter Gottes 
ist zu schön, als dass man auf sie so leicht verzichten könnte.
Die Verarbeitung der ästhetischen Ebene der Marienfrömmigkeit (z.B. die Laure-
tanische Litanei) in Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll zeigte, dass sich die 
Faszination dafür weit von dem religiösen Erlebnis bewegen kann und die antika-
tholischen Aussagen des Protagonisten nicht stören. Der Raum eines Tempels, die 
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kirchliche Musik, Latein, die religiösen Rituale verfügen über ihre separate ästheti-
sche Anziehungskraft, die auch unabhängig von dem religiösen Erlebnis genossen 
und sogar bewundert werden kann. Seine Skepsis dem Katholizismus gegenüber 
äußert sich in der Dekontextualisierung der religiösen Ästhetik (z.B. die in der Ba-
dewanne vorgesungene Lauretanische Litanei). 
Die Analyse des Romans Die schwangere Madonna von Peter Henisch hat bewie-
sen, dass es auch in der neuesten Literatur vorkommt, dass ein Marienbildnis zu 
einem Knotenpunkt der Handlung erhoben wird. Das Fresco Madonna del parto 
von Piero della Francesca kommt in den Schlussszenen vor, aber es ist deutlich, dass 
die ganze Handlung diesem Punkt zuläuft. Dies wird von der Präfi gurationstechnik 
in den früheren Kapiteln verdeutlicht. Das italienische Milieu und die Anspielun-
gen auf die Religion, die im Roman verstreut sind, gipfeln in der Kontemplation 
des Frescos, die zur Krönung der Handlung wird und die Zeit aufzuheben scheint. 
Der Kontakt des Protagonisten mit diesem Werk, der eine totale Beruhigung und 
Harmonie einführt, besitzt eine sinnstiftende Funktion; der Mensch ist vom Werk 
gefesselt und taucht in die Zeitlosigkeit ein. Der Stolz auf ihre Schwangerschaft der 
auf dem Fresco dargestellten Maria scheint zugleich mit der Intimität des Themas 
eine Kraft auszustrahlen, die dem Betrachter eine neue Würde des Menschseins ver-
mitteln und dadurch für ihn auch persönlich wichtig werden kann.
Die durchgeführten Analysen haben gezeigt, dass unter den literarischen Texten mit 
den Marienmotiven auch erstaunlich viele kitschige Texte zu fi nden sind. Die Be-
dürfnisse, die vom Kitsch erfüllt werden, befi nden sich nur im geringen Grade im 
Bereiche der Ästhetik. Das Kitschige entspricht eher dem Bedürfnis nach einer si-
cheren, vereinfachten, idyllischen Welt. Was meistens zu Entstehung dieser Texte 
geführt hat, scheint das Verlangen zu sein, die Mutter Gottes zu verehren, wobei man 
das Recht beansprucht, dies so zu machen, wie man es kann. Auf diese Weise wird 
diese Produktion von der Ebene des Ästhetischen auf die Ebene der Frömmigkeit 
verlagert, die nicht in der literarischen Wirkung ihre Aufgabe sieht, deshalb wird es 
von übertriebenen Schmuckbezeichnungen nicht gescheut. 
Immer zahlreicher werden auch solche Texte, die die kitschigen Formen der Marien-
frömmigkeit als solcher thematisieren (z.B. Julian Schutting: Italien, Peter Turrini: 
Josef und Maria), die vor allem ihre Vermarktung kritisieren.
Ein weiteres Bedürfnis, dem die Marienmotivik entsprechen kann, ist das Bedürfnis 
nach der Sensation, also das Interesse an dem Irrationellen, an den Marienwundern 
und Marienerscheinungen. Je stärker die Bedeutung der Vernunft und des logischen 
Denkens in der Gesellschaft hervorgehoben wird, je nüchterner man zu denken 
glaubt, desto deutlicher macht sich auch eine Gegenkraft bemerkbar, die verschleier-
te Sehnsucht nach der Möglichkeit einer anderen irrationalen Ordnung. Die Texte, in 
denen Marienerscheinungen und Marienwunder angeschnitten werden, befriedigen 
auch die Sehnsucht nach einer spannenden Geschichte, das Bedürfnis, in Erstaunen 
versetzt zu werden.
Die angeführte Passage aus dem Pyrenäenbuch von Kurt Tucholsky konzentriert 
sich auf die menschlichen Verhaltensweisen während eines Besuches in Lourdes, 
die mit Distanz als eine typische Massenerscheinung geschildert werden. Es wird 
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hier beobachtet, wie sich die Überzeugungen und Emotionen in der Menschenmenge 
verbreiten. „Marienwunder“ wird hier also soziologisch und nicht im Hinblick auf 
die Wirkung Gottes betrachtet.
Eine detaillierte, polyphone Auseinandersetzung mit der Marienerscheinung in 
Lourdes erfolgt im Lied von Bernadette von Franz Werfel, so dass sie auch das ei-
gentliche vorherrschende Thema des Romanes bildet. Es wurde gezeigt, welche 
Rolle der lebhaften Darstellung der Dame zukommt, wo eben diese Aspekte hervor-
gehoben werden, die sie von einer Skulptur unterscheiden sollen, also den Glauben 
an die Erscheinung begünstigen. Obwohl verschiedene (oft sehr kritische) Meinun-
gen der Figuren zu den Marienerscheinungen präsentiert werden, die ein möglichst 
breites Spektrum liefern und einen episch breiten Hintergrund schildern sollen, ist 
auch deutlich, dass die literarische Präsentation von Bernadette dem Leser erlaubt, 
dem Mädchen Glauben zu schenken. Maria wird in der Erzählung der faszinierten 
Bernadette menschlich und körperlich geschildert, wobei es von dem Mädchen un-
terstrichen wird, dass die Dame nicht „nacherzählt“ werden kann. Das Verhältnis 
Bernadettes zur Dame könnte als eine Liebesbeziehung bezeichnet werden, nach 
dem Ende der Erscheinungen wird auch der tiefe Schmerz der Abwesenheit geschil-
dert. Der auf das Sensationelle eingestellten Umgebung von Bernadette wurde ihr 
echtes Erlebnis gegenübergestellt. 
Auch einige ironische Passagen aus Der Blechtrommel von Günter Grass wurden als 
Antwort auf das Bedürfnis nach der Sensation analysiert, wo die Marienerscheinung 
im Kontext der polnischen Marienfrömmigkeit erwähnt wurde, die zum Teil als eine 
Schwäche, zum Teil aber nostalgisch gezeigt wird.
Im Gruppenbild mit Dame von Heinrich Böll erfolgt die Marienerscheinung auf dem 
Bildschirm des Fernsehers und ruft bei der Protagonistin keinerlei Verwunderung 
hervor. In der Figur der Mutter Gottes erblickt Leni eine gewisse Ähnlichkeit zu sich 
selbst. Der Besuch der Mutter Gottes ist hier ganz privat und scheint ganz natürlich 
zu erfolgen, die Marienerscheinung vermittelt hier kein religiöses Erlebnis. Dank 
dem intimen Charakter dieser Marienerscheinungen werden sie unabhängig von so-
ziologischen Mechanismen betrachtet. Diese sind in den bereits erwähnten Texten 
jedesmal aufgetaucht, wo Marienerscheinungen angeschnitten wurden, die zu einem 
Ereignis in der außerliterarischen Wirklichkeit geworden sind. Dort hat sich immer 
eine Gruppe der nach Sensation, Kontroverse und Unerhörtem Suchenden gefunden. 
Zugleich kommt in diesen Texten auch die menschliche Sehnsucht zum Ausdruck, 
dass sich das Märchenhafte verwirklichen möge. Marienwunder und -erscheinungen 
werden auch in den Texten gebraucht, die sie zur Diskreditierung des Katholizismus 
ausnutzen wollen. Dort ist die Schilderung der anscheinend naiven Gläubigen ein 
einfacher Weg, die Glaubwürdigkeit des religiösen Erlebnisses in Frage zu stellen.
Es wurde festgestellt, dass die Attraktivität der Marienmotivik besonders deutlich in 
den Texten zum Ausdruck kommt, die sich mit dem Bedürfnis nach einem Identifi -
kationsangebot beschäftigen. Es hat sich erwiesen, dass Maria vor allem in Bezug 
auf die Frauen als eine Identifi kationsmöglichkeit fungiert, wobei ich aber bemerkte, 
dass die außerliterarischen Wandlungen der Konnotationen solcher Bezeichnungen 
wie „Frau“, „Jungfrau“, „Mutter“, die im 20. Jh. erfolgt sind, sich in der Heranzie-
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hung der möglichen Identifi kationsangebote widerspiegeln und bei der Figur Mari-
ens die Achse: Vorbild (z.B. bei Gertrud von Le Fort, bei Paula Grogger: Berufung 
der Frau und Gott hat sich zur Mutter, bei Erika Mitterer: Hoffnung) – Gegenbild 
(z.B. Albert Ehrenstein: Flucht nach Ägypten, Erich Fried: Marienlegende, Ernst 
Jandl: bethlehem) besonders deutlich wird. 
Es wurde bemerkt, dass die Figur Mariens an die Seite des Menschlichen gestellt 
wird, nicht selten in der Opposition zum unmenschlichen Gott Vater, wie es z.B. bei 
Alfred Döblin in Der Flucht aus dem Himmel geschieht. Maria scheint den Men-
schen näher zu sein und sie besser zu verstehen, in ihrer Beängstigung fi ndet der 
Mensch auch seine Kondition wieder.
Aus der Analyse des essayistischen Werkes von Gertrud von Le Fort Die ewige 
Frau. Die Frau in der Zeit. Die zeitlose Frau geht hervor, dass Maria auch in sol-
chen Texten als ein Identifi kationsangebot fungieren kann, wo sie zum Aufbau einer 
abstrakten Kategorie „Weiblichkeit“ dient. Es wurde festgestellt, dass man im Kon-
strukt „Maria“ gerade diese Eigenschaften fi ndet, die auf das Bild der perfekten, 
gottgewollten Weiblichkeit projiziert werden. Die Figur Mariens dient hier dazu, 
die Hingebung zum beglückenden Schlüsselbegriff des Frau-Seins zu erheben. An 
ihr lassen sich auch auf einmal die Kategorien: „Jungfrau“, „Mutter“ und „Ehefrau“ 
beobachten, für welche sie ein Musterbeispiel liefert; die Würde ihrer Auserwäh-
lung wird auch auf die anderen Frauen übertragen. In der Untersuchung wurde auch 
hervorgehoben, dass es Le Fort in ihrem Werk auch sehr daran liegt, in Maria ein 
Vorbild für den Menschen schlechthin zu fi nden, als ein Vorbild der Haltung der 
Schöpfung dem Schöpfer gegenüber, das nicht nur für die Frauen von Bedeutung 
sein, sondern zum Modell des Menschseins werden solle.
Die Untersuchung der Rede Wo hast du deine Sprache verloren, Maria? Gebet der 
Maria in der judäischen Wüste von Christine Brückner zeigt, dass hier Maria vor 
allem in ihrer Menschlichkeit und Weiblichkeit erfasst wird. Es wurde ihre schwie-
rige Mütterlichkeit untersucht und ihre unterpriviligierte Rolle als Frau, die ihr nicht 
erlaubt, die völlige Wahrheit von ihrer Berufung kennen zu lernen. Ihre Aussage 
drückt ihr Bedürfnis aus nach ihrer eigenen, eben weiblichen, Art die Wirklichkeit 
zu erleben. Es werden die Männer als diese angeklagt, die den Zustand des Friedens 
in der christlichen Urgemeinde zerstört haben. Maria als Repräsentantin der Frauen 
plädiert hier für die Aufwertung des Weiblichen auch in Bezug auf das religiöse 
Erlebnis. Die Demut der Frauen könnte für die Männer zum Vorbild der richtigen 
Haltung dem Schöpfer gegenüber werden.
Ein weiterer untersuchter Text war das Drama von Felix Mitterer Krach im Hause 
Gott, das die Thesen der feministischen Theologinnen darstellen will. Es hat sich 
erwiesen, dass Maria hier auf mehreren Ebenen fungiert und ihre Weiblichkeit hier 
besonders exponiert wird. Einerseits erblickt man in ihr eine Inkarnation der Göttin 
aus den Vorzeiten, der archetypischen Allmutter, andererseits aber funktioniert sie 
als Personifi kation der Schöpfungskraft Gottes, als Repräsentantin aller Frauen und 
als Mutter Jesu. Im Drama wird sie als die einzige Hoffnung und Rettung für die 
unter dem Männlichkeitswahn leidende Menschheit dargestellt. An der einseitigen 
Männlichkeit solle es liegen, dass sich die Welt in die Richtung Selbstvernichtung 
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bewege. Auf sie wird die Möglichkeit projiziert, dass sich das Christentum noch so 
entwickeln könne, wie es ursprünglich gemeint war, was aber später völlig entartete. 
Maria als Inkarnation der aufgewerteten Weiblichkeit solle eine gewisse Kraft besit-
zen und im Stande sein, noch die Welt zu retten. 
Die Identifi kationsangebote, die von den Texten mit den Marienmotiven geliefert 
werden, sind meistens in der feministischen Theologie eingebettet, für welche die 
Figur der Mutter Gottes ein interessantes Vehikel werden kann. Es wurde aufgezeigt, 
dass in der Figur Mariens ein lebendiges Potenzial gefunden wird, das zum Einfl uss 
auf die außerliterarische Wirklichkeit fähig sein will.
Das letzte von den menschlichen Bedürfnissen, das der Analyse unterzogen wurde, 
war das Bedürfnis nach dem Marienkultus. In den untersuchten lyrischen Texten 
wurde die Tendenz bemerkt, willentlich in das Klima der Marienfrömmigkeit ein-
zutauchen und sogar nicht selten durch sie die anderen Formen der Frömmigkeit zu 
ersetzen, die Marienfrömmigkeit wurde als Quelle der Hoffnung erwogen. Es wird 
der Versuch unternommen, diese Wirkung zu schildern, von ihr zu erzählen und auf 
diese Weise diese Frömmigkeit zu propagieren, wie z.B. im Gedicht Nächtlicher Ro-
senkranz von Erika Mitterer. Das sinnstiftende Erlebnis bestehe auch in dem Gefühl 
der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft der Gläubigen, so ist es z.B. auch in Maian-
dacht von Richard Billinger. Als die wichtigste Frage hat sich bei der Betrachtung des 
Marienkultus erwiesen, ob im jeweiligen Text die Perspektive eines Betrachters (eines 
Nicht-Engagierten) oder eines Teilnehmers (eines Engagierten) eingenommen wird. 
In der Analyse von Madonnenfest im Tessin von Hermann Hesse wurde der Marien-
kultus gezeigt, der ein Beispiel für das Bedürfnis nach dem Kultus schlechthin ist, 
nach der Integrierung in eine Menschengruppe, die sich für dieselbe Figur begeistert. 
Ein beachtenswertes Motiv ist dabei, dass diese Marienverehrung aus dem katholi-
schen Glauben ausgesondert wurde und sich verselbständigte, indem sie zusätzlich 
märchenhafte Züge gewann. Die geschilderte Marienprozession entlarvt die Sehn-
sucht des Erzählers nach dem Feste, nach dem Ritual, nach der Teilnahme an der 
heiligen Zeit. 
Viel Aufmerksamkeit wurde in der Arbeit auch der Novelle Katz und Maus von 
Günter Grass gewidmet. Die Marienfrömmigkeit des Protagonisten Mahlke wurde 
auch als ein verselbständigtes Bedürfnis nach dem Kultus gedeutet, der mit dem 
religiösen Glauben schon wenig gemein hat. Die Vielfalt der äußeren Formen dieser 
üppigen Marienfrömmigkeit steht im krassen Gegensatz zu dem Umstand, dass der 
Protagonist bekennt, dass er an Gott gar nicht glaubt, wobei eine ironische Distanz 
zur katholischen Frömmigkeit überhaupt erzeugt wird. Die Marienfrömmigkeit wird 
hier zu einem selbstreferrenziellen Spiel, zum Kultus des Kultus, wobei der Grad 
der Ernstlichkeit bei ihren einzelnen Erscheinungen manchmal schwer zu bestim-
men ist. Beim fehlenden Kult wird von einem zum Kultus fähigen Menschen ein 
Ersatzkult ins Leben gerufen, der ihm eine Orientierung im Leben und Denken zu 
geben scheint.
Es ist unverkennbar, dass die Gliederung der Marienmotive nach den menschlichen 
Bedürfnissen nur der Orientierung dient, in der Tat erlaubten die Analysen der meis-
ten von den erwähnten Texten zu bemerken, dass man jeweils mit einer Überlappung 
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von mehreren Bedürfnissen zu tun hat. Nicht alle von diesen fünf ausgesonderten Be-
dürfnissen, die von der Figur Mariens und den Marienmotiven erfüllt werden können, 
sind gleich stark ausgeprägt und werden gleich häufi g repräsentiert. Die Anwesenheit 
der Texte, die mit dem Bedürfnis nach dem Kultus und nach der Sensation korrespon-
dieren, ist zwar im zwanzigsten Jahrhundert deutlich zu sehen, weist aber in seinem 
Laufe eine Tendenz abzunehmen auf. Texte, die in dieser Hinsicht erwähnt wurden, 
plazieren sich zu einem großen Teil in der ersten Hälfte der untersuchten Periode. 
Zu beachten ist auch dabei, dass in den Texten über Marienerscheinungen und Ma-
rienwunder nicht unbedingt Maria im Vordergrund steht. Sie wird zu einem nötigen 
Auslöser der dargestellten Ereignisse; was aber in den Texten wirklich vorherrscht, ist 
eine soziologische, bzw. psychologische Analyse der menschlichen Reaktionen, die 
Entwicklung des Kultus, der mit einer Marienerscheinung verbunden ist.
Die Präsenz der literarischen Figur der Mutter Gottes, die als ein Identifi kationsan-
gebot erwogen wird oder mit dem ästhetischen Bedürfnis des Menschen korrespon-
diert, weist dagegen eine steigende Tendenz auf. Der erstere von diesen Bereichen 
scheint sogar relativ beliebt zu sein, weil er u.a. mit den lebendig diskutierten Frau-
enfragen zusammenhängt. Da die Vermittlung eines Marienbildes oder einer Mari-
enskulptur ein vorherrschender Ausgangspunkt der meisten „Marientexte“ des 20. 
Jahrhunderts ist, sind die Elemente des zweiteren – der ästhetischen Problematik – in 
den meisten Texten mit den Marienmotiven zu fi nden. Die letztere Schlussfolgerung 
benötigt noch einer Ergänzung, das Hauptaugenmerk gilt hier dem Kulturzeichen 
Maria (genauer den marianischen Bildern, Liedern, Skulpturen usw.) und nicht dem 
Menschen Maria, es sei mir aber erlaubt daran zu erinnern, dass ich mich an den 
meisten Stellen eben mit dem kulturellen Konstrukt „Maria“ und nicht mit der Per-
son beschäftigt habe. 
Einer interessanten Erscheinung begegnet man, wenn man das Bedürfnis nach der 
Geborgenheit und Maria in Erinnerung unter die Lupe nimmt. Die Tendenz, die Tex-
te dieses Kreises zu schaffen, stellt sich als ziemlich konstant heraus. Obwohl in vie-
len untersuchten Gedichten, der Gedanke ausgedrückt war, dass die Figur Mariens 
dieses Bedürfnis nicht stillen kann, obwohl sie als Texte der Abwesenheit Mariens 
bezeichnet wurden, wird diese Absenz immer noch literarisch dargestellt und das 
markanteste Beispiel für die Lebendigkeit dieses Bedürfnisses ist hier der Roman 
von Rolf Bauerdick.
Stellt man die Titel chronologisch zusammen, ergibt es sich, dass Texte, die mit 
den Bedürfnissen, die in der vorliegenden Arbeit genannt wurden, korrespondieren, 
während des ganzen zwanzigsten Jahrhunderts stets präsent sind, wobei aber ange-
deutet werden muss, dass die bewusst religiöse Lesart der Figur Mariens äußerst 
selten und fragmentarisch ist. Maria wurde zu einem Kulturzeichen, das sich einer 
wahrnehmbaren – wenn auch nicht überwältigenden – Popularität erfreut. Wie es 
oben bewiesen wurde, ist sie auch in den neuesten Texten stets präsent und dient 
dazu, wichtige Themenkomplexe (z.B. Identität der Frau) zu ergründen, von einer 
vertieften Deutung im religiösen Kontext darf man aber äußerst selten reden.
Wie erwartet, ist die Anwesenheit der Marienmotivik am intensivsten dort, wo auch 
der Katholizismus bejaht wird, nichtsdestoweniger ist sie auch bei den Dichtern prä-
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sent, die nicht katholisch oder überhaupt nicht religiös sind. Explizieren ließe sich 
das womöglich damit, dass Maria immer seltener in der spirituellen Dimension in 
der Literatur behandelt wird und immer häufi ger in ihrer Dimension als ein Element 
der Kultur, welches ohnehin meistens nur in seinen deutlichsten Zügen angeschnit-
ten wird, wozu kein detailliertes theologisches Wissen vonnöten ist.
Kurz gegen die bereits angedeutete Nuancierung der Problematik verstoßend, könn-
te man eine chronologische Dreiteilung wagen und drei Phasen in der Marienmoti-
vik in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts aussondern. 
In der Zwischenkriegszeit und in der frühen Nachkriegszeit sind noch ziemlich viele 
Texte anzutreffen, die Maria sehr ernst in der christlichen Perspektive betrachten 
(wie z.B. bei Le Fort), die anscheinend zum Teil eine Konsequenz der Ausbreitung 
von renouveau catholique im deutschsprachigen Raum waren. Es gibt aber dabei 
auch eine ganze Gruppe anderer Texte: Den besprochenen skeptischen Prosatext von 
Tucholsky (1927) und den Text der christlich gesinnten Le Fort (1934) trennen nur 
einige Jahre.
Eine nächste Periode der Marienmotivik des zwanzigsten Jahrhunderts markieren 
die Texte von Grass Die Blechtrommel (1959), Katz und Maus (1961) und Böll An-
sichten eines Clowns (1963), Gruppenbild mit Dame (1971) – an der Figur Mariens 
wird oft Skepsis der Kirche gegenüber ausgedrückt. Die Mutter Gottes scheint dieses 
Element der katholischen Tradition zu sein, das sich vor der Verzerrung und Herab-
setzung wenig wehren kann. Unter den Texten der sechziger, siebziger, achtziger 
Jahre gibt es viele, wo die Marienfrömmigkeit bloßgestellt wird, wobei Maria nicht 
so sehr in Person „angegriffen“ wird, sondern eher als Repräsentantin des Katholi-
zismus.
In den neuesten größeren Texten, die der Analyse unterzogen wurden: Krach im 
Hause Gott (1994) von Felix Mitterer, Die schwangere Madonna (2005) von Peter 
Henisch, Wie die Madonna auf den Mond kam (2009) von Rolf Bauerdick steht die 
Figur der Muter Gottes im Zentrum, sie wird wirklich zu einer Schlüsselfi gur, es 
wird in ihr ein positives Potenzial und eine gewisse Frische entdeckt, sie wirkt nicht 
veraltet. Dieses Positive wird aber zu einem großen Teil von der traditionell be-
griffenen religiösen Problematik getrennt. Die wachsende religiöse Indifferenz der 
modernen westlichen Gesellschaften beeinfl usst auch die literarischen Realisationen 
des Motivs der Mutter Gottes, die immer häufi ger weder affi rmativ, noch ablehnend 
dargestellt wird, sondern als ein Kulturzeichen unter vielen.
Die durchgeführte Untersuchung hat gezeigt, wie ansprechend die Figur Mariens für 
die literarische Produktion ist und wie unterschiedlich die Kontexte sind, in denen 
sie fungiert. Es scheint, dass der Umstand, dass die Anzahl der Marientexte gesun-
ken ist, hier nicht primär ist, was zählt, ist die Lebendigkeit und Attraktivität der 
Figur Mariens, die in den literarischen Werken immer wieder aufgegriffen wird.
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