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We’re so happy, even when we’re smiling out of fear. 

Lorde  Tennis courts 

1. Einführung 

Um das Thema dieser Arbeit zu skizzieren, möchte ich Esther, die Hauptfigur in Sylvia 

Plaths The Bell Jar, anführen. Mit einer ängstlichen Verzweiflung umschreibt sie ihre 

Wünsche nach Glückseligkeit: 

„I saw my life branching out before me like the green fig tree in the story. From the tip of every 

branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband and a 

happy home and children, and another fig was a famous poet and another fig was a brilliant professor, 

and another fig was Ee Gee, the amazing editor, and another fig was Europe and Africa and South 

America, and another fig was Constantin and Socrates and Attila and a pack of other lovers with queer 

names and offbeat professions, and another fig was an Olympic lady crew champion, and beyond and 

above these figs were many more figs I couldn’t quite make out. I saw myself sitting in the crotch of 

this fig tree, starving to death, just because I couldn’t make up my mind which of the figs I would 

choose. I wanted each and every one of them, but choosing one meant losing all the rest, and, as I sat 

there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and, one by one, they plopped tot the 

ground at my feet.“1 

Das Zitat führt genau die Themen an, die ich im Folgenden besprechen möchte: Angst, das 

Glückgefühl und Geschlechterverhältnisse. Esther äußert ihre ängstliche Gedanke, ihre 

glückliche Wünsche und positioniert sie innerhalb von Geschlechterstereotypen, sowie die 

Hausfrau oder die selbständige Poetikerin (siehe unten). Analysegegenstand zur Erforschung 

dieses Dreiecksverhältnisses ist der Körper. 

Mein Interesse am gendering von Emotionen und damit auch an den verschiedenen 

körperlichen Artikulationen von Emotionen, welche an der Konstruktion von 

Geschlechteridentitäten beteiligt sind,  hat sich bereits in meiner ersten Masterarbeit gezeigt. 

In meiner Schlussfolgerung zu einer Arbeit über Gendering von Emotionen in Christa Wolfs 

Kassandra und Medea kam ich zu der Einsicht, dass Angst als zentrale Emotion in Christa 

Wolfs literarischen Texten hervortritt, um Geschlechterverhältnisse zu nuancieren oder zu 

deuten. Weiterhin wurde ersichtlich, dass sich Angst nicht nur als Angst herausstellt, 

sondern dass sie immer in Verbindung mit anderen Emotionen auftritt. Im Ausblick wurde 

darauf hingewiesen, wie vor allem die ironischen Bemerkungen Wolfs möglicherweise eine 

Umkehrung oder Differenzierung von den jeweiligen Genderstereotypen bewirken können. 

In dieser Arbeit möchte ich herausfinden, wie nicht nur die Ironie (als humorvolle, 

sprachliche Äußerung vom Glücksgefühl und nicht bloß als Stilmittel), sondern die 

                                                 
1 Sylvia, Plath: The Bell Jar. 50th Anniversary Edition. New York: Harper Perennial 2013, S.77. Ab jetzt wird 

für den Roman die Sigle BJ (Bell Jar) benutzt. 
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Glücksgefühle, bzw. Glücksäußerungen im Zusammenhang mit Angst dargestellt werden 

und neue Konzepte von „weiblicher“ Subjektivität mitkonstruieren.  

Das Spannungsverhältnis zwischen den beiden Emotionen, Angst und Glücksgefühle 

möchte ich anhand dreier Romane erforschen: Sylvia Plath’s The Bell Jar (1963), Unica 

Zürns Der Mann im Jasmin (1977) und Christa Wolfs Leibhaftig (2002). Das sind drei 

Romane aus der Nachkriegszeit, die traditionellerweise als Darstellung hysterischer und 

angstvoller Frauen wahrgenommen werden. Nicht nur wird Christa Wolf vorgeworfen, eine 

humorlose Schriftstellerin zu sein2, sondern Literaturwissenschaftler haben sich auch noch 

gar nicht auf die Analyse von Glücksgefühlen in ihren sowie Unica Zürns und Sylvia Plaths 

Romanen eingelassen. Das liegt zum Teil daran, dass die Texte vor allem autobiographisch 

interpretiert worden sind, und die „Diagnose“ Hysterie oder Angst nicht mit ihren 

verschiedenen sozialen, politischen und diskursiven Kontexten verbunden wurde. Was 

zudem gleich auffällt, wenn Forschung zu Plaths, Zürns und Wolfs Texte betrachtet wird, ist 

der Fokus auf die psychischen Konflikte und Phantasien der weiblichen Figuren. Nur 

beschränkt wird auf die körperliche agency der Protagonistinnen hingewiesen. Die 

Hauptfrage lautet deshalb wie folgt: Ermöglicht die Analyse des Zusammenhangs zwischen 

den auf den ersten Blick konträren Emotionen Angst und Glück und ihrer körperlichen 

Repräsentationen in verschiedenen Kontexten eine Entkräftung der Geschlechterstereotype 

oder die Möglichkeit, Raum für eine neue Darstellung von „weiblicher“ Identität zu 

schaffen? Das Ziel dieser Arbeit ist daher ein zweifaches: erstens die Verbindung zwischen 

Angst und Glücksgefühlen als körperliche Artikulation in verschiedenen patriarchalen 

Kontexten aufzuzeigen, zweitens zu erforschen, ob der körperliche Widerstand von den 

Protagonistinnen eine Differenzierung „weiblicher“ Subjektivität voraussetzt. Analysiert 

werden dabei Sylvia Plaths The Bell Jar (USA in den 1950er Jahren), Unica Zürns Der 

Mann im Jasmin: (Surrealismus) sowie Christa Wolfs Leibhaftig (Zeit nach dem Mauerfall/ 

der deutschen Vereinigung 1989). 

Dass Texte nicht aus einem Vakuum kreiert werden, sondern in ihrem historischen 

Kontext zu betrachten sind, beeinflusst auch die körperliche Artikulation von Angst und 

Glücksgefühlen, denn der Körper ist nicht kontextneutral, sondern ist konstruiert. Es sollte 

aber nicht vergessen werden, dass der Körper auch einen materiellen, biologischen Kern hat; 

                                                 
2 Vgl. Marcel Reich-Ranicki: Macht Verfolgung kreativ? Polemische Anmerkungen aus aktuellem Anlaß: 

Christa Wolf und Thomas Brasch“. In: Es geht nicht um Christa Wolf. Der Literaturstreit im vereinten 

Deutschland. Hg. v. Thomas Anz. München: Spangenberg 1991, S.38. Und auch die Soziologin Sara Ahmed 

präzisiert diese Stellungnahme: „feminists are typically represented as grumpy and humorless“, Sara Ahmed: 

The promise of happiness. Durham: Duke university press 2010, S.36. 
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er ist nicht nur eine Projektionsfläche oder eine linguistische Realität, wie Butler betont.3 Sie 

lehnt damit die „Entkörperung“ von feministischen Forschung ab, denn „dieses 

‚Infragestellen‘ [des Körpers kann] durchaus ein Weg zu einer Rückkehr zum Körper sein, 

dem Körper als einem gelebten Ort der Möglichkeit, dem Körper einem gelebten Ort der 

Möglichkeit, dem Körper als einem Ort für eine Reihe sich kulturell erweiternder 

Möglichkeiten“4 Der Körper wird nach sozialen Geschlechtern differenziert vorgefunden5. 

Deswegen schlage ich den Begriff „Körperlichkeiten“ vor, um die Fixierung von gendered 

Körpern abzulehnen und die Geschlechterdifferenzierung zu betonen. 6  Ängstliche und 

glückliche Körperlichkeiten bilden der Schwerpunkt dieser Studie. Nicht (nur) die materielle 

Darstellung des Körpers soll untersucht werden, sondern der Körper soll als Spielraum von 

Angst- und Glücksartikulationen innerhalb verschiedener Kontexte, statt als biologische 

Oberflächenstruktur verstanden werden. Die Fragestellung nach Angst und Glücksgefühle 

ist daher eine doppelte: eine gendertheoretische und literaturwissenschaftlich-methodische. 

Die Emotionsforschung gehört international und vor allem im deutschsprachigen Raum zu 

den dynamischten und innovativsten wissenschaftlichen Forschungsbereichen und auch für 

das gendering von Emotionen gibt es ein steigendes Interesse innerhalb der 

Sozialwissenschaften. Vor allem die Literaturwissenschaften eigenen sich besonders gut für 

die Analyse von gendered Emotionen.7 Um meine Fragestellung zu lösen, werde ich zudem 

interdisziplinär vorgehen müssen. Bei der Forschung zu meiner Fragestellung wird daher 

nicht nur von den Forschungsarbeiten der Literaturwissenschaften ausgegangen – obwohl 

literaturwissenschaftlich vorgegangen wird  sondern es werden auch Definitionen von 

Historikern, Psychologen und Soziologen benutzt, um die Emotionsforschung als 

übergreifende, interdisziplinäre Disziplin darzulegen und die literarische Darstellung in 

einem geisteswissenschaftlichen Kontext zu situieren. Um die individuellen Erfahrungen 

von den Protagonistinnen bezüglich Angst und Glücksgefühlen besser zu verstehen, bringt 

                                                 
3 Judith Butler; Karin Wördemann: Körper von Gewicht: die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp 1997, S.9. 
4 Ebd. S.11. 
5 Ebd. S.13 
6 Dieser Begriff ist in der Nachfolge von Geschlechterdifferenzen entstanden, welche die Verschiedenheit der 

Geschlechter(rollen) bezeichnet und auf die philosophische, historische, politische, soziale, kulturelle, 

morphologische, sprachliche und diskursive Einbettung von Geschlechteridentitäten weist. (Vgl. Metzler 

Lexikon, gender studies, Geschlechterforschung: Ansätze, Personen, Grundbegriffe. Hg.v. Renate Kroll. 

Stuttgart: Metzler 2002, S.153.) 
7  Meine Arbeit leistet keinen Beitrag an der „Fiktionalitätsdebatte“ , bzw. zwischen realen und fiktiven 

Emotionen wird keinen Unterschied gemacht. Die Literatur aber– und vor allem psychologisch komplexe 

Romans- eignet sich natürlich besonders gut für die Emotionsforschung wegen seiner „Konstruitiertheit“ , d.h. 

die deutliche Markierung von Reflexion und Konstruktion der Figuren, der uns erlaubt überhaupt eine Analyse 

zu machen und an empirischen Studien zu prüfen (Vgl. Claudia, Hillebrandt: Das emotionale 

Wirkungspotenzial von Erzähltexten: Mit Fallstudien zu Kafka, Perutz und Werfel. Berlin: Akademie 2011, 

S.22.)   
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es einen Mehrwert, auch die empirische Forschung innerhalb der Analyse zu benutzen, wie 

z.B. die Psychologie. Auch die Soziologie und Geschichte unterstützen meine Analyse, denn 

diese Sozialwissenschaften rekonstruieren die gesellschaftliche Erfahrung, welche die 

emotionalen Tendenzen der verschiedenen Kontexte situieren. Für die Definition von Angst 

und das Glücksgefühl berufe ich mich vor allem auf die Philosophie, da sie ausgedachte 

Konzepte darstellt welche eine Analyse von den beiden Emotionen ermöglichen. Diese 

Methode habe ich bereits in der vorherigen Masterarbeit erfolgreich angewendet. Sie wird 

mir helfen, die Konstruktion und Artikulation von literarischen Emotionen besser zu deuten. 

Nützliche Quellen in dieser Hinsicht sind die perfomativity-Theorie von Judith Butler, aber 

auch die Arbeiten Luce Irigarays und Simone de Beauvoirs, als auch Michel Foucaults. 

Hinsichtlich textspezifischer Arbeiten werde ich mich sowohl auf Ivett Rita Guntersdorfers 

Arbeit über Angst aus der Perspektive der Psychologie bei Arthur Schnitzler und Christa 

Wolf als auch auf Christine Kanz’ Arbeit über Angst und Geschlechterdifferenzen beziehen, 

in der sie bereits auf die Verknüpfung von Angst und Lachen hingewiesen hat.8 

Meine Vorgehensweise wird so aussehen, dass ich in der Einführung dieser Arbeit 

eine interdisziplinäre Übersicht über die Definitionen von Angst und Glücksgefühlen gebe 

und versuche diese Emotionen anhand der Gender Studies zu konzeptualisieren. Oben im 

Text habe ich schon den Begriff „Spannungsverhältnis“ benutzt, um die Verknüpfung dieser 

beiden Gefühlszustände zu deuten, aber wie zeigt sich diese Verbindung genau? Die zwei 

Emotionen werden anhand ihrer „Ursprungskonzepte“ gedeutet, aber auch in einen 

literarischen sozialen Kontext eingebettet. Weiterhin wird auch die Verknüpfung mit den 

Gender Studies gesucht. Die zentrale Frage hier lautet: Inwiefern eignet sich die Analyse 

von körperlich artikulierten Emotionen, bzw. von Angst und Glücksgefühlen, um die 

Konstruktion von Geschlechteridentitäten zu analysieren? Im Hauptteil dieser Arbeit wird 

die Normierung von körperlicher Emotionsartikulation in den verschiedenen Kontexten 

erforscht, als auch die Möglichkeit zu individuellem Widerstand. Welchen körperlichen 

Handlungsraum haben die Protagonistinnen, um Angst und Glücksgefühle zu artikulieren? 

Außerdem werde ich auch das Krankenhaus oder die psychiatrische Antstalt als Reflexion 

auf die Gesellschaft analysieren. Wie zeigt sich die körperliche Erfahrung von Angst und 

Glücksgefühlen innerhalb eines gesellschaftlichen Mikrokosmos’? 

Leitthese der Arbeit ist, auf die (körperliche) Heterogenität von Angst und 

Glücksgefühlen hinzuweisen. Aus strukturellen Gründen wurde beschlossen, dass Angst und 

Glücksgefühle meist vom Glücksgefühl ausgehend analysiert werden. Der Grund für diese 

                                                 
8  Christine Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen: Ingeborg Bachmanns „Todesarten“- Projekt in 

Kontexten der Gegenwartsliteratur. Stuttgart: Metzler 1999, S.197. 
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Entscheidung ist zweigliedrig und wird ausführlich unten in dieser Arbeit besprochen: 

Einerseits wird das Glücksgefühl öffentlich von den verschiedenen Gesellschaften als 

Basisemotion vorausgesetzt. Andererseits deutet das Glücksgefühl öfter auf einen längeren 

Zustand, Angst ist meist zeitlich begrenzt und weniger als Neutrum definiert (siehe unten) 

Außerdem wird in dieser Arbeit nach einem Gleichgewicht der textuellen Materialien 

gestrebt. Obwohl die drei Autorinnen wegen ihrer großen kontextuellen Diversität meist 

getrennt aufgeführt werden, ist es die Absicht dieser Arbeit, deutliche Zusammenhänge zu 

zeigen zwischen den drei Romanen und ähnliche Themen vorzuführen. Dies lässt einen 

komparatistischen Vorgehensweise zu, welche nicht bloß vergleicht, sondern die Romane 

verwebt, wobei nicht die einzelnen Romane im Zentrum der Analyse stehen, sondern die 

Frage nach der emotionalen Konstruktion weiblicher Subjektivität. 

1.1 Angst vs. Glücksgefühle 

Angst und Glücksgefühle sind Emotionen die Geschlechteridentitäten (de)konstruieren, so 

die Voraussetzung dieser Arbeit. Historiker Jan Plamper 9  fragt sich zu Recht in seiner 

Einführung zu Geschichte und Gefühl, ob der Begriff „Emotion“ genügend Einheit in 

seinem Bedeutungsgehalt umfasst, um alle kulturellen, zeitlichen und räumlichen 

Unterschiede unter diesem Konzept einzugliedern10. In dieser Arbeit werden „Emotion“ und 

„Gefühl“ als überhistorische Sammelbegriffe benutzt um das Verständnis zu erleichtern, 

ohne damit auf die Vielschichtigkeit dieses Begriffes zu verzichten, denn Passionen zum 

Beispiel beleuchten, wie schon der Name verrät, meist die Passivität von Gefühlen, weil ein 

Affekt seit dem 17. Jh auf die Körperlichkeit der Gefühle hindeutet und „Empfindung“ vor 

allem im 18. Jh ein populärer Begriff war. 11  Dass Emotionen sich nicht nur auf die 

Innenwelt, sondern auch auf den Körper beziehen12, scheint klar zu sein, ist aber im Rahmen 

meines Forschungsgegenstandes zu betonen, weil Angst bei Frauen (vor allem) geistig 

pathologisiert worden ist13 und Emotionalität vor allem seit der Aufklärung (aber auch schon 

                                                 
9 Die Geschichte von Emotionen ist nicht das, was mich fasziniert, aber sie ist entbehrlich für eine literarische 

Porträtierung von Angst und Glück und um die Theorien weiterzuziehen. Literatur eignet sich natürlich 

besonders gut dafür, weil wir als Leser die Emotionen durchschauen können. Es entsteht eine psychologische 

und emotionale Darstellung einer Figur, die ein Netzwerk von Reaktionen und Beziehungen bildet, wodurch 

die emotionale Dimension vertieft wird. 
10 Jan Plamper: Geschichte und Gefühl: Grundlagen der Emotionsgeschichte. München: Siedler 2012, S.22. 
11  Burkhard Meyer-Sickendiek,: Affektpoetik. Eine Kulturgeschichte literarischer Emotionen. Würzburg: 

Königshausen und Neumann 2005, S.15-22. 
12 Ute Frevert: „Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen?“. In: Geschichte und Gesellschaft 35 (2009), 

S.205. 
13 Brigitte Putti; Sabine Wilke: Körper, Diskurse, Praktiken: zur Semiotik und Lektüre von Körpern in der 

Moderne. Heidelberg: Synchron 2003, S.XIII. 
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seit der Antike) als Gegensatz zur Vernunft gedeutet wurde.14 Seit der Begriff cogmotion15 

von Neurophysiologe Antonio Damasio benutzt wird, um den Zusammenhang zwischen 

Verstand und Gefühl zu beschreiben, ist eine Gegenbehauptung eher altmodisch. Für die 

Analyse der drei Romane aus dem 20. Jh. aber soll beachtet werden, dass die Gefühle an 

sich zwar nicht irrational sind, aber dass sie als irrational bezeichnet und bewertet werden 

können. Plamper problematisiert zudem eine zweite wichtige Frage in Bezug auf die 

unterschiedlichen Definitionen und Kategorisierungen von Gefühlen.  Wo soll man 

anfangen, die unterschiedlichen Emotionen zu definieren, bei Ekmans Basalemotionen16 im 

20 Jh. oder berücksichtigt man z.B. auch antike Theorien, etwa Aristoteles? Und genauer 

betrachtet: Wo fangen wir an Angst und Glücksgefühle als (genderkonstruierende) 

Emotionen zu konkretisieren? 

Fest steht, dass Frauen schon seit der Antike mit Angst, Männer mit Mut verbunden 

werden.17 Auch in The Bell Jar, Der Mann im Jasmin und Leibhaftig weinen, zittern und 

schütteln sich die Frauen, denn sie haben Angst. Für die Definition von Angst wird 

zurückgegriffen auf die lateinische Epistemologie, in der mit angustia „Verengung“ gemeint 

ist. Angst wird daher als Indikation für eine engere oder limitierte Perspektive, eine 

angsterregende Situation oder gesellschaftliche Struktur als beklemmend erklärt.18 Obwohl 

Angst als allgemeiner Begriff benutzt wird, könnte man mit Kierkegaard zwischen Furcht 

und Angst, bzw. objektorientierter Angst und irrationaler, objektloser Angst unterscheiden. 

Später differenziert auch Freud zwischen neurotischer Angst und Realangst.19 Obwohl diese 

Definitionen auf den ersten Blick nicht gendergebunden erscheinen, wird offensichtlich, 

dass die weiblichen Figuren in den drei besprochenen Romanen ein erstickendes Gefühl 

teilen. In Der Mann im Jasmin z.B. erfährt die Protagonistin sehr stark diese erstickende 

Empfindung: „Diese Wesen -anders kann sie sie nicht nennen, zeigen die deutliche und 

beängstigende Absicht, sie einzukreisen. Es geht etwas Auflösendes, etwas Vernichtendes 

von ihnen aus, und sie empfindet die vergessene Angst ihrer Kindheit vor dem Grausigen 

                                                 
14  Dies findet schon seinen Ursprung bei Erasmus in Laus Stultiae und wird auch im 20. Jh. von dem 

Soziologen Norbert Elias in Über den Zivilisationsprozess weiter vorgeführt. Vgl. Patricia, Bizzell. “The 

Praise of Folly,' the Women Rhetor, and Post-Modern Skepticism”. In: Rhetoric Society Quarterly 1, Feminist 

Readings in the History of Rhetoric (1992), S. 6. 
15 Vgl. Frevert: Was haben Gefühle in der Geschichte zu suchen? S.188. 
16 Vgl. Robert C. Solomon: What is an Emotion? Classic and contemporary readings. New York: Oxford 

University Press 2003, S.32. 
17 Vgl. Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.13. 
18 Henry Nettleship: Contribution to Latin Lexicography. Cambridge: Cambridge University 2010, S.195. 
19 Vgl. Søren, Kierkegaard: Der Begriff Angst. Jena: Diederichs 1956, S.40. und Sigmund Freud, Anna Freud: 

Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Frankfurt am Main: Fischer 1973, S.391. 
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und Unerklärlichen wieder.“20 Und auch das ganze Phänomen des Bell Jars deutet auf die 

ursprüngliche Bedeutung hin: „The air of the bell jar wadded round me and I couldn’t stir.” 

(BJ 186) Der Begriff Angst funktioniert in dieser Arbeit als Metabegriff, welcher die 

verschiedenen Intensitätserfahrungen einbezieht. 

Die Definition vom Glücksgefühl21 ist weniger einfach zu treffen und zeigt sich als 

variable „Idee“. So lässt sich in erster Definition mit dem Thema behaupten: „Glücken“ hat 

einen eigentümlichen Status. Es verweist auf eine transsubjektive Macht, die dennoch ein 

Subjekt betrifft, begünstigt, beglückt.“22 Auch Plath schreibt in ihren Tagebüchern über die 

Schwierigkeit, das Glücksgefühl zu fassen: „[My mother“s] pitiful wish is that I be happy. 

Happy! That is indefinable as far as states of being go.” 23 Einen allgemeinen Konsens 

versucht das Oxford Handbook of Happiness zu finden, indem es das Glücksgefühl als „life 

satisfaction” oder „subjective well-being” definiert24 und auf die aristotelische Formulierung 

vom Glücksgefühl als ‚gut leben und das gut handeln‘ zurückgeift. 25 Das Glücksgefühl wird 

entweder als momentane Erfahrung oder als „körperlich-sinnlicher oder sinnerfüllter, 

intensiv-glühender oder transzendenzlastiger, zufällig sich einstellender oder durch eigenes 

Streben errungener Glückszust[and]“26  benannt. Im Gegensatz zu Angst aber wird das 

Glücksgefühl nicht eindeutig einem Geschlecht zugewiesen. Während Angst sehr stark mit 

der hysterischen Frau in Verbindung steht, deutet das Glücksgefühl zwar auf eine 

Subjektposition hin, ist aber in ihrer Artikulation nicht einer Geschlechtsidentität 

zugeschrieben worden. Die Zuschreibung stereotyper Identitätsmarkierungen hängt hier 

nicht vom Ursprungskonzept, sondern von den verschiedenen sozialen Kontexten ab, und 

genau deswegen bietet das Glücksgefühl interessante gendergeprägte Analysemöglichkeiten 

in Verbindung mit Angst.  

Um den Einfluss beider Gefühle auf die Konstruktion von Geschlechteridentitäten 

darzustellen, soll zuerst die Verbindung zwischen Angst und Glücksgefühlen genauer 

geklärt werden. Oben wurde aus strukturellen Gründen eine separate Definition von Angst 

und Glücksgefühlen gegeben. Das Thema dieser Arbeit bringt die Herausforderung mit sich, 

Emotionen gleichzeitig kategorial zu fassen, als auch die verwendeten Kategorisierungen zu 

hinterfragen. Meine Prämisse lautet nämlich, dass durch die Vernetzungen zwischen den 

                                                 
20 Unica Zürn: Der Mann im Jasmin- Dunkler Frühling. Frankfurt: Ullstein 1982, S.21. Ab jetzt wird für den 

Roman die Sigle MJ (Mann im Jasmin) benutzt. 
21 Glück lässt sich in diesem Sinne als Gefühl und nicht als schicksalshafte Idee definieren. 
22 Glück. Ein interdisziplinäres Handbuch. Hg. v. Dieter Thomä. Stuttgart: Metzler 2011, S.13. 
23  Sylvia Plath; Karin V. Kukil: The journals of Sylvia Plath, 1950-1962: transcribed form the original 

manuscripts at Smith College. London: Faber and Faber 2000. S.123. 
24 The Oxford handbook of happiness. Hg.v. Susan A. David. Oxford: Oxford University Press, 2013. S.156. 
25 Glück, S.13. 
26 Ebd. S.13. 
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beiden Emotionen eine Trennung in verschiedene Basisemotionen nicht länger sinnvoll 

erscheint. Angst ist nicht nur Angst. Das Glücksgefühl ist nicht reduziert auf eine einseitige 

Glückserfahrung. Vor allem die Forschung zu Glücksgefühlen hat die Polarisierung 

zwischen positiven und negativen Gefühlen sehr stark beibehalten 27 , obwohl die 

epistemologische Herkunft des Wortes (Glück < Lücke)28 indirekt auf eine Mangelsituation 

verweist, was für ein Zusammengehen mehrerer Erfahrungen und Empfindungen spricht. 

Der Begriff „Vernetzung“ impliziert sowohl die Verbindung, Interaktion als auch das 

Wechselverhältnis zwischen den Emotionen, d.h. dass eine Emotion auf die andere wirkt. 

Darüber hinaus beinhaltet sie eine Korrelation, Verschmelzung oder ein „Mischgefühl“29. 

Ich benutzte den Begriff Vernetzung, denn damit wird meiner Meinung nach vielmehr der 

individuelle Widerstand von den Protagonistinnen impliziert. Das Mischgefühl deutet auf 

die Zusammensetzung von Angst und Glücksgefühlen hin, und berücksichtigt die 

komplexen Aktionen von den Figuren nicht oder nur ein wenig. Das Mischgefühl ist damit 

Teil der emotionalen Vernetzung. Dieser Begriff nuanciert oder untergräbt sogar den 

Umgang der verschiedenen normativen Gesellschaften mit Gefühlskonzepten, welche eine 

Basiskategorisierung als „naturgegeben“ behalten möchten30, Mischformen ablehnen und 

sogar eine Hierarchie der Gefühle darlegen. 31  Beispielsweise kann die namenlose 

Protagonistin in Leibhaftig zwei Gefühle gleichzeitig erfahren, benennt das für sich selbst 

aber als „Angst“: „Zwei Empfindungen stritten in mir, das weiß ich noch, am besten behalte 

ich widersprüchliche Empfindungen im Gedächtnis: Es war mir gar nicht recht, daß ich hier 

vor aller Augen zusammenklappte und so meinen inneren Zustand verriet: Angst, mir selber 

wurde es jetzt erst klar.“32 (LH 10-11) Es geht meiner Meinung nach nicht nur um die 

Bezeichnung von Mischempfindungen, sondern darum, inwiefern „Basisemotionen“ in den 

Texten ambivalent dargestellt werden, -und damit meist von patriarchalen Strukturen 

abgelehnt werden. Wie in dieser Diskrepanz ein körperlicher Raum für weibliche 

Subjektivität entsteht, versucht diese Arbeit darzulegen. 

                                                 
27 Vgl. Joar Vitterso: „Introduction to psychological definitions of happiness.” In: The Oxford Handbook of 

Happiness. Hg.v. Susan A. David.  Oxford: Oxford University Press 2013. S.156-158. 
28 Glück, S. 14. 
29 Dieser Begriff wurde erst im 18. Jh. von Mendelssohn benutzt um die Abgrenzbarkeit von Emotionen in 

Frage zu stellen. Moses Mendelssohn: Gesammelte Schriften. Nach den Originaldrucken und Handschriften 

herausgegeben von G.B. Mendelssohn. Über die Empfindungen. Hildesheim: Gerstenberg 1972-1976, S.114. 
30 Plamper nennt dieses Phänomen „Affektkataloge“, Plamper: Geschichte und Gefühl, S.23. 
31 Vgl. Barbara Rosenwein: „Problems and Methods in the History of Emotions“. In: Passions in Context: 

Journal of the History and Philosophy of Emotions 1/1 (2010), S.11. 
32 Christa, Wolf: Leibhaftig. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch 2009, S.10-11. Ab jetzt wird für den 

Roman die Sigle LH (LeibHaftig) benutzt. 
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1.2 Gendering von Angst und Glücksgefühlen 

In den Romanen von Sylvia Plath, Unica Zürn und Christa Wolf steht die geschlechtliche 

Kodierung von Emotionen im Mittelpunkt der Geschichte. Folgendes Zitat aus Plaths The 

Bell Jar steht stellvertretend für die zentrale Position von Gefühlen in allen Romanen und 

die Kritik der Autorinnen an traditionellen Genderstereotypen bzw. „Rollenerwartungen“33.  

“The main point […] was that a man’s world is different from a woman’s world and a man’s emotions 

are different from a woman’s emotions and only marriage can bring the two worlds and the two 

different sets of emotions together properly. My mother said this was something a girl didn’t know 

about till it was too late, so she had to take the advice of people who were already experts, like a 

married woman […] Now the one thing [they] didn’t seem to me to consider was how a girl felt.“ (BJ 

81) 

Auch dieses Zitat bildet einen guten Ausgangspunkt für meine gesamte Analyse. Es zeigt 

die Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit, welche von der emotionalen Rolle der Frau und 

des Mannes innerhalb eines gesellschaftlichen Systems ausgeht. Die Passage unterscheidet 

zwischen den zwei Geschlechtern und zwei unterschiedlichen emotionalen Erfahrungen. 

Plath betont zudem das Bild der Frau, die in der Ehe zum Objekt gemacht wird und die 

kritisch-ironische Reaktion Esthers, welche die Konzepte der patriarchalen Gesellschaft 

unterminiert.  Hauptziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden „how a girl felt“. Und nicht nur 

wie sie sich fühlt, sondern auch – und vor allem  wie sie dieses Gefühl körperlich 

artikuliert.  

Emotionen aus einer gendertheoretischen Sicht zu analysieren, bedeutet die 

Emotionen selbst neu zu denken. Die Ambivalenz, welche die Vernetzung von Angst und 

Glücksgefühlen voraussetzt bei der Betrachtung von Geschlechteridentitäten, fordert auch 

die stereotype Dichotomie Mann-Frau heraus, so eine meiner Hauptthesen. Um dies im 

folgenden Kapitel weiterzuführen, soll die Genderforschung weiterbetrachtet werden. In der 

Genderforschung lassen sich drei Wellen ausmachen. Die erste Welle zeigt den Kampf für 

die Gleichstellung und -berechtigung der Frau und ist stark sozial-politisch eingebettet. Die 

zweite Welle findet in den 60er Jahren statt.34 Für meine Analyse ist vor allem das Buch 

Gender Trouble von Judith Butler wichtig. Sie gehört zur dritten Welle, beruft sich aber 

auch auf die Bücher von z.B. Simone de Beauvoir, die zur zweiten Welle gehört. Seit 

Gender Trouble publiziert wurde, ist die Kategorie Geschlecht zu einem unverzichtbaren 

Analysegegenstand des literaturwissenschaftlichen Interesses geworden. Butler hat nämlich 

auf die Konstruktion einer Aufteilung Mann-Frau hingewiesen und damit kulturelle 

                                                 
33  Walter Ehrhart; Britta Herrmann: „Feministische Zugänge - Gender Studies“. In: Grundzüge 

Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Heinz-Ludwig Arnold; Heinrich Detering. München: dtv. 1996, S. 512. 
34 Sonya O. Rose: What is gender history? Cambridge: Polity 2010, S.5. 
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Differenzen zusätzlich ins Bild gerückt, da sie eine naturgegebene auf biologischen 

Merkmalen gestützte Identität nicht länger befürwortet. Deswegen muss in dieser Arbeit, die 

Kennzeichnung „weiblich“ und „männlich“ nicht notwendigerweise mit der biologischen 

Geschlechtsaufteilung übereinstimmen.35 Stattdessen möchte ich in dieser Arbeit auf das 

gendering von Emotionen bzw. die Gestaltung soziokultureller Konstrukte eingehen. Sonya 

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

Weiblichkeitskonzepte ausmachen und wie sie sich wechselseitig verhalten. Ihre 

geschichtliche Perspektive zeigt, dass Genderkonzepte und Gender Studies als 

Forschungsfelder abhängig von Zeit und Gesellschaft sind. 36  Deswegen wird in dieser 

Arbeit auf die soziale, diskursive und kulturelle Normierung von verschiedenen 

körperlichen Frauengestalten innerhalb verschiedener gesellschaftlicher Strukturen in den 

drei Romanen eingegangen. Denn Gender Studies nimmt die hierarchischen Verhältnisse 

zwischen Männern und Frauen nicht an, sondern stellt sie in Frage.37 Es werden mögliche 

Gegenmodelle für weibliche Subjektivität entwickelt, d.h. alternative oder nuanciertere 

(körperliche) Darstellungen von Frauen, welche die polarisierten Geschlechteridentitäten 

zwar darstellen, aber auch kritisch in Frage stellen.  

Damit kommen wir zu Butlers Konzept der Performativity, womit sie auf die 

Gestaltung und Wiederholung und damit Zementierung von körperlichen Gesten als 

Elemente bei der Konstruktion einer Geschlechteridentität abzielt. Dieser Term von Judith 

Butler impliziert die Äußerung von Emotionen, ‚the acts of the body“38, die Teil der gender 

identity und von einem kulturellen Konstrukt abhängig sind. Butler beschreibt diese 

Wiederholung von acts als „bodily gestures, movements, and enactments of various kinds 

[that] constitute the illusion of an abiding gendered self.”39 Gender ist deshalb nicht fixiert, 

sondern wird von „a stylized repetition of acts”40  konstruiert und institutionalisiert. Mit 

dieser Idee formt Butler die These, dass der Körper Möglichkeiten, bzw. mehrere gendered 

Identitäten artikuliert, statt dass der Körper prädeterminiert ist. Butler beschreibt den Körper 

daher als „a materializing of possibilities“.  

                                                 
35 Kanz : Angst und Geschlechterdifferenzen, S.28. 
36 Rose: What is gender history?, S.2. 
37 Ebd. S.3. 
38 Judith Butler: “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 

Theory”. In: Theatre Journal 40 (1988), S.519. 
39 Ebd. S.519. 
40 Ebd. S.520. 
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Butler bezeichnet diese wiederholte Handlungen auch als doing gender, was später von der 

Historikerin Ute Frevert in ihrer Bezeichnung doing emotions übernommen wurde.41 Auch 

emotionale Gesten führen zu Konstellationen von Geschlechteridentitäten. Wie die Figuren 

im patriarchalen Handlungsraum ihre Emotionen artikulieren, geht über das traditionelle 

hierarchische Machtkonzept hinaus. Macht ist nicht nur eine repressive, sondern auch eine 

produktive Kraft, welche eine Bedingung für die Darstellung weiblicher Subjektivität 

darstellt. Dabei sei zu bemerken, dass die Forschung von Machtverhältnissen sich nicht nur 

auf die patriarchale Normierung oder eine Autoritätsposition bezieht, sondern dass mit 

„Macht“ eine Repräsentation, ein Rahmen oder eine Vorstellung gemeint ist, die anhand 

gesellschaftlicher Konstruktionen geäußert und dominant werden bzw. durchgesetzt werden 

kann.42 

Als letzte Bemerkung, sollte auch im Rahmen dieser Arbeit beachtet werden, dass, 

obwohl die Texte von Frauen geschrieben wurden, ihre Protagonisten weiblich sind und sie 

unter dem Nenner „Frauenliteratur“ zusammengefasst werden können, sie von mir nicht aus 

einer feministischen Perspektive analysiert werden. Denn diese Strömung sei als aktive 

politisch-soziale Richtung zu verstehen, welche für die Befreiung und Autonomisierung der 

Frau kämpft. Die Gender Studies dahingegen sind als Dach zu verstehen, welches die 

Machtverhältnisse zwischen Geschlechteridentitäten erforschen und genau deswegen 

hinterfragen.   

                                                 
41 Ute Frevert: Emotions in History: Lost and Found. Budapest; New York: Central European University 2011. 

S.5. 
42 Das erste moderne Machtkonzepts, welche von dem traditionellen, hierarchischen Modell abweicht, so wie 

wir sie hier betrachten werden, wurde sehr stark von Foucault geprägt. Die Betonung von diskursiven 

Kontexten von Macht führt zu einem Konzept, das sowohl die starke körperliche Anwesenheit von Subjekten 

(und damit auch deren Emotionen) voraussetzt, als auch die Art und Weise, wie subjektive (Gender)Identitäten 

ihre Emotionen verinnerlichen. Für Foucault funktioniert man immer innerhalb von Machtstrukturen, in die die 

Figuren eingebettet sind und welche ihnen naturgegeben erscheinen. Alle Figuren kreieren, behalten und üben 

selbst die Machtstruktur aus. Es ist daher notwendig, die diskursiven, auch die politischen und sozialen 

Kontexte bei dieser Analyse zu betrachten. Vor allem die äußere Unterdrückung durch die Gesellschaft wird 

erforscht. Dabei ist es nicht die Absicht, diskursanalytisch vorzugehen, sondern zu verstehen, weshalb Glück 

und Angst in den Vordergrund treten, wie das vom Patriarchat gefordert, aber auch anhand wiederholter 

körperlicher Äußerungen artikuliert und geprägt wird. Vgl. Michel Foucault: The government of self and 

others: lectures at the Collège de France, 1982-1983. Houndmills: Palgrave Macmillian 2010. 
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2. Körperlichkeit und Gesellschaft 

2.1 Körper und gesellschaftliche Norm 

Emotionen bzw. Angst und Glücksgefühle bilden soziokulturelle Geschlechteridentitäten 

innerhalb eines sozialen Handlungsraumes. Den Grund zeigt Literaturwissenschaftlerin 

Simone Winko: „Emotionen werden zwar vom einzelnen Menschen unmittelbar erlebt, sind 

jedoch nicht mit den individuellen Wahrnehmungen identisch […] Hier kommen die 

intersubjektiven, sozialen Komponenten ins Spiel, die es erst ermöglichen, dass Emotionen 

kommuniziert werden können.“ 43  Diese Befindung zeigt sehr stark, dass normierende 

Gesellschaften eine Emotion deutlich hervorheben oder ihr eine dominierende Rolle 

verleihen.44 Deswegen wird im Folgenden die Hervorhebung sowohl von Angst, als auch 

von Glücksgefühlen in The Bell Jar, Der Mann im Jasmin und Leibhaftig besprochen. Die 

Körpersprache45 wirkt in diesem Sinne als Katalysator der gesellschaftlichen Öffentlichkeit 

einerseits und für die individuelle Artikulation von Angst und Glücksgefühlen andererseits. 

Das Benehmen und der gesellschaftliche Wert, d.h. die Bedeutung des Benehmens, ist an 

feste Normierungen gebunden und darf nicht außerhalb der gesellschaftlichen Grenzen 

stehen. Frauen oder Männer können sich somit emotional entweder als „weiblich“ oder 

„männlich“ benehmen, damit sie diesen Normen entsprechen.46 Die Protagonistinnen sind in 

eine bestimmte Umgebung eingebettet und funktionieren innerhalb einer Emotionswelt, die 

normiert und als naturgegeben dargestellt wird. Diese Umgebung kann entweder 

unterdrücken oder Raum lassen für andere Subjektivitätsformen. In den Romanen ist die 

Frage nach den verschiedenen Geschlechteridentitäten und den Machtverhältnissen 

                                                 
43 Simone Winko: „Wovon man kaum sprechen kann. Emotionen und Metaphern in literarischen Texten“. In: 

Der Deutschunterricht LVIII/6 (2006), S.2. In den letzten Jahren haben sozialwissenschaftliche Theorien zu 

dem gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Einfluss von Emotionen ständig zugenommen. Der 

Anthropologe William Reddy versuchte als erster, einen Namen für dieses Phänomen zu finden. Er spricht von 

emotional regimes, was eine zielhafte Betrachtung von Emotionen impliziert. Stearns zieht diese These weiter 

und nuanciert sie, indem er den Begriff emotionology prägt und damit auf die Wichtigkeit der sozialen 

Konstruktionen in Bezug auf Emotionalität hindeutet: “[societies] illuminate how and why social agencies and 

institutions either promote or prohibit some kinds of emotions, while remaining neutral or indifferent to 

others.“ Die Historikerin Barbara Rosenwein ergänzt die Behauptung dieser These mit ihrer Hervorhebung von 

emotional communities. Sie vertritt die Ansicht, dass Emotionen von ihrer Gesellschaft abhängen43 und das 

zudem einige Emotionen über anderen dominieren. Vgl. Plamper: Geschichte und Gefühl, S.78-88, 297-313, 

Zitat: Peter N. Stearns: Gender in World History. New York: Routledge 2006, S.113. 
44 Die Wichtigkeit der Umgebung bei Angstgefühlen wird in Gunterdorfers Analyse von Kassandra mehrmals 

hervorgehoben: „eine objektive Furcht, die von der Bedrohung der Außenwelt kommt“ (S.194.) Mit „objektiv“ 

wird meiner Meinung nach auf die gesellschaftliche Funktion von Furcht verwiesen. Obwohl ich damit 

einverstanden bin, muss trotzdem beachtet werden, dass die Auswirkung dieser „objektiven Furcht“ nicht nur 

Angst ist, sondern auch andere Emotionen, darunter auch das Glück. 
45 Vgl. Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S. 64. 
46 Claudia Benthien, Inge Stephan: Meisterwerke. Deutschsprachige Autorinnen im 20. Jahrhundert. Köln: 

Böhlau 2005, S.41. 
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zwischen Mann und Frau unausweichlich mit der körperlichen Artikulation von Angst und 

Glücksgefühlen innerhalb einer Gesellschaft verbunden. Körper, Angst und das 

Glücksgefühl: dieses Dreiecksverhältnis wird bei Zürn, Plath und Wolf im Rahmen der 

verschiedenen gesellschaftlichen Kontexte bzw. Normierungen erforscht. 

2.2 Gesellschaftliche Rolle 

Die körperliche Realität von Frauen, so wie sie in literarisierten Lebensbedingungen 

formuliert wird, wird vor allem von Plath und Wolf dargelegt, da die „gesellschaftliche 

Frauenrolle“ vom Staat auferlegt wird: Ehefrau, Hausfrau, Mutter… Es sind nur einzige von 

viele Rollenerwartungen welche Frauen erfüllen sollen. Die erste körperliche Darstellung 

einer emotionalen, bzw. gesellschaftlichen Norm welche textanalytisch besprochen wird, 

betrifft die Heimsituation der Protagonistin Esther. Um diese „Suburbs-Umgebung“ zu 

analysieren, markiere ich diesen Kontext als the american dream, welcher etwa 

Kapitalismus, die westliche Welt und in Hinsicht auf Gefühlserfahrungen eine utopische 

Einstellung vom Streben nach einer idealisierten Situation konnotiert. Die naturgegebene 

Voraussetzung des Glückgefühls wird zur täglichen Konfrontation der Hauptfigur. So 

beschreibt Esther, wie sie zu Hause eine konservative, christliche Zeitung bekommt: „At 

home, all I ever saw was the Christian Science Monitor, which appeared on the doorstep at 

five o’clock every day but Sunday and treated suicides and sex crimes and airplane crashes 

as if they didn’t happen“ (BJ 137) Täglich wird all das Angsterweckende völlig verbannt aus 

der Idealfamilie und wird die Glückserfahrung im Text als ein normentsprechender Zustand 

vorgestellt, welcher auf das Fehlen vom Unglücklichen verweist. Dass die Zeitung 

routinemäßig jeden Tag in der Dämmerung erscheint, betont zudem den impliziten 

Charakter der Handlung. Die wiederholte Aktion untergräbt die Individualisierung und zeigt 

die standardisierte Behauptung einer emotionalen Erfahrung für die Bewohner der suburbs. 

Die Kleinfamilie in den amerikanischen suburbs setzt damit das zentrale Glücksgefühl 

voraus, in der vor allem die Verkörperlichung der lachende Hausfrau als Hauptfigur 

dargestellt wird. Esthers Mutter wird ständig als lachende Frau dargestellt und auch die 

Nachbarin, Dodo wird ständig lachend repräsentiert (z.B. BJ 172). 

Literaturwissenschaftlerin und Genderforscherin Raili Marling nennt dieses Phänomen „the 
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happiness myth of the housewife“ 47 , und auch Ahmed bezeichnet sie als „a fantasy 

figure“.48  

Dass Ahmed und Marling so stark auf den mythologisierten Aspekt anspielen, deutet 

schon auf die zweifelhafte Authentizität dieses Glücksgefühls hin. Die normierende 

Gesellschaft  prägt die Artikulation von  emotionalen Verhältnissen, d.h. die dominante 

Position des Glücksgefühls als Idealbild der amerikanischen Hausfrau. Dass die 

amerikanische Gesellschaft der 50er Jahre genau die Hausfrau und ihre glückliche 

Ausstrahlung als normierende Rolle anhand des Lachens darlegt, zeigt die scheinbar 

eindeutige physische Darstellung des Glücksgefühls. Das Lachen enthält aber nicht nur ein 

Gefühl, sondern einen gesellschaftlichen Wert. Das sagt auch Weigel, indem sie das 

Lachen49, bzw. die äußerliche Darstellung von Glücksgefühlen, wie folgt definiert: „Das 

Lachen als affirmative Artikulation, die sowohl Unsicherheit dokumentiert als auch einen 

Ort markiert, den nicht die Regisseure, sondern die Rollenträger bzw. Mitspieler innehaben, 

das Lächeln ist eine domestizierte, den Frauen vorbehaltene Form des Lachens.“50 Ahmed 

geht noch weiter, indem sie aufmerkt, dass „a good woman“ 51  oder eine unschuldige, 

tugendhafte Frau Glücksgefühle ausstrahlt und als Vorbild für andere Frauen dienen soll. 

Das glückliche Benehmen setzt damit eine bestimmte Geschlechteridentität als 

naturgegeben voraus: „We can think of gendered scripts as ‘happiness scripts’ providing a 

set of instructions for what women and men must do in order to be happy, whereby 

happiness is what follows being natural and good.“52 Dass diese Repräsentation nicht bloß 

beschrieben, sondern auch kritisiert wird, zeigt Plath anhand Esthers verinnerlichten 

Perspektiv in der ersten Beschreibung von den suburbs:  

„The domesticated wilderness of pine, maple and oak rolled to a halt and stuck in the frame of the 

train window like a bad picture. […] I stepped from the air-conditioned compartment onto the station 

platform, and the motherly breath of the suburbs enfolded me. It smelt of lawn sprinklers and station 

wagons and tennis rackets and dogs and babies. A summer calm laid its soothing hand over 

everything, like death“ (Hervorhebungen von C. D’Eer, BJ 113)  

Dieses Zitat setzt eine deutliche Dichotomie voraus. Einerseits erscheint, dass das 

Glücksgefühl mit dem Mütterlichen, also dem frauenstereotypen Bild, entsteht, andererseits 

                                                 
47  Raili Marling: „Gender and Emotion in Comparative Perspective“ [online] CLCWeb: Comparative 

Literature and Culture 15.7 (2013): http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss7/11/ [abgerufen am 

29.06.2015]. 
48 Ahmed: The promise of happiness, S.50. 
49 Weigel unterscheidet zwischen Lachen und Lächeln. Das Lachen wird aber in dieser Arbeit als Metabegriff 

verwendet. 
50 Sigrid Weigel: Die Stimme der Medusa. Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von Frauen. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 1989, S.172. 
51 Ahmed: The promise of happiness, S.56. 
52 Vgl. Ebd. S.59. 

http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss7/11/
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erfährt die Protagonistin innerhalb ihrer Beschreibung der Situation ein physisches 

Unwohlsein, das sie anhand eines Todmetaphers spezifiziert. Plath kreiert hiermit eine Art 

Spannungsbogen, der den Zusammenhang zwischen Angst und Glücksgefühlen deutlich 

macht. Der Leser empfindet eine gemütliche Stimmung, die durch die Benutzung des 

Wortes „death“ am Satzende eine zwar nicht gerade ängstliche, aber doch bedrohliche 

Gefühlswelt kreiert. Der Katalysator dieses gefühlsmäßigen Phänomens ist die Ironie.  

Dies wird auch an weiteren Stellen ersichtlich, z.B. wenn Esther ihre Nachbarin 

Dodo als den Prototyp der guten Hausfrau umschreibt: „A serene, almost religious smile lit 

up the woman’s face. Her head tilted happily back, like a sparrow egg perched on a duck 

egg, she smiled into the sun.“ (BJ 116) Aus dieser Passage sowie auch aus der letzten lässt 

sich entnehmen, dass die Gesellschaft sehr stark das Glücksgefühl bei Frauen betont. Im 

Satz wird Dodo nicht nur umschrieben, ihre Glückserfahrung bzw. die körperliche 

Artikulation von Glücksgefühlen wird übertrieben dargestellt. Esther ironisiert das 

Glücksgefühl in den suburbs mit einem humoristischen Verweis auf Fruchtbarkeit und 

Religiosität. Der Bezug auf ein Vogelei lässt ein lächerliches Bild entstehen. 

Paradoxerweise wird im Text deutlich, dass Esther stark von dieser Frau fasziniert ist bzw. 

dass sie eine starke Anziehungskraft auf Esther ausübt. Esther möchte so schnell wie 

möglich den suburbs entfliehen, aber teilt ihrer summerschool aber dennoch mit, dass sie als 

Stipendiatin nicht länger eine Stelle einnehmen wird. 

Literaturwissenschaftlerin Gary M. Leonard ist die einzige Plathforscherin, die in 

den 90er Jahren vermerkte, dass die Konfrontation mit der utopischen Gesellschaft in The 

Bell Jar bei der weiblichen Protagonistin nicht nur humoristische, implizite Kritik auslöst, 

sondern auch Angst bewirkt: „We can see, then, that the initial security of functioning like a 

‚feminine‘ machine is followed by an increasing fear that one is trapped within a perfection 

in which any sign of individual life is unacceptable.“ 53  Die individualisierte 

Glückserfahrung macht Raum für ein kollektives emotionales Idealbild von Weiblichkeit. 

Auch Kanz spielt in ihrem Ausblick darauf an: „Angst könnte auf ein utopisches 

‚weibliches‘ Subjektkonzept der jeweiligen Protagonistin hinweisen.“ 54  Leonard 

berücksichtigt aber nicht, dass Esther sich sehr stark dieser Idee bewusst wird und dass diese 

Idee das ‚Hauptproblem‘ dieser Gesellschaft formt. Denn das Patriarchat kreiert das 

Glücksgefühl als Notwendigkeit, als logische Empfindung im weiblichen Leben, worüber 

Esther sich offensichtlich im Klaren ist: „I was supposed to be having the time of my life. I 

                                                 
53 Gary M. Leonard: „The Woman Is Perfected. Her Dead Body Wears the Smile of Accomplishment“: Sylvia 

Plath and „Mademoiselle Magazine“. In: College Literature 19 (1992) 2, S. 62. 
54 Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.42. 
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was supposed to be the envy of thousands of other college girls just like me all over 

America.“ (BJ 2) Dieser Satz beruft sich zwar nicht auf das Leben in den suburbs, sondern 

auf ihre Situation in New York, macht aber trotzdem deutlich, dass Erwartungsmuster und 

Glücksgefühle eng miteinander verwoben sind und bei der Protagonistin auch ängstliche 

Gefühle hervorrufen können.  

Nicht nur ist die Hausfrau nicht so glücklich, wie es scheint, sondern auch die 

arbeitstätige Frau nicht so selbstständig, wie man zunächst meint. Leonard beschreibt den 

Ausdruck von Glücksgefühlen bei dieser weiblichen „Kategorie“ wie folgt: „the smile of 

accomplishment“ 55  Das Lachen wird damit nicht nur als Idealbild einer glücklichen 

Hausfrau in der suburb-Gesellschaft angesehen, sondern auch als Idealbild der berufstätigen 

Frau in der Stadt: „Later on, the Beauty Editor […] made a cover girl out of [Betsy], and I 

still see her face now and then, smiling out of those P.Q.’s wife wears B.H. Wragge’ ads.“ 

(BJ 6) Zeitschriften zu dieser Zeit porträtierten Frauen sowohl als Hausfrau, als auch als 

berufstätige, selbstständige Frauen56: eine Ambivalenz, auf die Literaturwissenschaftlerin 

Caroline J. Smith verweist. Die Absicht bleibt aber dieselbe: die Frau als lachendes – und 

nun auch ästhetisches (siehe unten)  Objekt zu betrachten. Nur wird Esther am Anfang der 

Geschichte in einer scheinbar freien Welt empfangen, in der die Frau die Möglichkeit hat, 

sich zu entwickeln und Schriftstellerin  zu werden. New York und die Ambition, 

Journalistin oder Schriftstellerin zu werden: auch dieser Traum wird ironisch von Plath 

hinterfragt. Bereits auf den ersten Seiten des Textes wird auf die Hinrichtung der Familie 

Rosenberg auf dem elektrischen Stuhl verwiesen und dieses Motiv, welches beim Leser ein 

beunruhigendes Gefühl bewirkt, wird durch die ganze Geschichte hindurch immer wieder 

aufgegriffen. Auch die kritisch-ironische Beschreibung des Hotels in dem Esther mit den 

anderen ausgewählten jungen Frauen verbleibt, unterscheidet sich kaum von der späteren 

Beschreibung der suburbs:  

„It wasn’t a proper hotel – I mean a hotel where both men and women mixed about here and there on 

the same floor. This hotel  the Amazon – was for women only, and they were mostly girls my age 

with wealthy parents who wanted to be sure their daughters would be living where men couldn’t get at 

them and deceive them […] simply hanging around in New York waiting to get married to some 

career man or other.“ (BJ 4) 

Der Namen des Hotels trägt die ironische Bezeichnung „The Amazon“, ein Verweis auf die 

selbständigen, kämpfenden Frauen des alten Griechenlandes, Frauen ohne beide Brüste, 

ohne Angst, ohne Mann. Literaturwissenschaftlerin Rita Ivett Guntersdorfer erklärt, wieso 

                                                 
55 Leonard: The Woman Is Perfected, S.73. 
56 Caroline J. Smith: “The Feeding of Young Women: Sylvia Plath's The Bell Jar, Mademoiselle Magazine, 

and the Domestic Ideal“. In: College Literature 4 (2010) 37, S.9. 
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Amazonen eine Angst vor männlichen körperlichen Annäherungen empfinden und sich 

deswegen auf aggressive Weise gegen männliche Autorität richten.57  Ihr Mut wird damit 

zum positiven Ausdruck ihrer Angst und beschreibt eine alternative Darstellung weiblicher 

Subjektivität.58 In The Bell Jar wird aber ersichtlich, wie die jungen Mädchen nicht zu 

furchtvollen, kämpfenden Frauen werden, sondern dass das Hotel sie in einer Art 

Mikrogesellschaft konserviert, in der sie kultiviert werden, bis sie den geeigneten Mann 

gefunden haben. Die Hauptfigur distanziert sich nicht nur ironisch von dieser buchstäblichen 

bell jar, sondern sagt eindeutig: „these girls look awfully bored to me“ (BJ 4). Das 

Glücksgefühl, welches von der patriarchalen Welt vorausgesetzt wird, scheint daher nicht 

nur das Glücksgefühl zu enthalten, sondern es wird Ahmed zufolge, als „Normalzustand“ 

wiedergegeben:  „Happines becomes the expected default position for those who are 

oppressed, such that it comes to define the sphere of neutrality.“59 Das Glücksgefühl wird 

damit als naturgegebener, normentsprechender Emotionsausdruck dargestellt, welcher Angst 

anhand Körpersprache, bzw. dem Lachen, verhüllt. 

Auch Christa Wolf zeigt mit Leibhaftig, wie die körperliche Artikulation von Angst 

und Glücksgefühlen gesellschaftliche Idealbilder voraussetzt. Mit Wolf wird ein Zeitsprung 

gemacht, um Angst und Glücksgefühle innerhalb eines politischen Kontextes zu 

thematisieren und sie gegenüber Plaths sozial geprägtem Kontext und Zürns kulturellem 

Einfluss zu positionieren. Berlin in den 80er Jahren bietet einen Einblick in die einzigartige 

Vereinigung von zwei sozial-politischen Kontexten: die DDR und die BRD; „Metropolis, 

Metropole der Macht. Metropole von zwei Mächten.“ (LH 141) Leibhaftig wird damit von 

Forschern als angstvolle Darstellung einer politischen Geschichte dargestellt, und damit als 

geeigneter Erzählstoff für die humorlose Christa Wolf gedacht.60 Dieser Behauptung wird 

aber von Literaturwissenschaftlern widersprochen, denn z.B. Genderforscherin Georgina 

Paul bezeichnet Ostberlin als „Hoffnungs- und Menschheitsstadt“61 und auch Kanz deutet 

                                                 
57Ivett Rita Guntersdorfer: Angst aus der Perspektive der Psychologie bei Arthur Schnitzler und Christa Wolf. 

Würzburg: Königshausen & Neumann 2011. S.234.: Sie erklärt dies im Rahmen der Analyse von Wolfs 

Werken, die oft auf das Motiv der Amazonen zurückverweisen. Für ein erweiterte Unterstützung der These, 

dass Amazonen gefühlsmäßig eine neue weibliche Subjektivität darstellen, siehe auch meine Masterarbeit. 

Vgl. Charlotte D‘Eer: Gendering von Emotionen in Christa Wolfs „Kassandra“ und „Medea“. Universität 

Gent: 2014. (unveröffentlichtes Manuskript), S.72. 
58  Die positive Bewertung von Angst als mutiger Ausdruck wird von Kanz betont in Angst und 

Geschlechterdifferenzen, und von mir angewendet bei der Analyse von Medea und Kassandra. Vgl. z.B. Kanz: 

Angst und Geschlechterdifferenzen, S.183; D’Eer: Gendering von Emotionen, S.61. 
59 Ahmed: The promise of happiness, S.66. 
60 Reich-Ranicki: Macht Verfolgung kreativ? S.38. 
61 Georgina Paul: Perspectives on gender in post-1945 German literature. Rochester N.Y.: Camden House 

2009, S.119. 
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auf Begriffe wie „Spaßkultur“62 und „Spaßgesellschaft“63 hin. Kanz bemerkt zurecht, dass in 

der DDR die Artikulation vom Glücksgefühl erwünscht und sogar gefordert wurde.  

Auch Koskinas bestätigt dass die Darstellung der DDR in Christa Wolfs Romanen 

das Glückgefühl voraussetzt. Er betont zudem, dass die glückliche Emotion als kollektives 

Idealbild funktioniert: „Die privaten Bindungen und das alltägliche Leben, der ‚kostbare 

Alltag‘ als neuer Hoffnungsraum. Die Frage nach dem persönlichen Glücksgefühl muss 

nicht unbedingt oder nicht immer die Frage nach dem allgemeinen Wohl in sich 

einschließen.“ 64 Ahmed fuhrt in The promise of Happiness den Begriff „the sociality of 

happiness“ ein und betont damit auch dass das Glücksgefühl als kollektive statt individuelle 

Empfindung wirkt. 65  Der große Unterschied zu The Bell Jar ist die transparente und 

öffentliche Forderung des Glücksgefühl vom Staat aus. Genauso wie bei Plath, zeigt Wolf 

anhand des Körpers der jeweiligen Protagonistin, die gesellschaftliche Rolle der Frau auf. 

Die Frau steht außerhalb der politischen Einrichtungen der Gesellschaft, sie ist der kranke 

Körper, welcher nicht zum gesunden System gehört. Dies wird deutlich anhand einer Frage 

der namenlosen Protagonistin an Kora: „He, im Krankenhaus spricht man wohl nicht vom 

Tod. Sie dreht sich um, blickt mich voll an und sagt: Nein.“ (LH 145)  oder wenn Kora zum 

Beispiel „ihr unglückliches Gesicht zu verbergen versucht“ (89) Von (Todes)Angst wird 

nicht gesprochen und sie wird sicherlich nicht körperlich artikuliert. Dass die Angst wohl 

implizit dargestellt wird, zeigen die Nachrichten am Radio: 

„Was sie ‚Informationen‘ nennen, und die sie fürchtet wie die Pest und nach den ersten halben Sätzen, 

die meist grauenhaft genug sind, sofort abschaltet. Wo die Fähre gesunken ist, erfährt sie also vorerst 

nicht, auch nicht die Zahl der Opfer einer Überschwemmungskatastrophe, man mutet ihr auch zu, sich 

Wien vorzustellen, wo sie über die Atomrakete verhandeln, aber das kann sie nicht, alle Städte, in 

denen Verhandlungen über Wahnsinnsthemen stattfinden oder irgendwelche ‚Gipfel‘ tagen, werden 

für sie zu den abstraktesten Orten dieser Erde, durch die jedenfalls nicht gleichzeitig Fiaker fahren 

können“ (LH 88) 

Angst und Glücksgefühle machen einen wesentlichen Teil der gesellschaftlichen 

Normierung aus, so lässt sich aus dieser Passage lesen. 

Das Glücksgefühl wird zwar als Idealbild vorgeführt, die Angstgefühle scheinen aber 

viel regelmäßiger im Roman aufzutauchen. Genauso wie beim Glücksgefühl ist es die 

patriarchalische Struktur welche Angst erwirkt. Die namenlose Protagonistin erfährt diese 

                                                 
62 Christine Kanz: „To Be Recognized Again: Christa Wolf’s Paradigm of Sincerity“. In: German Studies 

Review 36 (2013) 2, S. 378. 
63 Ebd. S.378. 
64 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.133. 
65 Ahmed betrachtet das Glück auch als „shared object“, als gemeinsames und wertvolles Gut statt nur als 

Gefühl. Vgl. Ahmed: The promise of happiness, S.66. 
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patriarchale Instanz nicht nur in ihren Träumen, sondern auch im Krankenhaus, wo die 

Ärzte oder Chefs eine autoritäre Position bekleiden. Im folgenden Zitat deutet sie aber auf 

die Erinnerung einer DDR-Kontrolle hin, bei der sie ihrem alten Freund und Parteimitglied 

Urban begegnet. Sie wird daher doppelt kontrolliert und eingekreist: „Doch diese Gestalten 

in dunkelgrauen Kombinationen muß sie schon gesehen haben, die ihr jetzt Papiere 

abfordern, wortlos, durch eine nicht einmal herrische, nur selbstverständliche Geste, die sie 

in panischen Schrecken versetzt. […] Wärter, Wächter? Kontrolleur?“ (LH 25-26) Die 

ängstliche Erfahrung der Protagonistin wird deutlich von einer patriarchalischen Struktur 

hervorgerufen. Es sind vor allem die körperlichen Gesten der Wärter, welche Angst bei der 

Hauptfigur erwirken. Das Naturgegebene, Selbstverständliche mit der diese Angst erweckt 

wird, erscheint „nicht einmal herrisch“ zu sein. Die Angst wird damit, genauso wie das 

Glücksgefühl, zum selbstverständlichen Teil der Gesellschaft.  

Der Unterschied zwischen der kollektiven Forderung von Glücksgefûhlen und den 

ihm unterliegenden Angstgefühlen liegt aber in der Artikulation der beiden Emotionen. Die 

Gesellschaft setzt eine äußere gesellschaftliche Bezeichnung von Wohlbefinden und eine 

individuelle, innere Empfindung von Angst erwarten. Der „panische Schrecken“ im 

zweitletzten Zitat wird weder von den Wärtern noch von Urban, der einige Schritte weiter 

auf sie wartet, bemerkt. Obwohl also die Umgebung eine klare Trennung zwischen der 

Erfahrung von Angst und derjenige vom Glücksgefühl verlangt, ist dies für die Figuren 

meist nicht möglich. Die Protagonistin fragt sich Folgendes wenn Urban verschwindet und 

seine Freundin Renate in Tränen ausbricht: „Oder man könne Privates und Politisches 

voneinander trennen? Das fand ich nicht.“ (LH 85) Der Körper fungiert damit nicht nur als 

Instrument, das erwünschte Glücksgefühl darzustellen, sondern impliziert auch die 

Außenseiterposition der Frau in Hinsicht auf politische Entscheidungen. 

Die Bildungen einer neuen  Gesellschaft im vereinten Deutschland und das 

Festhalten am vorigen, wird damit anhand Erinnerungssträngen und Traumbilder der 

Protagonistin zum Schnittpunkt der Figurenanalyse. Die kranke Protagonistin, betäubt von 

der Narkose, blickt auf die DDR-Zeit und ihre Kindheit zurück. Es ist ihr Körper aber, 

welcher die problematische gesellschaftliche Rolle, welche der Protagonistin zugewiesen 

wird, zum Ausdruck bringt. Schon am Anfang der Geschichte wird der kranke Körper im 

Krankenwagen zum Krankenhaus gebracht, wo sie die Diagnose einer 

Blinddarmentzündung bekommt. Der Körper wird zudem – wie Koskinas bestätigt  in den 

Romanen Wolfs zum Seismograph von gesellschaftlichen Ereignissen bzw. zum Indiz für 
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die „kranke Gesellschaft“66 Der Körper selber hat damit auch eine Gedächtnisfunktion und 

äußert nicht nur die Idealbilder der Gesellschaft, sondern reflektiert sie auch auf kritische 

Weise. Vor allem in Leibhaftig ist der Körper nie von den Erinnerungen und dem 

Gedächtnis der Hauptfigur zu unterscheiden:  

„Es gibt einen Bereich, oder wie ich das nennen soll, in dem die Unterschiede zwischen Geistigem 

und Körperlichem schwinden, in dem eines auf das andere wirkt, eines aus dem anderen hervorgeht. 

Eines das andere ist. Also nur Eins ist. So wäre dies der Ort des Eigentlichen, und es würde sich 

lohnen, das zu erfahren?“ (LH 95)  

Aber auch Zürn macht eine deutliche Indikation auf den Körper als Instrument zur 

Introspektion: „In Gedanken versunken bleibt sie ausgestreckt auf einem Bett, und plötzlich 

beginnt das Innere ihres Körpers deutlich auf die Fragen zu antworten, die sie sich stellt.“  

(MJ 20) Auch Kanz bespricht in Angst und Geschlechterdifferenzen die Möglichkeit, den 

Körper als Gedächtnisorgan zu sehen. Sie behauptet, dass diese Funktion des Körpers dazu 

beiträgt, dass die Angst der Frauen permanent im Körper eingeschrieben bleibt. 67  Ich 

möchte diese These noch weiterführen und behaupten, dass diese Angst nicht nur als 

traumatische Situation im Körper aufgenommen wird, sondern dass genau der Körper die 

„ängstliche“ Freiheit der Frauen darstellt. Mit ihrem Körper hat die Protagonistin die 

Möglichkeit ihre Angst frei artikulieren zu können, ohne dass die Äußerung vom 

gesellschaftlichen System abgelehnt bzw. von Glücksgefühlen betäubt wird.  Auch später 

wird in Leibhaftig die Beziehung zwischen Körper und Außenwelt immer wieder betont: 

„Ich bleibe nun also auch noch an einen Apparat angeschlossen, der meine Pulsfrequenz als 

gelbe Zackenlinie auf einem Monitor abbildet und gleichmäßig piept, immer mehr Drähte 

führen aus meinem Körper in die Außenwelt.“ (LH 115) Der Körper funktioniert in 

Leibhaftig als Brücke zwischen der ängstlichen Verarbeitung traumatischer Erfahrungen aus 

dem zweiten Weltkrieg, dem kalten Krieg und der heutigen Gesellschaft Deutschlands, 

welche das Glücksgefühl als Idealbild verkörpert und alle Negativität und Angst bannt. Was 

aber mit der Genderfrage? Lässt sich der Körper als Gedächtnisorgan 68  als typisch 

„weiblich“ voraussetzen? 

Wenn der Körper in Hinsicht auf die genderspezifische Konstruktion betrachtet wird, 

fällt auf, dass der Körper nie ausgesprochen „weiblich“ dargestellt wird. Das trägt dazu bei, 

dass auch die Emotionen bzw. Angst und Glücksgefühle in Leibhaftig weniger 

                                                 
66 Vgl. Koskinas: Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, S.58. Diese These bestätige ich auch 

in meiner letzten Masterarbeit, denn die zwei mythologischen Figuren, Kassandra (aus Kassandra) und Glauke 

(aus Medea) stellen ihre Körper auch als gesellschaftliche, statt nur individuelle Krankheit dar: Vgl. D’Eer: 

Gendering von Emotionen, S.49. 
67 Vgl. Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.73-74. 
68 Ebd., S.73. 
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geschlechterspezifisch konnotiert werden. Obwohl die Hauptfigur auch weiblich ist, wird 

die Geschlechterdichotomie impliziter durchgeführt als das in Wolfs anderen Romanen, z.B. 

Kassandra (1980) und Medea (1983) der Fall ist. Obschon die weiblichen Figuren weniger 

stereotyp als Frauen dargestellt sind, betont Wolf den patriarchalen Charakter der DDR. 

Nicht (nur) auf die Frau als Objekt wird gewiesen, wie bei Plath und vor allem bei Zürn der 

Fall war (siehe unten), sondern auf die DDR als objektivierende Instanz: „In allen 

Kommissionen, in denen ich selber gesessen habe, hatte immer einer das entscheidende 

Wort, selten, sehr selten eine, und mir fällt ein, ich hatte kaum je das entscheidende Wort, 

glücklicherweise nicht.“ (Hervorhebungen von C. D’Eer, LH 48) Wolf zeigt an dieser Stelle 

einen zweigliedrigen These zu Machtverhältnissen. Erstens deutet sie darauf hin, dass die 

Entscheidungen von den Männern getroffen werden, und die Frauen fast alle aus der Politik 

ausgeschlossen wurden.69 Zweitens zeigt sie auf, wie Zürn, dass die Frauen, unter ihnen 

auch die Hauptfigur, sich paradoxerweise ganz wohl fühlen mit dieser Situation und sogar 

Erleichterung empfinden über ihre Nicht-Beteiligung an der Staatsorganisation. Bei Wolf 

verbirgt das Glücksgefühl eine Angst an der politischen Beteiligung. 

2.3 Die Schönheit 

Das Schönheitskonzept der Frau in The Bell Jar zeigt die Diskrepanz zwischen körperlicher  

Gefühlsartikulation und innerlicher Empfindung. Meine These lautet, dass Sylvia Plaths 

Beschreibungen zeigen, dass das Lachen der Protagonistinnen auf eine gesellschaftlich-

konstruierte Maskierung hindeutet. Diese These wurde schon von Weigel angeführt: „Als 

Schauspielerinnen des Gesellschaftstheaters haben [Frauen] zu lächeln, und zwar 

unschuldig, nicht aber wissend oder gar hintergründig. Als traditionelles Weiblichkeitsgebot, 

das mit dem Gebot von Anmut und Schönheit verknüpft ist, ist das Lächeln die 

offenkundigste Form der Maskerade.“70 Diese These von Weigel zeigt das klischeehafte 

Denken, da sie sich darüber bewusst ist, dass die Frau traditionellerweise als Fälscherin 

angesehen wurde. Nicht die glückliche Gefühlsartikulation der Frau wurde hinterfragt, 

sondern die Authentizität ihrer hysterischen und ängstlichen „Anfälle“. So auch Irigaray: 

„Trick, Täuschung, Finte , Falle – das ist das gesellschaftliche Urteil, das sie sich für die 

hysterische Darstellung, die hysterischen Szenen, Dramen, Pantomimen einhandelt.“71 Die 

                                                 
69 Jörg Magenau: Christa Wolf. Eine Biographie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2013, S. 124. 
70 Weigel: Die Stimme der Medusa, S.172.  
71 Luce Irigaray: Speculum. Spiegel des anderen Geschlechts. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S.159. 
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Hysterie wird als „Simulation“ 72 , als Fälschung betrachtet. Dem gegenüber steht die 

lachende schöne Frau, die „wahre“ Frau, die ihre „wahren“ Gefühle zeigt. Wenn wir aber 

davon ausgehen, dass genau das Lachen verhüllt, bleibt die Frage offen, was genau maskiert 

wird. 

Diese Frage wird von Weigel nicht gestellt, obwohl die Verbindung mit Angst oder 

Hysterie nahe liegt. Plath stellt sich in The Bell Jar nicht nur diese Frage, sondern 

beantwortet sie auch. Sie beschreibt wie Esther die ständige Wiederholung des Satzes: 

„Come on, give us a smile“ (BJ 102) als eine Einschränkung empfindet. Das Lachen wird 

beim Fotoshooting zum weiblichen Attribut, was dazu führt, dass Esther als die ideale 

Poetin erscheint. Außerdem werden beim weiteren Porträtieren Esthers noch andere 

weibliche Attribuierungen vom „glücklichen“ Lebensziel ersichtlich:  

„I said I wanted to be a poet. Then they scouted about for something for me to hold. Jay Cee 

suggested a book of poems, but the photographer said no, that was too obvious. It should be 

something that showed what inspired the poems. Finally Jay Cee unclipped the single, long-stemmed 

paper rose from her latest hat. The photographer fiddled with his hot white lights. „Show us how 

happy it makes you to write a poem.“ (BJ 101)  

Plath zeigt mit diesem Zitat ganz bewusst die genderstereotype Erniedrigung von Esthers 

Lebenstraum. Nicht nur das Lachen gilt hier als Attribuierung weiblicher Unschuld. Es wird 

auch impliziert, dass die Frau glücklich ist beim Spielen ihrer stereotypen Rolle (angedeutet 

durch die Rosen) bzw. dass das Lachen als ein Attribut der weiblichen Geschlechteridentität 

funktioniert, anstatt als wahrhafter Ausdruck des allgemeinen Wohlergehens. Ahmed 

bestätigt diese These, indem sie sich nicht nur mit einer allgemeinen Theorie über 

Glückserfahrungen, sondern auch mit der Frage nach dem  „weiblichen“ Glücksgefühl 

beschäftigt: „The claim that women are happy and that this happiness is behind the work 

they do functions to justifiy gendered forms of labor, not as a product of nature, law or duty, 

but as an expression of collective wish and desire.“73 

Außerdem wird deutlich, dass Esther große Schwierigkeiten hat sich mit diesem 

Lachen auszudrücken. Im Gegenteil: sie fühlt, wie sich eine genau entgegengesetzte 

Gefühlserregung entwickelt, und zwar Tränen:  

„I didn’t want my picture taken because I was going to cry. I didn’t know why I was going to cry, but 

I knew that if anybody spoke to me or looked at me too closely the tears would fly out of my eyes and 

the sobs would fly out of my throat and I’d cry for a week. I could feel the tears brimming and 

sloshing in me like water in a glass that is unsteady and too full.“ (BJ 100-101)  

                                                 
72 Iriagaray: Speculum, S.159. 
73 Ahmed: The promise of happiness, S.50. 
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Es wird hier ersichtlich, dass eine ganz andere Emotion, ein eher ängstliches Gefühl die 

Szene übernimmt. Sowohl ihre Chefin, Jay-Cee, als auch der Photograph verlassen den 

Raum und ignorieren Esthers Reaktion vollkommen, denn kurz zuvor gelingt es Esther doch 

– wenn auch nur kurz  zu lachen und damit das Genderstereotyp zu bestätigen: „At last, 

obediently, like the mouth of a ventriloquist’s dummy, my own mouth started to quirk up.“ 

(BJ 102) Es spricht vieles dafür, dass Plath dieses Zitat mit einem ironischen, 

humoristischen Unterton verbindet, um diese „Foto-Szene“ auf eine ambivalente Weise 

abzuschließen und die normierende Instanz lächerlich zu machen. Eine Befreiung ihrer 

Angst wird damit nicht erwirkt, sondern wird anhand des Lachens behalten und sogar 

verstärkt.  

Plath verschafft dem Leser einen Einblick in die ängstliche und “glückliche” Welt 

der Frau, um die ambivalenten Zwischengefühle, welche zwischen Norm und Individualität 

wirken, zu deuten. „Sie ist zum ästhetischen Objekt geworden, das freilich wertlos und 

verwerflich ist“74 , so Irigarays Bestätigung von Plaths Darstellung der lachenden Frau. 

Mithilfe der Ironie geht Plath über diese Beschreibung hinaus, denn sie zeigt anhand der 

Erzählperspektive ihre kritische Haltung gegenüber dem Lachen als Maskierung der 

Angstgefühle. Plath enttarnt damit nicht nur das Lachen als stereotypes Attribut, sondern 

kritisiert dies und zeigt somit die Angst, welche sich dahinter versteckt. 

Die dritte Autorin, die in Hinsicht auf Angst und Glücksgefühle in dieser Arbeit 

analysiert werden soll, ist Unica Zürn. In der pariserischen, surrealistischen Kunstströmung, 

in der Unica Zürn eingebettet ist, wird die Schönheit der Frau radikal anders definiert. Um 

den Vergleich mit Sylvia Plath deutlich zu machen, wird das Schönheitskonzept weiter 

betrachtet, obwohl beide Schriftstellerinnen unterschiedlichen Kontexten angehören. Dies 

zeigt, wie sowohl zwei wichtige Motive zur Bildung der weiblichen Subjektivität anders 

aufgefasst werden, als auch wie die Vernetzung zwischen Angst und Glücksgefühlen in 

einer surrealistischen Auffassung von Schönheit dargestellt wird. 

Der Surrealismus ist in der Nachkriegszeit entstanden, wodurch die traditionelle 

Auffassung von Schönheit, wie wir sie aus der Dichtung kennen, nicht mehr gültig war.75 

Das Hauptthema der surrealistischen literarischen Texte ist nicht länger eine romantische 

Liebe oder die romantisierte Auffassung einer Frau, sondern l’amour fou (die wahnsinnige 

Liebe), was mit einer neuen Definition des weiblichen Geschlechts einherging. Grundleger 

und Vertreter des Surrealismus, André Breton, publizierte 1928 seinen berühmten Roman, 

                                                 
74 Irigaray: Speculum, S.67. 
75 Vgl. Philippe Soupault: „Ursprünge und Beginn des Surrealismus“. In: Surrealismus in Paris 1919-1939. 

Ein Lesebuch. Mit Abbildungen. Hg.v. Karlheinz Barck. Reclam 1990, S.7. 
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Nadja, in dem er eine hysterische Frau als Schönheitsideal darstellte: die konvulsivische 

Schönheit76 , in der er behauptet, das „unwillkürliche Tun zu verherrlichen“ und nicht die 

„absichtliche Anstrengung  […] die der Mensch zu leisten hätte, um das Vollkommene zu 

erreichen.“77 Nadja wird in ihren Wahnsinnsträumen mit der Schönheit, der Erotik und dem 

Magischen verbunden. 78  Die Hysterie wird damit zu einer der „größten poetischen 

Entdeckungen“79  

Der Text von Zürn vertritt in diesem surrealistischen Kontext eine doppelbödige 

Position. Einerseits ist der Surrealismus schon revolutionär in diesem Sinne, dass er sich 

nicht an das traditionelle Ideal der Schönheit und der Gesellschaft hält, denn die 

Kunstströmung vertritt den „Non-Konformismus“80 und hält sich in Hinsicht auf weibliche 

Subjektivität nicht an die vorgeschriebenen Normierungen. Die hysterische Frau bekommt 

eine Anziehungskraft, sogar einen hohen Stellenwert, statt eine Außenseiterposition. 

Andererseits wird die Frau noch immer zum Objekt gemacht. Dies zeigt beispielsweise das 

Ende von Bretons Roman, als Nadja von der männlichen Hauptfigur verlassen wird. Das 

Begehren der ängstlichen Frau ist damit zeitlich beschränkt und führt nicht zur dauerhaften 

Beziehung. Literaturwissenschaftlerin Karoline Hille begründet diese These, indem sie 

behauptet, die Frauen im Surrealismus vertreten beide Positionen. Sie werden sowohl 

geliebt und begehrt, als auch gefürchtet. 81  Als Leser bekommen wir den spät-

surrealistischen Blick von Zürn, welche die weibliche Perspektive der namenlosen 

Protagonistin zeigt. Es wird von Literaturwissenschaftlern oft auf den Einfluss von 

surrealistischen Arbeiten wie etwa André Bretons Nadja oder Vincenzo Bellini’s  Norma 

zurückgeführt.82 

Dass Zürn kreativ mit dem westlichen Schönheitsideal umgeht, zeigt auch ihre 

häufige Vorführung von monsterartigen Wesen. Beeinflusst von Partner und Künstler Hans 

Bellmer, der mit seinem Puppenkunstwerk berühmt geworden ist, zeigt auch Zürn den 

                                                 
76 Kunsthistorikerin Karoline Hille beschreibt in ihrem Handbuch zu Surrealismus und Frauen, was Breton 

damit meint: nicht die sexuelle Freiheit, sondern die Anziehungskraft eines „gequälten und verrenkten 

Frauenkörpers“, Karoline Hille: Spiele der Frauen: Künstlerinnen im Surrealismus. Stuttgart: Belser 2009. 

S.33. 
77  André Breton: „Nadja“ In: Surrealismus in Paris 1919-1939. Ein Lesebuch. Mit Abbildungen. Hg.v. 

Karlheinz Barck. Reclam 1990, S.511. 
78 Vgl. André Breton: „L’Amour fou (Auszüge)“. In: Surrealismus in Paris 1919-1939. Ein Lesebuch. Mit 

Abbildungen. Hg.v. Karlheinz Barck. Reclam 1990, S.515-516. 
79 Hille: Spiele der Frauen, S.18. 
80 André Breton: „ Erstes Manifest des Surrealismus“. In: Surrealismus in Paris 1919-1939. Ein Lesebuch. Mit 

Abbildungen. Hg.v. Karlheinz Barck. Reclam 1990, S.119. Das erste Manifest wurde von Ruth Henry 

übersetzt, einer Freundin und zudem der Übersetzerin von Unica Zürns Romanen und Annagrammen.  
81 Vgl. Hille: Spiele der Frauen, S.33. 
82 Marion de Zanger: „A Dreadful Lust For Forbidden Eyes. Unica Zürn and the Force of Imagination“. In: 

Schmerz. Lust.: Künstlerinnen und Autorinnen der deutschen Avantgarde. Hg.v. Lorella Bosco, Anke Gilleir. 

Bielefeld: Aisthesis 2015, S.252. 
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fragmentarischen Körper. Bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass die Monster geträumt 

werden, und deswegen genauso wie bei Wolf, auch eine Gedächtnisfunktion haben. Auch 

bei Zürn wirken Körper und Geist zusammen. Die Protagonistin kreiert in ihrer Traumwelt 

neue Körperlichkeiten, welche nicht oder weniger gendergebunden dargestellt werden:  

„In der Nacht träumt sie von einem schönen, gefährlichen Wesen: Mädchen und zugleich Schlange – 

mit langem Haar. Es sinnt auf die Zerstörung seiner Umwelt. Da nimmt man ihm in einer sorgfältigen 

Operation alles, womit es eine Zerstörung anrichten könnte. Man nimmt ihm sein Gehirn, sein Herz, 

sein Blut und die Zunge. Vor allen Dingen aber nimmt man ihm seine Augen und vergißt, ihm sein 

Haar zu nehmen. Das war der Fehler, der hier gemacht wurde, denn das Wesen bekommt – blind, 

blutleer und stumm – jetzt eine derartige Macht, daß seine Umgebung sich nur durch Flucht vor ihm 

retten kann. Was soll das bedeuten?“ (Hervorhebungen C. D’Eer MJ 10) 

Auf den ersten Blick fällt auf, dass das Wesen am Anfang des Zitats ein Mädchen ist. Das 

Weibliche bekommt jedoch im Traum der Protagonistin eine neue Bedeutung und ist nicht 

länger fixiert. Die Körperteile bestimmen das Geschlecht nicht und auch nicht die kulturell 

fixierten Werte, z.B. das lange Haar. Zürn macht an dieser Stelle deutlich, dass keine 

Etikettierung möglich ist und dass genau dieses Wesen Macht bekommt, obwohl es keine 

normentsprechende Körpergestalt annimmt. Außerdem begegnet der Leser Zürns 

schwarzem Humor. Ein schreckliches, angsterweckendes Bild wird kreiert, und trotzdem 

fragt sich die Protagonistin am Ende des Zitats lakonisch was dieser Traum bedeutet. Eine 

emotionale Erfahrung ist das eben nicht. Der ironische, oft „spielerische“ Unterton mit dem 

Zürn (und auch Wolf und Plath) die körperliche Realität ihrer Figuren betonen, stellt 

außerdem die hierarchischen und kulturell kodierten Gesellschaftssysteme in Frage.  

2.4 Mutterschaft 

Eine Arbeit zur weiblichen Subjektivität und Emotionalität im 20 Jh. zu schreiben, wäre 

ohne eine Besprechung der Mutterrolle kaum denkbar. Am Auffälligsten taucht sie bei Plath 

auf, aber auch Zürn und Wolf gewähren der Mutter einen Sonderstatus in ihren literarischen 

Werken. In The Bell Jar wird am deutlichsten, wie die Mutter von der Gesellschaft als 

vollkommene und damit glückliche Frauenrolle betrachtet wird. 83  Esther erfährt diese 

Voraussetzung sehr stark:  „I had always imagined myself […] smiling and radiant, with my 

hair down to my waist, and reaching out for my first little squirmy child and saying its 

name, whatever it was.“ (BJ 67) Dass die Frau das „größte“ Glücksgefühl körperlich 

erfahren muss, bestätigen sowohl Iriagaray als auch de Beauvoir. Die Letztere beschreibt, 

                                                 
83 Das Thema der Mutteridealisierung zeigt sich durchaus schon früher in der (literarischen) Geschichte. Zur 

Weiterführung und zu Ursprungskonzepten dieses Themas, siehe auch: Christine Kanz: Maternale Moderne. 

Männliche Gebärphantasien zwischen Kultur und Wissenschaft (1890-1933). München: Fink 2009. 
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wie die Frau nicht nur als sexuelles Wesen, sondern auch und vor allem in ihrer Mutterrolle 

in der Gesellschaft essentialisiert wird 84 : „die Mutter, die Frau“ (MJ 9), wie Zürn es 

ausdrückt, und damit das Geschlecht und die gesellschaftliche Rolle dieses Geschlechts 

gleichstellt. Irigaray deutet die Machtverhältnisse an, unter welchen die Frau als Mutter 

steht: „Wenn sie, sie selbst, demjenigen, der das Recht auf die Macht hat, das Leben 

(wieder) schenkt, wenn sie das Emblem der Macht (erneut) zur Welt bringt, dann hat sie 

vollkommen glücklich zu sein.“ 85  Vor allem einen zu Jungen gebären bedeutet den 

Höhepunkt des Glücksgefühls.  

Dass dieses gesellschaftliche Bild nicht mit der Voraussetzung der weiblichen 

Figuren übereinstimmt, zeigt Plath, indem sie Esthers traumatische Erfahrung mit Buddy 

beschreibt.  Am Anfang ihrer „Romance“ gucken sie sich gemeinsam eine Geburtsszene an: 

„We had met together under our own imaginary fig tree, and what we had seen wasn’t a bird 

coming out of an egg but a baby coming out of a woman, and then something awful 

happened and we went our separate ways.“ (BJ 55) Die Idylle, welche in der Natursymbolik 

mit einem Vogel aus dem Ei beschrieben wird, ist vollkommen zerstört. Die Erfahrung 

stimmt nicht mit der menschlichen, „realen“ Erfahrung überein und führt sogar zur 

schrecklichen Empfindung. Dazu kommt die arrogante Haltung von Buddy, der die Geburt 

begleiten soll. Die unterdrückende Wirkung von den zwei Männern, die Esther und die 

schwangere Frau erniedrigen, unterstützt die angstvolle Wirkung dieser Szene: 

„I thought it sounded just like the sort of drug a man would invent. Here was a woman in terrible pain, 

obviously feeling every bit of it or she wouldn’t groan like that, and she would go straight home and 

start another baby, because the drug would make her forget how bad the pain had been, when all the 

time, in some secret part of her, that long, blind, doorless and windowless corridor of pain was waiting 

to open up and shut her in again.“ (BJ 66) 

Aus diesem Zitat lässt sich lesen, dass die Mutterrolle für die Frau viel weiter geht als nur 

die Geburt an sich. Für Esther geht es nicht nur um den biologischen Prozess, die 

physischen Schmerzen, sondern um die Reaktion und körperliche Konfrontation der 

Geburtsszene mit der (männlichen) Umgebung. Der artifizielle, betäubte Verlauf einer 

Geburt wird zur symbolischen Bestätigung der Machtverhältnisse zwischen den beiden 

Geschlechtern. Die reale Empfindung von Schmerz wird von Drogen unterdrückt und 

stattdessen wird das Bild der strahlenden, glücklichen Frau vorausgesetzt. Eine 

Konstruktion, welche Esther mit Männlichkeit verbindet und sie wird zudem mit der 

Unterdrückung, die daraus entsteht, konfrontiert. Dies wird auch in der nächsten Passage 

bestätigt: „So I began to think maybe it was true that when you were married and had 

                                                 
84 Vgl. De Beauvoire: Le deuxième sexe, S.103. 
85 Irigaray: Speculum, S.136. 
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children it was like being brainwashed, and afterwards you went about numb as a slave in 

some private, totalitarian state.“ (BJ 85) Die Mutterschaft wird bei Plath damit nicht zur 

individuellen körperlichen Erfahrung, sondern zur Versklavung durch die männliche 

Gesellschaft. Die Mutter wird stark sozial-politisch reflektiert und die Kleinfamilie wird 

zum gesellschaftlichen Unterdrückungssystem, wie oben schon bei der Analyse über das 

Schönheitsideal in den suburbs bemerkt wurde. Irigaray spricht daher auch von der 

„doppelten Schwelle“86, als Mutter und Frau, ist man in einer patriarchalen Gesellschaft 

doppelt benachteiligt.  

Die negative, schwache Darstellung der Mutter wird bei Plath noch verstärkt, weil 

Esthers Mutter als ängstliche und passive Nebenfigur dargestellt wird. Sie verneint sogar die 

psychischen Probleme ihrer Tochter: „I knew you’d decide to be all right again“ (BJ 146). 

Diese Aussage zeigt nicht sosehr ihren Glauben daran, dass Esther selbst über ihre Gefühle 

entscheidet, sondern deutet vor allem darauf hin, dass sie Angst vor unregelmäßigen, 

negativen Emotionen hat. Esthers Mutter, ist die Figur die das Glücksideal am liebsten 

beibehalten möchte und damit in ihrer Mutterrolle die Ideale des Patriarchats repräsentiert. 

Dies wird aus der nächsten Passage ersichtlich:  „Why honey, don’t you want to get 

dressed?“ My mother took care never to tell me to do anything. She would only reason with 

me sweetly, like one intelligent, mature person with another.“ (BJ 120) Aus dem ironischen 

Unterton der Aussage wird nicht nur deutlich, dass das Patriarchat eine süße, liebe Mutter 

als „mature“ einschätzt, sondern auch, dass Esther sie als eher dumm und kindlich 

betrachtet.  

In Zürns Roman aber wird auch die positive Erfahrung und Bewertung der Mutter 

vorgeführt: „Eine junge Gruppe von jungen Mädchen adoptiert sie zum Spaß als „Mutter“. 

Man liegt im Schatten der alten Bäume im Gras und plaudert. Man lacht, man singt. Überall 

sind Blumen und Katzen. Warum nicht  immer hier bleiben ?“ (MJ 97) Das idyllische 

Porträt zeigt eine Alternative zu Plaths negativem Bild der Mutter. Wie stark jedoch die 

Mutterschaft auch sozial-politisch konstruiert und eingebettet ist, zeigt Zürn auch, indem die 

Hauptfigur in Der Mann im Jasmin zur gegebenen Zeit schwanger ist mit der Stadt Berlin 

und von dieser Schwangerschaft der berlinischen Stadt träumt: „Der tiefe Frieden – diese 

unbeschreibliche Eintracht, die sie empfindet, solange dieses Kind in ihrem Körper ruht, 

verändert sich in einen Schrei ohne Ende, in dem Augenblick, wo er sich auf immer aus ihr 

                                                 
86 Luce Irigaray: „Eine Geburtslücke: Für Unica Zürn“. In: Zur Geschlechterdifferenz. Interviews und Vorträge 

5 (1978), S.130. 
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löst.“ (MJ 29)87 Ein großer Unterschied zu Plath ist nicht nur, dass die Protagonistin die 

Mutterschaft positiv bewertet, sondern auch dass sie dies ermöglicht weil kein Mann oder 

Kind im Spiel sind. Der körperliche Aspekt der Mutterrolle wird für Zürn als angenehm 

betrachtet. Im ersten Zitat wird die Hauptfigur „adoptiert“ als Mutterfigur und im zweiten 

Zitat ist sie nur in Halluzinationen schwanger mit einer Stadt, statt mit einem Kind. Mit 

ihrem schwarzen Humor deutet Zürn darauf hin, dass weder die Schwangerschaft 

problematisch ist, noch die Mutterrolle, sondern der gesellschaftliche Einfluss, der nach der 

Geburt stattfinden wird d.h. wenn das Kind – oder in diesem Fall die Stadt  geboren wird 

und aufwächst. Das euphorische Glücksgefühl dauert nur an bis das Kind zur Welt kommen 

muss. Danach wird es zum unendlichen, schreienden Gegenstand. 

„Wie kann [die Frau] fruchtbar werden, ohne sich zu fragmentieren und zu 

zerstreuen? Wenn sie für den Mann die alleinige Mutter und die Vielzahl der Frauen ist, wie 

kann dann eine Frau entstehen?“88, so fragt sich Irigaray bei ihrer Analyse von Unica Zürns 

Leben. Die Lösung lässt sich vielleicht anhand von Christa Wolfs Leibhaftig finden. In 

diesem Roman fällt auf, dass die Mutterrolle fast völlig abwesend ist. Wir erfahren von der 

kranken Hauptfigur nicht, ob sie Kinder hat, aber es lässt sich vermuten, dass dies nicht der 

Fall ist. Nur am Ende der Geschichte fragt sie Kora, ob sie Kinder habe: „Ich sehe mich 

Koras Hand an, sie ist schmal und sehr fraulich, zum erstenmal kommt mir der Gedanke, sie 

könnte Kinder haben.“ (LH 136) Weiterhin wird erklärt, dass sie ein Kind hat und 

geschieden ist. Dass Mutterschaft auch bei Wolf mit Weiblichkeit verknüpft wird ist klar, 

ansonsten würde die Protagonistin nicht beim Anblick von Koras „frauliche“ Händen an 

Fruchtbarkeit erinnert. Sie wird im Roman aber als Nebensache behandelt, nicht als 

Hauptmerkmal einer Geschlechteridentität. Kora wird nicht unbedingt von Anfang an mit 

einer Mutterrolle identifiziert, und auch der Gesellschaft („in unseren Breiten“) liegt ein 

traditionelles Rollenbild nicht mehr nahe. Die Sichtweise auf Mutterschaft in Wolfs Roman 

ist genau wegen der großen Abwesenheit dieses Motivs und der Selbstverständlichkeit mit 

der nur nebenbei über Kinder gesprochen wird, unterschiedlich und weniger fixiert als bei 

Plath (und teilweise auch Zürn). Während in Plath noch eine sehr starke Dichotomie 

zwischen glücklichem Idealbild und angstvollem Individuum dargelegt wird, zeigt Zürn eine 

Alternative in der zwar der politische Einfluss nicht ignoriert werden kann, das Individuum, 

aber ohne patriarchale Normierung die Mutterrolle auf sich nehmen kann. 

                                                 
87 Erinnert sehr stark an die psychoanalytische Theorie von Kristeva, die sich beruft auf Lacan, insofern als das 

Kind in die symbolische Ordnung aufgenommen wird, d.h. wenn es sich einer patriarchalischen Ordnung statt 

einer maternalen Ordnung unterwirft. Vgl. Julia Kristeva: „From one identity to another“. In: Desire in 

Language. A Semiotic Approach to Literature and Art 5 (1980), S. 133. 
88 Irigaray: Geburtslücke, S.141. 
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Eine stark körperliche, aber zudem symbolische Aktion, welche auf die Vernetzung 

von Angst und Glücksgefühlen hindeutet, ist die Art und Weise, wie die Figuren sterben. 

Laut de Beauvoir ist die Frau sowohl mit der Mutterschaft als auch mit dem Tod verbunden, 

genau weil „le culte de la germination a toujours été associé au culte des morts. […] Dans la 

plupart des représentations populaires, la Mort es femme, et c’est aux femmes qu’il 

appartient de pleurer les morts parce que la mort es leur oeuvre.“89 Diese Behauptung de 

Beauvoirs zeigt die Ambivalenz und Ähnlichkeit zwischen der Frau als 

Furchtbarkeitssymbol, und der Frau als Repräsentation des Todes. Die Frau ist beides: Eine 

Zwischenposition, welche sowohl Angst-als auch Glücksgefühle verkörpert und damit als 

übergreifendes Motiv in den Romanen zur Analyse der weiblichen Subjektivität beitragen 

kann.  

In den Romanen porträtieren die drei Schriftstellerinnen ähnliche Todesarten, denn 

drei Nebenfiguren werden erhängt und im Wald wiedergefunden. Sowohl Urban (in 

Leibhaftig) als auch Joan (The Bell Jar) begehen auf diese Weise Selbstmord und auch in 

Der Mann im Jasmin ist die Rede von einem “junge[n] Abbé Christian“, [er] wurde im Wald 

[…] erhängt aufgefunden.“ (MJ 17) Meiner Meinung nach gibt es für die Wahl dieser 

Todesart ist meiner Meinung zwei Gründe. Einerseits deutet der Ort  in diesem Fall der 

Wald  auf die neue Freiheit der Figuren hin. Die Natur steht für das Außer-der-

Gesellschaft-sein, damit sie nicht mehr unter der Kontrolle der Umgebung, d.h. der 

gesellschaftlichen Normierung stehen. Andererseits deutet das Erhängen auf eine 

Erstickung, und damit auf die beengende Situation, in der die Figuren sich befinden oder 

befanden: Beengung und Befreiung als Vernetzung von Angst und Glücksgefühlen.  

2.5 Nahrung 

Wie oben betrachtet, wird die Mutterschaft mit gesellschaftlichen Normen konfrontiert, auch 

weil eine Schwangerschaft hauptsächlich als biologischer Prozess zu verstehen ist. Ein 

ähnliches körperliches Motiv, das kontextgebunden mit Glücksgefühlen und Angst 

verwoben ist, ist das Essen. Caroline J. Smith zufolge, spielt Nahrung eine signifikante 

Rolle in der Erstellung der weiblichen Identität in The Bell Jar.90 Sie weist zu Recht auf die 

prominente Position von Nahrung hin, denn nicht nur in The Bell Jar, sondern auch in Der 

Mann in Jasmin und Leibhaftig, werden die Hauptfiguren mit der Schwierigkeit von Essen 

und Nicht-Essen konfrontiert. 

                                                 
89 De Beauvoir: Le deuxième sexe, S.247. 
90 Vgl. Caroline J. Smith: The Feeding of Young Women, S.9. 
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Bei Plath wird eine Situation beschrieben, welche im Vergleich mit einer 

Schwangerschaft gedeutet wird:  

„I just grew fatter and fatter. Already I filled the new, too-big clothes my mother had bought, and 

when I peered down at my plump stomach and my broad hips I thought it was a good thing Mrs. 

Guinea hadn’t seen me like this, because I looked just as if I were going to have a baby“ (BJ 192) 

Mit dieser Aussage wird sowohl der glückliche Ausdruck einer dickeren Frau als 

gesellschaftliche Forderung dargelegt, als auch die angstvolle Schwangerschaftserfahrung 

Esthers geschildert. Beide Empfindungen werden anhand einer Rückkoppelung zur 

Geburtsszene für den Leser in Erinnerung gebracht und auf diese Weise miteinander 

verknüpft. An mehrere Stellen handelt der Roman von Essen und von damit einhergehenden 

Normerwartungen. Esther verweist zum Beispiel auf die Erfahrung in New York, bei der sie 

das Händewasser für japanische Suppe gehalten und getrunken hat, ohne dass die anderen 

Gäste sie auf ihren Fehler hinweisen. Die Situation in New York und die 

Schwangerschaftsszene in der Irrenanstalt zeigen sowohl Übereinstimmungen als auch 

Unterschiede: Ironischerweise geht es im ersten Teil des Romans, welcher in New York 

spielt, viel um Essen, dinner parties und den Trieb Esthers, so viel Essen wie möglich zu 

bestellen. Hier ist sie eher abnormal, wenn sie das macht, und mehr bestellt als die anderen. 

Genau zu diesem Zeitpunkt wird sie langsam depressiv. Nur zuhause sagt sie zum Arzt, dass 

sie nicht länger essen kann. Sie sagt es zwar, aber von dem Moment an, in dem sie sich in 

der Irrenanstalt befindet, ist sie wieder fähig zu essen. Dies zeigt eine paradoxe Situation, 

welche wie folgt erklärt werden kann: In New York kann sie den Erwartungen der 

Umgebung nicht entsprechen. Sie erfährt, dass das Essen mit Normen und Regeln 

verbunden ist, welchen sie nicht völlig entspricht und aus denen sie ausgeschlossen wird 

(z.B. die Szene mit der japanischen Suppe). In der Irrenanstalt aber ist eine gesunde Frau 

eine dicke, vielessende Frau. Dass sie damit der Norm entspricht, zeigt ihr Vergleich mit der 

Schwangerschaft. Esther fühlt sich wieder „normaler“ und Teil der gesellschaftlichen Welt, 

aus der sie als psychisch kranke Frau ausgeschlossen wurde.  

Auch in Der Mann im Jasmin, bekommt Nahrung eine gesellschaftliche Bedeutung. 

Da geht die Protagonistin aber einen Schritt weiter: Bei Plath wurde ersichtlich, wie Esther 

schrittweise weniger isst und letztendlich im Sanatorium gleich wieder zu essen anfängt und 

gesund bzw. „normal“ wird. Die Hauptfigur Zürns aber, verweigert in der psychiatrischen 

Klinik das Essen. Als die Ärzte aber merken, dass sie ihr Essen wegschmeißt, drohen sie 

damit, sie zu zwingen. Morrien interpretiert die Handlung der Protagonistin als 

Widerstandsleistung:  
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„Die Weigerung zu essen ist nicht nur als Kritik an einem absurd anmutenden Psychiatriekonzept zu 

verstehen. Vielmehr weist die schon vor der Internierung zumindest latent vorhandene Magersucht auf 

eine gestörte Geschlechteridentität, auf die Ablehnung der weiblichen Rolle hin.“91  

Während bei Plath die weibliche Rolle gleich erfüllt wird, sehen wir, dass Zürn diese Rolle 

ablehnt und sich ihr sogar widersetzt. Die Protagonistin versteht, dass eine dicke Frau eine 

idealere Frau verkörpert. 

„Die Mahlzeiten werden hier in großer Schnelligkeit eingenommen, die Frauen sitzen dabei auf ihren 

Betten und halten die Teller auf ihrem Schoß. Diese Nahrung ist so dick, wie sie die Körper dick 

machen soll: wer hier dicker und dicker wird, dessen Nerven werden widerstandsfähig. Das scheint 

das Beruhigungsmittel für die Ärzte und ebenso für die Krankenschwestern zu sein: dicke Kranke!“ 

(MJ 89)  

Mit diesem Zitat impliziert die Protagonistin, dass der Norm entsprochen wird. Die Rolle 

der hysterischen Frau wird damit abgelehnt und die passive, dickere Frau wird zum Idealbild 

der Klinik, und damit auch der Gesellschaft (siehe unten). Auch an dieser Stelle wird 

ersichtlich, wie sowohl ein glückliches Bild der gesunden Frau als Ideal gilt, als auch eine 

angsterweckende Funktion von Essen vorausgesetzt wird. Obwohl Morrien behauptet, die 

Hauptfigur versuche sich gegen eine weibliche Rolle zu kehren, wird trotzdem ersichtlich, 

dass dieser Versuch gleich scheitert. Dass die Protagonistin Angst hat vor dem Zwang des 

Essens, zeigt folgendes, Zitat genau:  

„Voll Entsetzen erinnert sie sich plötzlich der Szene, die sie in Wittenau gesehen hat, als man einer 

Frau, die nicht essen konnte, einen Schlauch ins Nasenloch hineingesteckt hat und durch diesen 

Schlauch Suppe bis in den Magen hineingoß. Und das dreimal am Tage. Ein Geruch der Verfäulnis 

strömte von dieser Frau aus, es war nicht möglich sich in ihrer Nähe aufzuhalten, ohne die Lust zu 

bekommen, sein eigenes Essen auszuspucken. Sie denkt daran, und sie zwingt sich, aus Angst vor der 

gleichen Marter, die man an ihr vornehmen könnte, zu essen.“ (MJ 90) 

Aus der Passage lässt sich deuten, dass das Essen ein deutliches Angstgefühl auslöst, 

obwohl eine „dicke Kranke“, wie oben gesagt, die Glückseligkeit darstellt. Um trotzdem 

Kontrolle über ihre Körperlichkeit zu bekommen, akzeptiert die Hauptfigur den Befehl. 

Damit leistet die Protagonistin eine andere Art Widerstand als Morrien ursprünglich 

behauptete. Zürn liefert kein Gegenmodell, zeigt aber anhand der Gefühlswelt ihrer 

Hauptfigur, wie sowohl Angst und Glücksgefühle verkörpert werden und die weibliche 

Rolle nicht zerstört, sondern schon neu interpretiert wird. Die Normierung und die 

menschliche Handlung des Essens sind ähnlich konform wie bei Esther in The Bell Jar, der 

emotionalen Grund aber lässt eine Differenzierung der weiblichen Subjektivität zu. 

                                                 
91  Rita Morrien: Weibliches Textbegehren bei Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer und Unica Zürn. 

Wurzbürg: Königshausen & Neumann, 1996, S.46. 
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In Leibhaftig geht es um eine ähnliche Szene, in der die namenlose Protagonistin 

Schwierigkeiten hat das Kontrastmittel zu trinken. Wolf tastet die körperlichen Grenzen der 

Hauptfigur ab, wenn die Figur ein abstoßendes Getränk trinken muss: 

„Ein junger Arzt zeigt ihr eine Kanne: Dies müsse sie nur noch schnell trinken. Aber das könne sie 

nicht, sagt sie erschrocken. Sie müssen. Genau diese Flüssigkeit werde noch als Kontrastmittel 

gebraucht. Sie setzt die Tasse an, etwas rinnt in ihren Mund, das scheußlicher schmeckt als alles, was 

sie bisher essen oder trinken mußte. Hintereinanderweg schluckt sie. Sie hat die Tasse noch nicht 

abgesetzt, da kommt alles, was sie eben, und dazu das, was sie vorhin hat trinken müssen, in einem 

Schwall wieder heraus […]. Der junge Arzt will nicht aufgeben. Er werde ihr jetzt ein Kontrastmittel 

spritzen. Warum nicht gleich, denkt sie, sagt sie nicht. Warum diese Trinkfolter, der Schwedentrunk. 

Und antwortet sich brav selbst: Weil die Spritze die zweite Wahl sein mag.“ (LH 41)  

Die physische Abstoßung wird anhand des Unwohlseins der Protagonistin reflektiert. Was 

an dieser Stelle deutlich wird, ist der Denkprozess des Systems: die Ohnmacht der 

Hauptfigur über den eigene Leib und die hierarchische und arbiträre Kraft der DDR-

Gesellschaft. Wolf markiert die Ironie92 im letzten Satz: Das ganze Trinkfolter ist überhaupt 

nicht nötig, denn das körperliche Zerbrechen kann vermieden werden. Das Essen/Trinken ist 

eine Probe, eine Machtdemonstration welche Angst auslöst, und die Mächten am Ende die 

„glückliche“ Lösung anreichen: die Spritze benutzen.  

                                                 
92 „In Leibhaftig ist Wolfs Schreiben illusionslos, hautlos und offen, alptraumhaft und zugleich ermutigend, 

spielerisch, aber auch ernst und ehrlich. In der Erzählung fehlt es am Heldenhaften, fast Lehrstückhaften des 

Erzählens ihrer erste Werke, das sich zum Teil auch in Kassandra findet. An dessen Stelle treten Selbstironie 

und ein feiner Humor, die beste Antwort auf Reich Ranickis unerklärlichen Vorwurf, Christa Wolf sei 

Deutschlands humorloseste Schriftstellerin.“ Koskinas: Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, 

S.127. 
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3. Widerstand 

Für Simone de Beauvoir steht die gesellschaftliche Ordnung bis zum 20. Jh. schon fest: „la 

société a toujours été mâle; le pouvoir politique a toujours été aux mains des hommes. “ 93 

Eine männliche Gesellschaft unterdrückt demnach die Frau. Butler nuanciert diese These 

und bemerkt, dass man die Vorstellung von einem universalen Patriarchat ausschließen 

muss, da auch unterschiedliche Kontexte eine patriarchale Struktur umfassen können. 

Dennoch „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.“94 Wir sollen die Patriarchate 

daher nicht als Regelsysteme interpretieren, welche die Individualisierung der Emotionen, 

so wie Wolf, Plath und Zürn sie in ihren Texten anführen, nicht berücksichtigt. De Beauvoir 

geht ziemlich weit in ihrer Beschreibung von weiblicher Unterdrückung von normierenden 

Herrschaften: “dans l’humanité les „possibilités“ individuelles dépendent de la situation 

économique et sociale.“95 Meiner Meinung nach wird das Individuum nicht nur von seiner 

sozialen Umgebung determiniert. In den drei Romanen wird vielmehr nach einer Alternative 

innerhalb des sozialen Handlungsraumes gesucht. Literaturwissenschaftler Nikolaos-Ioannis 

Koskinas bestätigt diese These in seiner Analyse der Texte Christa Wolfs, denn Wolf 

“schafft einen Text, der offen bleibt, der dem Leser die Möglichkeit gibt, verschiedene 

Perspektiven durchzuspielen.”96 Irigaray deutet in Speculum schon auf die Sonderstellung 

von Frauen hin, indem sie eine Gegeninterpretation für normierende Gesellschaftsstrukturen 

darstellen kann: 

„Um diese Selbstverkennung zu korrigieren, bedarf es, denke ich, Menschen, die den Männern 

ebenbürtig sind und ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst und ihre Grenzen zu begreifen. Einzig 

die Frauen können diese Rolle übernehmen. Die Frauen gehören dem patriarchalen Gemeinwesen 

nicht als wirklich verantwortliche Subjekte an. Daher haben sie die Möglichkeit, diese Kultur zu 

interpretieren; sie sind weniger in sie eingebunden, ziehen weniger Nutzen aus ihr als die Männer, und 

sie sind nicht in dem Maße ihr Produkt, daß sie ihr gegenüber blind sind.“97  

Auch Kanz bezieht sich weiter auf diese These in ihrer Analyse von Angst und 

Geschlechterdifferenzen in der Gegenwartsliteratur: „Aus dieser Sicht leben Frauen 

innerhalb einer Kultur, an der sie einerseits teilhaben sollen und wollen, von der sie 

anderseits aber ausgegrenzt sind, so daß sie zur selben Zeit innerhalb und außerhalb 

                                                 
93 Simone de Beauvoir: Le deuxième sexe. Paris: Gallimard 1986, S.122. 
94 Judith Butler; Kathrina Menke: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, 

S.18-19. 
95 De Beauvoir: Le deuxième sexe, S.22. 
96 Koskinas : Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, S.132. 
97 Irigaray: Speculum, S.290. 
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stehen.“98 Die Protagonistinnen positionieren sich als selbstbewusste, mentale Identitäten, 

welche reflektieren und sich je nach Reflexion körperlich äußern. Wolf bestätigt diese 

Sichtweise und zeigt zudem, wie das Lachen als Metapher einer alternativen Sichtweise 

dargestellt wird: „Für den Zorn des Achill, für den Konflikt des Hamlet, für die falschen 

Alternativen des Faust würde es vielleicht ein Lächeln haben. Es hätte sich in jedem Sinn 

„von unten“ an sein Material heranzuarbeiten, das, wenn man es durch ein anderes Raster 

ansähe als bisher, doch noch bisher unerkannte Möglichkeiten offenbaren mag.“99  

Dass die Spannung zwischen Körperlichkeit und patriarchalen Systemen als 

Leitmotiv in den Texten vorgeführt wird, gilt an sich schon als Indiz der 

Widerstandsleistung. Bei Zürn wird dies sehr deutlich gemacht, weil die Körper sich oft auf 

der Bühne befinden und sie eine Rolle spielen. Die verschiedenen Darstellungen der Körper, 

wobei die Frage nach der Authentizität der performance ständig auftaucht, haben einen 

spielerischen Effekt in Zürns Romanen. Die Stelle wo die Hauptfigur sich abwechselnd als 

Schlange, Tiger und Skorpion identifiziert, zeigt die Vielfältigkeit ihrer „weiblichen“ 

Identität.  

„Dort oben verändert sich ihr schwarzes, enges Kostüm und wird farbig. Sie entfaltet sich, sie formt 

einen leuchtenden Stern, aus unzähligen neuen Armen und Beinen und Hälsen und Köpfen gebildet, 

sie wird zu einem schönen, blumenhaften Monstrum, und leicht wie Papier oder wie eine erlöschende 

Feuerwerks-Rakete sinkt sie hinab auf die Bühne.“ (MJ 75) 

Die Protagonistin erklärt, wie sie sich als Monstrum (siehe oben) statt als „weiblich“ sieht. 

Der individuelle Handlungsraum der Figur lässt außerdem zu, andere Körperlichkeiten zu 

betrachten. Die Bühne bzw. das Rollenspiel erlauben als Freiraum (siehe unten) die 

Möglichkeit zum aktiven Widerstand gegen die gesellschaftliche Normierung und deren 

Gefühlswelt.Dass die weiblichen Autorinnen in unterschiedlichen Kontexten schreiben und 

mit einem anderen – oft ironischen Blick  die Welt betrachten, wurde im ersten Kapitel 

deutlich. Ebenso wurde oben ausführlich besprochen, wie die Angst als Grundlage für ein 

utopisches, gesellschaftliches Genderideal gilt. Die Autorinnen haben nicht nur ihren 

utopischen Anspruch auf gesellschaftliche Kontexte und deren körperliche 

Artikulationsideale gemeinsam, sondern führen auch ähnliche Themen vor. Oben wurde vor 

allem auf die (körperliche) Perspektive der Protagonistinnen eingegangen, und wie sie 

Einsicht in die Wirkung des patriarchalen Systems bekommen. Die ironische Hinterfragung 

von den Protagonistinnen wurde miteinbezogen. Im Folgenden wird weiter auf die 

körperliche Darstellung beider Gefühle eingegangen, weil das nicht nur die Repräsentation 

                                                 
98 Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.44. 
99 Christa Wolf: Voraussetzungen einer Erzählung, Kassandra: Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Darmstadt: 

Luchterhand 1983, S.125. 
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von Angst und Glücksgefühlen betont, sondern eine möglicherweise aktive Widersetzung 

der Figuren erlaubt. Zu beobachten sei dabei, dass Angst natürlich auch als glückliche, 

positive Erfahrung gedeutet werden kann und es daher nicht die Absicht ist die Figuren von 

Angst zu befreien. Es ist vielmehr die Absicht eine Emotionserfahrung darzulegen, welche 

aktiv den unterdrückenden Mechanismus, welcher mithilfe von Angst und Glücksgefühlen 

erzeugt wird, zu bekämpfen versucht. 

3.1 Die lachende Frau 

Eine erste Art von körperlichem Widerstand wurde schon von Kanz angedeutet, die sich 

dafür auf Bakhtins These des Lachens als Angstbefreiung bezieht. Das Lachen von Frauen 

entspricht damit nicht nur dem Schönheitsbild oder einem anderen sozial-politischen 

Idealbild, sondern wird auch zur Kreierung von weiblicher Subjektivität eingesetzt, welche 

den Stereotypen nicht länger entspricht. Kanz weist zudem darauf hin, dass das Lachen nicht 

nur als Angstbefreiung gedeutet werden kann, denn Angst ist nicht eine ausschließlich 

negative Emotion, sondern hat auch eine positive Konnotation (siehe oben).100 Sie richtet 

sich gegen das verhüllende Glücksgefühl des Patriarchats und ist sogar der Motor einer 

differenzierten Geschlechteridentität. An dieser Stelle wird damit ersichtlich, wie nicht das 

Lachen die weiblichen Figuren von Angst befreit, sondern wie die einst verhüllte Angst über 

das Lachen Mut und Streitkraft auslöst. Die Angstgefühle gehören damit nicht länger zur 

innerlichen Gefühlssituation der Protagonistinnen, sondern lassen sich auch explizit 

artikulieren.  

Was auf den ersten Blick auffällt, und was vor allem bei Plaths Roman zum 

Ausdruck kommt, ist die Tatsache, dass die Hauptfigur das verhüllende oder spöttische 

Lachen als Merkmal der männlichen Figuren (siehe unten)  übernimmt. Esther artikuliert 

verächtliche Aussagen, welche stark an die Figur Buddys erinnern: „The thought of dancing 

with that little runt in his orange suede elevator shoes and mingy T-shirt and droopy blue 

sports coat made me laugh. If there’s anything I look down on, it’s a man in a blue outfit.“ 

(BJ 11) Und auch die Frage nach einer Hochzeit mit Buddy, stößt auf spöttisches Lachen: 

„How would you like to be Mrs Buddy Willard?’ I had an awful impulse to laugh“ (BJ 93)  

Esther deutet schon auf die Abweisung der Verlobung mithilfe des Lachens, bevor sie ihn 

auch sprachlich erniedrigt. Das Lachen wird von Buddy als eine – obwohl eher übertragene 

 Artikulation von Wahnsinn betrachtet und gar nicht als Widerstandsfähigkeit der Frau 

                                                 
100 Vgl. Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.183. 
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gesehen:  „You’re crazy.’ Buddy brightened. ‘You’ll change your mind.[...] Buddy just went 

on looking cheerful“ (BJ 93) Esther passt nicht in das Muster, mit dem diese Arbeit 

angefangen hat. In anderen Worten: die glückliche Ehe zwischen Mann und Frau als 

traditionelle Lebensweise lehnt Esther ab. Buddy erklärt sie für „crazy“, genau weil sie 

diesem Stereotyp nicht entsprechen will. Die Antwort Esthers ist vielsagend:  

„I said I wanted to live in the country and in the city both?’ Buddy nodded. ‘And you’, I continued 

with sudden force, ‘laughed and said I had the perfect set-up of a true neurotic?’ […] Buddy’s smile 

dimmed. (…) ‘Neurotic, ha!’ I let out a scornful laugh. ‘If neurotic is wanting two mutually exclusive 

things at one and the same time, then I’m neurotic as hell. I’ll be flying back and forth between one 

mutually exclusive thing and another for the rest of my days.“ (BJ 93-94) 

Buddy erwartet nicht, dass Esther tatsächlich gestehen wird, dass sie neurotisch ist. Sie 

macht aber mit dem Lachen und ihrer ironischen Aussage deutlich, dass das Neurotische 

einen Widerstand gegen das glückliche Idealbild formt. Esther wählt die graue Zone, nicht 

das eine und nicht das andere, nicht Schwarz oder Weiß, sondern sie möchte beides haben. 

Esther bleibt auch bis zum Ende des Romans eine starke Figur, die sich gegen Buddy als die 

patriarchale Instanz richtet: „Do you think there’s something in me that drives women 

crazy? I couldn’t help myself, I burst out laughing“ [BJ 239] Die letztendliche Erniedrigung 

Buddys findet am Ende statt. Buddy hat noch immer nicht verstanden, das der „Wahnsinn“ 

sich eigentlich gegen seine patriarchale Haltung richtet. “don’t be scared,” Doctor Nolan 

said. [BJ 243], und später: „I was scared to death.“ (BJ 257) 

Und auch bei Wolf ist das Nicht-Verständnis der männlichen Figuren ein häufiges 

Thema. In Leibhaftig ist das Lachen selten ein spöttisches, ermöglicht aber wie dieses 

Einsichten in die Subjektivitätsbildung. Beispielsweise macht die Szene in der Lothar die 

Protagonistin zum Krankenhaus führt, das „wissende Lachen“ ersichtlich: „Lothar aber legt 

sein falsches Gehabe plötzlich ab und hatte auf einmal seine alte Freundes-Miene, das weiß 

ich noch: Bestürzt, verlegen, unbeholfen, wie eben ein Mann die Krankheitszustände einer 

Frau aufnimmt. Ich mußte lächeln, ihm zulächeln, was ihn zu erleichtern schien.“ (LH 16) 

Auch diese Passage erwirkt eine hierarchische Umkehrung. Die Betonung Christa Wolfs, 

dass das Lächeln eigentlich ein Zulächeln ist, zeigt die ironische Wiederholung der Aussage. 

Für Lothar sieht es aus, als ob sie ihm zulächelt, aber aus dem Zitat kann der Leser ableiten, 

dass es um ein „durchschauendes Lachen“ geht. Die Protagonistin versteht an dieser Stelle 

die Hypokrisie und das Rollenspiel Lothars. Ihre körperliche Reaktion ist zwar ein Lachen, 

die Bedeutung wird aber von den beiden Figuren anders interpretiert.  

Diese zwei Romane zeigen damit eine aktivere Variante der Gedächtnisfunktion wie 

sie oben beschrieben wurde. Der Körper reflektiert nicht nur über die Ereignisse oder zeigt 
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die permanent eingeschriebenen Traumata der Protagonistinnen, sondern er hat auch eine 

„durschauende“ Wirkung, welche sogar Lothar lächerlich macht. Bei Unica Zürn wird diese 

Linie noch weiter gezogen, sie zeigt kein „durchschauendes“ Lachen sondern, etwas das ich 

als ein „euphorisches Lachen“ bezeichne und welches die Dichotomie zwischen Passivität 

und Aktivität in der Gefühlserfahrung aufhebt und damit ein Gegenmodell für die 

gesellschaftlichen Genderkodierungen vom Emotionen findet. 

3.2 Passivität und Aktivität  

In Der Mann im Jasmin fällt schon am Anfang der Geschichte auf, dass die weibliche 

Hauptfigur vom idealen Geliebten begeistert wird. Vor allem die körperliche Abhängigkeit 

vom Geliebten wird  offensichtlich: „Von innen von ihm durchreist, von außen von ihm 

eingekreist – das ist meine neue Situation. Und das gefällt mir.“ (MJ 10) Zürns Der Mann 

im Jasmin, ist in den Surrealismus eingebettet; die Protagonistin erlebt zum Beispiel surreale 

Traumbilder. Der geträumte Körper (siehe oben) ist die zweite Hauptfigur der Geschichte. 

Im Zitat wird ersichtlich, wie Zürn als weibliche Autorin eine neue Glückserfahrung 

einbringt, denn der Hauptfigur gefällt ihre abhängige Situation. Anders als die 

begehrenswerte Ängstlichkeit, welche in Bretons Nadja gezeigt wird (siehe oben), erscheint 

diese Glücksform auf den ersten Blick problematisch. Wie kann die Unterdrückung ein 

Glücksgefühl statt nur Angst auslösen? 

Die Lösung dieser Fragestellung liegt meiner Meinung nach in der Auffassung von 

Hysterie, wie sie bei Zürn dargestellt wird. Grund dafür ist die Tatsache, dass die 

hysterische Darstellung der Protagonistin in Der Mann im Jasmin eine Frage zur Auffassung 

von Glücksgefûhlen und Angst in der normierenden Gesellschaft – in diesem Fall derjenige 

der Stadt Berlin um 1950  auslöst: Wie geht Zürn mit dem weiblichen Stereotyp der 

wahnsinnigen Frau um? Dabei sei zu beachten, dass die Hysterie auch auf die 

Glückssituation der namenlosen Protagonistin hindeutet. Zürn versetzt ihre Protagonistin 

nicht in ausschließlich depressive oder ängstliche Träume. Ihre surrealistische Perspektive 

zeigt, dass die Hysterie sich auch im Lachen äußern kann. Die Ambivalenz der Hysterie 

zeigt sich in dem Sinne, dass Hysterie in hierarchischen bzw. patriarchalen Systemen als 

Angstempfindung, genauer gesagt; als ängstliche Artikulation der Frau verstanden wird. 

Andererseits wird die Hysterie mit dem Lachen verbunden, mit der wahnsinnigen 

Glücksäußerung einer Frau, welche sogar furchterregend auf andere wirken kann. Um diese 

Ambivalenz zwischen Furchtempfindung und Furchterregung zu verstehen, soll ein 

Unterschied zwischen Passivität und Aktivität gemacht werden, wie sie in den drei 
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Romanen auftauchen. Vor allem Unica Zürn unterscheidet deutliche zwischen passiven und 

aktiven Gefühlserfahrungen.  

Die Betrachtung des „abhängigen Glücksgefühls“ wird auch bei Breton in seinem 

surrealistischen Manifest hervorgehoben. Seine Position ist deutlich:   

„Unter so viel ererbter Ungnade bleibt uns, wie man zugeben muß, die größte Freiheit, die des 

Geistes, doch gewährt. Es liegt an uns, sie nicht leichtfertig zu vertun. Zuzulassen, daß die 

Imagination versklavt wird, auch wenn es um das ginge, was man so leichthin das Glück nennt“101 

Die Versklavung des Geistes wird in seinem Traktat mit dem passiven Glücksgefühl 

verknüpft und darauf als problematisch hingestellt. Die Freiheit des Geistes, der 

Zwischenraum, in welchem nicht nur eine eindeutige, passive Vorstellung von 

Glücksgefühlen herrscht, ist das Ziel der surrealistischen Kunst. Diese passive 

Glückserfahrung wird auch im Text Zürns problematisiert, indem sie den Mann im Jasmin 

als ihr größtes Glücksgefühl betrachtet, von ihm aber unterdrückt wird: „PING! Ob sie will 

oder nicht, dieses ‚PING‘ ist ein Befehl.“ (MJ 15). Dieses Glücksgefühl ist aber das passive 

Unterdrückungsglück, so wie das auch schon bei Plath im suburbs-Kult ähnlich dargestellt 

wurde (siehe oben). Diese passiven Gefühle werden indirekt vom sozialen Kontext in Zürns 

und Plaths literarischen Texten bekräftigt, indem durch den ganzen Roman hindurch stark 

auf den gesellschaftlichen Wert von körperliche Passivität und Weiblichkeit hingewiesen 

wird. Zürn scheint auf den ersten Blick die weibliche Hauptfigur absichtlich als 

Glücksabhängige zu schildern, die paradoxerweise in Wahnsinn und Angst getrieben wird 

durch ihre Liebe zum eingebildeten Mann im Jasmin. Genauso wie bei Plath verbirgt sich 

hinter der Glücksartikulation der Protagonistin eine ängstliche bzw. traditionell hysterische 

Erfahrung. Anders als bei Plath zeigt die Hysterie sich als ein Bindemittel zwischen der 

ängstlichen und der glücklichen Erfahrung. Die „hysterische Bewunderung” (MJ 53) zeigt 

sich anhand eines körperlichen Rollenspiels bzw. im Motiv des Hühnchens:  

„Ah! – dieser Mangel an Intelligenz - sie ist nicht anders als das Hühnchen, das zu dem kreisenden 

Adler aufblickt, um sich in hysterischer Bewunderung von ihm den Hals umdrehen zu lassen. Und sie 

empfindet schmerzlich die Grenzen, die Enge, die Eintönigkeit, die es zuweilen bedeutet, als Frau zu 

leben.“ (MJ 53)  

In indirektem Sinne zeigt Zürn an dieser Stelle, wie das passive Glücksgefühl sie einengt, 

d.h. wie es Angstgefühle erwirkt, vor allem bei der Frau.102  

                                                 
101 Breton: „ Erstes Manifest des Surrealismus“, S.119 
102 Das zeigt ein interessanter Vergleich zu Breton, weil bei Zürn nicht das Objekt der Hysterie, sondern die 

objektivierende Person angebetet wird. Ein deutlicher Unterdrückungsmechanismus vom Mann im Jasmin, 

aber auch von der patriarchalen Gesellschaft, welche ihr „hysterisches Benehmen“ ablehnt. 
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Literaturwissenschaftlerin Karin Bauer geht noch weiter und sie prangert den 

„Identitätsverlust“ 103  der Protagonistin an, welche das passive Glücksgefühl als 

„masochistische Freude“ empfindet, da es mit Furcht verbunden ist.104 Sie behauptet sogar, 

Unica Zürns literarische Werke seien Teil des „Opfer-Feminismus“. 105  Und auch 

Literaturwissenschaftlerin Rita Morrien schreibt in ihrer Dissertation zu Zürn, es werde, „die 

Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht von der Protagonistin eindeutig als Be-

/Verhinderung empfunden. Die tradierten Zuordnungen ‚Mann-Geist-Charakterstärke‘ und 

‚Frau- Körper- Charakterschwäche‘ scheinen durch Formulierungen wie die folgende 

(Hühner-Gehirn) widerstandslos reproduziert zu werden.“ 106  Das passive Glücksgefühl 

deutet damit auf die traditionelle Auffassung der Frau als das passive Geschlecht hin und 

führt zur weiblichen Objektmachung. Diese Behauptung wird unter anderem von der 

Feministin, Philosophin und Psychoanalytikerin Luce Irigaray untersucht: „das Ei, ist 

unbeweglich, passiv erwartend“, schreibt sie.107 Die Biologie der Frau wird mit Passivität 

verknüpft, ihre soziale Darstellung kann damit nur passiv sein, so meine Interpretation von 

Irigarays Kritik. 

Diese Interpretationen sind nur zum Teil gerechtfertigt, weil Zürn zwar ihre 

Hauptfigur manchmal als passiv darstellt, aber dies macht, weil sie die gesellschaftliche 

Normierung anhand der Beschreibung der Passivität kritisch hinterfragt, so meine These. 

Morrien und Bauer gehen nicht auf die Tatsache ein, dass die Ironie, genauso wie bei Plath, 

einen wesentlichen Teil der Interpretation von Geschlechteridentitäten ausmacht. Die 

Hühner-Passage sollte nicht  wörtlich verstanden werden, sondern ironisch gedeutet 

werden. 108  Die Protagonistin glaubt nicht wirklich daran, dass sie nicht intelligent ist, 

sondern versteht, dass das Nicht-Denken und die Passivität vom sozialen Kontext von den 

Frauen gefordert werden. „Eigentlich habe ich mich ganz wohl gefühlt, ohne zu denken“ 

(MJ 147). Das Glücksgefühl wird von der Passivität der Frau eingeleitet und die Hauptfigur 

ist sich dessen bewusst. Sie sagt auch eindeutig „das Gefühl des „Glücks“ macht sie nur 

dumm und unproduktiv. Sie weiß nicht viel damit anzufangen.“ (MJ 30) Dass die 

Protagonistin in ihrer Machtlosigkeit glücklich ist, wäre daher eine problematische und 

                                                 
103 Brigitte Putti, Sabine Wilke: Körper, Diskurse, Praktiken: zur Semiotik und Lektüre von Körpern in der 

Moderne. Heidelberg: Synchron 2003, S.253. 
104 Ebd. S.253. 
105 Ebd. S.255. 
106 Morrien: Weibliches Textbegehren, S.5. 
107 Irigaray: Speculum, S.15. 
108 Die Literaturwissenschaftler und Genderforscherin Anke Gilleir ist eine der wenigen, die die ironische 

Denunzierung von Geschlechterrollen bei den weiblichen Avantgardisten, zu denen auch Zürn zählt, bemerkt. 

Vgl. Schmerz. Lust., S.15. 
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verwerfliche Deutung. Auch Anke Gilleir zeigt wie die Avantgardisten, unter ihnen Unica 

Zürn, spielerisch mit Passivität umgehen:  

„Das multiple, fragmentarische, diskursiv verfasste Subjekt der Moderne und der Avantgarde stellt 

sich auf diese Weise dem traditionellen, autonomen, singulären und sich setzenden Ich entgegen und 

unterminiert dabei dessen hegemoniale Ansprüche. Passivität und Materialität mit der damit 

verbundenen, biologisch begründeten Vorstellung der besonderen Empfänglichkeit der Frauen für 

Affekte wie Lust und/oder Schmerz, werden in den Selbstentwürfen der Avantgardistinnen zur Schau 

gestellt und ironisch gebrochen, unterminiert oder ausgegrenzt.“109  

Obwohl auf Gefühle von Lust und Schmerz hingewiesen wird, gilt dies auch für die 

ängstlichen und glücklichen Gefühle110, welche die namenlose Protagonistin erfährt. Meine 

These lautet daher, dass Zürn nicht nur die körperliche Artikulation von Angst und 

Glücksgefühlen ironisch hinterfragt, sondern dass sie – wie auch Plath und, in geringerem 

Maße, Wolf (siehe unten)  eine alternative Glückserfahrung zu entwickeln versucht.  

Die Protagonistin strebt nicht nach einem Glücksgefühl, wie es in unserer westlichen 

Gesellschaft verstanden wird, d.h. als einem allgemeinen Ausdruck von Wohlbefinden; eine 

an sich schon passive Definition da sie vielmehr auf einen Zustand als auf ein Gefühl 

hindeutet. Vielmehr beteiligt die Protagonistin sich an einer aktiven Mischung von Angst 

und Glücksgefühlen, welche von ihrer Umgebung pathologisiert, statt gefeiert wird.111 Zürn 

schildert hier eine neue Sichtweise auf ihre Umgebung, eine Alternative zum 

gesellschaftlichen Klischeebild der Frau mit ihren Kategorisierungen von, entweder, der 

angstvollen, hysterischen Frau oder der dummen, glücklichen Frau. Das aktive Glücksgefühl 

bezeichnet sie selbst als „Sehnsucht“ (MJ 31), denn „Wohin sie auch geht – sie begegnet 

von jetzt ab einem einzigen großen Lächeln. Und sie beginnt in einer ganz neuen Art zu 

gehen: sehr schnell und unglaublich leicht. Es ist ihr, als schwebe sie zwei Zentimeter über 

der Straße – sie fliegt!“ (MJ 25) Aktiv wird damit nicht als eine aktive „Suche nach“ dem 

Glücksgefühl gedeutet, sondern vielmehr als eine aktive körperliche Darstellung, welche 

eine eher „unweibliche“, weil nicht-passive Fassung von Glücksgefühlen voraussetzt. Dies 

ermöglicht der Protagonistin auch ihre Angst zu äußern, denn die aktive Gefühlserfahrung 

wird positiv konnotiert: „Ihre festliche Stimmung steigert sich […] Sie setzt die Kurbel in 

Bewegung, und während sie auf den alten Walzer lauscht, der ertönt, beginnt sie zu 

weinen.“ (MJ 31) In ihrem Wahnsinn stehen verschiedene Emotionen nebeneinander, die 

                                                 
109 Schmerz. Lust., S.15. 
110  „Das Warten auf ein Ereignis, das nicht eintreten kann, generiert eine Spannung, die mit polaren, 

entgegengesetzten ästhetischen Kategorien wie Lust und Schmerz oder mit Affekten wie Freude und Angst 

einhergeht.“ Ebd. S. 15. 
111 Auch bei Breton kann die Hauptfigur letztlich keine Beziehung mit Nadja angehen. Die Anziehungskraft 

ihres Wahnsinns wird zuletzt auch als Behinderung erfahren. 
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tatsächlich auch geäußert werden können: „Das entzückt und entsetzt sie zu gleicher Zeit“ 

(MJ 21). Die aktive Glückserfahrung lässt auch Angst zu. 

Die Reaktionen von den Freunden der Protagonistin und  von ihrer Umgebung 

zeigen, dass die autoritäre Gesellschaft diese neue Glücksäußerung, die zugleich auch auf 

Angstgefühle hinweist, ablehnt: „Da alles, was sie getan hat, ihr ganz normal vorkommt, 

kann sie den plötzlichen Zorn der Freunde nicht verstehen.“ (MJ 32) Für die  namenlose 

Protagonistin ist diese Gefühlsmischung eine ganz normale Empfindung, aber der soziale 

Kontext erlaubt eine solche Empfindung,  und vor allem dessen äußerliche Artikulation  

nicht: „Und der Mann hinter seinen Stühlen fleht sie an, die Bar sofort zu verlassen. Sie 

sieht, daß er Angst vor ihr hat.“ (MJ 37) Der Literaturwissenschaftler Thomas Anz 

behauptet zu Emotionen und deren Aktivität und Passivität Folgendes: „[Emotionen] sind 

aber nicht nur Reaktionen (deren Passivität semantisch dem Wort ‚Passionen‘ inhärent ist), 

sondern auch Aktionen, die ihrerseits die soziale Umwelt zu Re-Aktionen herausfordern.“ 

112 Zürn gelingt es den sozialen Kontext als a-normal zu sehen, nicht nur wegen ihren 

ironischen Ausdrücken, sondern auch wegen ihrer Beschreibung einer aktiven Sichtweise. 

Der aktive, „wahnsinnige“ Ausdruck von Feierlichkeit umschließt sowohl Glücksgefühle als 

auch Angst und bewirkt eine Selbständigkeit: „Ja! Wenn sie verrückt ist, wird es möglich 

für sie, sich ganz alleine zu amüsieren.“ (MJ 29) Dies bedeutet keinen radikalen Bruch mit 

oder ein Gegenmodell zu dem patriarchale System, da sie wegen dieser aktiven Beteiligung 

an der Glückserfahrung schließlich in eine Irrenanstalt kommt. Es ist aber schon ein Versuch 

Zürns, eine alternative Perspektive zu bieten, welche von dem surrealistischen Blick geprägt 

wurde. 

3.3 Das kämpfende Glücksgefühl 

Um den aktiven, körperlichen Widerstand von Esther in Plaths The Bell Jar besser zu 

deuten,  werden die „Ski-Szene“ und die „Verwaltungsszene“ als Kasusfälle besprochen: 

Beim Skifahren wird ersichtlich, dass die Szene eine Möglichkeit für Esther ist, sich alleine 

auf der Welt zu fühlen. Ihre Beziehung zu Buddy nimmt keinen Platz ein, und für einige 

Minuten ist sie von den anderen abgeschottet. Sie fühlt sich daher vollkommen glücklich:  

„I felt my lungs inflate with the inrush of scenery – air, mountains, trees, people. I thought, ‘This is 

what it is to be happy. I plummeted down past the zigzaggers, the students, the experts through year 

after year of doubleness and smiles and compromise, into my own past.“ (Hervorhebungen von 

C.D’Eer, BJ 97)  

                                                 
112 Anz, Thomas: „Emotional Turn? Beobachtungen zur Gefühlsforschung“. In: Literaturkritik.de 12/2006, S.2. 
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Esther scheint sich körperlich und geistig in einer befreiten Position zu befinden: sie fühlt 

sich glücklich in einer normalerweise ängstlichen Position. Sie ignoriert den Ratschlag 

Buddys, rechtzeitig zu halten, und befreit sich damit von dem Scheinzustand in der sie sich 

innerhalb der patriarchalen Welt ständig befindet. Angst und Glücksgefühle kommen hier 

unter ihrem eigenen Willen zusammen (vergleichbar mit dem aktiven Glücksgefühl Zürns). 

Am Ende ihrer Skifahrt fällt Esther aber buchstäblich wieder unter die Autorität des 

emotional regimes.113 Nach ihrem Fall will sie die gleiche Erfahrung haben, die Antwort 

von Buddy ist jedoch ernüchternd: „a queer, satisfied expression came over Buddy’s face. 

‘No, you’re not,’ he repeated with a final smile. ‘Your leg’s broken in two places. You’ll be 

stuck in a cast for months“ (BJ 98) Die Flucht vom Patriarchat ist nur zeitlich, denn gleich 

danach ist sie wieder Teil der patriarchalen Scheinwelt und unterwirft sich ihr mit dem 

verhüllenden Lachen. 

Bei der Verwaltungsszene wird erstmal deutlich, wie Esther sich spöttisch gegenüber 

der angstvollen, scheinbaren Glücksäußerung des zukünftigen Vergewaltigers benimmt:   

„Marco’s small, flickering smile reminded me of a snake I’d teased in the Bronx Zoo. When I tapped 

my finger on the stout cage glass the snake had opened its clockwork jaws and seemed to smile. Then 

it struck and struck and struck at the invisible pane till I moved off. I had never met a woman-hater 

before.“ (Hervorhebungen von C.D’Eer BJ 105-106) 

Aufs Neue wird die Manipulation des Lachens, welche eine hierarchische 

Machtkonstruktion bildet, in den Vordergrund gerückt. Esther durchschaut nicht nur Marcos 

Absichten, sondern versteht auch dass sie sich gegen ihre Geschlechtsidentität richten. Kurz 

nach Esthers Beschreibung von Marco versucht er sie auf dem Parkplatz zu vergewaltigen. 

Esther kann sich jedoch körperlich verteidigen. Der Parkplatz funktioniert damit nicht als 

Schauplatz der Gesellschaft wie das Skifahren, sondern er entpuppt sich vielmehr als 

körperlicher Kampfplatz. Eine nur positive Überwindung der patriarchalen Unterdrückung 

ist diese Szene aber nicht. Esther kann sich zwar wehren, aber lässt die Blutflecken Marcos 

auf ihrer Haut stehen, wenn sie mit dem Zug in die suburbs fährt: „touching, and rather 

spectacular“ (BJ 103), sind ihrer Meinung nach die Blutstreifen. Man könnte dies 

interpretieren als ein Zeichen Esthers, dass sie sich blutdurstig benehmen kann.  Ihre 

depressive Stimmung aber  sie wirft all ihre Kleider aus dem Fenster  lässt eine andere 

Interpretation zu: nämlich dass die erniedrigende Handlung Marcos als unterdrückender 

Effekt dauerhaft wirkt.  

                                                 
113  William M. Reddy: The navigation of feeling: a framework for the history of emotions. New York: 

Cambridge University Press 2009. 
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Auch Christa Wolf versucht eine aktive Glücksform darzustellen, die sie aber nicht 

nur mit dem Körper, sondern zuerst mithilfe der Ironie erreicht: „Was ist Menschenglück, 

heute. Die Frage stellte ich Urban vor der Mensa, er lachte, er sagte, karikierte den 

Versammlungston, leicht sächselnd: Nun was schon Genossin. Der Kampf gegen die 

Unterdrücker!“ (LH 49) Der Kampf für Glücksgefühle wird in erster Linie als Scherz 

betrachtet. In zweiter Linie wird später deutlich, dass das Glücksgefühl, welches anhand 

eines aktiven Kampfes erreicht wird, sich schließlich nicht gegen die Unterdrücker, sondern 

gegen die Unterdrückten richten wird. Das aktive Glücksgefühl steht damit an der Seite des 

Patriarchats. Wolf zeigt dies im tragischen Verlauf des Lebens von Urban, denn die Frage 

nach dem Menschenglück wechselt Urban die Seite: erst als idealistischer junger Schüler 

vor der Mensa, später aber als „diabolisches“ Regierungsmitglied. Das Menschenglück wird 

zum paternalischen Glücksgefühl, wird sogar von Männlichkeit geprägt und zeigt einen 

Kampf statt eine aktive festliche Stimmung, so wie dies bei Zürn der Fall war. Dass diese 

Auffassung von Glücksgefühlen auch wieder von Wolf entkräftet wird, zeigt sich später im 

Roman. Für Urban wird das gesellschaftliche Glücksgefühl auch seine größte Angst, denn 

aus den Erinnerungen der Protagonistin geht hervor, dass er sich nicht länger mit den Ideen 

der DDR identifizieren kann und deswegen schließlich Selbstmord begeht. 

Anhand von Wolfs Titel kann man feststellen, dass der Körper einen entscheidenden 

Einfluss auf die Identitätsgestaltung der Geschlechtern hat. Nicht nur die Gesellschaft kann 

aktive Glücksgefühle vom Volk fordern, auch die Individuen artikulieren ihre Emotionen. 

Literaturwissenschaftlerin und Germanistin Renate Rechtien zufolge hat die namenlose 

Hauptfigur gar keine Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung, und nimmt daher auch nicht 

aktiv an der Konstruktion ihrer Subjektivität teil. Nicht ihre Erinnerungen und die 

Vergangenheitsbewältigung, sondern die Heilkraft der Ärzte führt laut Rechtien zur 

letztendlichen Heilung der todeskranken Figur. Die Protagonistin ist ihren fragmentarischen 

Wahnerinnerungen unterlegen und kann nicht aktiv ihr eigenes Leben beeinflussen. 114 

Dieser eher einseitigen These widerspricht den Literaturwissenschaftler Marcus 

Hallensleben. Er weist darauf hin, dass Christa Wolf das Wort „Leib“ benutzt und nicht 

„Körper, und damit auf „the unique distinction in German between the body as Körper 

(Körper haben; corpse; having a body) and Leib (Körper sein; the living body; being a 

body) deutet. Seine These impliziert, dass die Protagonistin Kontrolle über ihren Leib 

besitzt. Das „Staatsglücksgefühl“ wird nicht nur als Idealbild geschildert, das Individuum 

                                                 
114  Vgl. Renate Rechtien: „From Vergangenheitsbewältigung to Living with Ghosts: Christa Wolf’s 

Kindheitsmuster and Leibhaftig“. In: The self in transition. East German autobiographical writing before and 

after unification ; essays in honour of Dennis Tate. Hg.v. David Clarke. Amsterdam: Rodopi 2012, S.134. 
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soll dieses auch verkörperlichen. Nur dann macht es Sinn, dass Wolf ihre Protagonistin als 

körperlich fehlerhaft darstellt, denn die „körperliche[n] Symptome [gelten] als Reaktion auf 

gesellschaftliche Missstände“115 Ob die Krankheit der Hauptfigur sich als Metapher für die 

Flucht oder als aktive Widersetzung interpretieren lässt, steht bis zum Ende der Geschichte 

in Frage.  

                                                 
115 Magenau: Christa Wolf, S.453. 
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4. Das Körperbild als gesellschaftliche Reflexion  

Als letztes Teilkapitel wird das Körperbild als gesellschaftlicher „Spiegel“ analysiert. In 

allen drei Romanen werden die Protagonistinnen in ein Krankenhaus oder ein 

psychiatrisches Institut eingewiesen, was als Motiv den roten Faden meiner Analyse bildet 

und sich deswegen als Schlussteil anbietet. Meine These lautet, dass Angst und 

Glücksgefühle in einem neuen (therapeutischen) Kontext analysiert werden können und dass 

das Krankenhaus als Mikrokosmos dargestellt wird, in dem verschiedene patriarchale Werte 

zirkulieren und zum Objekt von Reflexion werden.116 Der Spiegel ist in diesem Sinne eine 

deutliche Metapher, weil er sowohl auf Gespaltenheit, Einheit und Reflexivität deutet bzw. 

eine Repräsentationsform darstellt, welche sich interpretieren lässt. „Reflektieren“ stammt 

aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich „wiederspiegeln“. Der Spiegel ist 

außerdem das geeignete Instrument, um den Körper als Artikulationsmittel von Angst und 

Glücksgefühlen zu deuten, da sowohl im übertragenen, als auch im wörtlichen Sinne von 

Körperlichkeit die Rede ist. 

Institutionen sind deswegen wertvolle Analysegegenstände für die Reflexion von 

Angst und Glücksgefühlen, weil in ihnen Emotionen on hold gesetzt werden. Die Emotionen 

werden genauso gespiegelt, wie man sie in der Gesellschaft findet und im Institut 

aufbewahrt, d.h. der Institut funktioniert als Mikrokosmos der Gesellschaft. Auffällig im 

Text, ist die Tatsache, dass die Vernetzung von Angst und Glücksgefühlen nicht abnimmt, 

sobald die Protagonistinnen als auch ihre Antagonisten sich in der Klinik befinden. Auch der 

hierarchische Charakter der Gesellschaft wird beihalten, auch von Personen außerhalb des 

Krankenhauses: „Daß er in der Poliklinik dann genau jene zurückhaltende, doch 

unverkennbare Autorität hervorkehrte, mit genau jenen winzigen Einschüben von Schärfe, 

die zuerst die Schwester am Empfangsschalter, dann die Ärztin in Bewegung brachte.“ (LH 

12) Zweimal ist es eine Frau, die an dieser Stelle der Autorität gehorcht, obwohl es das 

zweite Mal um eine Ärztin geht. 

Die Feministin, Essayistin und Schriftstellerin Susan Sontag beschreibt in Krankheit 

als Metapher den zweiten Grund, weshalb das Krankenhaus als Spiegel dargestellt werden 

kann: „Leidende werden in ein „Sanatorium“ geschickt (das übliche Wort für eine 

Lungenheilanstalt und der verbreitetste Euphemismus für eine Irrenanstalt). Sobald er 

verwahrt ist, betritt der Patient eine zweite Welle mit speziellen Regeln.“117 Diese speziellen 

                                                 
116 Alice Street; Simon Coleman: „Introduction: Real and Imagined spaces“. In: Space and Culture 15 (2012), 

S.4. 
117 Susan Sontag: Krankheit als Metapher. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 1981, S.43. 
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Regeln erklärt Sontag nicht weiter, aber mit der Spiegelmetapher wird deutlich, was sie 

meint. Das Spiegelbild ist eine Vergrößerung der Gesellschaft, bzw. der gesellschaftlichen 

Emotionen und Gefühlsartikulationen, in dem Sinne, dass es der äußeren Welt ähnlich ist, 

aber ohne Bewegungsfreiheit. Was „der Sich-Spiegelende“ macht, wird der Gespiegelte 

auch machen, der Gespiegelte kann aber nie selber eine Spiegelung inszenieren. Dies scheint 

logisch zu sein, es ist aber notwendig es nochmal klar darzustellen. Die institutionelle 

Umgebung hebt bestimmte Bedeutungen, Artikulationen und Performationen heraus, welche 

im gesellschaftlichen Kontext schon vorkommen, und zieht diese weiter, d.h. sie unterwirft 

sie im „Freiraum“ neuen Regeln. Vor allem in The Bell Jar wird „die Normalität“, aber auch 

die Weiterführung von sozialen Konventionen und Regeln deutlich, wenn Esthers Wohltäter 

sie zur Irrenanstalt fährt: „She was driving me to a private hospital ward that had grounds 

and golf courses and gardens, like a country club, where she would pay for me, as if I had a 

scholarship, until the doctors she knew of there had made me well“ (BJ 185) Esther findet 

sich damit in einer geschützte Umgebung, welche ihrer „normalen“ Welt entspricht, welche 

sogar „glücklicher“ erfüllter sein wird, weil sie im realen Leben ihr Stipendium nicht 

bekommen hat. Auch bei Zürn wird die Normalität ersichtlich und sogar gefeiert : „Alles 

wird normal  ruhig – alltäglich.“ (MJ 51) Zürn vergrößert zudem genauso wie Plath und 

Wolf  aber stärker  die hierarchische Ordnung der Irrenanstalt: „So wie sie bereit ist, in 

einer späteren Zeit die weiß-gekleideten Ärzte Götter zu nennen, so glaubt sie hier, daß 

diese Männer, die alt sind und die sie erwartet, heimliche Könige sind.“ (MJ 34) Im 

Gegensatz zu den anderen Schriftstellerinnen vergrößert sie diese Hierarchie so stark, dass 

dies zur Ironisierung führt. Die Ärzte werden genauso wie der Mann im Jasmin zu Heiligen 

gemacht. 

Der Spiegel ist im dritten – und gendereden Sinne anhand von Irigarays Begriff 

Speculum zu verstehen. Irigaray hält in ihrem Buch: Speculum. Spiegel des anderen 

Geschlechts. Zum Thema „Spiegel und Weiblichkeit“ (womit in der deutschen Übersetzung 

schon auf die Frau als „das Andere“ hingewiesen wird) Folgendes fest: „Damit dieses Ich 

wertvoll wird, muß ein „Spiegel“ ihm seine Gültigkeit versichern, immer wieder versichern. 

Die Frau wird diese Spiegel-Verdopplung unterstützen, indem sie dem Mann „sein“ Bild 

zurückwirft und es als ihr „Selbst“ wiederholt.118 Eine Spiegelung ist damit nicht nur eine 

Spiegelung, sondern auch eine Bestätigung von stereotypen (Geschlechter)Identitäten. 

Irigary geht aber noch weiter:  

                                                 
118 Irigaray: Speculum, S.67. 
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„Man hätte freilich – das Objekt und das Objektive verteidigend  bereits einwenden können, das 

Speculum sei nicht notwendig ein Spiegel. Es kann – ganz einfach – ein Instrument sein, das die 

(Scham)Lippen, Spalten, Wandungen auseinanderspreizt, damit der Blick ins Innere dringen, dort 

sehen kann, vor allem in spekulativer Sicht.“119  

Sie geht dabei ein auf die zweite Bedeutung von Speculum, nämlich derjenigen des 

medizinischen Instruments. Genau deswegen eignet sich die Spiegel/Speculum-Metapher so 

gut für die Emotionsforschung: Die körperliche Artikulation von Angst und Glücksgefühlen, 

lässt auch eine Introspektion zu. Damit sind nicht die Frauen als „gesellschaftliche 

Projektionsfläche“ die „Schwäche symbolisieren“ zu betrachten, sondern die 

Aufmerksamkeit richtet sich auch auf Rückkopplungen und die Verhältnisse zwischen den 

beiden Geschlechtern. Nicht die körperlich-biologische Zweispaltung Frau und Mann wird 

damit ersichtlich, sondern der (Reflexion)Prozess bzw. die graue Zone dazwischen wird zur 

Objekt der Analyse.120  

4.1 Das Foto vs. das Spiegelbild in The Bell Jar 

Das Motiv, welches am meisten einen gesellschaftlichen Spiegel basierend auf körperlicher 

Artikulation darstellt, ist das Foto. Ähnlich wie das Spiegelbild zeigt es ein Idealbild der 

Gesellschaft. Schon im vorigen Kapitel wurde analysiert, wie das Bild einer lachenden 

schönen Frau als Idealbild in Zeitschriften auftaucht. Damit wurde deutlich, dass die Frau 

immer schon Projektionsfläche ist, und dass ihr kein Raum zur Reflexion gelassen wird. 

Auch der Psychiater in The Bell Jar – ein erster Schritt hin zur Institutionalisierung   wird 

als Projektion von Glücksgefühlen dargestellt.  

“Doctor Gordon had a photograph on his desk, in a silver frame, that half faced him and half faced my 

leather chair. It was a family photograph, and it showed a beautiful dark-haired woman, who could 

have been Doctor Gordon’s sister smiling out over the heads of two blond children.“ (BJ 129) 

Esthers Reaktion aber, ist nicht eine ähnliche Glückserfahrung, sondern „for some reason 

the photograph made me furious“ (BJ 129). Das Foto projiziert nur, und bietet keinen Raum 

für gesellschaftliche Reflektion oder im weiteren Sinne: Selbstintrospektion. Esther macht 

selbst den Unterschied deutlich: „I could control the picture he had of me by hiding this and 

revealing that, all the while he thought he was so smart“ (BJ 130) Ein Bild lässt sich 

kontrollieren, ein Spiegelbild aber, konfrontiert. Im Krankenhaus z.B., bekommt Esther 

einen echten Spiegel in dem sie sich selber sieht. Sie macht aufs Neue den Vergleich mit 

einem Foto:   

                                                 
119 Ebd. S.184. 
120 Martina Löw: „Der Körperraum als soziale Konstruktion“. In: Geschlechter-Räume. Konstruktionen von 

„gender“ in Geschichte, Literatur und Alltag. Hg.v. Margarete Hubrath. Köln: Böhlau 2001, S. 216. 
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„At first I didn’t see what the trouble was. It wasn’t a mirror at all, but a picture. You couldn’t tell 

whether the person in the picture was a man or a woman, because their hair was shaved off and 

sprouted in bristly chicken-feather tufts all over their head. (…) The most startling thing about the 

face was its supernatural conglomeration of bright colours. I smiled. The mouth in the mirror cracked 

into a grin.“ (BJ 174) 

Perlhoff zufolge erinnert das Lachen im Spiegel Esther daran, dass es um sie geht, um ihre 

Identität. Ihr Spiegelbild erinnert sie daran, dass ihre Identität nicht festgelegt ist, sie nicht 

Mann, nicht Frau, nicht Schwarz oder Weiß ist, sondern ein Zusammenkommen von 

Farben.121 Dies wird ersichtlich aus der Schock-Bewegung, mit der Esther den Spiegel fallen 

lässt. Damit unterscheidet sich das Foto auch vom Spiegel: Es lässt zu, wie das Speculum in 

Irigarays psychoanalytischer Interpretation, dass auch das innere Leben analysiert wird. In 

diesem Zitat wird das Glücksgefühl durch eine Identitätskrise in Frage gestellt. Wer lacht 

genau in diesem Spiegel? Welcher (Geschlechter)Identität gehört Esther zu? Der Spiegel ist 

im Stande, dies in Frage zu stellen und die ängstliche Reaktion Esthers zu begründen. „Die 

Selbstinszenierung des „weiblichen Ich’s“ vor dem Spiegel ist eine spielerisch-sarkastische 

Mimese an das, was gesellschaftlich als Frausein definiert wird, um es zu demaskieren, 

sogar zu unterminieren,“122 behauptet Kanz, in ihrer Analyse von Ingeborg Bachmanns Ein 

Schritt nach Gomorrah. In The Bell Jar kann diese These weitergezogen werden, denn nicht 

nur die spielerische Umkehrung steht im Mittelpunkt der Spiegelmetapher. Damit kommen 

wir auch zur Schlussthese dieser Arbeit: Der Spiegel reflektiert das Nicht-Wissen Esthers, 

konfrontiert die Protagonistin mit Zweifel, mit Mischgefühlen. Das Lachen entspringt nicht 

einem wirklichen Glücksgefühl, die Schockreaktion Esthers kann als Angst gedeutet 

werden, konnotiert aber positiv auch Selbsterkenntnis. Nicht nur als Gegenstand spielt der 

Spiegel eine wichtige Rolle, sondern auch die formalen Aspekte in The Bell Jar, sind 

spiegelbildlich aufgebaut: es gibt verschiedene wiederkehrende Motive, welche die 

Möglichkeiten für die Protagonistinnen reflektieren. Der Mann im Jasmin ist eine solche 

Projektions- und Reflexionsfläche, in der die Glücks- und Angstgefühle zusammenhängen, 

das Zitat mit dem Feigenbaum, mit dem ich diese Arbeit angefangen habe (siehe oben)  ist 

ein Spiegel für Esthers Leben, und Gary M. Leonard geht so weit zu behaupten, dass Joan 

als Esthers Doppelgänger funktioniert. 123  

                                                 
121 Marjorie G. Perloff: „A Ritual for Being Born Twice: Sylvia Plath's The Bell Jar“. In: Contemporary 

Literature 13 (1972) 4, S. 511. Obwohl diese Quelle schon sehr alt ist, betont Perlhoff als einzige 

Plathforscherin den Zusammenhang von Lachen und Esthers gespiegelter Identität. 
122 Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S. 168. 
123 Vgl. Leonard: The Woman Is Perfected, S.63. 

http://www.sylviaplath.de/plath/perloff.html
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4.2 Das Krankenhaus 

Ein Spiegelmotiv, welches die Brücke von Selbstintrospektion zu körperlicher Artikulation 

der gesellschaftlichen Reflexion schlägt und deshalb als Kasusfall erforscht werden soll, ist 

das Krankenhaus. In The Bell Jar wird ersichtlich, wie das fiktive Leben gleich aufgebaut ist 

wie das reale Leben und dass die Regeln bezüglich Essen, persönlichem Kontakt und der 

Kontakt zur Außenwelt von den Ärzten und Ärztinnen kontrolliert werden. Esther erfährt 

Buddys wahre Intentionen und Emotionen, wenn er krank ist und im Krankenhaus liegt (es 

ist das einzige Mal, dass wir Buddy nicht lachen sehen). Sie selbst erhält in der Klinik von 

der Psychiaterin Verhütungsmittel, um sich von gesellschaftlichem, männlichem Druck 

befreien. Es wird ersichtlich, dass das Krankenhaus in The Bell Jar nicht nur als 

Mikrokosmos dient, sondern auch Einsichten erlaubt, welche Stärke und Glücksgefühle statt 

Schwäche und Angst voraussetzen und dass Angstreaktionen, wie sie Esther früher hatte, 

ausbleiben. Stattdessen führt ihre Angst hier dazu, eine glücklichere Version von sich selbst 

zu finden. Das Krankenhaus erlaubt damit eine andere Art Mischung von Angst und 

Glücksgefühlen, welche im realen Leben nicht möglich war.  

Diese Mikrogesellschaft wird damit auch nicht als utopisch dargestellt, wie es im 

realen Leben der Fall ist, und Angst oder Glücksgefühle bekommen beide Raum, und auch 

wenn Joan z.B. Selbstmord begeht, wird das nicht verhüllt, sondern es gibt Raum für diese 

Gefühle. In Der Mann im Jasmin wird ersichtlich, wie für die Protagonistin, da sie den 

Mann im Jasmin auch nicht fürchtet, das Glücksgefühl am Anfang auch Raum kriegt: Auch 

im „realen“, bzw. halluzinierten Leben steigert sich ihr Glücksgefühl wenn sie an den Mann 

im Jasmin denkt. Die gleiche Erfahrung hat sie in Wittenau: „Der Mann hinter seinem 

Schreibtisch blickt sie mit großem Erstaunen an. Vielleicht hat er es nicht oft erlebt, daß ein 

Kranker, der zum ersten Mal in dieses gefürchtete Haus kommt, so zufrieden ist.“ (MJ 40) 

Die Protagonistinnen versuchen mit ihrem Körper zur Einsicht zu kommen, die innerlichen 

Gefühle zuzulassen, statt sie zu verhüllen. Ob das Krankenhaus damit auch als Gegenmodell 

für die Gesellschaft stehen kann, ist eine weitere Frage. Eine eindeutige Antwort bieten die 

Texte nicht, denn Esther weiß am Ende nicht sicher ob sie schon „geheilt“ ist, ob sie auch in 

ihrer realen Umgebung leben kann, oder nur in der sorgfältig strukturierten, parallelen 

Gesellschaft. Es ist auch nicht die Absicht der Irrenanstalt, als Endstation oder Gegenmodell 

zu funktionieren, sondern sie will ein Leben in der patriarchalen Gesellschaft ermöglichen.  

Es ist vor allem die Wichtigkeit von Zwischenräumen und die Erlaubnis Angst und 

Glücksgefühle zu fühlen in einem freien Raum, was die Anstalt bewirkt. Obwohl oben vor 

allem angeführt wurde, dass die Normierung im Krankenhaus beibehalten wird, wird 
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ersichtlich, dass die individuelle körperliche Artikulation von Angst und Glücksgefühlen 

trotzdem wahrhafter dargestellt wird. Gefühle sind daher nicht als gesellschaftlicher 

Nebeneffekt, sondern als aktive Prägung der weiblichen Subjektivität zu betrachten.  Die 

Protagonistin in Leibhaftig lässt sich trotz ihrer Angst nicht nur ohnmächtig darstellen. Wolf 

beschreibt, wie sie sehr sich die Ähnlichkeit mit dem gespaltenen Deutschland im 

Krankenhaus wiederholt, und wie die Realität auch nach der Aufnahme im Krankenhaus in 

dieses eindringt: „Das Krankenhaus, erfährt sie, sei ein Spiegelbild der Gesellschaft, und 

dies sei nun einmal eine Mangelgesellschaft, auch wenn es keiner zugeben würde.“ (LH 

167) Ein positives Gegenmodell wie es Plath beansprucht, kommt aber nicht zustande, nur 

die Einsicht, dass Ambiguität und Ironie die richtige Reflektion ist. Diese Einsicht mag 

schon zur Kenntnis kommen, der Blick bleibt eher pessimistisch. Es gibt keine Flucht aus 

der gesellschaftlichen Ordnung: alle Spiegel zeigen die gleiche Realität. Die Protagonistin 

ist enttäuscht, „daß [sie] nach dem Passieren das Mauerdurchbruchs in ein Terrain geraten 

[ist] , welches sich exakt spiegelbildlich zu dem verhält, in dem [sie sich]vor dem 

Mauerdurchbruch bewegt ha[t].“ (LH 109-110). Alle Gesellschaften beanspruchen das 

Glücksgefühl, das in Leibhaftig (und auch Der Mann im Jasmin) vor allem als „gesund sein“ 

definiert und damit sowohl im Patriarchat als auch im Krankenhaus durchgezogen wird. 

Die Absicht einer Institutionalisierung wird auch von Susan Sontag bemerkt. Die 

Heilung ist nichts anderes als die Machtverhältnisse – auch in emotionaler Sicht  zu ihrem 

ursprünglichen Ideal zurückzuführen: „Die Behandlung ist darauf abgestellt, das richtige 

Gleichgewicht wieder herzustellen – politisch gesprochen, die richtige hierarchische 

Ordnung.“124 Das Gleichgewicht ist laut Sontag die politische Idee von „Gleichgewicht“, 

das heißt die patriarchale Hierarchie. Die körperliche Heilung wird damit zur 

gesellschaftlichen Heilung bzw. zur Darstellung eines Patriarchats. Im Krankenhaus wird 

die hierarchische Ordnung auch sehr offen dargestellt. Das Leben außerhalb des Instituts ist 

viel impliziter: Urban ist sowohl ihr Freund als auch der Teufel, und auch Lothar können wir 

nicht eindeutig fassen. Im Krankenhaus sind sich dessen bewusst: 

 „Der Chefarzt will nicht mehr Chefarzt genannt werden, die Vorsilbe „Chef“ liege ihm nicht, ihr liegt 

sie auch nicht. Kora sagt, die meisten Patienten, besonders die meisten Patientinnen, sagen sehr gerne 

„Chefarzt“, ihr Wert steigt, wenn sie sagen können Mich hat nämlich der Chefarzt operiert. Und mich 

nennen sie „Frau Doktor“, obwohl sie wissen, ich habe den Titel nicht. Ich brauche die Anrede nicht. 

Sie brauchen sie.“ (LH 127)  

Im foucaultianischen Sinne, wird deutlich, dass „das Volk“ – an dieser Stelle, die Patienten 

 die Unterwerfung, die Kontrolle auch braucht. Sie fühlen sich „gewertet“. Es spricht sehr 

                                                 
124 Sontag: Krankheit als Metapher,  S.92. 
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viel ironische Ambiguität aus diesem Zitat.  Meiner Meinung nach deutet dieses Zitat auf 

eine Zurückkehr zu einer impliziten hierarchischen Ordnung hin. Die Protagonistin 

durchschaut wie stark hierarchisch die Einrichtung des Krankenhauses orientiert ist. 

Ironischerweise sind die Titel nicht nur hierarchisch sondern auch peinlich. Ein Chefarzt 

kann nur männlich sein, eine Frau ist eine Frau Doktor, nicht ein Chef. Die Patienten 

möchten auch die Hierarchie behalten, nicht nur ihren Wert steigern, sondern auch ihre 

emotionale Artikulation in Balance halten. Diese These wird am Ende der Geschichte 

unterstützt. Die Hauptfigur ist körperlich geheilt, aber die Heilung ist nicht vollständig, da 

der Heilungsprozess nicht nur körperlich, sondern auch im Unbewussten stattfand. Das 

Krankenhaus gilt nicht nur als Heilanstalt für das Individuum, sondern es gibt dort auch eine 

Heilung von gesellschaftlichen Störungen – in diesem Fall werden sowohl die Panik  und 

Angstanfälle vom Anfang der Geschichte, als auch ihre Bauchschmerzen geheilt. In 

emotionaler Sicht sollte in der patriarchalen Gesellschaft die äußere Artikulation von 

Glücksgefühlen und das innere Gefühl von Angst rehabilitiert werden. Beides sollte 

untereinander ausgesöhnt werden. Die Krankheit ist damit nicht erlaubt in der Gesellschaft, 

noch ist es der Tod (siehe unten), nur Heilung ist die willkommene Lösung, und damit 

kommt das Ende nicht nur in positiver Sicht in Betrachtung.  
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5. Schlussfolgerung und Ausblick 

5.1 Angst und Glücksgefühle: zu einer neuen Konstellation weiblicher 

Subjektivität 

„Führte der Weg ins Paradies unvermeidlich durch die Hölle“125 fragt Christa Wolf sich in 

ihrer Poetik. Die Hauptprämisse dieser Arbeit war die Idee, dass das Paradies und die Hölle 

keine Gegensätze bilden, sondern dass genau ihr Zusammenhang erforscht werden muss. Es 

war die Absicht dieser Arbeit Konzepte von weiblicher Subjektivität zu hinterfragen anhand 

des Spannungsverhältnisses zwischen Angst- und Glücksgefühlen. Dass nicht nur Angst, 

sondern auch Glücksgefühle eine entscheidende Rolle in der Gestaltung von 

Geschlechterverhältnissen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen spielt, wird sowohl in 

The Bell Jar, Der Mann im Jasmin und Leibhaftig deutlich. Allerdings kann man nach der 

Lektüre dieser Arbeit davon ausgehen, dass das Glücksgefühl in Zusammenhang mit der 

Angst in erster Linie die körperliche Konstellation von weiblicher Subjektivität prägt. Das 

Ziel dieser Arbeit war zweifach: erstens einen Beitrag zur (literarischen) Emotionsforschung 

zu leisten, zweitens die weibliche Subjektivität in der Literatur des 20. Jh. zu untersuchen 

oder sogar zu dekonstruieren. Dafür wurden drei Kasusfälle von weiblichen 

Schriftstellerinnen aus der deutschen und amerikanischen Literatur untersucht. Die Arbeit 

konzentrierte sich auf drei Teilthemen: die körperliche Artikulation von Angst und 

Glücksgefühlen innerhalb der gesellschaftlichen, diskursiven und sozialen Kontexte der drei 

Romane; die Möglichkeit zur aktiven Widerstandsleitung der Protagonistinnen und die 

Frage nach dem Körper als Reflexionsmittel innerhalb des gesellschaftlichen Mikrokosmos 

der Irrenanstalt oder des Krankenhauses. 

In dieser Schlussfolgerung lassen sich einige Parallelen aber auch Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Romanen betrachten. Ich habe mir vorgenommen, die Romane 

gleich ausführlich zu besprechen. Die Verschiedenheit von Motiven und gesellschaftlichen 

Kontexten machte dies zu einer schwierigen Aufgabe. Insgesamt lässt sich aber anhand der 

Entwicklungen in den drei Romanen eine zunehmend stereotype Kategorisierung der Frau 

als glückliches Idealbild beobachten. Das Glücksgefühl gilt als natürliche Eigenschaft der 

Frau, welche äußerlich verkörpert wird anhand des Lachens. Obwohl die individuellen 

Figuren oft Angst empfinden, steht das Glücksgefühl als kollektive Herausforderung im 

Mittelpunkt der Geschichten. Sowohl The Bell Jar, als auch Leibhaftig und Der Mann im 

                                                 
125 Wolf: Voraussetzungen, S.166. 
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Jasmin zeigen körperlich idealisierte Merkmale, welche dem gesellschaftlichen Bild der Zeit 

entsprechen. Das Glücksgefühl ist damit der Katalysator von gesellschaftlich beschränkten 

Geschlechterstrukturen und Stereotypen.  

Aus dem ersten Teil dieser Arbeit wurde ersichtlich, dass die Stereotypisierung der 

dummen, glücklichen Frau von den Protagonistinnen implizit kritisiert wird durch die 

ironische Perspektive der Autorinnen. Der schwarze Humor von Wolf, Plath und Zürn 

wurde in der älteren Forschung nicht immer anerkannt, aber er zeigt sich als unentbehrliche 

Strategie, um die Empfindung und Bewältigung von Angst- und Glücksgefühlen darzulegen. 

Dazu kommt auch die „durchschauende“ Funktion des Körpers, nämlich die ängstlichen und 

glücklichen Einsichten der Protagonistinnen bezüglich der hierarchischen und damit 

autoritären Wirkung der gesellschaftlichen Systeme. Die Ironie oder die körperliche 

Gedächtnisfunktion entfalten Angstgefühle, welche unter dem scheinbaren Idealbild des 

Patriarchats versteckt liegen. Die Ironie eröffnet die Freiheit, auch Angst zu artikulieren. 

Und auch das Lachen wirkt als Analysegegenstand, um die Wechselwirkung zwischen 

Angst und Glücksgefühlen innerhalb der Konstellation „weiblicher Subjektivität“ zu 

verstehen.  Damit wird die Angst auch positiv konnotiert, denn sie nuanciert die stereotype 

Darstellung von weiblichen Glücksgefühlen innerhalb der drei Romane. Die traditionelle 

Dichotomie Glücksgefühl vs. Angst, wobei das Glücksgefühl positiv, Angst negativ ist, wird 

damit nicht bewahrt. Dies wurde ersichtlich anhand von Motiven, welche sich durch die drei 

Geschichten ziehen: die gesellschaftliche/berufstätige Frauenrolle, das Schönheitsideal, die 

Mutterrolle und damit verbunden, das Nahrungsmuster der Figuren.  

Wie die utopische Wirkung des Glücksgefühls sich weiter körperlich äußert und zur 

möglichen Widerstandsleistung der Frau gehört, zeigte sich im zweiten Teil der Arbeit. Das 

verhüllende Lachen kann nicht nur ironisch gelesen werden, sondern auch körperlichen 

Widerstand anzeigen. Das Lachen zeigt damit keine Angstbefreiung, sondern kann sogar 

Angst auslösen und artikulieren. Die weiblichen Figuren innerhalb der drei Romane bleiben 

in einem patriarchalen Kontext eingebettet, in dem sie sich zwar aggressiv oder aktiv äußern 

können, in dem der körperliche Widerstand aber zeitlich begrenzt ist und eine dauerhafte, 

neue weibliche Subjektivität damit nicht entstehen kann. Ein Gegenmodell von weiblicher 

Subjektivität ist daher nicht möglich, aber auch nicht erwünscht. Vielmehr zeigt sich das 

Zwischenmodell, welches sowohl Angst- als auch Glücksgefühle anhand von körperlichem 

Widerstand auslöst. Die weiblichen Protagonistinnen zeigen damit ihre Möglichkeit 

Glücksgefühle oder Angst zu fühlen, zu äußern und ihre Angst positiv zu bewerten. Der 

Körper wird als Schnittstelle der verschiedenen Artikulationsmöglichkeiten gesehen. Bei 
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Wolf spürt der Leser noch eine bestimmte Beschränkung und die Figur bleibt eher passiv. 

Demgegenüber wird die Gedächtnisfunktion des Körpers von Wolf am meisten auf die 

Spitze getrieben. Plath zeigt zudem dass, das  „graue“ und nicht das Schwarz-Weiße Denken 

bevorzugt werden soll. Ihre Protagonistin kultiviert die schattenhafte Grausamkeit bzw. die 

Zwischenstrukturen: „I thought the most beautiful thing in the world must be shadow, the 

million moving shapes and cul-de-sacs of shadow.(…) Shadow at the back of people’s eyes 

and smiles.” (BJ 147) Die binäre Opposition von Angst und Glücksgefühlen, Frau und 

Mann wird in den drei Romanen nicht aufrecht erhalten, sondern hinterfragt. Die drei 

Autorinnen machen uns die naturgegebene Genderdichotomie bewusst und unternehmen 

einen teilweise gelungenen Versuch, diese zu unterminieren. 

Im dritten Teil wurde das Krankenhaus/ die Irrenanstalt als gesellschaftlicher Spiegel 

analysiert. Da wurde vor allem der introspektive Charakter des Körpers deutlich, welcher als 

ein wahrhaftiger Ausdruck funktioniert. Dies zeigt eine Weiterentwicklung der 

Gedächtnisfunktion des Körpers. Sowohl der „durchschauende“ Körper als auch der 

materielle Körper ist unwiderruflich mit der gesellschaftlichen Normierung verbunden und 

setzt Genderstereotype voraus. Während im ersten Kapitel die Ironie als Spielpunkt von 

Angst und Glücksgefühlen gesehen wurde, wird im letzten Kapitel die Artikulation von 

„verhüllten“ Gefühle aufgezeigt innerhalb eines Mikrokosmos: „Was ist denn noch zu 

retten, fragte sie. Urban sagte: Die Fassade. Wenigstens noch für eine gewisse Zeit.“ (LH 

176) 

5.2 Die lachenden Männer? 

Was machen wir aber mit der ängstlichen und glücklichen Gefühlswelt der Männer? 

Innerhalb dieser Arbeit wurde vor allem auf die weiblichen Figuren fokussiert. Nicht nur die 

Protagonistinnen, sondern auch die männlichen Figuren zeigen Gefühlsartikulationen. Dabei 

zu beachten sei die Tatsache, dass vor allem Plath und zum Teil auch Wolf ihre männlichen 

Protagonisten differenziert darstellen. Bei Zürn werden kaum Männer wiedergegeben, und 

wenn sie wiedergegeben werden, dann nur als übergreifende patriarchale Instanz (z.B. Der 

Mann im Jasmin oder der Weiße Mann) oder als flat character (z.B. der Doktor).  Das 

Lachen der Männer in The Bell Jar und in Leibhaftig trägt im doppelten Sinne zu meiner 

Analyse bei, denn zwei Hauptfragen stehen im Raum: Wie entfaltet das Lachen der Männer 

sich als gesellschaftliches „emotionales“ Ziel (im Vergleich zu den Protagonistinnen)?126 

                                                 
126 Sowohl Reddy als Hillebrandt betonen die Zielhaftigkeit von Emotionen: Vgl. Reddy: The navigation of 

feeling, S.94; vgl. Hillebrandt: Das emotionale Wirkungspotenzial von Erzähltexten, S.36. 
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Welchen emotionalen Effekt hat das Lachen der Männer auf die Protagonistinnen, d.h. wie 

beeinflusst dies die weibliche Subjektivität? 

Alle Männer sind misogyne Monster, so der allgemeine Eindruck, den wir aus Plaths 

Roman gewinnen können. Nicht nur in The Bell Jar, sondern auch in Wolfs Leibhaftig 

erscheinen die Männer so. Urban z.B. wird buchstäblich „diabolisch“ genannt. Die erste 

Frage nach dem emotionalen Ziel von den Protagonistinnen lässt sich daher im Vergleich zu 

oben erklären, denn „happiness is used as technology or instrument which allows the 

reorientation of individual desire toward a common good.“ 127  In diesem Fall ist das 

„common good“ nicht nur die Genderdichotomie und die stereotype emotionale 

Artikulation, die damit verbunden ist, sondern auch die Auslösung der Angst. Dies bestätigt 

auch Weigel: „In der Geschichte sind die Frauen denn auch eher in Rolle der Verlachten als 

der Lachenden vorzufinden; eher sind sie Objekt von Spott, Witzen, Zoten und 

Gelächter.“128 Vor allem in The Bell Jar wird dies ersichtlich: „I’m glad about that, honey, 

‘the man said, and burst out laughing.” (BJ 11) Schon am Anfang des Romans werden die 

Männer in New York immer lachend porträtiert. Was Weigel aber nicht vorführt, ist die 

angstauslösende Wirkung dieses Lachens auf die Frau. Esther fühlt sich eher ungemütlich 

und sogar ängstlich, was ersichtlich wird aus der Tatsache, dass die Passage der lachenden 

Männer mit der Darstellung des Tod der Familie Rosenberg abgewechselt wird. Die ersten 

Sätze des Romans bewirken beim Leser schon das unangenehme Gefühl, welches mit den 

Partys in New York kontrastiert. Auch später bei Buddy wird deutlich, dass er die ganze 

Zeit künstlich lacht : „Buddy perched opposite us on the edge of a slippery armchair . He 

kept smiling, as if the corners of his mouth were strung up on invisible wire.“ (BJ 90)  

Auch im letzten Kapitel wird das angsterweckende Ziel der Männer vorgeführt.  

Meine These hinsichtlich der gesellschaftlichen und damit emotionalen Position bei den 

Männern ist aber, dass sie – genauso wie die Frauen  von der patriarchalen Instanz 

unterdrückt werden. Paradoxerweise verläuft ein ähnlicher Prozess des Idealbildes bei den 

Männern. Sie verhüllen damit nicht nur ihre Fähigkeit zur Angsterweckung, welche z.B. bei 

Plath betont wird, sondern sie verhüllen damit auch ihre eigene Angst. Dies zeigt auch Plath 

in der nächsten Szene: „The swinging door opposite my bed flew open, and a whole troop of 

young boys and girls in white coats came in, with an older, grey-haired man. They were all 

smiling with bright, artificial smiles.“ (BJ 176-177) Sowohl die Knaben als auch die 

Mädchen haben in diesem Moment den gleichen Gefühlsausdruck, aber weil Esther dies 

realisiert und nicht mit einer gleichen Glücksäußerung „antwortet”, wird das Gespräch 

                                                 
127 Ahmed: The promise of happiness, S.59. 
128 Weigel: Die Stimme der Medusa, S.172. 
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abgebrochen und ein Bettvorhang als weiße Wand zwischen der Gruppe und Esther 

gezogen. Die ursprünglich lachende Gruppe Studenten läuft ängstlich zur nächsten Patientin 

hin. Und auch in Leibhaftig bewältigt die Protagonistin ihre Angstgefühle anhand von 

Erinnerungen an Lothar und Urban:  

„Ich [schlug] die Augen nieder vor seinem mokanten Lächeln, hinter dem er sich, wie immer verbarg, 

als wir uns vor der Universität verabschiedeten, und darum Lieber, war ich ergriffen. Erst später habe 

ich gelernt, mich zu fürchten, vor der Rachsucht der ehrgeizigen Talentlosen – und dann gründlich.” 

(..) „ (LH 47)  

Dieses Zitat fasst die drei Ansatzpunkte meiner Analyse zusammen und lädt zur weiteren 

Forschung zu diesem Thema ein: Der verhüllende Aspekt des Lachens, die furchterregende 

Wirkung von Urbans Lachen auf die Protagonistin, als auch die implizite Andeutung, dass 

er seine wahre Gefühle verbirgt, kommen hier zur Sprache. Erst später wird deutlich, dass 

auch ihn die Angst ihn und sogar zu seiner Selbsttötung führt.  

5.3 Ängstliche Männer? Die Todesangst. 

Innerhalb der Frage nach männlichen Ängsten und Glücksäußerungen bildet die Todesangst 

einen deutlichen Kasus im „idealen“ Wechselverhältnis zwischen Gesellschaft und 

Individuum. Die Angst ist also nicht immer die Tiefenstruktur einer glücklichen Oberfläche, 

sondern die Vernetzung zwischen den beiden Emotionen wird auch bei den Männern 

komplexer vorgeführt. Außerdem ist dieses spezifische Gefühl, die Todesangst, ein 

wiederkehrendes Motiv in den literarischen Werken Wolfs.129  

Guntersdorfer zufolge ist Angst, und vor allem Todesangst, als ein gesellschaftliches 

Kontrollmittel zu verstehen. 130  Aus der vorigen Passage lässt sich lesen wie die 

Unterdrücker ihre Patienten kontrollieren, ob sie und vor allem damit sie Angst erfahren. 

Paradoxerweise zeigt Wolf aber, wie die Betonung der Todesangst auch beim (männlichen) 

Personal Angst auslöst. Es wird zudem deutlich, dass die Todesangst der Angst vor der 

politisch-patriarchalen Welt entspricht. Zur Todesangst äußert sich nur die Ärztin einmal, 

ansonsten wird sie totgeschwiegen: 

„Ich werde meinen Professor nicht dazu bringen, Wörter wie „Tod“ und „Sterben“ auszusprechen, die 

mir durch den Kopf geistern, während Schwester Margot und Schwester Thea mich waschen, mein 

Bett machen und dabei unaufhörlich mit mir reden, über muntere Themen, sogar über Schwester 

Margots vergebliche Versuche, abzunehmen, sehr passend, sage ich, am Bett einer Hungerkünstlerin, 

sie lachen, heute nehmen sie alles auf die leichte Schulter, auf Anweisung, das ist mir klar, und sie 

wissen, daß ich es weiß.“ (LH 145) 

                                                 
129 Vgl. D’Eer: Gendering von Emotionen, S.46-47.  
130 Vgl. Guntersdorfer: Angst aus der Perspektive der Psychologie, S.145. 
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Der Tod wird also mithilfe von Glücksbemerkungen verhüllt und sogar ignoriert. Alle 

Figuren sind sich zudem dieser Verhüllung bewusst. Diese Polarität zwischen entweder der 

Glückszustand oder die Angstempfindung wird damit nicht nur in der Gesellschaft, sondern 

auch von den männlichen Figuren aufrechterhalten. Die Ärzte vermeiden es, über den Tod 

zu reden. Wolf hinterfragt zudem die Darstellung dieser Emotionen und deren 

gesellschaftliche Funktion: “Ich rufe Schwester Thea hinterher: „He, im Krankenhaus 

spricht man wohl nicht vom Tod. Sie dreht sich um, blickt mich voll an und sagt: Nein.“ 

(LH 145). Es wird aber klar gemacht, dass zwischen Todesangst empfinden oder von 

Todesangst reden eine Wand steht, welche mithilfe der Heiterkeit aufrechterhalten wird. 

Weiterhin wird mit dieser letzten These zur Todesangst deutlich, dass nicht nur Wolf, 

sondern auch Plath und Zürn den Tod nicht nur als angsterweckend darstellen, sondern ihn 

auch mit Glücksgefühlen verknüpfen: „Sie scheint glücklich zu sein” (MJ 63), sagt die 

Protagonistin in Der Mann im Jasmin über die alte Frau in der Irrenanstalt, die gestorben ist. 

Auch weitere Ängste stehen noch in Frage: In The Bell Jar ist die Angst vor Krankheiten bei 

den Männern anwesend, und bei Zürn beispielsweise haben sie Angst vor der traumhafte 

Vorstellungskraft der Protagonistin.  

5.4 Die Sprache: Schrift und Gedicht 

In dieser Arbeit wurde vor allem auf die Körpersprache eingegangen, aber die Frage nach 

der schriftlichen Sprache eröffnet meiner Meinung nach neue Perspektiven. Es ist auffällig 

innerhalb der drei Romane, dass die poetische Sprache eine entscheidende Rolle in der 

Angst- und Glücksartikulation bzw. deren -bewältigung spielt. Plaths Hauptfigur ist eine 

Poetin, Wolfs Protagonistin liest Goethe und Zürn ist in erster Linie mit ihren Anagrammen 

berühmt geworden. Auch in Der Mann im Jasmin erklärt sie, wie Anagramme 

möglicherweise neue Perspektiven ermöglichen, weil die Buchstaben jedes Mal verschoben 

werden und einen neuen Satz bilden. Die Frage steht im Raum, ob die neue Darstellung von 

Buchstaben und Wörtern bzw. die neue Darstellung von Bedeutungen eine neue Weise der 

Gefühlsartikulation und damit der weiblichen Subjektivität introduzieren können (Vgl. MJ 

18). Eine Funktion steht schon im Raum, denn die literarische Welt lässt sich als Freiraum 

innerhalb der wirklichen Welt situieren: „Die Konzentration und die große Stille, die diese 

Arbeit verlangen, geben ihr die Chance, sich gegen ihre Umwelt vollkommen abzuschließen 

– ja, selbst die Wirklichkeit zu vergessen , das ist es, was sie will.“ (MJ 19) 

In Leibhaftig fallen vor allem die medizinischen Begriffe für Körperteile, 

Krankenhausflügel und chirurgische Eingriffe auf. Kanz deutete schon in ihrer Analyse von 
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Ingeborg Bachmanns Buch Franza darauf hin, dass Angst, wissenschaftliche Sprache und 

weibliche Subjektivität miteinander verbunden seien:  

„Die Frau wird auch zur Internierten der Wissenschaftssprache. Jordans „Waffe“ der psychiatrische 

Diskurs, ermöglicht es ihm, jede menschliche Eigenschaft und jedes menschliche Verhalten zu 

benennen und anschließend zu kategorisieren. Im Gegensatz zu ihm kann Franza auf keinen eigenen 

Wissenschaftsdiskurs zurückgreifen. Sie befindet sich ihm gegenüber somit in einer für sie 

angsterregenden Ohnmachtsposition“131 

Und auch Sontag bestätigt, wie vor allem die medizinische Sprache genderstereotype 

Machtverhältnisse bewirkt: „Krankheitsmetaphern werden verwendet, um die Gesellschaft 

nicht als aus dem Gleichgewicht geraten, sondern als repressiv zu verurteilen.“132 Mehr 

noch: nicht nur bewirkt diese schwache Position Angst, der Text zeigt außerdem, dass wer 

die medizinische Sprache beherrscht und versteht, sogar glücklich aussieht. Die 

Protagonistin erfährt in ihrer machtlosen Position Angst. Zwei junge, unbekannte Frauen, 

welche gesund sind und daher im Krankenhaus nicht der Hierarchie unterworfen sind, oder 

sich im hierarchischen System auskennen, werden als glücklich dargestellt:  

„Angstvoll entziffert sie [die Protagonistin] die weißen Buchstaben auf den Leuchtschriftpfeilen, die 

nach STATION B1 zeigen oder nach der PHYSIOTHERAPIE, einmal auch zum RÖNTGEN. […] 

Die Patientin versucht die Panik zurückzudrängen, die dicht unter der Oberfläche ihres Bewußtseins 

lauert, da tauchen wie eine Vision zwei Gestalten vor ihnen auf, junge Frauen in hellen Blusen und 

schwingenden Sommerröcken, sie gehen, beinahe hüpfend vor Lebenslust, miteinander schwatzend 

und lachend den düsteren Gang hinunter, von jeder Art Furcht unangefochten und wunderbarerweise 

wissen sie, wo die Abteilung ist […]“ (LH 39) 

Es scheint als ob die Protagonistin die Bedeutung der Wörter nicht kennt, sie kann die 

präzise Bedeutung nicht deuten und sich nicht orientieren, und dies kreiert Angst, was Wolf 

mit der glücklichen Erfahrung der zwei Mädchen kontrastiert. 

Wie stark Krankheit  und damit auch die pathologisierte angstvolle Frau  

marginalisiert werden, zeigt nicht nur die medizinische Sprache welche im Inneren Angst 

erweckt. Wolf beschreibt z.B. bei der Suche des Raumes „Physiotherapie“, wie die Patientin 

„versucht die Panik zurückzudrängen“ (LH 39), sondern auch die Art und Weise wie die 

medizinische Begriffe in einen militaristischen Rahmen gesetzt werden: „Die Krankheit 

selbst stellt man sich als den Feind vor, gegen den die Gesellschaft Krieg führt,“133 bemerkt 

Sontag zurecht. Sie fokussiert sich vor allem auf tbc und AIDS, aber auch in Leibhaftig 

erscheint diese Behauptung sehr stark: „man werde die jetzt mit den speziell auf sie 

abgestimmten Mittel bekämpfen. Wir werden sie mit unserem schwersten Geschütz 

beschießen, sagt der Chefarzt.“ (LH 113) Die hier angedeutete aggressive Einstellung 

                                                 
131 Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen, S.131. 
132 Sontag: Krankheit als Metapher, S.88. 
133 Ebd. S.79. 
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verweist auf die Angstgefühle von Frauen im Patriarchat.134 Eine Heilung würde auf einen 

glücklichen und erwünschten Zustand hindeuten. 

  

                                                 
134 Wut und Aggression sind auch Angstausdrücke: Vgl. Kanz: Angst und Geschlechterdifferenzen S.172., vgl. 

D’Eer: Gendering von Emotionen, S.72.  
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