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0. Einführung 

 „Gut ist zum Beispiel der Charakter, wenn ein Mann Tapferkeit besitzt; für ein Weib ist 

es indessen im Allgemeinen nicht angemessen, daß sie tapfer und mannhaft sei oder 

sogar furchterregend.“
1
 Mit diesem Zitat von Aristoteles äußert Christa Wolf in ihrer 

Poetik über Kassandra, bzw. Vorraussetzungen zu einer Erzählung. Kassandra. ihr 

größstes Interesse an der Darstellung von Geschlechterstereotypen und deren 

Emotionsäußerung. Diese Begeisterung am Thema hat sich auf mir übertragen, indem 

Wolf provokant die zentrale Position von Gefühlen in ihren Romanen darlegt und damit 

die traditionelle Genderstereotypisierung bzw. „Rollenerwartung“
2
 kritisiert. Wolf 

beschreibt nicht bloß die Genderproblematik, sondern sie stellt sie anhand einer 

dynamischen Thematisierung von Emotionen dar. Es ist nicht umsonst, dass sie Medea 

als furchterregende und „wilde“
3
 Frau darstellt (s.u. Kapitel 6: Wut).  

Das Interesse an diesem Thema hat sich bereits in meiner Bachelorarbeit gezeigt, 

in der es meine Absicht war, anhand von Figurenkonstellationen die Liebe und 

Sexualität in Christa Wolfs „Kassandra“ zu analysieren. Auch in der Masterarbeit 

möchte ich mich weiter mit diesem Roman beschäftigen, ergänzend werde ich einen 

weiteren mythologischen Roman „Medea“ von Christa Wolf behandeln. Diese beiden 

Romanen wurden für meine Forschung gewählt, da zwei starke Frauen im Zentrum der 

Geschichte stehen und dadurch strukturelle Unterschiede in den Machtverhältnissen 

zwischen den Geschlechtern in den zwei Systemen, Matriarchat und Patricharchat, 

herausgearbeitet werden können. 

Die Vorgehensweise meiner Arbeit wird so aussehen, dass ich zuerst beschreibe, 

welche Emotionen ich in meiner Analyse näher berücksichtigen werde. Es wird ein 

kursivorischer Überblick der Emotionsforschung im Allgemeinen dargestellt. Zunächst 

gehe ich auf die Machtstrukturen in „Kassandra“ und „Medea“ ein und analysiere 

deren Wirkungsmacht auf die Emotionen. Dazu werden auch die Figuren untersucht, 

und die Art und Weise worauf diese innerhalb der Strukturen miteinander agieren, d.h., 

dass zudem analysiert wird, wie eine Gesellschaft gendergebundene Konstruktionen 

                                                 
1
 Christa Wolf: Voraussetzungen einer Erzählung, Kassandra : Frankfurter Poetik-Vorlesungen. 

Darmstadt: Luchterhand 1983, S.135. Im Folgenden zitiert als Voraussetzungen. 
2
 Walter Ehrhart & Britta Herrmann: „Feministische Zugänge- Gender Studies“. In: Grundzüge 

Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Heinz-Ludwig Arnold / Heinrich Detering. München: dtv. 1996, S. 512. 
3
 Christa Wolf: Medea. Stimmen. Darmstadt: Luchterhand. 1996. S.10. Ab jetzt wird für den Roman den 

Sigle (M.) (Medea) benutzt. 
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voraussetzt. Dabei werde ich die zwei Bücher nicht in separaten Kapiteln unterteilen, da 

ich die klare Verbindung zwischen den beiden Romanen betonen möchte. Es ist nicht 

die Absicht ein bloßer Vergleich darzustellen, sondern auf das Wechselverhältnis der 

Figuren und deren Verhältnisse hinzudeuten. Außerdem werden der unterschiedliche 

Umgang und die Funktion der Emotionen von Frauen und Männern weiter untersucht. 

Dieses werde ich anhand von körperlichen Merkmalen und Gedankenmuster 

handhaben. Meine Absicht ist es im Rahmen dieser Arbeit eine Genderanalyse von der 

Äußerung der Emotionen durchzuführen. In der Fragestellung werde ich nicht darauf 

eingehen, ob es männliche Emotionen oder weibliche Emotionen gibt, sondern 

inwiefern sich die emotionalen Unterschiede im Umgang und in der Äußerung von 

Emotionen zwischen beiden Geschlechtern bemerkbar machen. 

Jedes Kapitel versucht ganz bewusst, zuerst die Emotion zu skizzieren und zu 

definieren. Dabei wird nicht nur von den Literaturwissenschaften ausgegangen, sondern 

werden auch Definitionen von Historikern, Psychologen und Philosophen benutzt, um 

die Emotionsforschung als übergreifende Disziplin darzulegen und die literarische 

Darstellung in einem geisteswissenschaftlichen Kontext zu schildern. Denn 

insbesondere in der Literatur soll man sich fragen, ob Emotionen keine gegensätzliche 

oder untypische Reaktion oder Bedeutung darstellen wollen. Gibt es vielleicht 

Emotionen oder Emotionsäußerungen, die man in der Wirklichkeit nicht hat?  

Außerdem versucht meine Arbeit sich auch innerhalb der heutigen – oft auch 

von Gender Studies geprägte Literaturforschung zu positionieren. 

Literaturwissenschaftlerin und zugleich auch meine Betreuerin, Christine Kanz, hat im 

Jahre 1999 in ihre Dissertation schon die Wichtigkeit der Verknüpfung zwischen Angst 

und Geschlechterdifferenzen dargelegt
4
 und auch Literaturwissenschaftlerin Ivett 

Guntersdorfer hat aus einer psychologischen Perspektive auf die prominente Position 

von Angstgefühlen in Wolfs Romanen hingedeutet.
5
 Ich möchte mit meiner Arbeit nicht 

nur ihre Hauptthese zustimmen, sondern mich auch kritisch damit auseinandersetzen. 

Wolf zeigt meiner Meinung nach auch die Wichtigkeit der anderen Emotionen, zeigt, 

dass die Wirkung des Patriarchats nicht nur auf Angst einen Einfluss hat, sondern dass 

u.a. Wut, Hass, Scham,… die Handlungen der Figuren bestimmen. Weiterhin möchte 

                                                 
4
 Vgl. Christine Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen: Ingeborg Bachmanns „Todesarten“- Projekt 

in Kontexten der Gegenwartsliteratur. Stuttgart: Metzler 1999, S.290. 
5
 Vlg. Ivett Rita Guntersdorfer: Angst aus der Perspektive der Psychologie bei Arthur Schnitzler und 

Christa Wolf. Wurzburg: Königshausen & Neumann 2011. 
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ich mit meiner These behaupten, dass auch die Angst nicht als eindeutig abgrenzbare 

Emotion zu verstehen ist, sie soll immer in anderen Emotionen eingebettet sein und 

genau das zeigt die Relevanz meiner Forschung. 

Die Absicht meiner Arbeit kann zudem anhand einer Abschnitt aus der 

berühmten Brockhaus Enzyklopädie zusammengefasst werden, indem eine Emotion wie 

folgt definiert wird: Gefühle sind „subjektiv und total und damit dem Verstand 

entgegengesetzt, der aufgrund seines analytischen Charakters zu objektiver Erkenntnis 

fähig sei.“
6
 Genau diese These versuche ich anhand der Analyse Wolfs Romanen zu 

entkräften. Die Dichotomie zwischen Gefühl und Verstand, Mann und Frau, rational 

und irrational, schwarz und weiß wird aufgehoben, und die Suche nach  dem „Dritten“ 

bzw. einer Zwischenform bildet die Grundlage meiner Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Brockhaus Philosophie: Ideen, Denker und Begriffe. Hg. v. Lexikonredaktion des Verlags F.A. 

Brockhaus. Mannheim: Brockhaus 2006. S.150. 
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1. Ein kursivorischer Überblick und Versuch zur Definition: 

Kassandra und Medea 

Um das Wechselverhältnis zwischen Gender Studies und Emotionen in Romanen von 

Christa Wolf näher zu analysieren, soll zuerst erklärt werden, was Emotionen sind, bzw. 

inwiefern aus deren Vielfalt an Deutungsmöglichkeiten eine Definition 

herauskristallisiert werden kann.  Bei der Analyse wird auf -die in den jeweiligen 

Abschnitten verdeutlichten Theorien- zurückgegriffen und die Begriffe ‚Emotion‘ und 

‚Gefühl‘ als überhistorische Sammelbegriffe verwendet, um das Verständnis zu 

erleichtern. Denn chronologischer würde man Anfang des 17. Jahrhundert von Affekten 

oder Passionen, ab den 18. Jahrhundert vielmehr von einem Sentiment und spätestens 

im 19. Jahrhundert von einer Emotion reden.
7
  

Heutzutage ist auch die Terminologie innerhalb der Gefühlswelt ziemlich 

komplex und verschieden. Im 17. Jahrhundert wurde, wie oben schon kurz angeführt, 

die Affektenlehre als Forschungsgegenstand in den Literaturwissenschaften bzw. in 

Dramentheorien, in den Vordergrund gerückt.
8
 Emotionen und Affekte werden in der 

heutigen Populärkultur oft miteinander gleichgestellt, obwohl Affekte ursprünglich 

„plötzliche, heftige Gefühlserregungen“
9
 sind.  Emotionen unterscheiden sich auch z.B. 

von Trieben, die von dem Psychologen Ernst Fürntratt definiert werden als das „was ein 

Organismus bewegt, motiviert“.
10

 Jemand der emotional ist, wird aber durch seine 

Gefühle bestimmt und nicht unbedingt vorgetrieben.
11

 Ein ‚Trieb‘ wird insbesondere in 

Medea in mit Gewalt verbundenen Situationen (vgl. M.41.) angeführt. Dies betont die 

Irrationalität einer Aktion, d.h. „Trieb“ wird verwendet, wenn Gefühle das Denken 

dominieren (vgl. M.133.). Außerdem versucht Wolf selber in Kassandra einen 

Unterschied zwischen Gefühl und Erfahrung zu beschreiben: „Ich aber. Ich allein sah. 

Oder >>sah<< ich denn? Wie war das doch. Ich fühlte. Erfuhr – ja, das ist das Wort; 

denn eine Erfahrung war es, ist es, wenn ich >>sehe<<, >>sah<<.“ (K.79.) Die 

                                                 
7
 Vgl. Burkhard Meyer-Sickendiek: Affektpoetik. Eine Kulturgeschichte literarischer Emotionen. 

Würzburg: Königshausen und Neumann 2005, S.15-17. 
8
 Vgl. Metzler Lexikon Literatur : Begriffe und Definitionen. Hg.v. Dieter Burdorf, Christoph Fasbender 

et al. Stuttgart: Metzler 2007, S.6. 
9
 Ebd., S.6. 

10
 Ernst Fürntratt: Angst und instrumentelle Aggression : eine Analyse auf der Grundlage 

experimentalpsychologischer Forschungsbefunde. Weinheim: Beltz 1974, S.19. 
11

 Vgl. Duden. Das Bedeutungswörterbuch : Wortbildung und Wortschatz. Hg.v. Kathrin Kunkel-Razum. 

Mannheim: Dudenverlag 2002, S.312. 
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Schwierigkeit das Innenleben eines Menschen zu beschreiben, wird im Zitat deutlich. 

Emotionen sind nicht nur Gefühle, sondern implizit führt auch ihre Erfahrung zur 

Emotionsbeschreibung.          

 Der Begriff ‚Emotion‘ wird nicht nur als Dach für verschiedene Begriffe und 

Zeiträume, sondern auch für verschiedene Disziplinen angeführt. Nicht nur in der 

Psychologie sind die Emotionen ein wichtiges Forschungsfeld. Auch die Literatur bzw. 

Christa Wolfs Romane eignen sich besonders gut für die Analyse der Gefühle, wie in 

der Einführung schon behauptet. Außerdem sind auch Philosophen, Historiker usw. mit 

der Definition und Funktion von Gefühlen beschäftigt. Schon die frühsten Denker 

beschäftigten sich mit der Schwierigkeit, die Definition einer Emotion abzugrenzen, 

denn „ein Gefühl [taucht] selten allein auf“.
12

 Emotionen sind auch deshalb schwierig 

voneinander zu unterscheiden, da sie einander beeinflussen. Aristoteles ist der erste 

Philosoph, der sich in seiner „Poetik“
 13

 mit Emotionen beschäftigt und die Komplexität 

der Emotionen vorführt. 
14

 Im 17. Jahrhundert
15

 wird der Einfluss von den griechischen 

und römischen Philosophen in den Emotionstheorien ersichtlich und u.a. Descartes, 

versucht einen Unterschied zwischen sechs Hauptemotionen zu machen: Wunder, 

Liebe, Hass, Begehren, Heiterkeit und Trauer. Er deutet aber bereits darauf hin, dass 

seiner Meinung nach alle anderen Emotionen Mischformen dieser sechs Gefühle seien 

oder einem von ihnen gleichen würden.
16

  

Mitte des 18. Jahrhundert prägt der Philosoph Moses Mendelssohn, den Begriff 

der „Mischempfindung“
 17

 welche die Abgrenzbarkeit von Emotionen in Frage stellt. 

Diese Behauptung resultiert aus einem Briefwechsel zwischen Theokles und Euphranor, 

in dem Euphranor behauptet „der Affekt [sei] nothwendig mit einer unentwickelten 

                                                 
12

 Martina Kessel: „Das Trauma der Affektkontrolle. Zur Sehnsucht nach Gefühlen im 19.Jahrhundert“ 

In: Emotionalität: Zur Geschichte der Gefühle. Hg.v. Claudia Benthien, Anne Fleig und Ingrid Kasten. 

Köln: Böhlau 2000, S.173. 
13

 Metzler Lexikon Literatur, S.7. 
14

 Robert C. Solomon: What is an Emotion? Classic and contemporary readings. New York: Oxford 

University Press 2003, S.5. 
15

 Grund warum einen Sprung von über 1700 Jahren gemacht wird, ist die Tatsache, dass es ab den 17. 

Jahrhundert und sicherlich im 18.Jahrhundert nicht länger wie im Mittelalter und in der Antike von 

Gemütszuständen gesprochen wird, sondern dass vor allem in literarischen Werken, die moralische 

Implikation der Gefühlswelt thematisiert wird, auf die Aristoteles  mit seiner Poetik bereits anspielt und 

Descartes mit seiner Affektenlehre zurückgreift. Vgl. Meyer-Sickendiek: Affektpoetik, S.15-16. 
16

 Solomon: What is an Emotion?, S.28. 
17

 Moses Mendelssohn: Gesammelte Schriften. Nach den Originaldrucken und Handschriften 

herausgegeben von G.B. Mendelssohn. Über die Empfindungen. Hildesheim: Gerstenberg 1972-1976, 

S.114. 
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Wortstellung verknüpft. So unzertrennlich ist die dunkle Vorstellung von unserer 

Glückseligkeit.“
18

 Diese Feststellung wird von Christa Wolf zudem in Medea angeführt: 

„In deiner Nähe, sage ich zu Medea, kommen mir immer nur gemischte Gefühle.“ 

(M.169.) Die Wirkung der Mischempfindung lässt sich beispielsweise in der nächsten 

Passage nachlesen:  

„Sie hockte in einer düsteren Kammer und schien nicht mehr dieselbe Frau zu 

sein. Sie hatte geweint, jetzt war sie reglos, steif, sehr bleich. Sie umklammerte 

mit den Händen ihre Arme, als müsse sie an sich selber festhalten. Nach einer 

langen Weile sagte sie mit lebloser Stimme: Du kommst zu ungünstiger Stunde, 

Jason.“(M.61-62.)  

Die Interpretation der Gefühle wird aufgrund ihres Ausdrucks und Auswirkung auf 

Jason vorgenommen. Der Körper bietet zwar Anhaltspunkte für diese ‚unangenehme‘ 

Emotion, aber der Kontext lässt vermuten, es gehe in diesem Fall um Trauer, da ihr 

Bruder gestorben ist. Die Umklammerung der Arme deutet dementsprechend auch auf 

Angstgefühle hin. Beide Emotionen schließen einander nicht aus, sondern könnten zu 

gleicher Zeit empfunden werden.  

Die Frage, wie die verschiedenen (Misch-)Gefühle auf die Figuren bzw. auf 

Medea wirken,  stellt sich nicht nur hier, sondern auch für die weitere Analyse der 

einzelnen Emotionen. Der Text beschreibt eine sehr komplexe Identität Medeas, die 

sich außerdem auf ihre Weiblichkeit bezieht und darauf hindeutet, dass die Emotion 

einen neuen Aspekt Medeas vertritt, der nicht zu ihrem ‚normalen‘ Verhalten gehört. 

Medea wird zudem im Text Wolfs unmittelbar als eine Figur mit widersprüchlichen 

Zügen und Mischgefühlen dargestellt. Erforscht wird, auf welche Art und Weise die 

Emotionen nicht nur die Identitäten, sondern auch die Geschlechter bestimmen oder in 

Frage stellen. In Kassandra hingegen, verläuft die Identitätssuche und Ausdruck, 

meiner Meinung nach, eher prozessmäßiger und subtiler. Kassandra ist auf der Suche 

nach ihrer Identität, weiß z.B. am Anfang des Romans nicht genau warum sie die 

Sehergabe gewählt hat
19

 Medea dahingegen wird anhand verschiedener „Stimmen“ 

dargestellt, was die Komplexität des Charakters und die Darstellung von 

Mischempfindungen wegen der oft unterschiedlichen Perspektiven erhöht. In dieser 

Arbeit erfolgt eine grobe Aufteilung der relevantesten Emotionen, die eine Analyse der 

                                                 
18

 Mendelssohn: Gesammelte Schriften, S.114. 
19

 Christa Wolf: Kassandra. Erzählung. Darmstadt: Luchterhand 2008. S.8. Ab jetzt wird für den Roman 

den Sigle (K.) benutzt (Kassandra). 
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Geschlechter in Kassandra und Medea möglich macht. Dies schließt jedoch die 

Mischformen nicht aus, sondern dient als Referenzrahmen, um die komplexeren oder 

gemischten Gefühle einzuordnen.  

Die Emotionstheorien, die heutzutage praktiziert werden, beziehen sich mittelbar 

oder unmittelbar zwar auf Mendelssohns ‚Mischempfindungen‘, führen die Definition 

jedoch weiter. Vor allem die Betonung der performance
20

 von Emotionen wird in den 

Vordergrund gerückt, die nicht nur die Relevanz der körperlichen Äußerungen 

einbezieht, wie das vor allem im 18. Jahrhundert der Fall war,
21

 sondern Gefühle auch 

als soziales und kulturelles Konstrukt versteht.  

„Gefühle sind gerade dann, wenn sie  künstlerisch repräsentiert oder in sozialen 

Kontexten untersucht werden, nicht auf eine bestimmte (variable) Zahl von 

„primary affects“ oder Basisemotionen reduzierbar. Sie tauchen vielmehr 

vorzugsweise in Mischformen auf, zeigen Ambivalenzen und positionieren ihre 

Träger im Schnittpunkt verschiedener Einflüsse und Interessen.“
22

  

Genau diese Ambivalenzen eignen sich besonders für eine Genderanalyse von 

Kassandra und Medea. Es geht meiner Meinung nach nicht nur um die Bezeichnung 

von Mischempfindungen, sondern darum, inwiefern ‚Basisemotionen‘ eine Ambivalenz 

darstellen, die von der Gesellschaft bestätigt oder abgelehnt wird. 

Die Gesellschaft bzw. die kulturellen und sozialen Mächte innerhalb dieser 

Gesellschaft bestimmen heutzutage die Zuordnung und Definition von Gefühlen mit. 

Literaturwissenschaftlerin Katharina-Silke Philipowski behauptet Folgendes: „Von 

einer Emotion wäre also erst dann zu sprechen, wenn nicht nur ihre entsprechenden 

Äußerungsformen vorliegen, sondern diese darüber hinaus von demjenigen, der sie hat, 

einer Emotion zugeordnet werden können.“ 
23

 Zwei wichtige Aspekte sind aus dieser 

Behauptung zu erschließen. Erstens soll hinzugefügt werden, dass die Zuordnung nicht 

nur von der Person selber, sondern auch von der Gesellschaft geprägt wird. Philipowski 

                                                 
20

 Dieser Term von Judith Butler impliziert die Äußerung von Emotionen, ‚the acts of the body‘, die Teil 

der gender identity und von einem kulturellen Konstrukt abhängig sind. Butler beschreibt diese acts als 

„bodily gestures, movements, and enactments of various kinds [that] constitute the illusion of an abiding 

gendered self.” Aus: Judith Butler: “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist Theory”. In: Theatre Journal 40 (1988), S.519. 
21

 Vgl. Meyer-Sickendiek: Affektpoetik. S.10. 
22

 Ute Frevert: „Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?“. In: Geschichte und Gesellschaft 35 

(2009), S.191. 
23

 Katharina-Silke Philipowski: „Erzählte Emotionen, vermittelte Gegenwart : Zeichen und Präsenz in der 

literaturwissenschaftlichen Emotionstheorie“. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 

Literatur 130 (2008),.S.62. 

http://www.bdsl-online.de/BDSL-DB/suche/Titelaufnahme.xml?vid=00D3CAF0-CCE3-468D-B400-4EA6868CE1D7&erg=0&Anzeige=10&Sprache=de&contenttype=text/html&Skript=titelaufnahme&Publikation_ID=20010862X
http://www.bdsl-online.de/BDSL-DB/suche/Titelaufnahme.xml?vid=00D3CAF0-CCE3-468D-B400-4EA6868CE1D7&erg=0&Anzeige=10&Sprache=de&contenttype=text/html&Skript=titelaufnahme&Publikation_ID=20010862X
http://www.bdsl-online.de/BDSL-DB/suche/Titelaufnahme.xml?vid=00D3CAF0-CCE3-468D-B400-4EA6868CE1D7&erg=0&Anzeige=10&Sprache=de&contenttype=text/html&Skript=titelaufnahme&Publikation_ID=20010862X
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deutet schon darauf hin indem sie die literarischen Konstruktionen von Emotionen 

berücksichtigt. Obwohl sie sich als Literaturwissenschaftlerin auf mittelalterliche Texte 

spezialisiert hat, führt sie auch einige Bemerkungen an, die für den postmodernen 

Roman von Bedeutung sind. Sie stellt dar, „dass literarische Emotionen nie unmittelbar, 

sondern immer nur als bereits codierte greifbar werden.“
24

 Damit meint sie, die 

Emotionen seien in einem literarischen Text schon als Repräsentation der Expression 

vermittelt und werden nicht als bloßes biologisches und äußerliches Phänomen 

dargestellt. Philipowski betont die Wechselwirkung zwischen medium und message 

indem sie die Emotionen an sich als „Gegenstand der Erzählung“
25

 beschreibt. Die 

Vermittlung und Codierung bezieht sich, meiner Meinung nach nicht nur auf die 

Emotion selber, sondern der literarische Text repräsentiert eine Emotion immer in 

seinem literarischen Kontext, welcher die Darstellung von Gefühlen beeinflusst.  

Zweitens soll im Text Wolfs auch darauf geachtet werden, dass im Gegensatz 

zur Philipowskis Behauptung (s.o.) z.B. in Medea- auch die Rede von Gefühlen ist, die 

nicht geäußert werden: „Selbst er [König Kreon] hält, wenn sie dabei ist, seine wahren 

Gefühle zurück, weil sie ihm plötzlich peinlich sind.“ (M.143.) Die Passage setzt aber 

schon die Existenz der Emotionen voraus, obwohl diese nicht  benannt werden. Die 

Äußerung ist besonders an dieser Stelle interessant, weil sie nicht gewollt wird. 

Historikerin Ute Frevert weist darauf hin, indem sie die „klare Trennung von 

“eigentlicher” Empfindung und “bloßem“ Ausdruck [für] unmöglich [erachtet]“
26

. Der 

König will seine wahren Gefühle nicht empfinden und drückt sie logischerweise nicht 

aus. Philosoph und Emotionsforscher Robert C. Solomon zeigt in seiner Einleitung 

ebenfalls die Kooperation zwischen Innerem und Äußerem:  

„Although we often speak of emotions being “inside” us, it is clear that the 

analysis of emotion cannot be limited to the “inner” aspects of physiology and 

psychology, to visceral disturbances, sensations, desires and beliefs. Emotions 

almost always have an “outward” aspect as well, most obviously, their 

“expression” in behavior.”
27

 

Obwohl Solomon die sozialen Wissenschaften für die Emotionsforschung als sehr 

einflussreich betrachtet, versucht er nicht den weiteren Zusammenhang zwischen 

Empfindung und Äußerung zu analysieren. Auch die Nicht-Äußerung der Gefühle ist 

                                                 
24

 Philipowski: Erzählte Emotionen, S.69. 
25

 Ebd., S.63. 
26

 Frevert: Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen? S.205. 
27

 Solomon: What is an Emotion? S.2. 
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eine Äußerung und sie betont zudem den Einfluss der Gesellschaft auf Emotionen. Eine 

Gefühlsäußerung soll nicht bloß als eine Veräußerlichung des Inneren betrachtet 

werden, sondern die Wechselwirkung zwischen beidem soll in sozial-kultureller 

Hinsicht hervorgerufen werden. Da der Einfluss von gesellschaftlichen Strukturen und 

soziale Kräften auf die Verinnerlichung und Veräußerlichung von Emotionen in 

Kassandra und Medea vollkommen fehlt, ist es besonders sinnvoll, die literarische 

Gefühlswelt in beiden Werken mithilfe der Gender Studies, zu analysieren. 

 

1.1. Gendering von Emotionen 

Die Positionierung der Frau im Titel der Romane lenkt bereits die Aufmerksamkeit auf 

sie. Während Kassandra nur eine Perspektive auf den Fall Troias bietet, tauchen in 

Medea schon mehrere Stimmen auf, die ihre Meinung über den Verlauf der Geschichte 

erzählen wollen. Das Benehmen der Frauen und Männer und die Beziehungen 

zueinander in der patriarchalen Gesellschaft werden in den Mittelpunkt der Romane 

gestellt. Sonya O. Rose versucht als Historikerin zu verstehen, was Männlichkeits -und 

Weiblichkeitskonzepte ausmacht und wie sie sich wechselseitig verhalten. Ihre 

geschichtliche Perspektive zeigt, dass Genderkonzepte und Gender Studies als 

Forschungsfeld abhängig von Zeit und Gesellschaft sind.
28

 Deswegen wird in dieser 

Arbeit gendering von Emotionen bzw. die Gestaltung soziokultureller Konstrukte 

analysiert. 

An dieser Stelle kommt sich die Frage nach dem Unterschied zwischen sex and 

gender auf. Butler macht diesen Unterscheid nicht, denn sie führt an, dass „das 

Geschlecht (sex) definitionsgemäß immer schon Geschlechtsidentität (gender) gewesen 

ist.“
29

Sie beschreibt, wie Beauvoir und Wittig erforschten, wie Frauen mit ihrem 

biologischen Geschlecht bzw. „mit den angeblich sexualisierten Merkmalen ihres 

Körpers“
30

 gleichgestellt wurden. Sie sieht die Geschlechteridentität und zudem auch 

die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen als eine kulturelle 

Konstruktion
31

 und ist zudem der Meinung, dass die Behauptung, es gebe nur zwei 

Geschlechteridentitäten, überhaupt nicht stimmt. 

 

                                                 
28

 Sonya O. Rose: What is gender history? Cambridge: Polity 2010,  S.2. 
29

 Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter.  Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, S.26. 
30

 Ebd., S.42. 
31

 Ebd., S.22. 
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„Die Annahme einer Binarität der Geschlechtsidentitäten wird implizit darüber 

hinaus von dem Glauben an ein mimetisches Verhältnis zwischen 

Geschlechtsidentität und Geschlecht geprägt, wobei jene dieses widerspiegelt oder 

anderweitig von ihm eingeschränkt wird. Wenn wir jedoch den kulturell 

bedingten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom 

anatomischen Geschlecht denken, wird die Geschlechtsidentität selbst zu einem 

freischwebenden Artefakt.“
32

  

Die letzte Bemerkung zeigt, dass Gender Studies nicht nur die Konzepte des Frauseins 

erforschen, sondern auch, dass der Fokus auf den Machtverhältnissen zwischen den 

Geschlechtern liegt. Gender Studies nimmt die hierarchischen Verhältnisse zwischen 

Männern und Frauen nicht an, sondern stellt sie in Frage.
33

 

Dabei sollte man darauf achten, dass Gender Studies nicht mit dem Feminismus 

gleichgestellt werden können. Es geht in Gender Studies nicht um die Befreiung und 

Autonomisierung der Frau, sondern um das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. 

Und genau das wird auch in Kassandra und Medea dargelegt. Wolf wird in der 

Forschung oft als feministische Schriftstellerin gesehen
34

, da ihre weiblichen Figuren 

benachteiligt werden wegen der sozialen Konstruktion, die ihre Identität bildet. In ihrem 

Roman über die Poetologie Kassandras reflektiert sie ihre Position als weibliche 

Schriftstellerin. 

„Inwieweit gibt es wirklich >>weibliches<< Schreiben? Insoweit Frauen aus 

historischen und biologischen Gründen eine andre Wirklichkeit erleben als 

Männer, und dies ausdrücken. Insoweit Frauen nicht zu den Herrschenden, 

sondern zu den Beherrschten gehören, jahrhundertelang, zu den Objekte der 

Objekte, Objekte zweiten Grades, oft genug Objekte von Männern, die selbst 

Objekte sind, also, ihrer sozialen Lage nach, unbedingt Angehörige der zweiten 

Kultur; insoweit sie aufhören, sich an dem Versuch abzuarbeiten, sich in die 

herrschenden Wahnsysteme zu integrieren. Insoweit sie, schreiben und leben, auf 

Autonomie aus sind.“
35

  

Ihre Texte aber beinhalten diese Beschränkung nicht. Sie lassen eine Interpretation der 

konstruierten Machtverhältnisse sowohl zwischen Frauen als auch Männern und deren 

Wirkung auf Emotionen zu. In Medea werden die Gefühle und deren Abhängigkeit von 

Machtverhältnissen in den Mittelpunkt gestellt: „[Medeas] Verhalten, so steht zu 

vermuten, gilt als Provokation der Macht und der Mächtigen“ (M.Umschlag.) Wolf legt 

                                                 
32

 Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, S.23. 
33

 Rose: What is gender history? S.3. 
34

 Vor allem Medea wird als feministischer Traktat dargestellt oder von Autoren aus feministischer Sicht 

analysiert und interpretiert, z.B. vgl. Muriel Cormican: „Woman’s Heterosexual Experience in Christa 

Wolf’s Kassandra: A Critique of GDR feminism“. In: Neophilologus 2 (1987), S.109-124. 
35

 Wolf: Voraussetzungen. S.115. 
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nicht nur die Unterdrückung der Frau durch die patriarchale Gesellschaft dar, sondern 

zeigt Mischformen dieser Unterdrückung, stellt sowohl das Matriarchat als auch das 

Patriarchat in Frage und weicht von eindeutigem Nachvollziehen der 

Geschlechterverhältnisse ab. Rose erwähnt in diesem Bereich die amerikanischen 

Historiker Nancy Cott und Drew Gilpin Faust, welche behaupten, gender sei immer als 

ein hierarchisches Konstrukt zu verstehen, in dem nicht nur auf unterschiedliche 

Beziehungen, sondern auf Dominanz und Machtverhältnisse bezogen wird.
36

 Dies 

impliziere nicht, dass nur Frauen dominiert würden. 

Butler zufolge wird daher in dieser Arbeit auch die Stereotypsierung der 

Geschlechter in Frage gestellt. Die Ironisierung des männlichen und weiblichen 

Verhaltens versucht Wolf in ihren Texten subtil vorzuführen:  

„Schon auf der Überfahrt fingen einige der Männer an, die Höhe des Wassers zu 

übertreiben, überhaupt von einer höchst gefährlichen Abfahrt zu reden, von 

Dünung und unruhiger See, von ihrer Besonnenheit und ihrer Kühnheit, denen es 

zu verdanken war, daß alle Frauen und Kinder heil an Bord gekommen seien.“ 

(M.33.)   

Hiermit wird die Dichotomie zwischen dem starken und den schwachen Geschlecht im 

Patriarchat gezeigt. Männer sind kühn und trotzen Gefahr: die Äußerung von 

Männlichkeit hängt mit der kulturellen Konstruktion von männlichen Eigenschaften 

sowie Mut und Tapferkeit
37

, zusammen.
38

 Frauen hingegen werden auf derselben Ebene 

als Kinder dargestellt. Der Kontrast zwischen beiden Geschlechter wird mithilfe von 

Emotionsstereotypen, geprägt: die Männer als mutig und aktiv, die Frauen als ängstlich 

und passiv.  Ironischerweise aber wird im Text vorausgesetzt, dass der Leser weiß, dass 

die Männer es Medea zu verdanken haben, dass sie sicher an Bord gekommen sind. 

Trotzdem wird Medea nicht wegen ihrer Kühnheit geehrt, sondern die Männer als 

Helden vorgeführt. Die Positionierung und Autorität  des Mannes wird in Medea 

dekonstruiert und die stereotypen Verhältnisse zwischen Männern und Frauen werden 

ironisiert. Der Text setzt sich also kritisch mit Genderverhältnissen und deren 

Emotionen auseinander.
39

  

                                                 
36

 Rose: What is gender history?, S.14. 
37

 Der Mut der Männer wird noch stärker betont, weil das Griechische Meer in der Literatur  als 

angsteinjagende und bedrohliche Umgebung betrachtet wird. Vgl. Wolf Burkhardt: „Raum“. In: Angst. 

Ein interdisziplinäres Handbuch. Hg.v. Lars Koch. Stuttgart: Metzler 2013, S.150. 
38

 Wolf: Voraussetzungen, S.135. 
39

 Die These, in Kassandra und Medea wird die traditionelle Geschlechterdualität zwischen Mann und 

Frau nicht behalten, wurde bereits im Jahre 2011 von Literaturwissenschaftler Levan Tsagareli behauptet. 
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Diese Ironisierung führt demzufolge zur „Dekonstruktion von 

Geschlechterverhältnissen“.
40

 In Voraussetzungen einer Erzählung. Kassandra. wird die 

ursprüngliche Griechische Fassung als Inspiration für die Bildung des neuen Mythos 

besprochen. Auch für die Gestaltung von Medea wurde durch die Fassung von 

Euripides und nicht durch die älteren literarischen Fassungen inspiriert. Statt zu einer 

destruktiven Frau, die ihre eigenen Kinder umgebracht hat, wird sie zu einer Frau, die 

sich gegen die patriarchale Gesellschaft wehrt. Meiner Meinung nach aber kann man 

nicht davon ausgehen, dass in Kassandra und Medea eine totale Dekonstruktion der 

Gesellschaft erreicht wird. Die kulturelle, patriarchale Konstruktion, welche die 

Geschlechterbeziehung bestimmt, wird -obwohl kritisiert- doch behalten, denn die 

Geschlechtsidentität wird in diesen Romanen nicht als unabhängig von den 

biologischen Geschlecht dargestellt. In Medea wird eine neue Identitätsbildung 

angeführt, die noch immer an dieser Binarität festhängt, weil eben sex and gender im 

Patriarchat nicht trennbar sind.  

Mischformen der Geschlechteridentität sind meines Erachtens auch innerhalb 

des Zwiespalts von Männlichkeit und Weiblichkeit möglich, welches in der 

Emotionsbenennung ersichtlich wird. Oben wurde schon in einem Zitat aus Medea 

dargestellt, dass Männlichkeit und Kühnheit eng miteinander verwoben sind.
41

 

Trotzdem wird Glauke ebenfalls als kühn bezeichnet: „Ich kann ja kühn sein, wenn ich 

nicht Glauke bin.“ (M.143.) Die Emotion wird aber nicht völlig Glauke zugerechnet. 

Stattdessen konstruiert Wolf etwas Neues: eine Emotion die von Glauke geäußert wird, 

aber nicht mit ihrer Identität als Königstochter gleichzusetzen ist. Glauke wird in Medea 

als schwache, kranke Frau vorgeführt, die als kühne Frau hervortritt bei ihrer ersten 

Begegnung mit Medea. Diese männliche Eigenschaft impliziert aber nicht, dass 

Weiblichkeit unmännlich sein ist.
42

 Glaukes Benehmen hebt nur hervor, dass 

‚männliche Emotionen‘ auch Frauen zugeordnet werden können. Dieses neue Element, 

                                                                                                                                               
Seiner Meinung nach stellt das traditionelle Epos eine patriarchale Gesellschaft dar, die von Wolf 

ironisiert und sogar parodiert wird. Vgl. Levan Tsagareli: „Der „Strom der Heldenlieder“ vs. Das 

„winzige Rinsal“. Epos als eine maskuline Konstruktion und deren Demontage in Christa Wolfs 

Kassandra“. In: Sprache und Literatur im Spannungsfeld von Politik und Ästhetik. Christa Wolf zum 80. 

Geburtstag. Hg. v. Sabine Fischer-Kania, Daniel Schäf. München: Iudicium 2011, S.35. 
40

 Ebd., S.31. 
41

 Vgl. Christine Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen? S.30.: Sie greift zurück auf die These von 

Georg L. Mosse, der Willenskraft, Ehre und Mut als „Attributen von Männlichkeit [und als] fester 

Bestandteil unserer Kultur“ betrachteten. 
42

 Rose: What is gender history? S.58. 
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dass Tsagareli als „das Dritte“
43

 bezeichnet und seine Funktion werden daher weiter in 

dieser Arbeit erforscht. 

Die Frage, wie sich Männlichkeit gegenüber Weiblichkeit verhält und ob wir 

überhaupt von neuen Geschlechteridentitäten sprechen können, lässt sich nicht so leicht 

beantworten. Wenn Frauen von ihren sozialem Klischeebild, abweichen bzw. nicht 

länger als das passive, empfindliche, irrationale und mit dem Körper verbundene Wesen 

bezeichnet werden, deutet das dann ebenfalls auf eine neue, männlichere Identität hin, 

die als aktiv, rational und individuell angesehen wird?
44

 Die Konzepte ‚Weiblichkeit 

und Männlichkeit‘ sind je nach ihrer sozialen Konstruktion veränderlich. Zu beachten 

ist Man soll darauf achten, “dass man [zudem] von einer homogenen Gruppe der Frau 

ausging, ohne klassenspezifische, ethnische oder sexuelle Unterschiede zwischen 

Frauen geschweige denn Differenzen innerhalb der einzelnen Frau zu 

berücksichtigen.“
45

 Wolf beschreibt in ihrem Text die Stimme Medeas und Kassandras, 

das heißt die individuelle Stimme einer Frau und nicht der ganzen weiblichen 

Gesellschaft. Das bedeutet nicht, dass die Frau nicht zum gesellschaftlichen 

Regelsystem gehört: „Unvermeidlich der Moment, da die Frau, die schreibt (die, im 

Falle Kassandras, >>sieht<<), nichts und niemanden mehr vertritt, nur sich selbst, aber 

wer ist das.“
46

Der Text stellt schon die Individualität, statt nur die binäre Dichotomie 

der Geschlechteridentität dar und in dieser Hinsicht wird die Unterdrückung der Frau 

formell kritisiert.  

„Und sie? Ich bin nicht von Kolchis weg, um mich hier zu ducken, solche Reden 

führt sie und bindet ihren wilden Haarbusch nicht ein, wie die Frauen von Korinth 

es nach der Hochzeit tun, und sagt noch: Na und? findest du mich nicht schöner 

so?“ (M.67.) 

Medeas Benehmen weicht deutlich von dem Benehmen der korinthischen Frauen ab. 

Sie kreiert ihr eigenes ‚Frau sein‘ innerhalb des Patriarchats. Die Beschreibung des 

Haarbusches tritt als Metapher für das Eindämmen Medeas auf. Statt ihre Haare 

zusammenzubinden, lässt sie diese offen hängen, was seit der Antike die Freiheit und 

                                                 
43

 Der Begriff wird in Bezug auf Geschlechteridentitäten von Tsagareli benutzt. 
44

 Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.31. 
45

 Ebd., S.27-28. 
46

 Wolf: Voraussetzungen, S.90. 
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Sinnlichkeit symbolisiert im Gegensatz zu gebundenen Haaren, die eher eine 

Abhängigkeit von anderen darlegen. 
47

 

 

1.2.  Patriarchat und Emotionen 

Die zentrale Frage in Medea und Kassandra lautet also wie das Individuum- Mann oder 

Frau- innerhalb der dominanten, patriarchalen Gesellschaft funktioniert. Um eine 

fundierte Antwort zu formulieren, möchte ich zunächst die gesellschaftlichen 

Konstruktionen in Kassandra und Medea verständlich machen. Butler beschreibt schon 

im Allgemeinen wie das Patriarchat sich auf Machtverhältnisse zwischen Geschlechtern 

bezieht. 

 „Allerdings ist die Vorstellung von einem universalen Patriarchat in den letzten 

Jahren auf breite Kritik gestoßen, weil sie unfähig ist, den spezifischen 

Vorgehensweisen der Geschlechterunterdrückung (gender oppression) in den 

konkreten kulturellen Zusammenhängen Rechnung zu tragen.[…]Doch hat diese 

Dringlichkeit bisweilen zu dem Kurzschluß geführt, daß die Herrschaftsstruktur 

eine kategoriale oder fiktive Universalität aufweist, die die unterworfene 

Erfahrung, die den Frauen gemeinsam ist, produzieren soll.“
48

 

Die Komplexität der autoritären Gesellschaft wird vor allem in Medea vorgeführt, denn 

es wird eine subtilere Unterdrückung der Frau herausgebildet: „Sie haben aus jedem 

von uns den gemacht, den sie brauchen. Aus dir den Heroen, und aus mir die böse Frau” 

(M.57.) Diese Passage zeigt einen deutlichen Zwiespalt zwischen Mann und Frau, der 

von ‚ihnen‘ bzw. einer ungenannten Macht, bestimmt wurde. In Kassandra aber wird 

die Protagonistin öffentlich von ihrem Vater unterdrückt. Sogar in ihrer Bezeichnung 

als „Priamostochter“ (K.16.) wird die Macht des Patriarchats, beziehungsweise die 

Macht der disziplinären Gesellschaft, dargestellt.
49

 

Es ergibt sich die Frage, wie die unterschiedlichen patriarchalen Formen sich in 

Wolfs Romanen auf Emotionen beziehen. In Kassandra sagt man eindeutig: “Der 

Mensch sei ein Produkt von Troia” (K.120.) Auch die Emotionen werden demzufolge 

von Troia ‚produziert‘. Historikerin Ute Frevert fragt sich, auf welche Art und Weise 

das Patriarchat die Emotionen bestimmt und lehnt die Behauptung, es gebe 

                                                 
47

 Vgl. Dieter Kafitz: Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis. Würzburg: Königshausen u. 

Neumann 2007, S.91. 
48

 Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, S.18-19. 
49

 Eva Ludwiga Szalay: “I the seeress, was owned by the palace.” : the dynamics of feminine collusion in 

Christa Wolf’s ‘Cassandra’ In: Women in German yearbook 16 (2000), S.182. 
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„gesamtgesellschaftlich geltende Regeln und Gefühlslagen“
50

 ab. Auch sie betont, 

ebenso wie diese Arbeit es zeigen will- es wäre „Gewinnbringender, den Blick auf 

gesellschaftliche Institutionen zu richten und zu untersuchen, welche emotionalen 

Praktiken dort jeweils angeboten und eingeübt werden.“
51

. In Medea und Kassandra ist 

dennoch die Rede von einem “gemeinsame[n] Gefühlssystem“ 
52

 da nur eine 

patriarchale Institution den Alltag beherrscht, obwohl die Gesellschaft in beiden 

Romanen leichte Unterschiede zeigt (s.o.). Wir sollen das Patriarchat jedoch als ein 

Regelsystem interpretieren, das die Individualisierung der Emotionen, wie Wolf sie in 

ihrem Texten anführt, nicht berücksichtigt. 

Aus den verschiedenen Herrschaftssystemen und gesellschaftlichen Strukturen 

lassen sich neue Emotionskonzepte herauskristallisieren. Unter anderem versucht  

Historiker Peter N. Stearns
53

 mit dem Begriff ‚emotionology‘ die Wichtigkeit der 

sozialen Konstruktionen in Bezug auf Emotionalität zu definieren:  

„Emotionology as a useful term with which to distinguish the collective emotional 

standards of a society from the emotional experiences of individuals and groups. 

Use of the term as defined above will focus our attention on the social factors, that 

determine and delimit, either implicitly or explicitly, the manner in which 

emotions are expressed. Such a study will, we hope, illuminate how and why 

social agencies and institutions either promote or prohibit some kinds of emotions, 

while remaining neutral or indifferent to others.“
54

 

Stearns stellt nicht nur dar, dass Emotionen an ihren emotionalen Kontext gebunden 

sind
55

, sondern betont auch, was dieser Kontext genau enthält, denn „Emotionology is 

also a vital concept in dealing with the complex impact of class and gender (and 

possibly age) on emotional experience. The dominant emotionology of a society may 

set norms for men and women […] or for age groups”.
56

 Auch die Historikerin Barbara 

Rosenwein bezieht sich auf Stearns, indem sie von “emotional communities”
57

 bzw. von 

dem, was eine Gesellschaft als wertvoll oder schädlich betrachtet, spricht.
58

 Sie vertritt 

                                                 
50

 Frevert: Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?, S. 207. 
51

 Ebd., S.207. 
52

 Ebd., S.198. 
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54

 Ebd., S.813. 
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die Ansicht, dass Emotionen von ihrer Gesellschaft abhängen
59

 und dass zudem einige 

Emotionen über anderen dominieren: „Emotional communities generally avoid some 

emotions while stressing others. Or they avoid certain emotions in particular 

contexts.”
60

 Diese Annahme kann ebenfalls in Kassandra und Medea beobachtet 

werden, denn offensichtlich sind Angstgefühle mehr als andere Emotionen im Text 

vertreten. Die Angst setzt sich durch, tritt als eine autoritäre Emotion auf  und verdrängt 

oft andere Gefühle. Die Autorität eines Gefühls wird von der Gesellschaft aus gefordert 

und auch in Wolfs Romanen zeigt sich eine dominante emotionology aus. 

Obengenannte Begriffe wie emotionology und emotional communities zeigen, 

dass Emotionen gendergebunden bzw. von Machtstrukturen bezüglich Männern und 

Frauen abhängig sein könnten. Sie werden eingesetzt, um Macht zu gewinnen oder 

(keine) Macht zu äußern. Die Figuren in den Romanen werden nicht aufgrund ihrer 

Emotionen auf einer bestimmten Art und Weise wahrgenommen, sondern die 

Gesellschaft projiziert ihre eigenen Werte und Gefühle auf das Individuum bzw. das 

Volk:  

„Die Frau sei zu schlau, fand er [Kreon], und zu vorlaut. Vor allem war sie ihm 

unheimlich. Sie war, wie soll ich das ausdrücken, zu sehr Weib, das färbte auch 

ihr Denken. Sie fand, aber warum spreche ich von ihr eigentlich in der 

Vergangenheitsform, sie glaubt, die Gedanken hätten sich aus den Gefühlen 

heraus entwickelt und sollten den Zusammenhang nicht verlieren.“ (M.123.) 

 An dieser Stelle wird Weiblichkeit wegen der Äußerung von Emotionalität kritisiert. 

Der Text setzt die Irrationalität der Frauen voraus, indem sie nur noch Gefühle haben. 

Von rationalen Gedanken ist überhaupt nicht die Rede, denn die Gedanken der Frau 

sind stereotyp von Gefühlen geprägt. In dieser Hinsicht hat Rosenwein Recht indem sie 

behauptet, Emotionen seien oft ironisierend dargestellt.
61

 Wolf legt die stereotype 

Denkweisen des Patriarchats dar, d.h. die Frau als schwaches, irrationales Wesen und 

bezieht sich auf die traditionelle Vorstellung der Frau, um andere Entwürfe 

entgegenzustellen. Aus vorherigem Zitat kann zudem eine kritische Bemerkung der 

weiblichen Charakterisierungen herauskristallisiert werden. Dieser kritische Blick wird 

im Folgenden auf  einzelne Emotionen und ihre Wirkung innerhalb Machtverhältnisse 

angewendet.  

                                                 
59

 Rosenwein: Problems and Methods, S.9. 
60

 Ebd., S.17. 
61

 Ebd., S.18. 
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2. Glücksgefühle 

2.1. Glück vs. Unglücksgefühle 

Schon beim ersten Lesen von Kassandra und Medea fällt auf, dass insbesondere 

negative Emotionen im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Oft deuten die 

Protagonisten, oder in Medeas Fall die Stimmen, auf ihre Angstgefühle, Zorn oder Wut 

hin und die beiden Heldinnen werden nie als wirklich glücklich beschrieben. Deswegen 

geht es mir in erster Linie darum hervorzuheben, dass nicht alle Emotionen in beiden 

Romanen gleichwertig dargestellt werden und dass der Grund für diese Behauptung in 

gesellschaftlichen Konstruktionen liegt. Jedoch handeln die ersten Wörter, die von 

Medeas Stimme geäußert werden, von „Unglückselige[n], [die] bangen um ihr Glück“ 

(M.13.). Daher wird ersichtlich, dass, obwohl die Glücksgefühle weniger von Wolf 

dargestellt werden, sie eine latente, jedoch zentrale Position in Wolfs Romanen 

einnehmen. Hiermit bietet das Zitat zudem einen Ansatz zur Definition, da Glück in 

Romanen Wolfs von ihrem Gegensatz ‚Unglück‘ geprägt werden²². Philosoph Detlev 

Schöttker beschreibt in seinem Aufsatz, der von Heiterkeitsdiskursen handelt, die 

Freude, die sich aus der Melancholie
62

 entwickelt hat,
63

 als einen historischen Begriff. 

Auch Philosoph Wilhem Schmid bestätigt diese Verbindung von Glücksgefühlen und 

Traurigkeit.
64

 Außerdem definiert er das Gefühl als Gegensatz zum Negativen bzw. als 

„ein Freisein von ängstlicher Sorge, frei noch von Angst der Angst.“
65

 Schmid deutet 

meiner Meinung nach auf einen zentralen Punkt für die Analyse von Medea und 

Kassandra. Da die Angstgefühle sehr stark in beiden Romanen präsent sind (s.o.), zeigt 

auch die Abwesenheit von Heiterkeit die Relevanz zur weiteren Analyse.  

Im Roman wird die Hoffnung auf Heiterkeit dargestellt - als Gegensatz zu den 

unglücklichen Zeiten- und der Glaube, dass positive Emotionen eine Möglichkeit auf 

ein besseres Leben bieten. Diese Vermutung wird von Medea im Zusammenhang mit 

der Beschreibung ihrer Mutter geäußert: „Bleib hier, Mutter (…), dann gehen wir 

wieder gemeinsam durch die Gänge unseres Palastes, und ich werde froh sein, wie ich 

                                                 
62

 In diesem Sinne kann man – sowie die moderne Definition behauptet- Melancholie durch den Begriff 

Trauer oder Traurigkeit ersetzen. Vgl. Metzler Lexikon Literatur, S.135. 
63

 Detlev Schöttker: „Philosophie der Freude? Über Heiterkeitsdiskurse in der Moderne“. In: Philosophie 

der Freude. Von Freud bis Sloterdijk. Hg.v. Detlev Schöttker. Leipzig: Reclam 2007, S.8. 
64

 Wilhelm Schmid: „Heiterkeit: zur Rehabilitierung des philosophischen Begriffs“. In: Philosophie der 

Freude. Von Freud bis Sloterdijk. Hg.v. Detlev Schöttker. Leipzig: Reclam 2007, S.23. 
65

 Ebd., S.23. 
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es als Kind gewesen bin, wenn du mich an die Hand genommen und auf den Innenhof 

geführt hast.“ (M.15.) Die Mutter und weiterführend auch das Matriarchat - da 

spezifisch auf den Palast hingewiesen wird - verkörpert für Medea das glückselige 

Gefühl, das für sie nur in der Vergangenheit oder eventuell in der Zukunft möglich war 

bzw. wäre. Glück wird nie mit ihrem Vater oder mit dem gegenwärtigen Patriarchat 

verbunden. Das Glück besteht auch darin, dass Medea und die Mutter „gemeinsam“ 

durch die Gänge laufen. An dieser Stelle ist nicht die Rede von trennenden 

Machtkonflikten im Palast, sondern von einer Solidarität, die in der Erinnerung Medeas 

stattfindet. Die Konstruktion von Glücksgefühlen, umfasst nicht nur den Aufbau einer 

angstlosen Gesellschaft, wie oben von Schmid schon angeführt wurde, sondern enthält 

auch eine Sicherheit und Solidarität, die in Medea mit der Kindheit und Verbundenheit 

der Mutter zusammenhängt. 

 

2.2. Das Glücksgefühl als patriarchaler Unterdrückungsmechanismus 

Die Hoffnung auf Glück wird im Text stark ironisiert. Medea liegt mit hohem  Fieber 

im Bett, als sie über ihre Kindheit träumt, und auch in Kassandra wird die einzige 

Stelle, die eine positive Emotion aufweist, ironisch gedeutet, was dazu führt, dass genau 

das Gegenteilige bewirkt wird: „Gern wüßte ich (was denk ich da! gern? wüßte? ich? 

Doch. Die Worte stimmen), gern wüßte ich, welche Art Unruhe, unbemerkt von mir, 

mitten im Frieden, mitten im Glück: so redeten wir doch! solche Träume schon 

heraufrief.“ (K.26.) Meiner Meinung nach fragt Kassandra sich nicht, wie ihre 

schrecklichen Träume das glückliche Troia verstören, sondern behauptet mit dem 

ironischen Satz „so redeten wird doch“, dass das patriarchalische Troia schon längst 

nicht mehr friedlich ist und die Bevölkerung sein Glück vortäuscht. Die Glücksgefühle 

gehören zur Erinnerung (s.o.) und werden in der patriarchalen Gesellschaft nicht länger 

als reale Möglichkeit eines persönlichen Ziels dargestellt: „als ginge es darum, 

glücklich zu sein.“ (M.90.) 

In Medea wird deutlich, auf welche Art und Weise das Glück nicht nur 

abgelehnt, sondern zudem als täuschend und manipulierend erfahren wird:  

„Der Gang (…), wie oft bin ich ihn gegangen, als Jasons, des königlichen Neffen 

und Gastfreunds geachtete Frau, an seiner Seite, in Zeiten, die mir glücklich 

erschienen. Wie habe ich mich so täuschen können, aber nichts täuscht sicherer 
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als Glück, und es gibt keinen Platz, der die Schärfe der Wahrnehmung so trübt 

wie der Platz im Gefolge des Königs.“ (M.20.) 

Wegen dieser wörtlichen Beschreibung der Glücksfunktion möchte ich behaupten, dass 

das Patriarchat absichtlich täuschende Emotionen konstruiert und die 

Glücksempfindung benutzt, um in erster Linie die Machtverhältnisse zu festigen und 

das Institut des Patriarchats zu konsolidieren. Diese Absicht versucht man zu verfolgen, 

indem man die Wahrheit über den Tod Iphinoes verheimlicht. Darauf wird im Text 

wieder zurückgegriffen, als die Angstgefühle durch das inszenierte Glück verborgen 

werden. Diese Mischung von Glück und Angst wird vom Text vorausgesetzt, indem 

kurz danach Medea Merope in „die Höhle“ (M.21.) folgt. In der nächsten Passage wird 

ersichtlich was passiert, wenn das vorgetäuschte Glück wegfällt: 

„Klatschnaß vor Schweiß war ich in dieser Eiseskälte, ich stank vor Grauen, das 

war mir noch nie passiert, in mir regte sich etwas, das ich unter Verschluß 

gehalten und fast vergessen hatte, etwas Lebendiges in dieser Totengruft. Das war 

kein Spiel mehr. Wie eitel war die ganze Aufführung an der Königstafel gewesen, 

wie eitel auch mein Gehabe.“(M.22.) 

Das  vorgetäuschte Glücksgefühl wird als Maske für die wahrhaften Emotionen 

verwendet, denn die Gefühlswelt wurde vom König ‚aufgeführt‘ bzw. inszeniert, indem 

auch die Wahrheit über Iphinoe verheimlicht wurde. Die Angst wurde von 

vorgetäuschten Glücksgefühlen –wie sie für ein Festessen typisch sind - „unter 

Verschluss“ gehalten und ‚die Scheinheiligkeit‘ dieser Manipulation kommt in dieser 

Passage zum Ausdruck. 

Darüber hinaus wird in Medea Glück als ein Unterdrückungsmittel für die 

Korinther benutzt:  

„Diese hier haben keine Geheimnisse. Und das glauben sie auch selbst von sich, 

das macht sie so überzeugend, mit jedem Blick, mit jeder ihrer maßvollen 

Bewegungen schärfen sie dir ein: Es gibt einen Ort auf der Welt, da kann der 

Mensch glücklich sein, und spät erst ging mir auf, daß sie es dir sehr übelnehmen, 

wenn du ihr Glück bezweifelst.“ (M.16.) 

In Bezug auf dieses Zitat kann man provozierend behaupten, dass auf eine 

gesellschaftliche Gehirnwäsche hingewiesen wird. Glück ist das Standardgefühl in der 

korinthischen Gesellschaft, damit andere „neidvoll“ (M.16.) bzw. neidisch auf die 

Korinther sind. In Kassandra wird das Volk einfach dumm gehalten. In Medea aber 

findet eine subtilere und gründlichere Unterdrückung der Bevölkerung statt. Weiterhin 

wird ersichtlich, dass vor allem die Frauen auf diese Art und Weise unterworfen werden 
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und sogar nicht mehr glücklich erscheinen: „Die Frauen der Korinther kommen mir vor 

wie sorgfältig gezähmte Haustiere (…) all die neidvollen und empörten Blicke.“ 

(M.18.) Medea hat hiermit enthüllt, wie die Emotionen der Frauen von der Gesellschaft 

konstruiert sind, indem sie jetzt verachtet wird, weil sie sich nicht von ihren Emotionen 

unterdrücken lässt. Die neidvollen Blicke sind auf Medea gerichtet, weil angenommen 

wird, dass Medea das „richtige“ Glück der Korinther bezweifelt. Die Frauen werden als 

gezähmt angeführt (impliziert wird „gezähmt von ihrem Mann“), was die hierarchische 

Konstruktion von ihren Gefühlen betont. 

Weiterhin wird die Wirkungsmacht dieser patriarchalischen Gesellschaft auf 

Emotionen bemerkbar, wenn man Kassandras Situation genauer betrachtet. Kassandra 

wird gezwungen, an einem Ritual teilzunehmen, dessen Absicht es ist, entjungfert
66

 zu 

werden. In diesem Moment begegnet sie Aeneias und empfindet ein Gefühl, welches 

nicht geäußert werden kann: „Es ist ja nicht Hochmut, nicht nur Scheu, die auch, 

natürlich, wenn ich den Frauen, als wir allmählich auch über unsre Gefühle sprachen, 

nie ein Wort über Aeneias sagte.“ (K. 25.) Außerdem bekräftigt Kassandra diese 

Behauptung, indem sie die Angst der Frauen vor ihren Männern hervorhebt. Diese 

Passage lässt sich nicht eindeutig interpretieren, weil an dieser Stelle Mischgefühle 

auftauchen. Es scheint als ob Kassandra selbst ihre gegensätzlichen Gefühle betont. Sie 

empfindet keine Angst, was normalerweise die stereotype und beabsichtigte Reaktion 

sein würde - denn sie grenzt sich von den anderen dominierten Frauen ab, die schon 

Angst vor ihren Männern haben. Setzt aber die Abwesenheit von Angst unbedingt 

Glücksgefühle voraus?  

Freverts Definition über gemeinsame Gefühlssysteme sollte an dieser Stelle 

hervorgehoben werden, denn sie meint, „Gefühle haben eine enorme Bindungsmacht 

und finden Ausdruck und Bekräftigung in Ritualen und Praktiken, die ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder schaffen und stabilisieren.“
67

 In dieser 

Passage wird das Gefühl der Angst gemeinsam von den anderen Frauen empfunden. Die 

Frauen fühlen, dass sie „vor ihren verwilderten Männern genausoviel Angst hatten wie 

vor dem Feind.“ (K.25.) Kassandra weicht dahingegen von dieser Stereotypisierung der 

männlichen Dominanz ab, welche die Entjungferung dieser Frauen gefördert hat, indem 
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 Vgl. Charlotte D’Eer: Bachelorarbeit: Konzepte von Liebe in Christa Wolfs „Kassandra“. Universität 

Gent: 2012. (Unveröffentlichtes Manuskript). S.9.  
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 Frevert: Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?, S.198. 
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sie diese Angstgefühle gerade in dem besonders stark von Dominanz geprägten Moment 

-nämlich als sie Aeneias begegnet- nicht empfindet. Jedoch kann der Leser nicht 

nachvollziehen, ob es tatsächlich um Glücksgefühle geht. Die Bestätigung einer 

Zwiespalt zwischen den Frauen und Kassandra kann man aber schon aus der vorherigen 

Analyse schließen. Die Schwierigkeit der Interpretation von Kassandras Gefühlen 

entsteht, da die Gefühle nicht geäußert werden, sondern nur im Gegensatz zu Angst 

dargestellt sind. Die Tatsache aber, dass Glücksgefühle nicht geäußert werden können, 

oder nur ironisch bezeichnet werden, setzt voraus, dass das patriarchalische Troia 

positive Gefühle ablehnt, vor allem hinsichtlich Frauen. Die Verpflichtung des Rituals 

führt für Kassandra in erster Linie zu Schamgefühlen (vgl.K.25.) und nur später kann 

sie diesen widerstehen. (s.u.) 

Die Protagonisten in Kassandra und Medea weichen von der Stereotypisierung 

ihrer Weiblichkeit ab, indem sie das inszenierte Glück des Patriarchats ablehnen. Sie 

streben auch genau deshalb nicht nach den Glücksgefühlen ihrer von 

Genderunterdrückung geprägten Gesellschaft, weil sie davon überzeugt sind, die 

patriarchalen Glücksgefühle seien manipulierend und täuschend. Ihre Stärke besteht 

darin, dass sie die Unglücks- und Angstgefühle begrüßen, statt sie zu verneinen. Meiner 

Meinung nach ist das teilweise ebenfalls der Grund warum die negativen Emotionen in 

den Romanen betont werden, denn sie leisten an sich Widerstand, genau wegen ihrer 

Wahrhaftigkeit.
68

 Die Beziehung zwischen Unglücksgefühlen und Frauenobjektivierung 

wird auch von Wolf in Voraussetzungen dargelegt: „Sie >>sieht<<  die Zukunft, weil 

sie den Mut hat, die wirklichen Verhältnisse der Gegenwart zu sehen. […] Kein 

Selbstmitleid; sie lebt ihr Leben, auch im Krieg. Versucht den Spruch aufzuheben, der 

über sie verhängt ist: daß sie zum Objekt gemacht werden soll.“
69

 Kassandra wird mit 

dem Unglück gleichgesetzt, weil sie es prophezeite, denn „eben dies war ja Kassandras 

>>Schuld<<, für die sie, wie sie wohl fühlt, zu recht >>bestraft<< wird (…), daß sie mit 

ihren Prophezeiungen das Unheil erst herbeigerufen hat.“
70

 Kassandra hingegen lehnt 

das vorgetäuschte Glück ab, das die Frauen zum Objekt macht.  

 

                                                 
68

 Die negativen Emotionen werden zwar auch als gesellschaftliches Konstrukt betrachtet, werden aber 

nicht zur Verschleierung anderer Gefühle benutzt. König Kreon zeigt z.B. seine wahren Gefühle nicht, 

weil sie ihm peinlich sind. (vgl.M.143.) 
69

 Wolf: Voraussetzungen, S.96. 
70

 Ebd., S.110. 
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3. Neid und Eifersucht 

3.1. Neid als Konsolidation des Patriarchats 

Obwohl Eifersucht und Neid in den zwei Romanen weniger als andere Emotionen 

auftauchen, werden sie in dieser Arbeit besprochen, da sie in starkem Zusammenhang 

mit Glück und Unglück stehen (s.u.) und eine deutliche Verbindung mit 

Genderkonstruktionen besteht. Neid taucht auf, wenn man nicht zufrieden mit der 

eigenen Situation oder dem eigenen Leben ist. Deswegen ist man neidisch auf die 

Person, die sich laut des ‚Ichs‘ in einem perfekten und beneidenswerten Zustand 

befindet. Neid entsteht vor allem, wenn sozial-ökonomische Umstände  miteinander 

verglichen werden, was von Wolf  ausdrücklich in Medea hervorgehoben wird
71

:  

„Wir in Kolchis waren beseelt von unseren uralten Legenden, in denen unser 

Land von gerechten Königinnen und Königen regiert wurde, bewohnt von 

Menschen, die in Eintracht miteinander lebten und unter denen der Besitz so 

gleichmäßig verteilt war, daß keiner den anderen beneidete oder ihm nach seinem 

Gut oder gar nach dem Leben trachtete.“ (M.99.)  

Aus dieser Passage kann entnommen werden, dass das vom Matriarchat geprägte 

Kolchis mit einer glücklichen Zeit ohne Neid verbunden wird. Es gab sowohl zwischen 

Männern und Frauen als auch zwischen den Gütern keine Ungleichheit.  

Die Abwesenheit von Neid geht demzufolge aus der Abwesenheit von 

Dominanz hervor. Eine Herrschaft, von Gleichheit geprägt, braucht unter den 

Untertanen keine Ungleichheit zu bewirken. In Korinth aber, das vom Patriarchat 

geprägt ist, wird der Ursprung und die gesellschaftliche Funktion von neidischen 

Gefühlen dargestellt:  

„Und was uns am meisten befremdete: Man mißt den Wert eines Bürgers von 

Korinth nach der Menge des Goldes, die er besitzt, und berechnet nach ihr die 

Abgaben, die er dem Palast zu leisten hat. […] Aber warum gerade Gold, fragte 

ich. Du solltest doch wissen, sagte Akamas, daß es unsere Wünsche und 

Begierden sind, die einem Stoff Wert, dem anderen Unwert verleihen.“(M.38.) 

Hiermit wird ersichtlich, dass auch Neidgefühle, ebenso wie Glücksgefühle, von der 

patriarchalen Gesellschaft konstruiert sind. Die sozio-ökonomischen Werte werden bei 

der Emotionalität und Identität einer Person einbezogen. Was das Patriarchat „wünscht“ 

oder „begiert“, bekommt es demzufolge auch. Neid hat als Nutzen, das Patriarchat als 
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 Vgl. Peter Salovey: The Psychology of Jealousy and Envy. New York: Guilford Press 1991, S.7. 
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Herrschaft zu bestätigen und behalten. Der Neid ist bei den Korinthern Teil des Seins 

geworden und man findet es sogar merkwürdig, wenn dieser Neid fehlt: „Ich fand keine 

Spur jener Neugier, jener Zudringlichkeit, jenes Neides in ihnen, die ich in den Augen 

der meisten Korinther finde.“ (M.153.)  Diese Aussage wird von Glauke geäußert, 

indem sie sogar überrascht ist, bei Oistros keine neidischen Gefühle zu finden. 

Bemerkungswert in dieser Hinsicht ist erstens die Tatsache, dass das Patriarchat den 

Wert eines Bürgers bzw. die Machtverhältnisse innerhalb der Gesellschaft bestimmt. 

Hiermit widmet sich der Frage, in welcher Situation Neid oder Eifersucht erregt werden 

und inwiefern Kulturen bestimmen, auf welche Art und Weise Neid und Eifersucht zum 

Ausdruck kommen.
72

 Zweitens fällt auf, dass Neid nicht als stereotype Emotion 

angelegt wird. Neid taucht im Patriarchat sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf 

und wird nicht als „Geschlechteretikett“ benutzt. 

Auch Kassandra ist sich sehr darüber bewusst, dass sie in einer patriarchalischen 

Gesellschaft lebt, und ist neidisch auf die Männer: „Helenos. Ach Helenos, 

andersgearteter Gleichaussehender. Mein Ebenbild – wär ich ein Mann geworden. Wär 

ichs doch! dacht ich verzweifelt (..) Wäre ich er. Könnt ich mein Geschlecht gegen das 

seine tauschen. Ja wirklich, so empfand ich.“ (K.40.) An diesem Punkt geht Kassandra 

davon aus, dass sie Helenos völlig ähnlich ist, außer in der Tatsache, dass sie im 

Patriarchat als Frau betrachtet wird und dadurch nicht dieselben Privilegien genießt. 

Jedoch beansprucht Kassandra nicht völlig den Wunsch Mann zu sein, denn sie ist 

‚verzweifelt‘. Wahrscheinlicher ist es, dass dieser Satz einen Anspruch auf 

Gleichgerechtigkeit darstellt. Das Patriarchat lehnt die Stelle des Augur für Frauen ab. 

Interessanterweise muss ein Augur Frauenkleider anziehen, um das Amt zu bekleiden 

(vgl.K.40.).
73

 Diese ironische Bemerkung Wolfs hebt ihre Kritik am Patriarchat hervor. 

Zu beachten ist, dass das Matriarchat keine Gleichheit und Neidlosigkeit für alle 

beinhalten soll sondern, dass der Text darlegt, Frauen sollten am besten in der 

Zusammenarbeit mit ihrem König herrschen. Der Text stellt mithilfe von Neidgefühlen 

die Behauptung auf, es brauche keine Machtverhältnisse, sondern ein Gleichgewicht in 
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der Herrschaft. Das wird im Text vorgeführt, weil in Kolchis die glückliche 

Gesellschaft sowohl von der Königin als auch vom König regiert wurde. Eine perfekte 

Gesellschaft nur mit glücklichen Emotionen gebe es nicht, wenn nur Frauen regierten. 

Sowohl Kassandra als auch Medea sind Frauen, die sich an einem Moment im Buch in 

einer scheinbar utopischen Gesellschaft befinden. Kassandra wird Teil einer Gruppe 

Frauen am Ufer der Skamandros und Medea muss mit anderen Frauen unter Zwang ins 

Exil gehen. Jedoch werden diese zwei Gesellschaften nicht als perfekte Alternative des 

patriarchalen Troias oder Korinths dargestellt. Meines Erachtens nach handelt es sich 

um eine Pseudo-Alternative, da z.B. Kassandras erste Erfahrung im Skamander die 

Empfindung von Neid wegen des verführerischen Körpers Marpessas ist. (vgl.K.63.)  

 

3.2. Eifersucht als „männlicher“ Angstausdruck 

Oben wurde schon erklärt, dass Neid sich vor allem auf Besitz und soziale Unterschiede 

beruft. Eifersucht aber wird vom Psychologen W. Gerrod Parrott als solche definiert: 

„Jealousy is an emotion experienced when a person is threatened by the loss of an 

important relationship with another person (the “partner”) to a “rival” (usually another 

person, but not necessarily so).”
74

 Diese Beziehung muss nicht unbedingt als 

Liebesbeziehung und dieser „Rival“ nicht unbedingt eine Person sein.
75

 In Medea wird 

Eifersucht meiner Meinung nach vorrangig anhand von Rivalität veranschaulicht: „Sie 

[Agameda] brachte es fertig zu verbergen, daß sie Medea haßt, daß sie ihre Rivalin ist, 

solange sie in den Mauern dieser Stadt lebt. Ich begriff: Für beide Frauen ist in dieser 

Stadt kein Platz.“ (M.216.) Dass Eifersucht prototypisch jedoch mit romantischer Liebe 

gleichgesetzt wird
76

, kann anhand sozialer und kultureller Werte erklärt werden,
77

 die 

Agameda wiederum in Medea anführt: „Ich meine die Gier, hemmungslos böse zu sein, 

die sich allerdings manchmal im Liebesspiel äußert.“(M.83.) Aus diesen obigen 

Definitionen kann man schließen, dass Neid sich eher auf Personen bezieht, Eifersucht 

hingegen nicht unbedingt - jedoch oft - im Zusammenhang mit Liebe und Sexualität 

steht. Meiner Meinung nach ist es jedoch schwierig Neid und Eifersucht voneinander zu 
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unterscheiden, da sie oft auf ähnliche Weise zum Ausdruck kommen und einander in 

der Gefühlsempfindung nicht ausschließen.  

Eifersucht wird an dieser Stelle als prototypische Mischempfindung betrachtet, 

indem es ebenfalls Hass- oder Angstgefühle enthält. Es ist auffällig, wenn wir die 

Definition von Eifersucht näher betrachten, dass dieses Gefühl vor allem von Angst 

geprägt wird: „it is at once a fear of losing a relationship and of losing one’s self.”
78

 

Literaturwissenschaftler und Feministin Sianne Ngai interpretiert diese Angstgefühle in 

Bezug auf Eifersucht mithilfe der Psychoanalyse. Sie sieht diese Interpretationsmethode 

als das Modell an, um Genderdifferenzierung zu betonen. Sie führt die Kastrationsangst 

bei Männern an, um auf eine tiefliegende Angst hinzuweisen. Frauen können nicht von 

einer solchen Angst beeinflusst werden, und sind deswegen eher neidisch oder 

eifersüchtig.
79

 Obwohl diese Schlussfolgerung mir eher mangelhaft erscheint,  wirft sie 

die Frage auf, ob Eifersucht typsicherweise männlich oder weiblich geprägt wird. 

Feministin und Literaturwissenschaftlerin Toril Moi versucht, diese Frage in ihrem 

Aufsatz zu untersuchen, und fängt an, die Problematik des Konsenses darzulegen.
80

 

Weil Soziologen, Psychologen u.a. sich nicht einig sind über die Zuordnung einer 

geschlechterstereotypen Emotionsäußerung, versucht Moi, genauso wie Ngai, mithilfe 

der Psychoanalytik, zu einem Konsens zu kommen, weil diese Interpretationsmethode 

die Art der Eifersucht betont.
81

 Dabei geht sie auf Freud ein, der mit seinen drei Arten 

von Eifersucht
82

 versucht hat, sich mit dieser Emotion auseinanderzusetzen. Moi betont 

aber, dass diese Eifersucht als ‚männlich‘ geartet ist, weil Freud die weibliche 

Erfahrung überhaupt nicht einbezieht.
83

  

Interessanterweise wird Eifersucht in Medea vor allem bei den männlichen 

Figuren angeführt und wird mit ‚männlichen‘ Reaktionen verbunden. Dies widerlegt die 

These Ngais, die behauptet, dass Männer überhaupt keine Eifersucht fühlen (s.o.): „Das 

kommt sagte er [Jason] anklagend, weil du [Medea] mich betrügst. Oder wohin bist du 

so schnell verschwunden bei dem Festmahl, mit wem hast du dich amüsiert. Darauf 

mußte ich nicht antworten, das machte ihn böse.“ (M.28.) Diese zornige von 
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romantischer Eifersucht geprägte Reaktion, wird als ein eher männlicher Reflex 

wiedergegeben.
84

 Zudem wird die Wichtigkeit von Eifersucht bei Männern in Medea 

hervorgehoben. Jason versucht zu erklären, auf welche Art und Weise die Eifersucht auf 

ihn wirkt und was der Grund für diese Gefühle ist:  

„Aber ich bin ja nicht blind, ich habe Blicke aufgefangen, von ihm zu ihr, 

Bewunderung, könnte man es nennen, oder Überraschung, aber bei einem Mann 

wie Akamas, der sich um nichts in der Welt Überraschung anmerken läßt, will das 

etwas heißen. Mag sein, daß meine Sinne, durch Eifersucht geschärft, für 

dergleichen besonders empfänglich sind.“(M.48-49.) 

Die schwierige Beziehung zwischen Akamas und Jason und auch zwischen Jason und 

Medea wird in diesem Abschnitt hervorgehoben. Außerdem zeigt diese Stelle die 

Dominanz der eifersüchtigen Emotion. Aus dieser Passage geht hervor, dass alle Sinne 

von Eifersucht geprägt werden, die Eifersucht wird als latente Emotion, welche  Jasons 

Aktionen und Reaktionen beeinflusst, betrachtet und die Eifersucht zeigt sich als eine 

Basisemotion innerhalb des Patriarchats. 

Die These, dass Eifersucht von männlichen Gefühlen geprägt wird, sehen wir 

auch in Kassandra. Die Eifersucht wird jedoch weniger häufig als in Medea geäußert 

und ist auch weniger dominant in dieser patriarchalen Gesellschaft.
85

  Sie wird 

dahingegen auch von einer typisch männlichen Reaktion geprägt, indem Kassandra 

aggressiv auf diese Emotion reagiert. In Kassandra wird aber nicht gesagt, dass die 

Hauptfigur eifersüchtig auf Polyxena ist
86

. Als Leser sollen wir das durch Kassandras 

Reaktion herausfinden: „Du, in die jeder Mann, der dich sah, sich verlieben mußte, was 

sag ich, verlieben!“ (K.36) und weiterhin: „Ach Polyxena. Wie du dich bewegtest. 

Hurtig und heftig, zugleich anmutig.“ (K.36-37.) Diese Äußerungen kommen zur 

Sprache, nachdem sie darauf anspielt, dass Aeneias eine sexuelle Beziehung mit 

Polyxena (gehabt) hat. Kassandra reagiert direkt und aggressiv. Sie reagiert- 

klischeehaft mit männlichen Zügen bzw. mit einer erniedrigenden oder sogar bösen 
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Reaktion (s.u. Kapitel 7: Wut und Zorn). Aus dieser Analyse kann man schließen, dass 

obwohl Ngai und Moi behaupten, Eifersucht käme viel häufiger bei Frauen als bei 

Männern vor, im Text jedoch herausgestellt wird, dass die Äußerung von Eifersucht mit 

männlichem Verhalten assoziiert wird, was zudem kennzeichnend für diese patriarchale 

Gesellschaft ist. 
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4. Angst  

4.1. Angst als „weibliche“ Basisemotion? 

Angst ist die Emotion, die in beiden Romanen mit Abstand am meisten auftaucht und 

von Forschern oft als Schlüssel oder Basisemotion angeführt wird, weil sie „das 

Verhältnis des Individuums zur Welt“
87

 beeinflusst und sich sowohl auf der Körper als 

auf die Kognition bezieht. Vor allem in Kassandra wird ersichtlich, wie Angstgefühle 

die Hauptfigur komplett beherrschen, wenn sie beispielsweise sagt: „in diesem 

Augenblick sprang die Angst mich an“ (K.133.) und später „wieder diese Angst“ 

(K.136.). Über  den ganzen Roman hinweg reflektiert Kassandra über ihre 

Angstgefühle. In diesem Abschnitt der Arbeit werden die verschiedenen Ursachen der 

häufigen Angsterfahrungen analysiert. Weiterhin werden die typischen weiblichen und 

männlichen Reaktionen betrachtet und wird der Umgang mit Angstgefühlen in den 

Vordergrund gerückt. An dieser Stelle stellt sich die Frage, inwiefern die 

Stereotypisierung, Angst sei eher weiblich
88

, beibehalten wird. Vor allem in der 

Angstanalyse wird ersichtlich werden, dass Gefühle nicht leicht zu kategorisieren sind 

und dass in der Literatur oft Mischformen auftreten.  

Fürntratt beschreibt in seinem Aufsatz die Dachfunktion der Angst, wonach sie 

auch andere Emotionen wie z. B. Scham und Hass enthält. Das scheint mir jedoch eine 

eher unvollständige These zu sein, da sie keine Rücksicht auf einen sozialen oder 

kulturellen Kontext nimmt. Angst sollte vielmehr als kulturelles Produkt zu verstehen 

sein, das zudem „eine emotive Markierung menschlicher Selbst und Weltverhältnisse“
89

 

darlegt. Angst ist nicht die wichtigste Emotion wie auch immer, sie ist die Emotion, die 

das größte Teil des literarischen Gefühlslebens in Kassandra und Medea bestimmt und 

deswegen die anderen Emotionen stark beeinflusst. Das lässt sich auch 

literaturgeschichtlich erklären, weil ab 1800 in Deutschland eine Literatur der Angst 

entstanden ist, die sich aus dem englischsprachigen Raum bzw. aus dem gothic novel 

entwickelt hat.
90

 Ab den 1970er und 1980er Jahren wird diese deutschsprachige 

                                                 
87

 Lars Koch: „Einleitung: Angst als Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung“. In: Angst. Ein 

interdisziplinäres Handbuch. Hg.v. Lars Koch. Stuttgart: Metzler 2013, S.1.  
88

 Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.24. 
89

 Koch: Einleitung, S.5. 
90

 Vgl. Lars Koch: „Angst in der Literatur“. In: Angst. Ein interdisziplinäres Handbuch. Hg.v. Lars Koch. 

Stuttgart: Metzler 2013, S.236. 



32 

 

Literatur sehr stark von Geschlechtercodierungen der Angst geprägt. Wolf befindet sich 

als Autorin in dieser Generation, in der Angstgefühle ausführlich besprochen werden.
91

 

 

4.2. Rationalität vs. Irrationalität 

Auf welche Art und Weise die Figuren mit der Äußerung ihrer Angst umgehen, hängt 

mit der Dichotomie zwischen Rationalität und Irrationalität zusammen, welche die 

Darstellung des Patriarchats in der Literatur und seine Geschlechterverhältnisse 

verständlich macht. Die Verknüpfung zwischen Emotion und Kognition ist noch sehr 

jung, denn-  seit der Antike wurde Rationalität mit Männlichkeit und Irrationalität mit 

Weiblichkeit verbunden. Dieses Konzept wurde von Norbert Elias in seinem 

Zivilationsprozess im 20. Jahrhundert übernommen und vorher schon von Erasmus in 

Laus stultitiae beschrieben. Die Frau wird als wahnsinnig, irrational und im Gegensatz 

zur rationalen Männlichkeit betrachtet.
92

 Mit anderen Worten: „Die Unfähigkeit, sich zu 

kontrollieren, wurde in diesem Rahmen Frauen und den Unterschichten zugeschrieben, 

während es zum normativen Kanon und zum Selbstverständnis von Männern der 

Oberschicht gehörte, sich als das Geschlecht darzustellen, das allein in der Lage sei, 

Gefühle zu beherrschen und daher auch zur Herrschaft in Politik und Gesellschaft 

berechtigt zu sein.“
93

 Nicht nur die Irrationalität der Frau wird dargestellt, sondern auch 

die gesellschaftliche Rolle die damit verknüpft wird.  

Zum Thema Rationalität bespricht Frevert in ihrer Arbeit die 

Forschungsergebnisse von Psychologen Stanley Schachter und Jerome Singer, in deren 

Artikel der kognitive Aspekt der Emotionalität geschildert wird. Anhand der 

Bezeichnung labeling
94

 versucht man, die starke Beziehung zwischen Verstand und 

Gefühl zu betonen.
95

 Auch der Neurophysiolog Antonio Damasio wird von Frevert 

vorgeführt, weil Damasio meinte, Verstand und Gefühl seien untrennbar und 

beeinflussen einander, wie auch aus dem Begriff cogmotion
96

 ersichtlich wird.
97

 Aus 

dieser These geht hervor, dass es nicht die Gefühle an sich sind, die rational sind, 
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sondern dass ihre Bewertung und Bezeichnung als solche betrachtet werden kann. Auch 

Solomon sagt Folgendes: „emotions are judgements and judgments are rational“
98

. 

Frevert lässt in ihrer These jedoch nur die Rationalität auftreten und sagt in Bezug auf 

Irrationalität bloß, dass eine Emotion heutzutage nicht als ‚irrationaler Gegensatz zur 

Vernunft‘
99

 angsehen wird. Auch Solomon betont, dass Emotionen früher unwichtig 

bzw. „irrational“ waren.
100

  

Wolf spielt mit diesem Zwiespalt zwischen irrationalem weiblichem und 

rationalem männlichem Benehmen, indem sie die patriarchale Herrschaft und deren 

Geschlechterunterdrückung darstellt. Sie zeigt auf welche Art und Weise Frauen ihre 

Angst mit Hysterie stereotypisch ausdrücken und Männer beherrscht regieren, weil sie 

ansonsten „als feige oder sogar als >>weibisch<< abgestempelt werden.“
101

 Das wird 

ersichtlich, wenn Kassandra erfährt, dass Polyxena nicht bei der Planung Achilles‘ Tod 

beteiligt sein darf: „ […] warum ist [Polyxena] nicht hier. Hier geht es um Einzelheiten. 

Die sie nichts angehn. Um die kühle Planung. Die sie als Frau nur 

durcheinanderbrächte.“ (K.163.) Frauen können in dieser patriarchalen Gesellschaft 

nicht als rationale Wesen betrachtet werden. Sie benehmen sich nicht ‘kühl’, sondern es 

wird impliziert, dass Polyxena zu sensibel ist und wegen ihrer Emotionalität nicht an 

dieser Planung teilnehmen darf, obwohl sie später eine entscheidende Rolle bei der 

Beteiligung am Achilles Mord spielt. Wolf lässt an dieser Stelle das Patriarchat seine 

Ideen äußern und zeigt die Unterdrückung aufgrund Emotionalität. Sie bestätigt die 

Stereotypisierung von Polyxena nicht, sondern zeigt dem Leser die Perspektive des 

Patriarchats und die Ironisierung, weil Polyxena später eine sehr aktive Rolle beim 

Untergang Achilles‘ spielen wird. 

Wolf tut deshalb mehr als diese gesellschaftliche Wirkung bloß 

nachzuvollziehen. Kassandra und Medea sind weibliche Protagonisten, die sowohl 

einen rationalen als auch irrationalen Umgang mit ihren Gefühlen beweisen. Sie 

vertreten zugleich die männliche Rationalität bzw. das Kognitive und auch die typisch 
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weibliche Irrationalität bzw. das Physische.
102

 Sowohl in Kassandra als auch in Medea 

wird dieser Umgang vor allem ersichtlich, wenn die Rede von Angst ist. Der Text 

wendet die cogmotion –von der oben die Rede wurde- bei der Darstellung der Männer, 

wie auch der Frauen, die mit ihren Emotionen umgehen sollten, an. Wolf zeigt mit 

ihrem Text kein schwarz-weißes Gendermodell, sondern hebt „das Dritte“ hervor. 

Meiner Meinung nach haben Männer und Frauen unterschiedliche Gründe (s.o. Kapitel 

1.1.: Gendering von Emotionen) , warum sie Angst fühlen, aber die Art und Weise, wie 

sie ihre Emotionen äußern ist bei beiden Geschlechtern sowohl von Rationalität als auch 

von Irrationalität geprägt. Dies wurde schon von Kanz angeführt, indem sie behauptet, 

dass „nicht die Gefühle der Angst bei den Geschlechtern unterschiedlich [seien], 

sondern ihre Mitteilung und Bewertung.
103

 

 

4.3. Die Wirkungsmacht des Matriarchats und Patriarchats 

Die soziokulturellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen bezüglich ihrer 

Angstäußerung (s.u.). werden durch die Perspektive des Patriarchats geprägt, und damit 

wird die weibliche Angstdarstellung betont. Angst und Wahnsinn werden miteinander 

verknüpft, sodass diese Krankheit zur Unterdrückung Kassandras führt. Als 

Wahnsinnige ist es erlaubt, persönliche Angst zu äußern, aber das ist verbunden mit 

einem kompletten Ausschluss aus der Gesellschaft: „Priamos der König hätte drei 

Mittel gegen eine Tochter, die ihm nicht gehorchte. Er konnte sie für wahnsinnig 

erklären. Er konnte sie einsperren. Er konnte sie zu einer ungewollten Heirat zwingen.“ 

(K.104.)Wahnsinn, Gefängnis und Ehe werden im jeweiligen Abschnitt miteinander 

gleichgesetzt: Man darf Angstgefühle äußern, aber muss dafür mit dem Aufgeben der 

Freiheit zahlen. Die Emotion wird vom Patriarchat als etwas Krankes und vor allem 

Unerlaubtes betrachtet. Das steht im starken Kontrast mit der Tatsache, dass die 

Herrscher die Angstgefühle nicht ablehnen, sondern dass man sie nie zum Ausdruck 

bringen darf. Die Angst sollte latent in der Gesellschaft verbreitet sein und nicht auf der 

persönlichen Ebene zum Ausdruck kommen. 

Die Frage, ob es denn keine Angstgefühle im Matriarchat gibt oder ob 

unterschiedliche Gefühle in verschiedenen Gesellschaften auftauchen, können wir leicht 
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beantworten, denn die eigentliche Empfindung oder Bezeichnung von Gefühlen kann 

ähnlich sein. Nur deren Äußerung und Umgang werden anders dargestellt. In Kassandra 

ist während des Matriarchats auch Sprache von Angst. Unter der Leitung von König 

Priamos sind die Angstgefühle jedoch wesentlicher und eindringlicher. Trotzdem gibt es 

im Matriarchat Anspielungen auf spätere Angstgefühle als Hekabe sich wegen eines 

politischen Problems mit Priamos streitet. Kassandra erzählt Folgendes über die 

Gefühle ihres Vaters:  

„Seine zwiespältigen Gefühle übertrugen sich auf mich, verdichteten sich zu einer 

Empfindung, die ihren Sitz in der Magengrube zu haben schien, eine vibrierende 

Spannung, die ich durch Parthena die Amme >>Angst<< nennen lernte. Mußt 

nicht so viel Angst haben, Töchterchen. Das Kind stellt sich zuviel vor.“ (K.49.)  

An dieser Stelle lernt Kassandra es, die Angst zu benennen, und weiß sie ebenfalls, wer 

und was sie verursacht. Der Vater weigert sich jedoch zuzugeben, dass er diese 

Angstgefühle erfährt, und reagiert abwendend auf Kassandra. Außerdem zeigt diese 

Passage die einfache Verbreitung der Angstgefühle, da der König sie problemlos auf 

Kassandra übertragen kann. Dies erklärt weiterhin die mögliche Verbreitung einer 

latenten gesellschaftlichen Angst und warum Priamos seine Tochter einsperrt  wegen 

ihrer persönlichen Angstgefühle, welche sich gegen das Patriarchat richten, und er diese 

Reaktion nicht verbreitet. Koskinas sagt Folgendes: „[Kassandras] Andersartigkeit 

besteht indessen darin, dass sie ihre paradoxe Situation, die Unvereinbarkeit von 

Erkenntnis und Unterwerfung unter das Diktat der Mächtigen, erkennt und darauf 

reagiert.
104

 Paradoxerweise lehnt das Patriarchat die Angstgefühle ab, obwohl es diese 

auch schürt und aufrechterhält.  

Es ist die eigentliche Absicht des Patriarchats, dass Angst nicht geäußert, sondern 

nur Angst gefühlt wird, bzw. dass die Unterdrückten Angst fühlen, damit sie sich nicht 

gegen das Patriarchat wenden. Das Eine gibt es aber nicht ohne das Andere, und genau 

dort liegt der große Zwiespalt im Text. In Kassandra und Medea wird nicht nur die 

Wirkung des Patriarchats oder des Matriarchats auf Angstgefühle dargestellt, sondern 

auch erklärt, wie persönliche Ängste und vom Patriarchat geprägte Angstgefühle 

miteinander in Konflikt geraten. Im nächsten Zitat wird meiner Meinung nach auf diese 

                                                 
104

 Nikolaos-Ioannis Koskinas: Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus: von Kassandra, 

Medea, zu Ariadne: Manifestationen der Psyche im spätesten Werk Christa Wolfs. Würzburg: 

Königshausen & Neumann 2008. S.55. 



36 

 

Dichotomie Kassandras eingegangen und die Angstgefühle entwickeln sich auf einer 

Meta-Ebene. 

„Wer lebt, wird sehn. Mir kommt der Gedanke, insgeheim verfolge ich die 

Geschichte meiner Angst. Oder, richtiger, die Geschichte ihrer Entzügelung, noch 

genauer: ihrer Befreiung. Ja, tatsächlich, auch Angst kann befreit werden, und 

dabei zeigt sich, sie gehört mit allem und allen Unterdrückten zusammen. Die 

Tochter des Königs hat keine Angst, denn Angst ist Schwäche und gegen 

Schwäche hilft ein eisernes Training. Die Wahnsinnige hat Angst, sie ist 

wahnsinnig vor Angst. Die Gefangene soll Angst haben. Die Freie lernt es, ihre 

unwichtigen Ängste abzutun und die eine große wichtige Angst nicht zu fürchten, 

weil sie nicht mehr zu stolz ist, sie mit anderen zu teilen.“ (K.48.)  

Erstens ergibt sich aus diesem Zitat, dass die patriarchale Gesellschaft Angst als 

Zeichen der Schwäche sieht und Macht und Freiheit bevorzugt. Kassandra fühlt jedoch 

eine große Angst und wählt am Ende des Buches auch eine Gefangenschaft, wo es 

erlaubt ist, Angst zu empfinden, im Gegensatz zum ‚freien‘ Leben im Patriarchat. 

Kassandra befindet sich in einer zwiespältigen Position, da sie als unterdrückte Frau, 

aber auch als Priamos‘ Tochter dargestellt wird, d.h. sie gehört sowohl zu den 

Unterdrücken als zur Herrschaft der Unterdrücker. Wenn Kassandra über die Befreiung 

ihrer Angst redet, meint sie aber, dass sie sich von der unterdrückenden Angst befreien 

soll, d.h. sie will sich unbedingt von der Angst vor der Angst befreien, sie will „die eine 

große wichtige Angst nicht […] fürchten“. (K.48.) Hieraus wird meiner Meinung nach 

ersichtlich, dass es einen Zwiespalt gibt zwischen der Angst, die von der Gesellschaft 

ausgelöst wird, und der persönlichen Angst vor dieser unterdrückenden und 

manipulierenden Angst, die vom Patriarchat ausgeht. Die Befreiung von der 

Unterdrückung besteht für Kassandra genau darin, dass sie diese Angst vor der Angst, 

sowohl in ihrem Wahnsinn, als letztendlich auch in ihrer Gefangenschaft äußern kann 

und zudem die patriarchale bzw. gesellschaftliche Angst überwinden kann.
105

 Wir 

müssen diese Arten der Angst jedoch aus dem Kontext ableiten, denn sie werden nicht 

explizit im Text angeführt. 
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Im Zitat wird ebenfalls beschrieben, auf welche Art und Weise Angst ausgelöst 

und implizit als Machtmittel eingesetzt wird bzw. wie eine gesellschaftliche Angst 

dargestellt wird. Literaturwissenschaftlerin Christine Kanz stellt eine ähnliche These 

auf, indem sie Folgendes schreibt: „in Wolfs Kassandra unternehmen Männer oftmals 

große Anstrengungen, um Frauen in Angst zu halten. Denn deren Angst sichert die 

Einhaltung der von ihnen aufgestellten Gebote und Verbote und verhindert  die 

Formulierung von eignen Wünschen, persönlichen Zielen und anderen Ansprüchen.“
106

 

Die Angstemotion soll der Macht des Patriarchats dienen. Das sagt auch 

Literaturwissenschaftlerin Helen Bridge, aber sie antwortet radikaler auf die Frage wie 

Angst in Kassandra genau funktioniert: 

“In Voraussetzungen einer Erzählung, Wolf asks why the odium of doom-saying 

should have attached itself to Cassandra and not to Laocoon, the Trojan priest of 

Apollo who prophesied the same dire consequences as she (K, p. 86). Part of the 

answer is that her seeing through the reality of the situation is perceived as an act 

of treachery performed by a member of the king's family, especially by Priam's 

favorite daughter (K, p. 17). The rest of the answer is that in Wolfs novel the 

Trojans come to consider it improper for a woman to arouse fear, and to prevent 

this, they allow women no voice. This has the perverse effect, however, of 

causing more anxiety to the men who claim all power and authority for 

themselves, for "what one excludes and bans, one must fear" (V, p. 135). Wolf 

shows how men try to render women powerless by refusing them their full 

humanity, by making them objects. This layer of distortion, too, by which a 

woman becomes the scapegoat for men's fears, Wolf seeks to remove from 

Cassandra”.107 

Bridge behauptet, dass in einer patriarchalen Gesellschaft nur Männer furchterregend 

sein dürfen. Dies führt zu einem Zirkelschluss, indem genau dadurch Angstgefühle bei 

autoritären Männern entstehen sollen. Ich glaube aber, dass Bridge nicht völlig Recht 

hat, wenn sie behauptet, dass diese Männer Angst vor Frauen haben, weil sie die Frauen 

zum Objekt machen. Vielmehr taucht diese Angst auf, weil sie drohen die Macht über 

die Unterdrückten zu verlieren und weil Kassandra als Priesterin erkennt, dass sie die 

Macht verlieren würden, wenn sie die Sehergabe bekäme. Das führt meiner Meinung 

nach weder zur Angst vor ihrer Unterdrückung, noch zur Angst vor den Unterdrückten, 

sondern zur Angst des Machtverlusts. Dies wird nicht nur in Kassandra, sondern laut 

Anna Chiarloni auch in Medea dargestellt, indem sie behauptet, „aus Furcht vor dem 
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Verlust seines Thrones [habe] Kreon seine erstgeborene Tochter Iphinoe 

umgebracht“
108

 Hierdurch könnte man die Vermutung aufstellen, dass die jeweiligen 

Ursachen für die Ängste zwischen Männern und Frauen nicht weit auseinanderliegen. 

Männer, haben Angst weil ihre Macht bedroht ist, und Frauen weil sie die Macht nicht 

haben und in Folge der patriarchalen Herrschaft untergeordnet sind.  

In Medea wird die Wirkungsmacht des Patriarchats genauso wie in Kassandra 

wiedergegeben. Angst ist ein Mittel, um Macht zu behalten und verstärken. Auf eine 

ähnliche Weise wie in Kassandra wird ebenfalls vorgeführt, dass persönliche 

Angstgefühle an sich versteckt werden müssen. Das zeigt sich vor allem in der Figur 

Glauke: „Ist Iphinoe tot, fragte ich. Sie nickte. Ich hatte es die ganze Zeit gewußt. Aber 

was heißt gewußt. Man kann sich viel einreden lassen.“ (M.159.) Paradoxerweise hat 

Glauke ihre persönlichen Angstgefühle unterdrückt, weil sie die Angst vor der 

gesellschaftlichen Angst nicht ausdrücken konnte. Die Angst bildet zudem in der 

korinthischen Gesellschaft eine Grundlage für das Zusammenzuleben. Medea sagt 

darüber bedächtig: „Und mir scheint, sie regieren auch hier, die Toten. Oder es regiert 

die Angst vor dem Tod.” (M.105.) Macht auszuüben ist in Korinth eine Handlung, die 

das Verschweigen der Angst voraussetzt. Zu gleicher Zeit ist die Emotion jedoch latent 

in der korinthischen Gesellschaft vorhanden. Helen Bridge glaubt, dass die Gesellschaft 

in Medea noch mehr Macht trägt als z.B. in Kassandra: “The conviction that human 

beings can act to change the course of history has been lost; the myth that human fates 

are determined by uncontrollable natural forces, and a cycle of brutality now perpetuate 

each other, forming a vicious circle from which there seems to be no escape.”
109

 Dies ist 

meiner Meinung nach aber nicht der Fall in Wolfs Romanen. Die Stärke des 

Individuums wird mehreren Malen in den Mittelpunkt gestellt und die unterliegenden 

patriarchalen Ansprüche und Geheimnisse kommen dadurch ans Licht. Obwohl das 

Patriarchat die Angstgefühle stark prägt, wird auch der Kampf zur Äußerung der 

persönlichen Angst hervorgehoben (s.o.). 

 

4.4. Die Götterwelt als furchterregende Autorität 
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Die Präsenz der Angst wird auch in Kassandra geschildert und zeigt sich viel direkter 

als in Medea. Nicht nur wird Priamos als Herrscher und väterliche Autorität 

beschrieben, sondern beeinflussen auch die patriarchalischen Götter das Leben- und 

damit auch die Gefühlswelt- in Troia sehr stark. Über den Glauben sagt Kassandra 

Folgendes: „Welches wäre denn sein Boden noch gewesen. Als erstes fällt mir 

Hoffnung ein. Als zweites Furcht. Die Hoffnung hatte mich verlassen, Furcht kannt ich 

noch. Doch Furcht alleine hält die Götter nicht, sie sind sehr eitel, man soll sie auch 

lieben; der Hoffnungslose liebt sie nicht.“(K.129). Hieraus wird ersichtlich, dass Angst 

eine fundamentale Emotion in ihrem Leben ist. Die Götter repräsentieren das ideale 

Patriarchat. Eine Gesellschaft, in der die Herrscher geliebt, aber zu gleicher Zeit auch 

gefürchtet werden. Auch Medea stellt ständig eine Verknüpfung zwischen Göttern und 

Angst her: „Ich ging in die Knie, ob aus Schwäche oder aus Dankbarkeit gegen eine 

Gottheit, die mich noch einmal hatte davonkommen lassen. Oder aus Todesfurcht. 

(M.23.) Aus dieser Stelle ergibt sich, dass sich schwach fühlen, Götter ehren und Angst 

im Satz gleichgesetzt werden. Wir können ebenfalls ableiten, dass Medea vor allem ‚die 

Todesfurcht‘ als Grund für ihren Kniefall betrachtet. Auf die Angst wird fokussiert, da 

diese Todesfurcht als letztes Argument eingesetzt wird und in einem einzelnen Satz 

steht. Implizit weiß der Leser, dass Medea vor allem von Angstgefühlen geprägt wird 

und dass die zwei ersten Möglichkeiten -die Schwäche und die Dankbarkeit gegenüber 

den Göttern der Norm der patriarchalischen Gesellschaft entsprechen. 

Die Götter bestimmen aber nicht nur das Leben der Bevölkerung, sondern auch 

die Herrschaft des Königs. Die paradoxe und deshalb auch ironische Wirkung dieses 

Verhältnisses, vor allem in Hinsicht auf Kassandra, zeigt sich in der Tatsache, dass die 

Könige das Volk durch Angst zu unterdrücken versuchen, aber dass diese Herrscher 

selbst auch Angst empfinden. Angstgefühle werden nicht nur vom Vater auf die Tochter 

oder vom König aufs Volk übertragen, sondern es gibt verschiedene Machinstanzen, die 

aufeinander einwirken. Wolf zeigt, dass Unterdrückung auch bei Männern und 

Mächtigen stattfindet. 

„Ich, ich sei es gewesen, schrie er mich an, besinnungslos vor Angst, die Poseidon 

gegen ihn aufgehetzt habe. Habe er dem Gott nicht drei seiner besten Pferde vor 

der Überfahrt geopfert? Und Athene? sagte ich kalt. Was hast du ihr geopfert? Ich 

sah ihn blaß werden. Alle Männer sind ichbezogene Kinder.“ (K.14.)  
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Dieses Zitat aus Kassandra, gibt ein Beispiel dafür, dass der schreckliche Herrscher der 

Griechen namens Agamemnon aus Angst vor dem Zorn der Götter seine eigene Töchter 

ermordet. Es ist die eigentliche Absicht Agamemnons, Kassandra als Gefangene zu 

haben, obwohl er jetzt keine wirkliche Machtposition hat, da er an seine eigene 

Unterdrückung erinnert wird. Wolf „spielt“ mit dem gendering von Machtbeziehungen 

und zeigt ihre Wechselhaftigkeit. 

Dieser Zwiespalt von Unterdrücken und Unterdrückt-werde, kennzeichnet 

ebenfalls die Beziehung Kassandras mit ihrem Vater:  

„Und König Priamos der Vater erhob sich langsam, furchterregend und brüllte 

dann, wie ihn nie einer brüllen hörte. Seine Tochter! Sie, von allen sie mußte es 

sein, die hier im Rat von Troia für die Feinde sprach.(…)Hinaus mit der Person. 

Sie ist mein Kind nicht mehr. Die Hände wieder, der Geruch nach Angst. (K.100.) 

Hervorgehoben werden allerdings die dubiösen Beziehungen Vater-Kassandra und 

König- Kassandra. Priamos kann nicht mehr nur König oder nur Vater sein. Sein Amt 

ist jetzt auch mit seiner Familie verschmolzen. Das wirft die Frage auf, ob sich „der 

Geruch nach Angst“ auf Kassandra oder auf Priamos bezieht. Meines Ansehens geht es 

in erster Linie darum, dass die Unterdrückung mit Angstgefühlen gekennzeichnet wird. 

In diesem Zitat wird angeführt, dass der Furchterregende auch selbst Angst erfahren 

kann. Die Götter funktionieren „überpatriarchal“, indem sie die höchste Macht haben. 

Das zeigt sich z.B. in der Figur „Appolloon“ , der nicht nur Kassandra unterdrückt, 

indem er sie verflucht und versucht zu überwältigen, sondern „der Gott der Seher“ 

(K.22.) unterdrückt auch die Herrscher, indem er Kassandra die Sehergabe schenkt, 

welche die Geheimnisse des Königs als Machtmittel, untergräbt. Die patriarchale 

Gesellschaft lässt sich damit nicht so leicht fassen und zeigt verschiedene Ebenen der 

Emotionsäußerung und Manipulation. 

Die Wichtigkeit der Götter für das Leben und damit auch die Emotionen 

Kassandras wird im nächsten Zitat ersichtlich: „Ich Seherin! Priamostochter. Wie lange 

blind gegen das Naheliegende: daß ich zu wählen hatte zwischen meiner Herkunft und 

dem Amt. Wie lange voll Furcht vor dem Schauder, den ich, wenn ich unbedingt war, 

bei meinen Leuten wachrufen mußte.“ (K.16) Kassandra sollte nicht nur Angst vor dem 

König und den Göttern haben, sondern erfährt auch Angstgefühle durch den 

Machtkonflikt zwischen beiden. Aus diesem Zitat ergibt sich ebenfalls, dass die 

Sehergabe einen größeren Einfluss auf ihr Leben hat als die Unterdrückung ihres Vaters 
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bzw. des Königs. Sie ist –mehr als dem Vater- dem Gott Apollon unterworfen, welches 

teilweise deutlich gemacht wird  anhand der Aneinanderreihung der Wörter „Ich“ und 

„Seherin“. Das Ausrufezeichen bestätigt diese Wahl. Einerseits widerlegt Kassandra an 

dieser Stelle schon die Macht des Vaters, anderseits ordnet sie sich hier dem 

patriarchalen Gott unter.“ 

 

4.5. Das Volk als soziale Handlungsmacht 

Eine hierarchische, patriarchale Gesellschaft funktioniert gewöhnlich vertikalerweise: 

Die Götter haben die höchste Macht, dann folgen der König, die Reichen und ganz am 

Boden steht das Volk. Jedoch ist die Funktion des Volkes sowohl in Kassandra, als 

auch in Medea nicht zu unterschätzen. Wolfs Romane befinden sich in einem Übergang 

von einer hierarchischen zu einer  Kontrollgesellschaft
110

, d.h. sie stellen nicht nur eine 

traditionelle griechische Herrschaft dar, sondern die Trojaner leben in einem modernen 

Staat, in dem subtil, vom Patriarchat geprägte Machtstrukturen herrschen. Die staatliche 

Struktur beeinflusst laut Koch auch die Angstgefühle. Das betont er wie folgt:  

„Nur modernisierte Gesellschaftsstrukturen zeichnen sich durch die medial 

präsentierten und produzierten Angstkonjenkturen aus. Traditionelle 

Gesellschaften sind von >wirklichen< Gefahren wie Naturkatastrophen und Krieg 

bedroht; diese existentielle und natur-oder objektabhängige Angst wird mit Furcht 

oder Schrecken bezeichnet.“ 
111

 

In Kassandra sind die beiden Aspekte präsent: sowohl der Krieg als auch die moderne 

Gesellschaftsstruktur erregen Angst. Die Dichotomie, welche Koch darlegt, ist jedoch 

unvollständig und nimmt keine Rücksicht auf die Tatsache, dass traditionelle 

Gesellschaften einigermaßen inhärent an der Moderne beteiligt sind. Die alte Struktur 

verschwindet nicht komplett, sondern wird von einer neuen, komplexeren Struktur 

überdeckt.
112

 Die Angst vor einem Krieg, schließt deswegen keine moderne 

Angstauffassung aus. 
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Diese These kann man auf Kassandra und Medea anwenden, da die Trojaner und 

Korinther – und nicht nur der König - die Emotionen, die von oben gefordert werden, 

bestimmen:  

„Wenn die Angst abebbt, wie eben jetzt, fällt mir Fernliegendes ein. Warum 

haben die Gefangenen aus Mykenae ihr Löwentor noch gewaltiger beschrieben, 

als es mir erscheint? Warum schilderten sie die Zyklopenmauern ungeheurer, als 

sie sind, ihr Volk gewalttätiger und rachsüchtiger, als es ist?“ (K.19.)  

 

Die Antwort auf diese Frage lässt Wolf offen. Wenn wir jedoch dieses Zitat in Hinsicht 

auf das Patriarchat betrachten, fällt auf, dass die gesellschaftlichen Angstgefühle zum 

Teil auch durch das Volk erregt werden. Sie erhalten ihre Furcht aufrecht, indem sie 

selbst davon überzeugt sind, wie schrecklich die Hinrichtung ist. Die eigentliche 

Erfahrung aber ist weniger furchterregend als die übertriebenen Geschichten. Es ist die 

Absicht, Kassandra Angst einzujagen, und auf diese Art und Weise die Hierarchie zu 

gewährleisten. Die Passage lässt sich auch erklären anhand Lucien Febvres Theorie, die 

von Ute Frevert in ihrem Text aufgegriffen wird. Er betone, „Gefühle […] seien nicht 

nur individuell und flüchtig, sondern relational und „ansteckend“. Eben dadurch 

gewinnen sie soziale Handlungsmacht.“
113

 

In Medea werden nicht nur die Emotionen besprochen, sondern wird das ganze 

Benehmen der Hauptfigur analysiert. Letztendlich ist es in der Fassung Wolfs- im 

Gegensatz z.B. zu Medea von Euripides- das Volk, das ihre Kinder ermordet und nicht 

sie selbst:  

„Wie sie schon geht. Herausfordernd, das ist das Wort. Die meisten Kolcherinnen 

gehen so. Es gefällt mir ja. Aber man kann doch die Frauen der Korinther auch 

verstehen, wenn sie sich beschweren: Wieso sollten Fremde, Flüchtlinge, in ihrer 

eigenen Stadt selbstbewußter gehen dürfen als sie selbst.“ (M.50.) 

  

Die Behauptung, es seien die Frauen, die Medea verurteilen, ist an dieser Stelle 

interessant. Vor allem weil der Grund für diese Verurteilung, die Angst vor einer 

selbstbewussten Frau ist. Medea ist eine starke Frau, die sich weigert, sich dem Leben 

im patriarchalischen Korinth anzupassen. Dies resultiert in Angstgefühlen bei der 

Bevölkerung, was letztendlich zum Mord an ihren Kinder führt. Medea selbst versucht 

es, die Angst abzulehnen, die ihr vom König auferlegt wird und die gestärkt wird durch 

das Auffinden der Knochen Iphinoes. 
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4.6. Todesangst 

Böhme zufolge entwickelt sich das Todesbewusstsein zu gleicher Zeit mit der 

Entstehung der Angst in der Kulturgeschichte.
114

 Das könnte eine Erklärung für  die 

prominente Position der Todesangst in beiden Romanen sein. Die Fragen zum Umgang 

und kulturellen Einfluss dieser spezifischen Art von Angst werden von den 

Hauptfiguren selbst hervorgehoben. Leukon fragt sich „ob es einen Glauben gibt der 

die, die ihm anhängen, von der Angst vor dem Tod befreit, von der wir besessen sind“ 

(M.182.) und Medea spricht über „den furchtbaren Tod“ (M.103.) ihres Bruders. Damit 

wird betont, dass die Angst vor dem Tod jeden Glauben übersteigt. Leukon meint mit 

dem Wort „wir“, dass die ganze Bevölkerung besessen ist und den Tod als das 

Furchterregendste von allem empfindet. Meine These lautet demzufolge, dass im 

Gegensatz zu dem was oben über die Dichotomie von Geist und Körper bzw. 

Rationalität und Irrationalität in Bezug auf Geschlechter gesagt wurde, es vor allem die 

Männer in Medea sind, die diese Todesfurcht mehr erfahren, und dass die Frauen mehr 

darüber nachdenken und versuchen, rationale Gründe für diese Angst zu finden. Laut 

Kanz werden normalerweise „die wenigen Männerängste […] explizit und verbal 

geäußert. Sie werden rationalisiert.“
115

 Es stimmt in der Tat, dass Männerängste im Text 

weniger angeführt werden als weibliche. In Wolfs Text dahingegen, sind nicht nur die 

männlichen Ängste rationalisiert, sondern zeigen auch die weiblichen Figuren ihre 

rationale Stärke.  In Bezug auf Todesangst findet in Medea eine Umkehrung der 

traditionellen Geschlechterdichotomie statt und werden Mischformen  dieser Emotion 

dargestellt. Jason sagt in seinem Kapitel Folgendes: 

„Nur diese Totenfrüchte hat sie mir einmal ernsthaft erklärt (…) daß bei den 

Kolchern nur die Frauen begraben würden; männliche Leichen würden in den 

Bäumen aufgehängt, wo die Vögel sie bis aufs Skelett säubern könnten, dann 

würden diese Skelette, nach Familien getrennt, in Felsenhöhlen aufbewahrt, es sei 

eine säuberliche und ehrfürchtige Methode, was mich daran störe. Mich störte so 

ziemlich alles daran, besonders aber der Gedanke, daß Vögel eine menschliche 

Leiche zerhacken und fressen wie irgendein Aas; der Tote, hielt ich ihr vor, müsse 

körperlich unversehrt in seinem Grab beerdigt oder in der Felsenhöhle 

eingemauert werden, um seinen Weg durch die Unterwelt anzutreten und im 
Jenseits ankommen zu können. Sie hielt dagegen, in den Toten sei die Seele nicht 
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mehr, unbeschädigt sei sie entwichen und werde von den Kolchern an bestimmten 

dafür vorgesehenen Plätzen verehrt, und zur Wiedergeburt in einem anderen 

Körper füge die Göttin die zerstückelten Leiber der Toten zusammen. Das, sagte 

sie, sei der feste Glauben der Kolcher. Sie beobachtete mich aufmerksam, 

während sie sprach. Und käme es nicht darauf an, fragte sie am Ende, welchen 

Sinn man einer Handlung gebe?“ (M.63.) 

Die Frage am Ende des Zitats fasst das Ganze zusammen. Nicht die Art und Weise, wie 

man die Toten begräbt, sollte im Mittelpunkt stehen, sondern wie man die Handlung 

interpretiert. Jason beschreibt den Brauch und was ihn daran stört, aber Medea denkt 

über den Sinn dieser Handlung und den Sinn und die Wirkung der Todesfurcht nach. 

Sie erklärt sogar die unterschiedlichen soziokulturellen Traditionen bzw. 

Polarisierungen und inwiefern verschiedene Gesellschaften bestimmte kulturelle 

Denkmuster als „normal“ betrachten. Die Todesangst ist nichts anderes als die 

Konnotation der Angst als das, was mit den Toten passiert.  

Im patriarchalen Korinth bzw. in einer „vernünftigen“ Gesellschaft sollte man die 

Toten ehren und sie durch die Unterwelt begleiten. Im Kolchis, das vom Matriarchat 

geprägt wird, sind nur die Frauen begraben worden. Was in diesem Zitat noch auffällt, 

ist die Wichtigkeit von Körpern bzw. des Physischen, welche auf Irrationalität 

verweisen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass es bei den Kolchern die Männer sind, 

die mit dem Körperlichen, d.h. mit dem Irrationalen verbunden werden. Jason hält als 

Korinther diese Auffassung jedoch für unmöglich. Nicht die Seele ist für die Korinther 

wichtig, sondern die Bewahrung der Körper. Auf den ersten Blick gibt es an dieser 

Stelle ein Paradox zwischen Geist und Körper. Obwohl die Bewahrung der 

Körperlichkeit höher steht, als der Geist oder die Seele, wird das Körperliche auch 

abgelehnt, indem Jason das Auffressen der Leichen als etwas Schreckliches verurteilt. 

Dieser Zwiespalt zeigt die Wichtigkeit der Äußerung von Emotionen bzw. die 

Ablehnung der Äußerung. Auch nach dem Tot sollte man die Gefühle noch 

beherrschen, vor allem als Mann. In Korinth wird das Ritual von den Kolchern durch 

Angst geprägt. Die aufgefressenen Körper erwecken Emotionen, anstatt dass diese 

abgelehnt werden. Die patriarchalische Gesellschaft legt einen großen Wert auf den 

Körper und auf das äußerliche Benehmen, statt die Seele und die Möglichkeit der 

Äußerung ihrer Gefühle zu ehren. 

Wenn die Rede von Todesangst ist, findet man im Text weitere Belege für den 

Zwiespalt zwischen Geist und Körper. Nicht nur in Medea, sondern auch in Kassandra 
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reagiert die Protagonistin auf ihre Todesfurcht. Am Anfang des Romans überlegt sie 

sich schon, was genau diese Todesangst ist: „Angst kenn ich ja, doch dies ist etwas 

andres. Vielleicht kommt es in mir zum erstenmal vor, nur um gleich wieder erschlagen 

zu werden. Jetzt wird der Kern geschliffen.” (K.14.) Später aber überlegt sie sich, was 

die Wirkungsmacht dieser Todesfurcht auf ihren Körper ist:   

„Todesangst. Wie wird es sein. Wird die Schwäche übermächtig. Wird der Körper 

die Herrschaft über mein Denken übernehmen. Wird, in einem gewaltigen Schub, 

die Todesangst einfach wieder alle Positionen besetzen, die ich in meiner 

Unwissenheit, meiner Bequemlichkeit, meinem Hochmut, meiner Feigheit, 

Faulheit, Scham abgerungen habe.“ (K.31.)  

Auffällig im Zitat ist der analytischer Ansatz Kassandras, durch den sie versucht zu 

erfassen, wie diese Emotion funktioniert. Daraufhin zieht sie auch ihre körperliche 

Reaktion in Erwägung. Körperlichkeit wird von Kassandra als eine Schwäche gedeutet 

im Gegensatz zum Denken. Eine rationale, nicht-geäußerte Reaktion wird bevorzugt vor 

einer körperlichen Reaktion, die sie bei anderen Emotionen wie Hochmut und Scham, 

„abgerungen“ hat.  

 

4.7. Die Krankheit: Angstausdruck oder Verteidigungsmechanismus? 

Die These, dass Frauen rational über ihre Angstgefühle nachdenken können, setzt nicht 

voraus, dass sie diese Emotion nicht körperlich äußern möchten, oder dass sie im Text 

nicht mit dem Irrationalen verbunden werden. Sowohl Frauen als Männer werden von 

Wolf differenziert dargestellt und fühlen Angst, auch ohne dass sie das Gefühl 

benennen müssen: „Der Ton brach ab, der Hammer in meiner Brust überdröhnte jeden 

anderen Laut, das tut er auch jetzt, hämmert bis in die Schläfen.“ (M.22.) Angstgefühle 

werden aber nicht nur, sowie andere Emotionen körperlich gedeutet, sondern in Wolfs 

Romanen fällt auf, dass Angst oft mit Krankheit verbunden wird, und sogar als 

krankhaft gedeutet wird: „ […] manchmal denke ich, die krankhafte Furcht der 

Korinther vor dem, was sie meine Zauberkräfte nennen, hat mir diese Fähigkeit 

ausgetrieben.“ (M.19.) Das Adjektiv „krankhaft“ wird an dieser Stelle benutzt, um die 

negative und übertriebene Angstreaktion zu betonen. Hier kann man sich die Frage 

stellen, wer eigentlich als der oder die „Kranke“  betrachtet wird. Dieses Zitat wird von 

der Stimme Medeas geäußert und konnotiert die Angst der Korinther als krankhaft. Eine 

Textstelle früher aber wird deutlich, dass Medea „den Zweiten Blick“ (M.19.) hat und 
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dass sie von anderen deshalb als „krank“ gedeutet wird. Das Objekt der Angst ist 

angeblich krankhaft, denn die Korinther haben Angst vor dem Fremden und dem 

Geheimnisvollen mit dem Medea assoziiert wird. Interessanterweise kommt es im 

Roman zu einem Wechselverhältnis zwischen „Kranken“ und „denen, die andere als 

krank bezeichnen“, denn Medea z.B. verurteilt die Korinther als krankhaft, obwohl sie 

selbst „krank“ ist (M.19.). Auf diese Art und Weise wird die Wichtigkeit der 

Perspektive gezeigt. Außerdem, beschreibt Medea selbst ihre Krankheit manchmal als 

„Fähigkeit“ (M.19.) Hieraus wird ersichtlich, dass eine Krankheit eine zwiespältige 

Bedeutung hat, welche von verschiedenen Sichtweisen abhängig ist und jetzt weiter 

erforscht wird.    

Meistens wird mit der Krankheit in Medea und Kassandra eine Andersartigkeit 

gemeint, die im engen Zusammenhang mit Angstgefühlen steht. 

Literaturwissenschaftler Koskinas deutete darauf hin, dass die Krankheit in den beiden 

Romanen Wolfs keine Metapher für den Defekt einer Gesellschaft [ist]
116

, sondern „als 

Metapher für die unlösbaren Konflikte des Individuums“
117

 betrachtet wird. In der 

patriarchalen Gesellschaft erscheinen Kassandra und Glauke in der Tat als Kranke und 

Medea als Fremde, da sie Angstgefühle äußern. Koskinas versäumt es aber, den 

Zusammenhang zwischen den beiden Behauptungen verständlich zu machen. Denn 

genau der „Defekt der Gesellschaft“ zeigt sich im Konflikt des Individuums indem 

„jede Epoche und jede Gesellschaft ihre spezifischen Krankheiten [hat], wie auch 

verschiedene Vorstellungen von gesund und krank, die sich entsprechend der 

gesellschaftlichen Normen herauskristallisieren.“
118

  

Beispielsweise wird Medea sowohl von den Korinthern als auch von den 

Argonauten durch ihr Vorgehen abwechselnd als Kranke und als Fremde betrachtet: 

„Seit ich die Knöchelchen dieses Kindes betastet habe, erinnern sich meine Hände an 

jene anderen Knöchelchen, die ich dem König, der uns verfolgte, von meinem 

Fluchtschiff aus zugeworfen habe, laut heulend, das weiß ich noch.[…] Seitdem 

fürchteten mich die Argonauten.“ (M.36) Aus diesem Zitat wird ersichtlich, dass die 

Argonauten Medea nicht fürchten wegen der Tatsache, dass sie die Knöchel 

festgehalten hat, sondern wegen ihrer sehr emotionalen Reaktion. Medea zeigt ihren 
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Kummer durch lautes Weinen und  durch das Äußern ihrer Emotionen, statt passiv und 

still zu sein. Sie entspricht der Norm dieser „Mannschaft“ (M.36) nicht, weil sie ihre 

Emotionen äußert, statt sie zu verinnerlichen bzw. weil das Patriarchat die „Nicht-

äußerung“ von Gefühlen hervorhebt (s.o. Kapitel 4.3.: Die Wirkungsmacht des 

Matriarchats und Patriarchats) Paradoxerweise lehnt das Patriarchat die 

Gefühlsäußerung ab, braucht aber auch dieses Bild der bösen Frau, um sie als das 

minderwertige Geschlecht darzustellen. Wolf erklärt selbst in ihrer Poetologie, wie 

Medea als Fremde sogar vom Patriarchat benutzt wird: „Diese durch männliche 

Bedürfnisse und Werte immer stärker definierte Kultur, die übrigens eine Angst vor 

dem Weiblichen, vor der Frau entwickelte, brauchte das Bild der wilden, bösen, von 

ungezähmten Trieben beherrschten Frau, der schwarzen Zauberin, der Hexe.“
119

 Die 

körperliche, d.h. die öffentliche irrationale Reaktion der Frau wird an dieser Stelle von 

den Männern als furchterregend erfahren und damit abgelehnt. Sie brauchen Medea, um 

sie als Verstoßene der Gesellschaft zu betrachten. Deswegen wird sie als hysterische, 

emotionale „Fremde“ dargestellt. 

In Kassandra wird jedoch nicht nur die Andersartigkeit oder das Fremde der 

Protagonistin inszeniert, sondern sie wird sogar als Wahnsinnige bezeichnet:  

„Dann fiel der Vorhang vor mein Denken. Der Schlund öffnete sich. Dunkelheit. 

Ich stürzte ab. Auf grauenerregende Weise soll ich gegurgelt haben, Schaum sei 

mir vor den Mund getreten. […] Unter den Geschwistern habe sich in Windeseile 

das Gerücht verbreitet, ich sei wahnsinnig.“ (K.79-80.) 

 

Ähnlich wie bei Medea sorgt auch in diesem Abschnitt die Äußerung einer Emotion 

dafür, dass Kassandra für wahnsinnig gehalten wird. Das Körperliche wird im Zitat 

wörtlich als Gegensatz zum Denken dargelegt und betont unmittelbar die Reaktion der 

anderen, als Kassandra ihre Emotion hervortreten lässt. Ihre Äußerung ist 

„grauenerregend“, damit sie in der patriarchalen Gesellschaft Angst evoziert. Das wird 

ersichtlich aus den unterschiedlichen Reaktionen ihrer Eltern auf ihrer Krankheit: 

„Hekabe kam, streng, Priamos ängstlich (K.81). Außerdem wird auch Polyxena als 

Wahnsinnige beschrieben, die sogar ihren Verstand verloren hat und nicht länger im 

Stande sei, rational zu denken: „Im ersten Winter schickte Hekabe, die manchmal kam 
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und still dasaß, uns Polyxena. Sie hatte den Verstand verloren. Sie war irr geworden vor 

Angst.“ (K.172.)  Genauso wie bei den Argonauten, die auch furchtvoll reagierten, 

werden Frauen als irrationale Wesen bezeichnet. Gerade weil sie furchterregend auf die 

patriarchale Herrschaft wirken, betrachtet man sie als „Kranke“ oder „Wahnsinnige“, 

die außerhalb der patriarchalen Gesellschaft stehen. 

Die Krankheit Kassandras betont ironischerweise sowohl das Körperliche als auch 

das Geistige. In Wolfs Romanen wird die krankhafte Äußerung einer Emotion als 

irrationales Denken bzw. als Geisteskrankheit oder Wahnsinn bezeichnet. In dieser 

Hinsicht wäre es interessant, Foucaults These in Wahnsinn und Gesellschaft zu 

berücksichtigen, in der er nicht nur die unterschiedliche Behandlung von 

Geisteskranken bespricht, sondern außerdem annimmt, dass die Wahrnehmung der 

Geisteskranken sich geändert hat und von einer Gesellschaft und deren Geschichte 

abhängig ist. Vor allem im 18. Jahrhundert wurde eine Krankheit als Gegensatz zum 

Rationalem gedeutet – erst seit dem 19. Jahrhundert spricht man tatsächlich von 

Geisteskrankheiten.
120

 Auffällig in Kassandra und Medea ist die Tatsache, dass nur 

Frauen und nicht Männer als wahnsinnig bezeichnet werden.
121

 Diese Assoziation zeigt 

aber einen großen Widerspruch, denn traditionell wird das Körperliche mit Weiblichkeit 

und der Geist mit Männlichkeit verbunden.
122

 Da die Krankheit sich auf den Geist 

bezieht, würde das einen Zusammenhang mit Männern und Rationalität aufwerfen. 

Genau diese Willkür wird meiner Meinung nach von Wolf kritisiert, indem die Figuren-

wie oben angeführt- sich oft auf eine  rationale Art und Weise mit ihrer Krankheit 

beschäftigen. Zudem steht diese These in starker Verbindung mit der Äußerung von 

Emotionen. Obwohl Wahnsinn mit Geisteskrankheit verbunden wird, stützt sich die 

Diagnose meistens auf körperliche Symptome: „Die Amme ist natürlich geisteskrank 

geworden, mit wirrem Haar und irren Augen lief sie tagelang durch die Straßen von 

Korinth, von Wächtern umgeben, die es nicht zuließen, daß jemand sie ansprach. Sie 

mied die Königin, eines Tages fand man ihren zerschmetterten Körper unterhalb der 

Klippen.“ (M.131.) Im Zitat wird die Verknüpfung zwischen Geisteskrankheit und der 
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körperlichen Äußerung von Trauergefühlen unmittelbar in Worte gefasst. Körper und 

Geist bzw. Irrationalität und Rationalität sind innerhalb des Textes nicht so leicht 

trennbar, wie es in der traditionellen Geschlechterpolarisierung, welche typischerweise 

die Sichtweise des Patriarchats vertritt, behauptet wurde. 

Die Krankheit dient aber nicht nur dem Ausdruck einer Emotion, sondern hat in 

Wolfs Romanen auch eine darüber hinausgehende Funktion, welche auf die Entkräftung 

der Geschlechterdichotomie zielt. Kanz behauptet diesbezüglich Folgendes:  

„Die Artikulation von Angst und das Beharren auf ihr können Indikatoren für eine 

kritische Sensibilität sein die von gesellschaftlichen  Übereinkünften abweicht. 

Damit kommt der Angst eine weitere positive und oft auch aufrührerische 

Position zu. Als bloße Schwäche oder unangebrachtes Leiden; das nur lähmende 

und krankmachende Folgen für die angstbesetzte Person hat, ist sie nur 

unzureichend charakterisiert.“123
 

Es wäre auch merkwürdig, hätte Wolf die Stereotypisierung von 

Geschlechterverhältnissen beibehalten, statt sie zu entkräften und die Krankheit nur als 

Darstellung einer weiblichen overload von Emotionen beschrieben. Meiner Meinung 

nach sind Medea und Kassandra sich der Wirkung ihrer Krankheit bewusst und 

benutzen diese, um mit ihren negativen Gefühlen, vor allem der gesellschaftlichen 

Angst, umzugehen: „Nur der Wahnsinn schützte mich vor dem unerträglichen 

Schmerz.“ (K.81.) Besser gesagt, in Kassandra wird die Krankheit benutzt um den 

Umgang mit ihren Emotionen zu meiden. Das wird ersichtlich aus dem Kontext dieser 

Krankheit, nämlich der Abfahrt des dritten Schiffes, welche die Beanspruchung der 

schönsten Frau, Helena, durch Paris, Kassandras Bruder, zum Ziel hatte. Kassandra 

wird krank, nachdem sie verstanden hat: „was in dieser Stunde seinen Ausgang [nahm], 

war unser Untergang.“ (K.79.) An dieser Stelle, benutzt sie ihre Krankheit jedoch noch 

nicht zielbewusst: „frei hängt [die Stimme] über mir und schreit, schreit, schreit. Wehe, 

schrie sie. Wehe, wehe. Laßt das Schiff nicht fort! (K.79.)“ Es scheint, als ob sich die 

Stimme außerhalb von ihrem Körper befindet, als ob sie keine Kontrolle über ihre 

Gefühle hat und diese nicht zielsicher benutzt werden. 

Bei Kassandra hingegen, sollte man meiner Meinung nach den Befreiungsprozess 

von ihrer Angst berücksichtigen. Die Vermeidung der Angstgefühle am Anfang der 

Geschichte wandelt sich in einem bewussten Umgang mit ihrer Angst und führt 

letztendlich zur aktiven Protestaktion gegen die patriarchale Unterdrückung ihrer 
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Gefühlswelt. Auch im folgenden Zitat wird ersichtlich, wie Angst aus der Sicht Troias 

in Verbindung mit Krankheit bzw. mit Fieber als eine Indikation für die epileptische 

Krankheit gebracht wird: 

„War ich es denn alleine, die dies sah. Wie im Fieber ging ich Namen durch. Der 

Vater. Nicht mehr anzusprechen. Die Mutter, die sich mehr und mehr verschloß. 

Arisbe. Parthena die Amme. Du, Marpessa. Da warnte etwas mich, nämlich die 

geheime Angst, unvorbereitet einen Blick in eure Welt zu tun. Lieber litt ich, blieb 

aber, wo ich war.“ (K.112.)  

Es scheint, als ob dieses Fieber ein Hinweis für Angst ist, aber das Zitat stellt Leiden als 

einen Gegensatz zu den Angstgefühlen dar. Das Fieber ist nicht nur eine Äußerung der 

Angst, sondern ist ebenfalls eine Art Angst zu bewältigen. Kassandra entscheidet sich 

autonom dafür, mit dieser Angst umzugehen und nicht aufgrund ihrer Gefühle in die 

Krankheit zu fliehen. Aus dieser Entscheidung wird aufs Neue ersichtlich, dass die 

Krankheit auch eine rationale Funktion hat, d.h. Kassandra überlegt sich mögliche 

Reaktionen, und wählt das Leiden als beste Möglichkeit. Rationalisierung statt bloßer 

Vermeidung ihrer Angst ist Teil ihres Protests, bei dem das Patriarchat am liebsten die 

zweite Möglichkeit bewirken würde, denn die letzte Reaktion würde das schwache und 

irrationale Bild der Frau bestätigen. 

Auch später
124

 wird deutlich, dass Kassandra über die Funktion ihres Wahnsinns 

nachdenkt und dass die Krankheit nicht so unkontrollierbar ist, wie es auf den ersten 

Blick erscheint:  

„Ich wollte diesen verbrecherischen Körper, in dem die Todesstimme ihren Sitz 

hatte, aushungern, ausdörren. Wahn-Sinn als Ende der Verstellungsqual. Och, ich 

genoß ihn fürchterlich, umgab mich mit ihm wie mit einem schweren Tuch, ich 

ließ mich Schicht für Schicht von ihm durchdringen. Er war mir Speise und 

Trank. Dunkle Milch, bitteres Wasser, saures Brot. Ich war auf mich 

zurückgefallen. Doch es gab mich nicht. Hervorbringen müssen, was einen 

vernichten wird: der Schrecken über den Schrecken“ (K.80.) 

Kassandra beschreibt an dieser Stelle buchstäblich, was der Sinn von ihrem Wahnsinn 

ist. Sinn hat im Zitat zwei Bedeutungen: erstens die Art bzw. die Sinngebung von 

Kassandras Gefühlen und zweitens ihre Sinnesorgane, die Körperteile mit denen sie ihre 

Emotionen äußert. Sowohl Körper als Geist bilden den Wahnsinn. Meiner Meinung 

nach sind auch beide Bedeutungen miteinander verwoben, weil Kassandra den Sinn 

ihrer Krankheit in der freien Äußerung ihrer Emotionen sieht. Kassandra genießt es, 
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ihre Furcht zu äußern, statt die Krankheit als ein Missgeschick zu betrachten. Wahnsinn 

macht der Verstellung ein Ende, versucht nichts zu verbergen. Koskinas bestätigt dies, 

indem er Folgendes sagt
125

: „Krankheit ist nicht mehr bloß eine Manifestation des 

Krankseins, sondern eine Reise ins innere Labyrinth.“
126

 Im letzten Zitat aus 

Kassandra, wird zudem ersichtlich, dass Kassandra ihren Körper an sich ablehnt. Der 

Körper ist verbrecherisch, aber der Geist ist es nicht. Das Körperliche funktioniert nicht 

auf sich alleine, sondern ist von den Gedanken Kassandras abhängig. Im Wahnsinn wird 

somit auch eine Selbstbestimmung und -verantwortung erkennbar, die ansonsten im 

Patriarchat abgelehnt wird. 

Auch Wolf selbst stimmt in ihrer Poetik der These zu, Kassandra habe sich gegen 

die Sichtweise des Patriarchats positioniert:  

„Jeder von uns kann, solange das Leben sich in ihm regt, in der Befreiung vom 

Machtsystem eine Rolle spielen, indem er in stillen Akten geistiger und 

physischer Lossagung – in Gesten der Nichtübereinstimmung, der Enthaltung, der 

Selbsteinschränkung und –hemmung, die ihn der Herrschaft des Macht-Pentagons 

entziehen- seinen Primat als Person geltend macht.“127
 

Obwohl Wolf nicht explizit auf den Wahnsinn Kassandras hindeutet, wird jedoch 

offensichtlich, dass sie an die Befreiung vom Machtsystems glaubt. Aus ihrer Aussage 

zu „stillen Akten geistiger und physischer Lossagung“ lässt sich implizit die 

Wichtigkeit des Wahnsinns herauslesen und wird zudem der Zusammenhang von 

Körper und Geist im Streit gegen Unterdrückung, ersichtlich. Literaturwissenschaftlerin 

Eva Sazaly zufolge, sollte die Krankheit  Kassandra als Subjekt -innerhalb der 

Objektivierung der Gesellschaft- bestätigen.
128

 Szalay beschreibt aber nicht, wie diese 

Bestätigung des Subjekts mithilfe von Emotionen zu Stande kommt. Meines Erachtens 

nach lässt der Wahnsinn Kassandra selbst ihren Zustand und ihre Reaktionen 

bestimmen und kann sie ihre Angst mithilfe der Krankheit äußern, was in der 

patriarchalen Gesellschaft von Priamos unmöglich ist. Statt die Angstgefühle - und das 

mit das mit ihnen verbundene Patriarchat - ihr Leben bestimmen zu lassen, versucht sie 

jetzt, den vernichtenden Aspekt ihrer Emotionen zu überwinden.  

                                                 
125

 Er macht diese Aussage in Bezug auf Leibhaftig, ein anderen Roman von Christa Wolf, aber meiner 

Meinung nach kann man seine These auch auf Kassandra und Medea beziehen.  
126

 Koskinas: Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, S.206. 
127

 Wolf: Voraussetzungen. S.120. 
128

 Vgl. Szalay: I the seeress, was owned by the palace, S.168. 



52 

 

Im Gegensatz zum prozessmäßigen Verlauf Kassandras, wird die Gefühlsäußerung 

Medeas unmittelbar deutlich, denn sie reflektiert von Anfang der Geschichte an genau, 

warum sie diese Krankheit hat und was ihre Funktion ist:  

„Die Krankheit, wie sie mich auch durchschüttelt, will mir eine Atempause 

verschaffen, ich kenne den geheimen Sinn der Krankheiten, doch weiß ich ihn bei 

anderen besser zur Heilung zu nutzten als bei mir selbst. Halb willentlich 

überlasse ich mich dem Fieber, das steigt und mich auf einer heißen Woge 

wegspült, das mir Bilder zuträgt, Fetzen von Bildern, Gesichter.“ (M.24.)  

Aus dieser Textstelle wird ersichtlich, dass Medea genau verstanden hat, was die 

Krankheit bewirkt. Obschon in Kassandra ebenfalls darauf angespielt wurde, wird in 

Medea vor allem der wörtliche Sinn des Wahnsinns betont. Die Krankheit wird im Zitat 

als eine Heilung beschrieben, als ein Sprung aus der Realität, aus den erstickenden 

gesellschaftlichen Strukturen. Auch das kann man als ein Protest gegen die patriarchale 

Herrschaft betrachten, aber sie ist weniger „aggressiv“ bzw. handlungsmäßig  

konnotiert als in Kassandra. In beiden Romanen wird aber gegen die Angst protestiert, 

die vom Patriarchat gefordert wird.   

Wahnsinn wird in der Literatur am häufigsten mit Frauen verbunden. In der 

literarischen Geschichte gibt es zahlreiche Beispiele von Frauen die ihrer Realität 

entkommen wollen
129

 und oft als schwachsinnig betrachtet werden, obwohl sie nur der 

Autorität ihrer Männer entfliehen möchten. In Medea gibt es einen ähnlichen Vergleich: 

Die Außenwelt betrachtet die Krankheit als eine Schwäche, als einen Ausdruck von 

Wahnsinn, vor dem man Angst haben sollte.  Meine These lautet aber, dass Medea und 

Kassandra Mischformen darstellen, indem sie die Krankheit, die als typisch weiblich in 

der Literatur gilt, nicht als Zeichen von Schwachsinnigkeit, sondern als Teil ihrer 

Stärke, d.h. als typisch männliche Strategie, benutzen. Das heißt nicht, dass Medea und 

Kassandra sich wie Männer benehmen, sondern dass sie auf jeden Fall eine 

Weiblichkeit darstellen, die das Stereotyp der schwachen Frau entkräftet. Die 

Literaturwissenschaftlerin Georgina Paul hat in ihrer Forschung über Genderkonzepte in 

Kassandra behauptet, die Protagonistin habe ein doppeltes Gender: „She is the 

embodiment of Wolf’s attempt to imagine a synthesis oft he conceptual opposition 

between the masculine and the feminine inherited from the Western philosophical 
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tradition.“
130

 Meiner Meinung nach beinhaltet den Text kein doppeltes Genderkonstrukt 

dargelegt wird, sondern ein neues Konzept, in dem die Grenze zwischen den 

polarisierenden Geschlechtern verschwimmt. Die Frage, was eine Frau oder ein Mann 

ist, wird in Kassandra neu definiert, und man sollte die Frau nicht als eine Symbiose 

von Frau und Mann verstehen, sondern als einen Versuch, die eigene Individualität zu 

bestimmen und sich von den stereotypen Charaktereigenschaften der Frau zu befreien.   

Beide Protagonisten verteidigen sich gegen die Gesellschaft, in der sie leben. 

Ganz problematisch wird es, wenn die widerspenstige Äußerung der Emotionen vom 

Patriarchat abgelehnt wird und letztendlich zum Tod Kassandras und zur Verstoßung 

Medeas führt. Das zeigt, dass es für starke Frauen innerhalb des Patriarchats noch 

keinen Platz gibt. Diese neue Weiblichkeit wird anhand der Äußerung von Emotionen 

dargestellt, aber nicht akzeptiert und es ist den Protagonisten nicht gelungen, das „neue 

Gendermodell“ bzw. die emotionale Mischform im Patriarchat zu leben. Diese 

gesellschaftliche Ablehnung der starken Frau sehen wir sehr deutlich in der Figur 

Glauke, die in Medea als schwache, durch Angst zerstörte und sogar hysterische Frau 

dargestellt wird und teilweise scheitert, sich der Unterdrückung zu widersetzen. Auch 

Koskinas benennt in Bezug auf Wolfs Romane, die hysterische Reaktion, wie folgt: 

„Hysterie ist als eine Schwächung des Ichs zu verstehen, die die Verdrängung einer 

frühen traumatischen Erfahrung aus der Vergangenheit des Patienten als Ursache hat. 

Die unterdrückten Erfahrungen in der hysterischen Symptomatologie durch eine 

körperliche Darstellung ersetzt.“ 
131

 Die Krankheit Glaukes fungiert nicht als Atempause 

oder als Möglichkeit, mit der Angst umzugehen wie bei Medea und Kassandra, sondern 

ist die Folge einer angstvollen Vermeidung ihrer Gefühle- sowie Kassandra sich schon 

am Anfang der Geschichte dargestellt hat:  

„Ich müsse nicht weglaufen, wenn mich an einer bestimmten Stelle auf unserem 

Palasthof, nahe dem Brunnen, regelmäßig eine entsetzliche Angst packte, so daß 

ich lernen mußte, diese Stelle zu meiden. Damit kann man ja leben, die meisten 

Menschen ahnen nicht, mit wieviel Vermeidung man leben kann, aber dann war 

es nicht nur jene Stelle, dann war es der ganze Umkreis um den Brunnen, 

schließlich war es der ganze Palasthof, vor dem ich zitterte, und ich wurde sehr 

erfinderisch in Ausreden und Vorwänden, die mir halfen, mich davor zu drücken, 
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diesen Hof betreten zu müssen. (…) Ich mußte also doch gelaufen sein, jene Stelle 

passiert haben, ohne in die Zustände zu verfallen.“ (M.146-148.) 

Erstens fällt auf, dass die Vermeidung der ängstlichen Stellen sich auf den Palast 

bezieht. Daraus kann man schließen, dass nicht nur der Palast an sich, sondern auch die 

Angst vor der Institution des Palastes gemeint ist. Mit „Zustände“ sind an dieser Stelle 

die fiebrigen und epileptischen Anfälle gemeint, die dafür sorgen, dass „die Angst sie 

packte“. Daraus wird ersichtlich, dass nicht nur der Palast Angstgefühle auslöst, 

sondern dass auch die Anfälle als bedrohlich betrachtet werden.  

Medea versteht zwar die Funktion der Heilung bzw. die Notwendigkeit, mit den 

Emotionen umzugehen. Glauke aber beweist, dass es nicht für alle Frauen möglich ist, 

die Angstobjekte (z.B. der Tod von Iphinoe) zu bewältigen, und macht einen 

buchstäblichen Sprung aus der Realität, indem sie Selbstmord begeht. Glauke möchte 

aus Angst vor der Angst ihre Angstgefühle weder verstehen, noch ihnen widerstehen. 

Dies lässt sich aus der nächsten Passage herauslesen: „Was für ein Zimmer das sei, auf 

dessen Schwelle ich sitze, wollte sie wissen, aber ich wollte mich nicht umsehen, ich 

hatte Angst (M.157.)“ Es ist die Absicht Medeas, Glauke zu erklären woher ihre 

Krankheit kommt, aber Glauke weiß, dass die Vergangenheit Angstgefühle hervorruft, 

und lehnt Medeas Hilfe ab. Medea versteht diese Reaktion auch: „Sie hat meine 

Beteuerung: Ich kann nicht! ernst genommen, hat mir meine Angst nicht ausreden 

wollen, ich weiß, hat sie gesagt, es ist genauso, als würde dir ein Arm oder ein Bein 

fehlen, nur sieht keiner, was dir fehlt.“(M.147.)  

 

4.8. Angst und Tiermetaphorik 

Angstgefühle werden von Wolf sehr subtil - sowohl in Kassandra als auch in Medea- 

mithilfe von Tiermetaphern umschrieben. Meine Behauptung lautet, die Angst hebt die 

stereotypen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern teilweise anhand dieser 

Tiermetaphorik auf. Sowohl die männlichen als auch die weiblichen Figuren werden 

mit Tieren verglichen, wenn sie ihre Angst äußern. Dies wird anhand des nächsten 

Zitats deutlich: „In meinen Eingeweiden saß ein Tier, das fraß an mir und trieb mich 

um, später fand ich seinen Namen: Panik.“ (K.128.) Aus dieser Passage lässt sich 

entnehmen, dass nicht die Person mit Angst gleichgestellt wird, sondern die Emotion 

selbst. Obwohl die Panik von Kassandra geäußert wird, stellt der Text keine 

Verknüpfung von Frau und Tier her, sondern rückt die Wirkung der Emotion in den 
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Vordergrund. Die Angst bzw. die Panik ist so stark, dass eine menschliche 

Kategorisierung und deswegen auch die geschlechtliche Polarisierung nicht länger gilt. 

Zudem wird die Tiermetapher sowohl bei der Verinnerlichung, als auch bei der 

Äußerung von Angst verwendet. Die Panik fand bei Kassandra in ihren Eingeweiden 

statt und auch bei Medea wird die körperliche Äußerung der Angst als tierisch 

beschrieben: „Als sie mich durch die Stadt jagten, sagte sie, hatte ich Angst, und ich 

rannte um mein Leben, wie jedes verfolgte Tier gerannt wäre, aber ein Teil in mir blieb 

totenruhig und kalt, weil etwas geschah, was geschehen mußte.“ (M.176.) Im Zitat wird 

von „jedes Tier“ gesprochen, und keine geschlechtliche Differenzierung im 

körperlichen Ausdruck der Angstgefühle gemacht. Das heißt, dass der Text sogar die 

Normalität von Medeas Reaktion impliziert, weil „jedes Tier“ in dieser Situation um 

sein Leben rennen würde.  

Der Text hebt aber nicht nur die geschlechtsübergreifende Funktion der 

Tiermetapher hervor, sondern legt auch eine Nuance dar und zeigt zudem die 

Problematisierung der Geschlechterstereotypisierung. Wolf zeigt dem Leser die 

Perspektive der Männer, welche die Frau als das „schwache Tier“ (M.153.)  betrachtet.  

Dies steht im starken Gegensatz zum Ausdruck „das Vieh“ von z.B. dem aggressiven 

Achill.
132

 

„Ich [Glauke] stelle der Dienerschaft mit dümmlicher Miene naive Fragen, sie 

sind so daran gewöhnt, mich für töricht, ja für blöde zu halten, daß sie in meiner 

Gegenwart ungeniert reden. Wenn man Angst hat, muß man über seine 

Umgebung genau Bescheid wissen, wie ein schwaches Tier im Dickicht, die Frau 

verstand das genau, sie wusste genau, wie schwer die Angst sich vertreiben läßt, 

wie dicht unter der Oberfläche sie lauert.“ (M.153.)  

Die Passage wird von Glauke geäußert und es wird ersichtlich wie die Sichweise der 

Gesellschaft, die Frau sei das dumme und sogar törichte Geschlecht bzw. das schwache 

Tier, hervorgerufen wird. Glauke überlegt sich, wie sie mit ihrer Angst umgehen soll, 

was dazu führt, dass die Ironie dieser Passage zum Ausdruck kommt. Glauke erscheint 

in diesem Abschnitt vielmehr als mutig und handlungsfähig, sie analysiert und versteht 

die Bedeutung und Kraft, sich als das „schwache Tier“  zu verhalten. Die Sichtweise 

des Mannes wird an dieser Stelle nicht nur angeführt, sondern zu gleicher Zeit auch 

ironisiert und sogar untergraben. Die Frau ist nicht so töricht, wie der Mann behauptet, 
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denn Glauke versteht die Unterdrückung, die vom Patriarchat ausgeht und benutzt sie 

auch. 

Bis hierher haben wir die weiblichen Protagonisten analysiert, um zu zeigen, wie 

der tierische Vergleich neutral bzw. nicht als stereotypisch weiblich dargestellt wird, 

oder wenn das trotzdem der Fall ist, auf welche Art und Weise diese patriarchale 

Sichtweise vom Text aus abgelehnt wird. Aus der nächsten Passage wird ersichtlich, 

dass die Tiermetaphorik ebenfalls auf Männer Bezug nimmt: „Hörte das Geheul der 

Weiber, meiner Kolcherinnen, hörte den tierischen Schrei eines Mannes, dessen Stimme 

ich kannte. Turon, das war Turon. Wußte, was geschah. Sie schnitten ihm sein 

Geschlecht ab.“ (M.208.) An dieser Stelle wäre die Interpretation möglich, dass Turon 

eigentlich als weiblich gelten könnte, weil sein Geschlecht abgeschnitten wird und er 

jetzt nicht länger als biologischer Mann dargestellt werden kann. Diese Interpretation 

lehne ich jedoch ab, denn mir geht es in erster Linie darum, welche Reaktion Turon hat, 

bevor sie ihm das Geschlecht abschneiden. Freud war schon der Meinung, dass die 

Kastrationsangst bei Männern, die stärkste Angstreaktion bewirken kann
133

. Genau an 

dieser Stelle äußert Turon einen tierischen Schrei. Hieraus geht hervor, dass sowohl 

Männer als Frauen, weniger stark aufgrund ihres Geschlechts polarisiert werden 

können. wenn sie sehr heftige Angstgefühle erfahren. 

Der aufmerksame Leser konnte vielleicht bemerken, dass der Text eine 

Dichotomie enthält, denn die „Weiber heulen“ und der Mann „brüllte wie ein Tier“. Ich 

bin aber nicht der Meinung, dass die Frauen an dieser Stelle Angst äußern, sondern eher 

Abscheu. Deswegen wird der Vergleich nicht in meiner Analyse angeführt. Zudem 

versucht Kassandra im folgenden Zitat, das Gebrüll eines Tieres abzulehnen. Dies zeigt, 

dass das Brüllen nicht- als etwas Aggressives, Kräftiges und Männliches dargestellt 

wird, sondern als einen Ausdruck heftiger Angst zu betrachten ist, der sowohl bei 

Männern als auch bei Frauen auftritt: „Werd ich, um mich nicht vor Angst zu winden, 

um nicht zu brüllen wie ein Tier - wer, wenn nicht ich, sollt das Gebrüll der Opfertiere 

kennen!“ (K.32.) 

  

                                                 
133

 Vgl. Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.105. 



 

 

57 

 

5. Schamgefühle: gesellschaftlicher vs. persönlicher 

Angstausdruck 

An dieser Stelle widme ich in erster Linie die Frage ob Scham eine Emotion ist, denn 

wir können tatsächlich Scham fühlen und dieses Gefühl auch körperlich äußern. Die 

Eigenständigkeit dieses Gefühls wird in der heutigen Forschung jedoch in Frage 

gestellt.  Fürntratt beispielsweise behauptet sogar, Scham sei keine Emotion an sich, 

denn sie ist der Angst untergeordnet
134

. Diese Voraussetzung ist aber sehr provokant 

und soll nicht unbedingt als wahrhaft akzeptiert werden. Es fällt aber auf, dass in 

Romanen Wolfs oft eine Mischform von Angst und Scham dargestellt wird, was 

deswegen auch der Grund ist, warum Scham jedoch an dieser Stelle in der Arbeit 

besprochen wird. Dieser Zusammenhang finden wir meiner Meinung nach, wenn wir 

versuchen, Scham zu definieren, denn das Schamgefühl entsteht, wenn man sich als 

Person davon bewusst ist, dass man sich nicht konform der gesellschaftlichen 

Bedingungen benimmt.
 
Die Angst sich nicht an der Gesellschaft anpassen zu können 

und die Verletzung der moralischen Normierung 
135

 werden  zunehmend in Kassandra 

und Medea vorausgesetzt. Deswegen ist im Titel auch die Rede von einem 

„Schamgefühl“, denn die Bezeichnung lässt die Frage nach seiner Eigenständigkeit 

offen, betont aber den engen Zusammenhang mit Angst.  

Meiner Meinung nach werden jedoch zwei verschiedene Arten von 

Schamgefühlen bezüglich Kassandra und Medea angeführt. Ebenso wie bei der Angst 

entwickelt sich auch eine Dichotomie bezüglich Schamgefühle: die öffentliche Scham 

und die individuelle Scham. Auffällig dabei, ist dass nur die Frauen diese Dichotomie 

im Text darstellen und auch Lehtinen behauptet in ihrem Aufsatz über 

genderspezifische Gefühle, dass Frauen mehr und sogar stärkere Schamgefühle als 

Männer äußern.
136

 Meines Erachtens nach empfinden die Figuren nicht nur Scham weil 

sie von der patriarchalen Gesellschaft verpflichtet werden, sich an der Normierung zu 

halten, d.h. sie fühlen öffentliche Scham beim Scheitern an dieser Normierung, sondern 
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empfinden auch Schamgefühle, weil sie sich als Individuum gegen diese Unterdrückung 

wehren wollen und demzufolge nicht als Teil der Gesellschaft betrachtet werden.  

Lehtinen deutet in ihrer Schamforschung schon auf einen ähnlichen Zwiespalt hin, 

indem sie kurz zwei mögliche Arten von Scham anführt: „the shame oft he underdog“ 

und „the aristocratic shame“.
137

 Sie versucht mit dieser Dichotomie sowohl die mentale 

als auch die soziokulturelle Äußerung von Schamgefühlen zu definieren. Die erste Art 

verknüpft sie mit den Schamgefühlen von unterdrückten Gruppen bzw. Frauen, die 

zweite Art ist eher männlich konnotiert, und beruft sich auf die Tatsache, dass Männer 

auch oft eine höhere Position in der Gesellschaft haben und weniger Schamgefühle 

erfahren, genau weil sie nicht zur unterdrückten Gruppe gehören und demzufolge 

Schamgefühle ablehnen können. Lehtinen behauptet aber nicht, dass diese 

aristokratischen Schamgefühle mit den Schamgefühlen der Unterdrückten interagieren, 

indem sie als Teil einer patriarchalen Herrschaft bzw. als Unterdrückte, dargestellt 

werden. Deswegen versuche ich mit meiner These nicht nur diese Polarisierung 

beizubehalten, sondern möchte ich zu einer weiterführenden These kommen und die 

Tatkraft des Patriarchats bezüglich die öffentliche und persönliche Schamgefühle 

anhand eines Beispiels erklären. 

In Kassandra empfindet die Hauptfigur deutlich öffentliche und persönliche 

Schamgefühle, wenn sie gezwungen wird am Ritual der Entjungferung
138

 teilzunehmen: 

„ Ich erfuhr zwei Arten von Scham: die, gewählt zu werden, und die, sitzenzubleiben. 

Ja, ich würde Priesterin werden, um jeden Preis.“ (K.25.) Diese erste Art von Scham, 

die Kassandra hervorhebt, ist die individuelle Scham. Laut der Gesellschaft ist es die 

Absicht als Jungfrau gewählt zu werden und das bedeutet, dass sie keine Angst haben 

sollte, der gesellschaftlichen Norm nicht zu entsprechen. Es wäre jedoch schrecklich als 

Individuum von einem Mann herausgesucht zu werden, denn das ist nicht gemäß ihrer 

eigenen individuellen Normierung, welche versucht der Unterdrückung des Patriarchats 

zu trotzen. Die Scham sitzenzubleiben wäre das Scheitern der gesellschaftlichen 

Normentsprechung. Es ist Teil der trojanischen Hierarchie, entjungfert zu werden und 

es ist eine Erniedrigung, bei der Angst ausgelöst wird. Wenn ersichtlich würde, dass 

Kassandra die Erwartungen ihrer Gesellschaft nicht einlösen kann, würde noch mehr 

Scham und Angst hervortreten. 
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Aus vorigem Zitat ergab sich, dass Frauen gezwungen werden, gesellschaftlichen 

Normen zu entsprechen. Interessanterweise werden diese Erwartungsmuster nicht nur 

vom Patriarchat gefordert, sondern auch von Hekabe bzw. Kassandras Mutter, die am 

Anfang der Geschichte die Macht über Troia hat, aber schrittweise ihre Autorität von 

König Priamos untergraben lässt. Es wird ersichtlich, dass sie dem König nicht länger 

widersteht und den Werten des Patriarchats zustimmt. In der Figur von Hekabe, wird 

ersichtlich wie sie von Herrscherin zu Beherrschte wird: „Aeneias und ich, wußten, was 

von uns erwartet wurde – beide durch Hekabe die Mutter. Da wir uns beide nicht 

imstande sahen, den Erwartungen zu entsprechen.“ (K.25.) Die unterdrückte Gruppe 

bzw. die Frauen selbst lassen die Unterdrückung standhalten. Hekabe hat 

wahrscheinlich als junges Mädchen dasselbe ertragen müssen, und verpflichtet jetzt 

auch die Tochter dazu. Es fällt auf, dass an dieser Stelle nicht von Hekabe, die Königin, 

gesprochen wird, sondern von Hekabe, die Mutter. Sie wird nicht nur als Unterdrücker, 

sondern auch als Unterdrückte dargestellt. Genau das zeigt die komplexe Situation eines 

Patriarchats und deren Voraussetzungen über Schamgefühle.  

In Kassandra wurde offensichltich, dass vor allem die weiblichen Figuren Scham 

empfinden. Bei Medea vernimmt der Leser eine emanzipatorischere Lösung: 

“Ihm [Jason] gelang, was ich [Medea] ihm wünschte, mit seinem ganzen Gewicht 

fiel er auf mich, grub sein Gesicht zwischen meine Brüste und weinte, lange. Nie 

vorher sah ich ihn weinen. Dann stand er auf, tauchte sein Gesicht in die 

Wasserschlüssel auf der Truhe, schüttelte den Kopf wie ein Stier, der einen Schlag 

vor die Stirn bekommen hat, und ging, ohne sich noch einmal nach mir 

umzuwenden.“ (M.29.)  

An dieser Textstelle empfindet Jason eine Art gesellschaftliche Scham, weil er der 

Norm nicht entsprechen kann, ein guter Geliebter zu sein, denn es ist Medea, die seine 

Lust erwecken muss. Jason erfährt jedoch zweimal Schamgefühle. Einerseits, weil er 

kein guter Geliebter ist, da die Gesellschaft voraussetzt, dass er die Frau unterdrücken 

soll: „komm, sagte er bittend“ (M.29). Diese Handlung misslingt aber, denn Medea hat 

im letzten Abschnitt mehr Autorität: „ihm gelang, was ich ihm wünschte“ (M.29), Der 

Mann ist an dieser Stelle der Frau untergeben. Andererseits zeigt Jason auch seine 

Schwäche
139

, da er anfängt zu weinen. Weinen kann für Männer in Korinth nicht als 
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emotionaler Ausdruck erlaubt werden, sondern wird als Äußerung von Schwäche 

betrachtet. Medea selbst erfährt keine oder nur  wenig Scham im Roman
140

, was darauf 

hindeuten kann, dass sie sich weniger von der Normierung der Gesellschaft unterwerfen 

lässt. Jason aber legt deutlich Wert bei den Normen des Patriarchats. Paradoxerweise 

erfährt er Scham.  

Im folgenden Zitat sieht man auch die komplexe Äußerung der Schamgefühle bei 

den männlichen Figuren. Es wird gezeigt, wie man implizit herausfinden soll, welche 

Emotion jetzt gezeigt wird, und wie die komplexe Beziehung zwischen Männern und 

Frauen von Emotionen geprägt wird.  

„Die hier Absyrtos, sind Meister im Lügen, auch im Sich-selbst-Belügen. Von 

Anfang an habe ich mich gewundert über die Verhärtungen an ihren Körpern.(…) 

Nichts als Härte. Wie lange ich brauchte, diese Härte aufzutauen, wie unwillig sie 

waren, wie sie sich wehrten. Wie sie sich gegen Mitgefühl wehrten. Wie sie sich 

dann manchmal in Tränen auflösten, gestandene Männer. Wie sie oft nicht 

wiederkamen, mich nicht zu sich ließen, weil sie sich schämten.“ (M.111.) 

An dieser Stelle sieht man -wie oben in dieser Arbeit schon erwähnt-, dass Emotionen 

auch tauschend und lügenhaft sein können. Der ganze Körper der Männer widersteht 

der Äußerung der Emotionen und diese nicht-Äußerung von Emotionen wird sogar von 

der Gesellschaft gefordert. Man sieht hier zudem das wörtliche Verhältnis zwischen 

Härte und Schwäche. Ein Zeichen von Schwäche darf nicht in den Mittelpunkt gestellt 

werden. Die Männer sollen sich als ‚gestandene Männer‘ benehmen, ein Begriff den 

Medea im Zitat ironisch verwendet, da sie laut des Patriarchats offenbar nicht länger als 

‚gestanden‘ erscheint, wenn sie ihre Gefühle zeigen. Die Schamgefühle umfassen 

einerseits die Gefühle, die man laut der Gesellschaft nicht äußern darf: Man soll sich 

gegen Mitgefühl wehren (vgl.K.43.). Medea aber versucht die Männer mit ihren 

Ängsten umgehen zu lehren. Das wird aber von vielen Männern abgelehnt, weil das die 

patriarchale Machtverhältnisse und Normierungen nicht aufrechthält. Dies führt zu noch 

mehr Schamgefühlen, welche sie versuchen zu verhüllen. 

Aus folgendem Abschnitt ergibt sich, dass Kassandra noch nicht versteht, was für 

Medea längst deutlich ist (vgl. zu oben M.111.). 

„Was mir [Kassandra] früh auffiel: seine [Panthoos] Angst vor Schmerz. Daß er 

empfindlich war. Auf körperlichen Wettstreit ließ er es nie ankommen. Ich aber, 
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fällt mir ein, ich war berühmt dafür, daß ich Schmerz ertrug. Daß ich die Hand am 

längsten über der Flamme hielt. Nicht das Gesicht verzog. Nicht weinte. 

Panthoos, das fiel mir auf, ging weg. Ich deutete es als Mitgefühl für mich. Es 

waren überreizte Nerven. […] Wann ist bei mir der Hochmut gegen Schmerz 

zusammengebrochen. Bei Kriegsbeginn, natürlich. Seit ich die Angst der Männer 

sah: Was war denn ihre Angst vorm Kampf, wenn nicht die Angst vor 

körperlichem Schmerz. Ihre ausgefallnen Tricks, die Angst zu leugnen oder vor 

dem Schmerz, dem Kampf zu fliehn.“ (K.42-43.) 

In dieser Passage wird aufs Neue die Geschlechterpolarisierung ironisiert. Es ist nicht 

nur die Angst vor Schmerz, die die Männer dazu antreibt zu fliehen, sondern die Angst 

keine Angst haben zu dürfen. Die ängstliche Scham, um die vom Patriarchat verbotene 

Schwäche zu zeigen. Das wird ersichtlich, wenn Wolf das erste Beispiel mit Panthoos 

anführt. Kassandra wird an dieser Stelle als Angstlose gezeigt, die Schmerz ertragen 

kann. Sie ist der Ansicht, er gehe weg aus Mitgefühl für sie. Später wird aber deutlich, 

dass es um „überreizte Nerven“ ging. Die Interpretation liegt nahe, dass Panthoos aus 

Scham  wegläuft und auf diese Art und Weise sollen wir dann auch die Textstelle über 

die Kämpfenden interpretieren. Weil Angst und Schwäche meistens als weiblich 

gedeutet werden, und Mut, Handlungsfähigkeit und Härte innerhalb des Patriarchats 

männlich konnotiert sind (s.o. Kapitel 1.1.: Gendering von Emotionen), erweckt diese 

Umkehrung von geschlechterspezifischen Emotionen Scham bei den Männern und 

versuchen sie demzufolge diese Umkehrung zu verhüllen. Kassandra und Medea aber, 

versuchen genau die patriarchale Konstrukte aufzudecken, indem sie die Schwäche der 

Männer nicht verhüllen, sondern darauf hindeuten. 
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6. Hass 

6.1. Angst als Hassauslöser 

Hassgefühle werden in dieser Arbeit nach den Angstgefühlen und bevor die Wutgefühle 

besprochen. Grund dafür ist, dass Hass, meiner Meinung nach, in diesen zwei 

Emotionen eingebettet ist. Diese Meinung wurde auch einigermaßen von Fürntratt 

vertreten, indem er erklärt, der Hass sei aus der Angst entstanden und hat den Wunsch, 

den Auslöser der Angst zu vernichten.
141

 Wut und Zorn werden nur wegen ihrer 

aggressiven Handlung als solche geäußert,  weil Hass das Ziel hat, das Hassobjekt zu 

schwächen oder zu vernichten.
142

 Diese Definitionen sind meiner Meinung jedoch 

unvollständig und werden in der weiteren Analyse von Kassandra und Medea ergänzt.  

Meine These lautet, dass Hass nicht nur aus Angstgefühlen entsteht, sondern dass Hass- 

vor allem von Frauen- einerseits als Ersatzemotion für Angstgefühle bzw. als wütender 

Ausdruck gegen die männliche Unterdrückung benutzt wird. Oben wurde schon erklärt, 

dass gesellschaftliche Angst von Unterdrückung getrieben wird, jetzt wird deutlich 

gemacht, dass nicht nur mit einer Krankheit reagiert werden kann, sondern dass zudem 

Hass als nützliche Waffe gegen Unterdrückung oder Furchterregung benutzt wird. Das 

würde auch die Frage beantworteten, warum im Text Hass über Angst bevorzugt und 

vor allem von einer unterdrückten Gruppe geäußert wird. Hass ist eine „stärkere“ 

Emotion als Angst. Der Hassvolle wehrt sich und zeigt keine Schwäche. 

Anhand des nächsten Zitats wird zuerst angeführt, auf welche Art und Weise die 

Ersetzung von Angst durch Hass in Kassandra hervorgerufen wird. Zudem fällt auf, 

dass Kassandra ganz zielbewusst auf diese Emotion zurückgreift: 

„Mein Haß kam mir abhanden, wann? Er fehlt mir doch, mein praller saftiger 

Haß. Ein Name, ich weiß es, könnte ihn wecken, aber ich laß den Namen lieber 

jetzt noch ungedacht. Wenn ich das könnte. Wenn ich den Namen tilgen könnte, 

nicht nur aus meinem, aus dem Gedächtnis aller Menschen, die am Leben bleiben. 

Wenn ich ihn ausbrennen könnte aus unsren Köpfen – ich hätte nicht umsonst 

gelebt. Achill.“ (K.15.) 

Achill wird in Kassandra als das furchterregendste, virilste Wesen bzw. als die 

Verkörperung von Männlichkeit betrachtet.
143

 Jedoch reagiert Kassandra nicht mit 
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Angst auf ihm, sondern mit Hass. Dies bedeutet nicht, dass Achill keine Angstgefühle 

erregt, sondern der Text setzt die Abwesenheit dieser Emotion voraus, genau weil die 

Taten Achills so schrecklich sind. Nachdem Achill getötet wird und Polyxena teilweise 

deshalb wahnsinnig wird, sagt Kassandra: „Ich habe nur noch Wörter ungefärbt von 

Hoffnung oder Furcht.“ (K.56.) Chronologisch gesehen, findet diese Szene früher als 

das größere Zitat statt. Aus dieser kausalen Verknüpfung wird dann ersichtlich, dass die 

Angst vor Achill von hasserfüllten Wörtern ersetzt worden ist. Auch in Medea wird die 

Verbindung zwischen Angst und Hass dargelegt: „Daß ich wußte, warum gerade jetzt 

mit haarsträubenden Anschuldigungen und nun auch mit Gewalt gegen Medea 

vorgegangen wurde: Weil man fürchten mußte, sie könnte einen Namen ins Spiel 

bringen, den wir allen vergessen wollten: Iphinoe.“ (M.175.) Wir wissen als Leser an 

dieser Stelle, dass das Volk Gewalt ausübt, weil Medea gehasst wird (vgl.M.103.) Es 

wird im Zitat wörtlich vorausgesetzt, dass das Volk aus ihren Angstgefühlen, sich die 

Gewalt bzw. der Ausdruck von Hass, entwickelt.   

Ein gutes Beispiel, um die Wirkung von Machtverhältnissen zu zeigen, die 

mithilfe von Hassgefühlen in Frage gestellt werden, wird im nächsten Zitat angeführt, 

denn aus dieser Passage wird offensichtlich, wie die Unterdrückung der Frau Hass 

voraussetzt bzw. auf welche Art und Weise die Hass wegen der 

Unterdrückungsmechanismen des Patriarchats hervorgerufen wird: „Sie, ausgerechnet 

Polyxena, kam, mir ihre Träume erzählen. Und was für Träume. Unlösbare 

Verstrickungen. Und ich, ausgerechnet ich, sollte sie ihr deuten. Wonach sie mich nur 

hassen konnte, und das schien sie auch zu wollen.“ (K.126.) Polyxenas Traum besteht 

darin, dass sie sich auf der „erniedrigendste Art mit Andron vereint [hat]“ (K.126.) 

Später im Roman wird jedoch ersichtlich, dass Polyxena schwanger ist mit Androns 

Kind und versucht anhand Opfer an Apollon die Schwangerschaft zu beenden. Aus 

dieser Passage lässt sich lesen, dass Polyxena keinen Traum gehabt hat, sondern dass sie 

die Realität erzählt und tatsächlich von Andron erniedrigt wurde und sogar schwanger 

ist, d.h. Wolf zeigt wie die Erwartungen des Patriarchats beim unterdrückten Geschlecht 

Hassgefühle bewirken. Um sich gegen diese Erniedrigung und Unterdrückung des 

Patriarchats zu schützen, will sie meiner Meinung nach Hassgefühle erwecken.  

Wolf lässt aber nicht nur die Frauen Hass erfahren, sondern auch Jason drückt 

seine Hassgefühle wegen der Erniedrigung Medeas aus: „Wie er unter der Erniedrigung 
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litt. Wie er alle haßt, die ihn in seiner Schande gesehen haben und über die 

Verrenkungen spotteten, die er sich abverlangte, um aufzusteigen. Wie er mich haßt, 

weil ich seinen Wert nicht zu schätzen wußte.“ (M.34.) Auffällig im Zitat, ist die 

Tatsache, dass es um einen Mann geht, deren Autorität von Medea untergraben wird. Es 

wird ersichtlich, dass auch der Mann mit Hassgefühlen reagiert wenn die 

Machtverhältnisse sich umdrehen und die Frau nicht länger die unterdrückte Position 

vermittelt. Auch diese Positionierung Jasons als hasserfüllte Person, kann als eine 

gesellschaftliche Angstform betrachtet worden. Es wäre möglich zu behaupten, Jason 

äußere Hass, weil er gesellschaftliche Angstgefühle hat bzw. weil seine männliche 

Machtposition nicht länger anerkannt wird. An dieser Stelle und im Zitat über Andron 

sehen wir, dass Hassgefühle in Kassandra und Medea Mischformen darstellen: Hass 

kommt vor aus Angst und aus den ängstlichen Unterdrückungsmechanismen des 

Patriarchats. Zudem können wir auch behaupten, diese Unterdrückung hänge mit 

Schamgefühlen zusammen (s.o. Kapitel 6: Schamgefühle), weil Jason erniedrigt wird, 

und seine Reaktion nicht zum männlichen Emotionsbereich gehört. Jason ist aber eine 

Ausnahme, da meistens Frauen Hassgefühle äußern, weil sie mit einer angst und 

schamerregenden Gesellschaft verflochten sind. Daher möchte ich auch nicht 

behaupten,  dass der Hass eine „männliche“ oder „weibliche“ Emotion ist. Sie bewirkt 

auch keine Veränderung in den Machtverhältnissen, indem der Patriarchat ständig die 

Frau zu unterdrücken versucht. Es ist aber schon eine Emotion, die das Stereotyp der 

schwachen Frau entkräftet. Wolf zeigt außerdem eine Möglichkeit die 

Machtverhältnisse zum Schwanken zu bringen, indem nicht nur weibliche Figuren, 

sondern auch Jason sich vor der spottenden Scham und Erniedrigung mithilfe von 

Hassgefühlen schützen soll.   

Oben wurde schon behauptet, die Figuren beziehen sich zielbewusst auf diese 

Hassgefühle, nämlich um mit ihren Angst oder mit der Unterdrückung des Patriarchats 

umzugehen. In Medea wird diese Behauptung radikalisiert in der Figur Glauke, die 

sogar diese Emotion von Medea lehrt. Der Text geht meiner Meinung nach so weit, 

dass Medea eine neue gesellschaftliche Konstruktion ohne Unterdrückung der Frau 

bilden will, und als Heilerin der gesellschaftlichen Angstgefühle vorgeführt wird. 

„wie ich ihn hasse, diesen Himmel von Korinth, das habe ich niemandem gesagt, 

nur ihr, immer wieder ihr, ihr, ihr, sie war es ja, die mich hassen lehren wollte, 

aber doch nicht den Himmel, Glauke! hat sie ausgerufen und auf ihre Weise dazu 
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gelacht, sie war es ja, die mir einreden wollte, ich könne ruhig denken: Ich hasse 

meinen Vater, nichts würde ihm dadurch passieren, ich brauchte mich dafür nicht 

schuldig zu fühlen.“ (M.144.) 

Aus dem Text wird ersichtlich, dass Glauke oft als „angstvoll“ (M.144.) dargestellt 

wird, vor allem, wenn sie im Palast läuft oder ihrem Vater begegnet. Um mit diesen 

Angstgefühlen umzugehen, soll sie anstatt der Vermeidung von Emotionen (s.o. Kapitel 

4.7.: Die Krankheit: Angstausdruck oder Verteidigungsmechanismus?), Hass fühlen. 

Medea lehrt ihr zudem, das patriarchale Symbol der Autorität bzw. den Vater zu hassen. 

Meiner Meinung nach, zeigt Wolf im Zitat, dass dieses Lehren der Hassgefühle nicht 

immer zum Abwehren der Unterdrückung führt. Dies wird im Zitat ironischerweise 

dargestellt, indem Glauke auf der ersten Sicht nicht den Vater hasst, sondern den 

Himmel von Korinth. Die Reaktion Medeas zeigt das Lächerliche dieser Aussage, aber 

zeigt zudem für Medea die Nutzlosigkeit des Hasses, indem sie nicht zum Patriarchat 

gezielt ist. Hass soll von dem Unterdrückten an den Unterdrücker gerichtet sein. 

Auch bei Agamedea erfahren wir teilweise eine Umkehrung dieser These: „Dieser 

eitle törichte Presbon. Diese in ihrem Haß verblendete Agameda. Hemmungslos folgen 

sie ihren Trieben.“ (M.133.) Agameda ist verblendet durch Hass vor Medea. Lyssa, eine 

Freundin von Medea versteht was der Hass bewirken will: „Du  [Agameda] willst sie 

[Medea] ja wirklich vernichten. Ja. Das will ich. Der Tag, an dem es geschieht, wird 

mein glücklichster Tag sein.“ (M.76-77.) Auch diese Hassgefühle liegen keine 

eindeutige Analyse dar. Einerseits wird aus dem Hass Agamedas ersichtlich, dass sie 

den Männern nicht länger unterlegen ist, und sogar „eine Art Erstaunen“ (M.75.) bei 

Presbon bewirkt. Dies zeigt die Stärke Agamedas und den Willen keinem Mann 

unterlegen zu sein. Andererseits wird Agameda im Text fast nur noch mit Hassgefühlen 

in Verbindung gebracht. Meiner Meinung nach, ist der Hass, der an dieser Stelle 

vorausgesetzt wird, nicht wegen einer Angst vor dem Patriarchat dargestellt, sondern 

wird ersichtlich, dass ein vernichtender und verblendender Hass vom Patriarchat aus 

sogar gefördert wird, weil die Herrschaft sich subtil gegen Medea richten will.
144

 

Agameda wird als eine Art „hassvolle Waffe“ benutzt.  
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6.2. Hass als taktischer Unterdrückungsmechanismus 

Diese letzte These- obwohl auf der ersten Sicht paradox, weil Agameda als starke Frau 

dargestellt wird, bzw. nicht mit angstvollen Emotionen in Verbindung gebracht wird,- 

möchte ich anhand einiger Zitate in diesem neunen Kapitel weiterführend analysieren. 

Agameda selbst sagt am Anfang ihres Kapitels, sie hasse Medea, weil sie keine 

Dankbarkeit und Liebe von ihr bekommt (vgl.M.74.) Meiner Meinung nach aber, ist 

Agameda ein Beispiel für die Äußerung der gesellschaftlichen Angst, die Medea als 

Barbarin und Fremde bzw. als furchterregende Frau zeigt und das zudem im Benehmen 

Medeas bestätigt sieht. Ihre Angst konnte implizit vom Patriarchat gefördert werden, 

indem sie auch nächstes Zitat äußert: 

„Sie [Medea] ermöglicht ihm [Akamas] , sich selbst zu beweisen, daß er auch zu 

einer Barbarin gerecht, vorurteilsfrei und sogar freundlich sein kann. 

Absurderweise sind diese Eigenschaften am Hof in Mode gekommen, anders als 

beim gemeinen Volk, das ohne Gewissensbisse und ohne Einschränkung seinen 

Haß auf die Barbaren auslebt.“ (M.87.) 

Dieses Zitat zeigt eine Ambivalenz, welche ich gerne entkräften möchte. Auf der ersten 

Sicht scheint es als ob das Patriarchat sehr freudeliebend und ohne Hassgefühle 

dargestellt wird. Agameda macht an dieser Stelle jedoch eine sehr zynische Bemerkung, 

indem sie von „Eigenschaften, [die] in Mode gekommen [sind]“ (M.87.) redet. Das 

Volk aber, das vom Patriarchat regiert wird, äußert ihre Hassgefühle sehr stark. In 

Medea soll man sich sehr davon bewusst sein, welche Stimme genau spricht. An dieser 

Stelle bekommen wir als Leser die Perspektive von Agameda, die eigentlich nicht 

versteht, warum man sich Medea am Hof freundlich gegenüber benimmt, weil das Volk 

sogar gewalttätigen Hass ausdrückt.  

Wenn wir aber die Perspektive von Akamas näher betrachten, wird die taktische 

Stellungnahme ersichtlich. Diese Freundlichkeit von Akamas können wir sogar als 

manipulierend und täuschend benennen, denn wenn wir die Stimme Akamas besser 

betrachten, sehen wir auf welche Art und Weise er Agameda und ihren Hass nutzt. Er 

betrachtet sie als „in ihrem Haß verblendet“ (M.133.) und bezeichnet zudem Medea als 

„Ahnungslose“ , die nicht versteht auf welche Art und Weise das Hof ihre Vernichtung 

bewirken will:  

Akamas machte sie [Medea] „zu einer Art Vertrauten […]. Das war die Zeit, da 

wir uns solche Spiele mit Fremden noch leisten konnten. Wir waren unserer selbst 

und unserer Stadt sicher, der oberste Astronom des Königs konnte sich den Luxus 
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erlauben, einer Zugewanderten, die uns niemals und unter keinen Umständen 

gefährlich werden konnte, zu erläutern, worauf der Glanz und der Reichtum seiner 

Stad beruhen. Denn alles kommt ja darauf an, was man wirklich will und was man 

für nützlich, also für gut und richtig hält.“ (M.122.) 

An dieser Stelle wird ersichtlich, wie das Hof funktioniert: So lange diese Fremde keine 

Gefahr für Reichtum und Luxus der patriarchalen Herrschaft formt, ist man freundlich. 

Dies enthält auch, dass Medea die Machtverhältnisse und moralische Gesetze des 

Patriarchats verstehen soll, denn Akamas erklärt Medea, „daß sie unsichtbar [bleiben 

soll] und jedermann, besonders der König, fest überzeugt ist, er allein, Kreon, sei die 

Quelle der Macht in Korinth.“ (M.122.) So bald Medea sich aber mit den 

Machtverhältnissen bemüht, indem sie die Geschichte Iphinoes in den Vordergrund 

rückt, fängt der patriarchale Mechanismus mit einer ‚Gerölllawine‘ an: 

„Sie [Medea] hatte immer noch nicht verstanden, daß eine Gerölllawine in Gang 

gesetzt war, die jedermann unter sich begraben würde, der sie noch aufhalten 

wollte. […] Ob ich die Lawine ausgelöst habe? Jedenfalls war ich einer der ersten, 

der sah, es war notwendig, sie auszulösen. Nicht immer gefällt einem, was 

notwendig ist, aber daß ich in der Pflicht meines Amtes nicht nach persönlichem 

Gefallen, sondern nach höheren Gesichtspunkten zu entscheiden habe, das hat 

sich mir unauslöslich eingeprägt. Dieser eitle törichte Presbon. Diese in ihrem 

Haß verblendete Agameda. Hemmungslos folgen sie ihren Trieben.“ (M.133.) 

In diesem Zitat wird betont, auf welche Art und Weise man Medea vernichten will. 

Auffällig ist die Tatsache, dass nach diesem Zitat die „in ihrem Haß verbeldentete 

Agameda“ (M.133.) genannt wird. Um die direkte Verbindung mit dem Hass von 

Agameda und die Manipulation von Akamas bei der Auslösung dieser Gerölllawine zu 

betonen, wird das Zitat in meiner Analyse noch einmal angeführt. Auch der Grund 

dieser Manipulierung wird aufs Neue ersichtlich, indem das Amt von Akamas vor den 

persönlichen Gefühlen gegenüber Medea, bevorzugt wird. Das Patriarchat benutzt den 

Hass Agamedas und ist sogar „der Auslöser“ dieser Gefühle, um die ursprünglichen 

Machtverhältnisse zu behalten. 
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7. Wut und Zorn 

7.1. Die wütende Frau als realistische Darstellung 

Wut und Zorngefühle werden in meiner Arbeit zusammen besprochen, weil die 

Definitionen einen Zusammenhang zeigen und beide Auffassungen ursprünglich aus der 

Gefühlswelt der Antike stammen.
145

 Der Literaturwissenschaftler Johanes Lehman setzt 

voraus, dass insbesondere von der Antike inspirierte Geschichten sich gut für die 

Analyse von Wut und Zorngefühlen lehnen. Er bestätigt diese Verbindung, indem er 

vom „Zorn des Achill“ und der „rasende Medea“ spricht.
146

 Laut Lehmann ist Zorn vor 

allem als Produkt der Rache zu verstehen. Wut dahingegen ist ein sehr „modernes“ 

Gefühl, dass sich aus dem Zorn entwickelt hat.
147

  

Christa Wolf erklärt selbst in Voraussetzungen warum die Emotionen Wut und 

Zorn eine prominente Rolle in Kassandra, und später auch in Medea spielen. Sie stellt 

sich die Frage, inwiefern Frauen als handelnde und sogar als böse, gewalttätige Figuren 

in die kanonisierte Literatur vorgeführt worden sind: 

„Und was die Illias angeht, der erste uns bekannte Versuch, einer unter das Gesetz 

der Schlacht und des Schlachtens gestellten blanken Chronologie ein 

menschliches Gefühlsmaß aufzudrücken: den Zorn der Achill. Aber es ist die 

Linie männlichen Handels, die der Erzähler verfolgt. Nur in den Lücken zwischen 

den Schlachtbeschreibungen schimmert das Alltagsleben durch, die Welt der 

Frau.“148
 

Die unrealistische Welt der Frau ist genau was Wolf in ihren Romanen kritisiert. 

Deshalb wird dieses Thema in Kassandra und Medea in den Vordergrund gerückt. Die 

überwiegend männliche Emotion der Zorn
149

 wird auch für die weiblichen Figuren in 

ihren Romanen zu einer wichtigen Emotion, denn Wolf wirft auf, dass gewalttätige, 

böse Frauen „durch den Raster der Literatur [fallen]. Dies heißt >>Realismus<<. Die 

ganze bisherige Existenz der Frau war unrealistisch.“
150

 Interessanterweise wirft 

Lehmann die These auf, dass obwohl das „alte“ Zorngefühl männlich konnotiert war 

und eindeutig mit Rache verknüpft wurde, heutzutage „ein komplexes und dichtes 
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Bedingungsgefüge aus Sexualität, Begehren, Wahnsinn, Kontingenz, Lüge und 

struktureller Gewalt, in dem nur noch Restmomente des alten Zorns aufweisbar sind“
151

 

dargelegt wird. Er distanziert sich von einer eindeutigen Definition und betont meiner 

Meinung nach, wie Wutgefühle sich als Mischformen darstellen und zudem nicht 

genderspezifisch kategorisiert werden können.  

Im Text wird diese Stereotypisierung des Mannes als Kämpfender und 

Gewalttäter auch dargestellt, mit als Ziel die Umkehrung der Machtverhältnisse umso 

deutlicher hervorzuheben oder wie Paul es formuliert: „She [Christa Wolf] identifies the 

tradition of “male” culture as one of violence, bloodshed, and conflict. […] Her aim is 

to bring into view the perspective of [the] Other as the basis for a new form of subject 

constitution.”
152

 Mit “the Other” ist offenischtlich die objektivierte Frau gemeint, die im 

Text Wolfs meiner Meinung nach mithilfe von wütenden Gefühlen- die ansonsten vor 

allem von Männern geäußert werden- als Subjekt dargestellt wird. Wolf erklärt im Text 

die Bestätigung der patriarchalen Geschlechter – und Emotionsverhältnisse anhand der 

Perspektive von Hektor, Kassandras Bruder: „Schade, daß du [Kassandra] kein Mann 

bist. Du könntest in den Kampf gehen. […] Nie mehr, Hektor, Lieber, habe ich ein 

Mann sein wollen. Oft jenen Mächten, die für das Geschlecht der Frau einstehn, 

gedankt, daß ich Frau sein darf.“ (K.145.) An dieser Stelle führt Kassandra an, was die 

Stereotypisierung der Machtverhältnisse bewirkt: der Mann soll kämpfen und Gewalt 

ausüben, die Frau aber, bleibt zuhause. Dass diese Polarisierung auch für den Mann 

keine leichte Aufgabe ist, können wir aus der Reaktion Kassandras erschließen.  

Als Gegensatz zu dieser Dichotomie, stellt der Text aber die Amazonen dar. Im 

einführenden Kapitel wurde bereits erklärt, dass die Amazonen eine neue 

Geschlechteridentität bzw. eine neue Weiblichkeit vertreten, indem sie z.B. ihre Haren 

offen lassen als Symbol von Freiheit (s.o. Kapitel 1.1. Gendering von Emotionen). 

Zudem haben sie nur „ein[e] Brust, die andre, um den Bogen besser zu bedienen, hätten 

sie sich im zarten Alter ausgebrannt“ (K.152.). Sie zeigen sich als starke Frauen und 

„duldeten sonst Männer nicht in ihrer Nähe“ (K.153.) Die Amazonen werden im Text 

nicht nur als Kämpfende im Krieg dargestellt, sondern sie kämpfen „gegen alle 

Männer“ (K.152.) Sie charakterisieren sich selbst als die kämpfenden, freien Frauen, die 

sich gegen die Versklavung der Männer wehren und sich radikal als Subjekt 
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manifestieren (vgl.152.), denn „die bewohnte Welt, soweit sie uns bekannt war, hatte 

sich immer grausamer, immer schneller gegen uns gekehrt. Gegen uns Frauen, sagte 

Penthiselea. Gegen uns Menschen, hielt Arisbe ihr entgegen.“ (K.153.) Die 

Objektivierung der Frauen wird zur radikalen Subjektivierung durchgeführt. Wolf zeigt 

jedoch mit den Amazonen, meiner Meinung nach, eine ebenso unrealistische 

Darstellung der Frau als sie die von Männern geprägte Literatur vorwirft. Mit den 

Amazonen lässt sie gar keinen Raum für das männliche Geschlecht und stellt sie die 

totale hierarchielose Freiheit dar. Die Frauen bewirken jedoch tatsächlich eine 

Umkehrung im Patriarchat: „Man sagte mir, Aeneias sagte mir: Sie sucht den Kampf. 

Also waren wir so weit, daß ein jeder, der den Kampf sucht, Mann oder Weib, bei uns 

willkommen ist? Aeneias sagte, ja, wir sind so weit.“ (K.150.) 

Interessanterweise setzt Wolf in Kassandra in dieser Hinsicht ebenfalls eine eher 

„realistische“ Vorstellung der Frau dar, indem die Protagonistin sich vor allem 

gegenüber den Männern, unter denen auch Achill, wütend benimmt. Kassandra stellt 

keine radikale Unterwerfung des männlichen Geschlechts dar und ist in einer 

körperlichen Hinsicht eine „klassische“ Frau mit z.B. zwei Brüsten. Sie wird aber von 

Wolf als differenzierte „realistische“ Frau dargestellt, die auch Angst fühlt, ihre Wut 

äußern will und ihre körperliche Eigenheit behalten darf. Kassandra versucht Frau zu 

sein, in ihrem „Frausein“. In ihrer Wut wird sie auch von den Männern respektiert, d.h. 

sie akzeptieren ihre Äußerung von Wut und Gewalt:  

„Ich weiß noch, daß ich ein Messer schärfte zum Gemüseschneiden und daß der 

Blick des Griechen, der hereinbrach, zugleich mit meinem Blick auf diesem 

Messer lag. Dann sahen wir uns an. Er hatte mich verstanden. Er rührte mich nicht 

an. Nahm, um das Gesicht zu bewahren, die Ziege mit, die Anchises geschnitzt 

hatte und die in einer Wandvertiefung stand.“ (K.155.)  

Im Zitat wird ersichtlich, dass Kassandra mit ihrer Wut eine bestimmte Autorität hat, 

die die Machtverhältnisse umkehren kann. Der Grieche versteht die Situation, kann 

jedoch nicht die Stereotypisierung entfliehen, und nimmt die Ziege mit, um seinen 

männlichen peers gegenüber, keinen Gesichtsverlust zu leiden. Frauen bekommen in 

Kassandra die Möglichkeit ihre Wut zu zeigen, was zudem nicht als lächerlich, sondern 

als ebenso glaubhaft wie bei den Männern dargestellt wird. 

Bemerkenswert im vorigen Zitat ist aber die Tatsache, dass die Wut Kassandras 

nicht in der Öffentlichkeit, sondern in der Privatsphäre eines Hauses stattfindet. Es fällt 

in Kassandra auf, dass die Hauptfigur, obwohl sie Ansätze macht zur Gewalt und Wut, 
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diese Emotion nicht oft äußert und die Stereotypisierung nicht völlig verlassen kann. 

Die kulturelle Konstruktion der Geschlechterdichotomie schlummert in ihrem Verhalten 

durch. Das wird beispielsweise im folgenden Zitat von Kassandra bemerkbar gemacht, 

wenn ihr Vater sie an Eurypilos verheiraten will: „Wir schwiegen etwas, dann wollte 

der König wissen, was ich dazu sage. Ich sagte: Warum nicht. Der Vater weinte 

schwächlich. Zornig hatte ich ihn lieber.“ (K.173.) Zorn und Männer passen traditionell 

in der patriarchalen Herrschaft gut zusammen. Wenn dieser Zusammenhang verbrochen 

wird, ist das eher merkwürdig und wird diese Umkehrung sogar von Kassandra 

abgelehnt. Auch wenn sie sich wütend fühlt und dies körperlich äußern will, wird 

deutlich, dass es sie schwer fällt: „Da wäre ich ihm vor Wut fast an die Kehle 

gegangen“ (K.66.) sagt Kassandra zu Priamos. Sie macht es aber nicht, sondern denkt es 

nur. Aus dieser zwei Zitaten wird ersichtlich, dass Kassandra –obwohl sie versucht ihre 

Wut zum Ausdruck zu bringen- teilweise darin scheitert, weil sie noch an patriarchalen 

Geschlechterkonstruktionen festhält. 

 

7.2. Die „böse“ Frau als patriarchale Konstruktion 

In Medea beruft Wolf sich hinsichtlich Wutgefühle auf die Auffassung Euripides, 

indem die zornige Frau als Kindertöterin dargestellt wird, denn in der Antike wurde 

Zorn häufig in der Literatur thematisiert.
153

 Über diese Fassung behauptet Seneca 

diesbezüglich:  

“She [Medea] understands, indeed, the magnitude of the evils that she intends to 

do because she is taught by reason, but she says that anger is stronger than it and 

that for this reason she is led forcibly by it toward the action. She is the opposite 

of Odysseus, who held back his anger by reason. Euripides has put forward his 

Medea as an example of barbarians and other uncivilized people, in whom anger 

is stronger than reason. With Greeks and civilized people, such as Homer 

represents Odysseus as being, reason is stronger than anger.”154
 

Seneca bestätigt an dieser Stelle die Irrationalität einer wütenden Äußerung, und die 

Verknüpfung Medeas mit dem Böse und dem Fremde. Wolf spielt im Text mit dieser 

Auffassung, indem sie „ihr“ Medea auch als bösartige Hexe bezeichnet, die 

ironischerweise nur anderen helfen und heilen will. Sie ermordet ihre Kinder nicht 

selbst, sondern sie werden vom Volk gesteinigt. Im Text wird eine Dichotomie kreiert: 
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Einerseits wird Medea vom Patriarchat als bösartiges und zudem wegen ihrer Wut als 

Ausgestoßene in der Gesellschaft dargestellt. Andererseits skizziert Wolf Medea als 

eine starke Frau, die ihre Wut äußern möchte und sich nicht von den patriarchalen 

Gesetzen einschränken lässt. 

Die erste Auffassung des Patriarchats wird ersichtlich anhand Kreons Bemerkung, 

der meint „Frauen [seien] nicht zum Guten geschickt, sie [seien] doch Meisterinnen des 

Bösen.“ (M.71.) Die Dichotomie zwischen Gut und Böse wird an dieser Stelle als der 

wesentliche Unterschied zwischen Frauen und Männern betrachtet. Starke Frauen 

werden im Patriarchat mit dem Bösen verknüpft und demzufolge sind Männer mit dem 

Guten verbunden. Der Text ist sich sogar davon bewusst, diese Polarisierung, sei eine 

kulturelle und soziale Konstruktion, denn Akamas sagt Folgendes: „Alles kommt ja 

darauf an, was man wirklich will und was man für nützlich, also für gut und richtig 

hält.“ (M.122.) Auffälligerweise wird das Adjektiv „böse“ im Text jemandem immer als 

weibliche Eigenschaft zugeschrieben. Medea „gilt […] als böse Frau“ (M.49.) Die 

Konnotation des Bösen möchte in erster Linie den Unterschied zum Guten bzw. zum 

Männlichen darstellen.  

Medea wird nicht nur als Gegensatz zum Guten betrachtet, sondern wird sogar 

vom Patriarchat als gefährliche, irrationale  Frau dargestellt. Ihr Zorn bewirkt ihre 

marginale Position in der Gesellschaft. Agameda beschreibt wie Medeas Wutgefühl als 

„ungehörig[…]“ (M.89.) dargelegt wird: „Nie vorher habe ich Medea so zornig 

gesehen, wenn jemand starb, den sie behandelt hatte. Dieser Zorn hatte etwas 

Ungehöriges, denn jeder Kolcher weiß, die menschliche Fähigkeit zu heilen hat eine 

Grenze, hinter der die Götter selbst die Dinge in die Hand nehmen.“ (M.89.) 

Interessanterweise wird aus dem Zitat ersichtlich, dass ihr Zorn als etwas Unpassendes 

betrachtet wird, weil sie nicht innerhalb der festgelegten Machtverhältnisse des 

Patriarchats liegen. Medea soll die Kraft der Götter respektieren und darf ihre Wut nicht 

äußern, wenn ihre Handlungen nicht zur Rolle der Frau gehören. Sie darf nur als 

irrationale, kranke Frau in ihrer Wut dargestellt werden und nicht als Heilende über den 

Göttern (s.o. Kapitel 4.4.: Die Götterwelt als furchterregende Autorität) ihren Zorn 

ausüben.    

Andererseits ist die Wut Medeas auch eine Äußerung ihrer Stärke. Sie wählt 

bewusst, wenn sie ihre Wut zum Ausdruck bringt, was dafür sorgt, dass der Leser die 
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vom Patriarchat geprägte Stereotypisierung der irrationalen, bösen Frau entkräftet sieht. 

Die Wut richtet sich zudem ganz stark gegen das Patriarchat:  

„Weißt du was, Medea, sagte Kirke zu mir, weißt du, was ich glaube? Ich werde 

mit der Zeit wirklich böse werden. Nach und nach werde ich böse werden und nur 

noch fluchend am Ufer stehen und keinen mehr auf die Insel lassen, es läuft ja die 

ganze Bosheit und Gemeinheit und Niedertracht, die sie über mich ausschütten, 

nicht einfach wie Wasser an mir ab.[…] Wie konnte ich [Medea] dass vergessen, 

wie konnte ich vergessen, daß auch ich mir gewünscht habe, ich möge im rechten 

Moment böse werden, wirklich böse. Und jetzt, Absyrtos, wäre dieser rechte 

Moment.“ (M.110.)  

Ironischerweise wird Kirke böse, weil sie von der patriarchalen Gesellschaft als böse 

Frau betrachtet wird. Oben wurde schon etabliert wie das Patriarchat ständig die Idee 

der Bosheit mit starken Frauen, die das Patriarchat widerstehen, verbindet. Die 

Gesellschaft kreiert meiner Meinung nach die irrationale Vorstellung der Frau, denn 

Wut wird bei den weiblichen Protagonisten sehr körperlich geäußert und es wird 

oftmals die Irrationalität der fluchenden, bösen Frau beschrieben. Es erinnert stark an 

den wahnsinnigen Angstäußerungen, die oben besprochen wurden (s.o. Kapitel 4.2.: 

Irrationalität vs. Rationalität). Im Gegensatz dazu steht Medea, die diese Irrationalität 

teilweise entkräftet, weil sie sich rational überlegt, wie die Situation sich vollzogen 

haben, und absichtlich den Moment ihrer Bosheit wählt, um sich demzufolge gegen die 

vorausgesetzte Machtverhältnisse zu wehren. 

Demgegenüber steht den Mann in Medea, der mit Wut und Gewalt identifiziert 

wird. Die irrationale Gewaltäußerung ist bei Frauen nicht gewünscht, weil nur der Mann 

als aktiver Held
155

 dargestellt werden kann. Im Text wird jedoch darauf gewiesen, dass 

die Gewalttätigkeit der Männer bzw. deren wütenden Äußerung, dem männlichen 

Geschlecht auch schwer fällt:  

„Weißt du, was sie suchen, Medea? fragte sie mich. Sie suchen eine Frau, die 

ihnen sagt, daß sie an nichts schuld sind; daß die Götter: die sie zufällig anbeten, 

sie in ihre Unternehmungen hineintreiben. Daß die Spur von Blut, die sie hinter 

sich herziehen, zu ihrem von den Göttern bestimmten Mannsein gehört.“ (M.109.) 

Der Text durchbricht an dieser Stelle die Stereotypisierung des Mannes als natürliches, 

gewalttätiges Wesen. Wenn man zum männlichen Geschlecht gehört, ist es erlaubt und 

sogar wünschenswert, dass man heldenhafte Gräuel begeht und das Land verteidigt. Im 

Zitat setzt der Text Zweifel voraus. Die Männer brauchen Bestätigung ihrer Aktionen, 
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d.h. sie brauchen eine Indikation, dass es ‚normal‘ ist als Mann Gewalt auszuüben. Es 

wird jedoch ersichtlich, dass die Männer das nicht als solche erfahren. Das dominant 

regierende und unterdrückende Geschlecht braucht sogar die Unterdrückten, um ihre 

Position als „normal“ bzw. als Teil ihres Mannseins, zu bestätigen.  

In Medea wird Zorn bei den Männern auch dargestellt, falls ihre Männlichkeit in 

Frage gestellt wurde oder Bestätigung brauchte. Wenn König Kreon das Vlies, das 

Jason versucht zu haben, hinter einer Menge schwierige, fast unmögliche Proben 

verheimlicht, reagiert Jason wie folgt: „Ich spürte Zorn in mir aufsteigen. Was sollte 

das. War das eine Falle. Sollte ich mich darauf einlassen. Ich suchte die Blicke meiner 

Männer, Ratlosigkeit bei allen.“ (M.56.) Interessanterweise spürt man im Zitat Zorn, 

weil die Männer von Kreons Aussage abhängig sind. Der Zorn, der an dieser Stelle 

geäußert wird, ist ein Zeichen des Widerspruchs, genauso wie oben bei Medea 

beschrieben wurde.  Zusammenfassend können wir deswegen behaupten, dass Frauen 

böse sind, weil sie in den Romanen keine Autorität haben dürfen und als unterdrückte 

Gruppe dargestellt werden. Männer äußern Zorn, weil ihre Autorität als Mann 

untergraben wird. Sie sind nicht daran gewöhnt, im Patriarchat als unterdrückt 

dargestellt zu werden.  
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8. Traurigkeit: Verbot männlicher Tränen 

Die Emotion „Traurigkeit“ zog das Interesse von Freud, der in seiner Schriften über den 

Unterschied zwischen Melancholie und Trauer schrieb.
156

 Interessanterweise verknüpft 

Buckhart Mendelssohn’s Idee der Mischempfindung (s.o.) mit den Begriff Freuds, der 

in 1917 die Ambivalenz darstellt, welche von seiner Schrift über Trauer und Melacholie 

geprägt wurde.
157

 Traurigkeit ist damit keine eindeutige Emotion, sondern trägt schon 

mehrere gefühlsartige Elemente in sich. Wenn wir trotzdem versuchen die Traurigkeit 

zu definieren bzw. zu fassen, ist in beiden Romanen die klare Verknüpfung von 

Traurigkeit und Trauer auffällig. Die Vorstellung von Leiden und Traurigkeit wird im 

Zusammenhang mit der Bewältigung vom Verlust einer Person dargestellt. Meiner 

Meinung nach gehört auch die Äußerung von Krankheit dazu, obwohl im obigen Teil 

meiner Analyse gesagt wurde, dass dies ein Ausdruck heftiger Angst ist. Der Text zeigt 

aber dass z. B. Kassandra einen Anfall bekommt, als Paris mit seinem Schiff wegfuhr 

und Glauke, weil Iphinoe geopfert wurde. Die Literaturwissenschaftlerin Gisela Ecker 

beschreibt in ihrer Arbeit über Inszenierungen von Trauer bzw. die unterschiedliche 

Formulierung der Geschlechter, sobald Traurigkeit beim Verlust einer Person 

auftaucht.
158

 Sie beschreibt das „Tränenverbot für das männliche Subjekt“
159

 und 

betont, dass bei Männern eher physische Wunde als emotionale Wunde gezeigt 

werden.
160

 

Das Gefühl wird an dieser Stelle meiner Arbeit besprochen, weil es die einzige 

Emotion ist, die in Bezug auf Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern fast 

nicht in Kassandra besprochen wird. In Medea wird Traurigkeit öfter dargestellt und 

wird im Text auch die kulturelle Konstruktion hinsichtlich Trauergefühle analysiert. Es 

ist aber zudem das kleinste Kapitel, weil auch Trauer in Medea in Vergleich zu anderen 

Gefühlen weniger vorhanden ist. Die Emotion ist demzufolge nicht weniger relevant, 

sondern zeigt sehr stark die Stereotypisierung der Emotionen, die anhand Wolfs 

charakterisiert werden. Das zeigt den Sinnspruch am Anfang des ersten Kapitels: 
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„Medea bin ich jetzt, gewachsen ist meine Natur durch Leiden.“ (vgl. M.11.) Medeas 

„Natur“, ihr Charakter, ihr ganzes Sein wird laut Seneca vom Leiden gebildet. Wolf 

zeigt aber, dass nicht nur die Frauen als leidend dargestellt werden, sondern, dass auch 

die Männer Leiden bzw. Traurigkeit empfinden. Anhand Jasons Perspektive wird 

folgende Stellungnahme dargelegt: “Einmal habe ich Telamon in Tränen ertappt. Er 

trinkt, da wird man wehleidig.“ (M.53.) Der Wortgebrauch zeigt schon die Ansicht 

Jasons, denn er „ertappt“ einen Mann, der weint. Es wird auch nicht anerkannt, dass es 

an dieser Stelle um eine Emotion geht, denn Jason findet eine andere Erklärung, welche 

die Möglichkeit eines Gefühls ablehnt. Man sieht die direkte Verbindung von Tränen 

und trinken, eine Zusammenhang die faktisch dargestellt wird und andere Erklärungen 

ausschließt. Die Ironie ist aber deutlich. 

Wenn z.B. Korinth und Kolchis in Vergleich zueinander gestellt werden, wird 

ersichtlich, dass die soziale Hierarchie diese Emotion stark beeinflusst: 

„ Ich [Medea] […] begann mitten in der Nacht, sie [Lyssa] und mich zu fragen, ob 

denn die Männer in Kolchis anders gewesen seien als die in Korinth, spröde ließ 

sie sich auf das Spiel ein, nach ihrer Erinnerung hätten die Männer in Kolchis 

ihren Gefühlen freien Lauf gelassen, sagte sie, ihr Vater zum Beispiel habe 

öffentlich und bitterlich geweint, als ihr Bruder verunglückt war, geheult und 

geschrien habe er, während man doch in Korinth bei einer Beerdigung keinen 

Mann weinen sehe. Das müßten die Frauen für die Männer erledigen.“ (M.31.) 

Das Zitat macht einen sehr deutlichen Unterschied zwischen korinthischen und 

kolchischen Männern. Das zeigt, dass die Emotionen nicht festlegen, sondern dass sie 

vom Kontext abhängig sind. Der Text spricht auch von einer alternativen Äußerung von 

allen Gefühlen, und nimmt das Weinen nur als ein Beispiel. Geheul wird normalerweise 

in Zusammenhang mit Frauen erwähnt (vgl. M.208.) und bei Männern als Zeichen von 

Schwäche betrachtet (s.o. und vgl. K.173.) Meiner Meinung nach wird nicht umsonst 

genau die Traurigkeit als Beispiel für Unterschiede in der Gesellschaft gewählt. 

Traurige Gefühle werden gern gebraucht, um Geschlechterstereotypen einer 

Männerwelt zu schildern, denn sowie im obigen Teil gesagt, zeigt das Verbot von 

männlichen Tränen sich schon seit der Antike.
161

 

Die Tabuisierung von Weinen als Ausdruck von Trauer, wird auch in Wolfs 

Texten von den Figuren teilweise bestätigt. Im vorigen Zitat, wird das Beispiel gegeben, 

dass Medeas Bruder verunglückt ist und der Vater deshalb weint. Das Beispiel das 
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gegeben wird ist aber ziemlich extrem und zeigt auch kein bloßes „Weinen“ sondern 

Geheul und Geschrei. Das kann man zweierlei interpretieren. Einerseits kann eine 

weibliche Reaktion ähnlich sein und stellt es eine neue Männlichkeit dar, die auch 

irrationale Reaktionen voraussetzen darf. Es erinnert sehr stark an die wahnsinnigen 

Angstanfälle Kassandras. Andererseits ist es auch eine Bestätigung des Patriarchats, da 

nur in extremen Umständen eine traurige Reaktion vorgeführt werden kann. Nur wenn 

eine traumatische Erfahrung stattfindet, darf auch ein Mann eine Reaktion äußern, die 

nicht die übliche Reaktion aufrechterhält.  

Dieser letzte Teil meiner Arbeit bewirkt eine ähnliche Zusammenfassung wie sie 

sich schon durch die ganze Masterarbeit gezeigt hat. Auch an dieser Stelle wird 

ersichtlich, dass der Text das Weinen und die Äußerung von Traurigkeit bei Männern 

und Frauen kritisch und ironisch betrachtet. Neu ist aber der klare Fokus auf dem 

männlichen Geschlecht, der besonders in Medea deutlich wird. Bei Männern liegt die 

Emotion noch immer in der Tabusphäre und die kräftige Machtausübung zeigt seine 

Wirkung, aber es wird gezeigt, wie die Verhüllung von Tränen auch widerlegt werden 

kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 

 

 

  



 

 

81 

 

9. Schlussfolgerung und Ausblick 

Es war die Absicht dieser Arbeit, Belege zu finden, für die Hypothese, Christa Wolfs 

Romanen bilden keine eindeutige, sondern eine differenzierte Darstellung von den 

Geschlechtern und deren Gefühlswelt. In der Einführung hatte ich vorausgesetzt, dass 

der Text Zwischenformen von Emotionen und deren Äußerung zeigen würde.  Aus 

meiner Arbeit wird aber ersichtlich, dass Wolf nicht nur die emotionale 

Geschlechterstereotypisierung entkräftet und den unterdrückten Frauen eine Stimme 

bietet, sondern auch die Wirkung des Patriarchats und deren gesellschaftlichen 

Konstrukten entfaltet. Der Text hielt sich auch nicht an die Hierarchie eines 

Patriarchats, so dass nur die Frauen als unterdrückte Gruppe dargestellt wurden, 

sondern, zeigte außerdem –vor allem anhand von Figuren wie Panthoos en Jason- das 

auch differenzierte Machtverhältnisse zwischen Männern entstehen können. 

Beispielsweise werden Angstgefühle nicht traditionell von Frauen geäußert, sondern 

auch die männlichen Herrscher zeigten manchmal ihre Angst. Wolf beschreibt 

alternative Gesellschaften und alternative Identitäten (z.B. die Amazonen) in ihren 

Romanen. Der Text radikalisiert und ironisiert die Strukturen innerhalb des 

Machtsystems und zeigt die direkte Verbindung zwischen Emotionen und Macht. Die 

Ironie hat für Wolf ein dekonstruktives Potential und ist deswegen der Stutzpfeiler 

meiner Analyse. Christa Wolf bietet keine eindeutige Lösung, kein Idealbild einer 

utopischen Gesellschaft, sondern zeigt – mithilfe von ihren ironischen Bemerkungen- 

ein ‚suchen nach‘ einer akzeptierten Pluralität.   

Was die beiden Romanen gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass Angstgefühle 

im Mittelpunkt der Geschichten stehen. Die anderen Emotionen werden meistens von 

der Angst beeinflusst oder zeigen einen (in)direkte Zusammenhang bezüglich der 

Angstgefühle. Genau diese Behauptung zeigt auch die Relevanz, die anderen 

Emotionen zu analysieren. Interessanterweise wird ersichtlich, dass die Emotionen nicht 

nur als Analyseobjekt zu verstehen sind, sondern dass sie sogar als eigenständige 

Protagonisten in den beiden Geschichten vorgeführt werden. Sie werden nicht nur 

kontrolliert, vermieden, oder verhüllt, sondern werden als aktiver Agens und zudem als 

Waffe in den Streit um die Macht benutzt. Das ist auch die Stärke dieser zwei Romane, 

denn es gibt keine klare Linie zwischen Objekt und Subjekt, Frau und Mann, und auch 

die Emotionen zeigen eine Vielfalt an Mischformen. 
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Wie im kursivorischem Überblick bereits bemerkt, ist schon vieles und in 

verschiedenen Bereichen über Emotionen geschrieben worden. Ein Konsens oder 

eindeutige Definition finden ist meiner Meinung nach jedoch nicht wünschbar. Es 

wurde in dieser Arbeit nicht gefragt nach einer umfassenden Definition einer Emotion, 

sondern nach deren Platz innerhalb der von Wolf beschrieben gesellschaftlichen 

Strukturen. Deshalb wurde auch sehr stark auf die beiden Texten und der Poetik Wolfs 

fokussiert. Das zeigt auch die große Kraft dieser Arbeit, denn Christa Wolf wurde oft 

allzu eindeutig als feministische Schriftstellerin betrachtet.
162

Sie schreibt aber nuanciert 

und hat keine Angst sich selber zu widersprechen. Interessant, wie zwei Auffassungen 

einer griechischen Erzählung einer starken Frau darstellen, aber trotzdem nicht dieselbe 

Geschichte schildern.  Medea und Kassandra werden noch als Opfer einer patriarchalen 

Hierarchie, weder eindeutig als feministische Kämpfer geschildert.  

Hoffentlich hat diese Arbeit das Interesse auf weitere gendering in der 

Emotionsforschung gelenkt und zudem auch ein Gefallen an Gesamtwerk Christa Wolfs 

bewirkt. Der rote Faden ihrer Romane ist die komplexe, kreative Darstellung von 

Machtverhältnissen. Und genau das hat mich zu dieser Forschung getrieben. Die 

Ergebnisse waren aber für jede Emotion komplex und divers. Jedes Gefühl hat einen 

Beitrag geleistet, welche eine ironische Umkehrung der Geschlechterstereotypisierung 

bewirkt hat. Sowie Kassandra auch behauptet: „[…] Beziehungen werden allmählich 

bodenlos, und ich habe meinen Spaß daran. Eindeutige Beziehungen langweilen mich 

zu Tode.“ (K.92.) 
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