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Abstrakt

Dichotomie světla a temnoty jako princip reprezentace diskurzů 
moci v díle Libuše Moníkové. „Za černá kuřata!“

Těžištěm této práce je figura světlého a tmavého (Hell-Dunkel-
Figur) v německy psaných románech Libuše Moníkové. Tato figura 
(E. Auerbach) je příkladem pro dichotomii jako princip repre-
zentace v próze a je prostředkem kritického literárního vy-
rovnání se s modernou. Figura světlého a tmavého, jak se ob-
jevuje v románech Pavane für eine verstorbene Infantin, Trei-
beis, Der Taumel  a  Die Fassade nabývá význam v souvislosti 
s hledáním identity gender. Zviditelňuje správu individuálního 
těla a těla společnosti pomocí biopolitiky a vymknutí se ste-
reotypním mechanismům společnosti (M. Foucault). 

Studie popisuje povahu a funkce dichotomie světlého a temného 
pomocí „figurativní metody“ a interpretuje figuru ve vztahu 
k ženským  postavám  jako  performanci  určení  jejich  identity 
s tím důsledkem, že hrdinka zavrhne roli určenou jí společnos-
tí ve prospěch identity umělkyně/spisovatelky (Pavane für eine 
verstorbene  Infantin,  Treibeis),  a  jako  personifikaci  umění 
v podobě Múz, které obsadí místo matky a manželky (Taumel), 
ale zároveň napomáhají překonání toposu neslučitelnosti umění 
se  životem.  Interpretační  část  doplňuje  analýza  románu  Die 
Fassade z hlediska dichotomie sgrafitové fasády jako média.

Hesla: Libuše Moníková, dichotomie, figura (Auerbach), Hell-
Dunkel, literatura a biopolitika, literatura a výtvarné umění, 
intermedialita, literatura migrantů



Abstract

Dichotomy of fair and dark as representation of the discourses 
of power in the works of Libuše Moníková. “For black chickens!”

The focus of this work, the figure of fair and dark (Hell-
Dunkel-Figur), stands in the novels of Libuše Moníková as a 
representative example of the use of dichotomies as a repres-
entation principle in the fictional literature. The figure is 
also seen as the means of critical fictional response to Mod-
ernism. The figure of fair and dark which occurs in Pavane für 
eine  verstorbene Infantin,  in  Treibeis, Der Taumel  and  Die 
Fassade is derived from the search for female identity in the 
context of two major areas - the control of the individual 
body and the body politic through the biopolitics and the sub-
versive undermining of social constraint mechanisms. The study 
uses the „figurative method“ (Auerbach) to describe the nature 
and functions of the fair and dark dichotomy and interprets 
the  figure  in  relation  to  the  female  protagonists  in  two 
steps: The performance of the identity determination, with the 
consequence that biopolitical stereotypes and constraints as-
signed by society are discarded in favor of identity as an 
artist/writer  (Pavane  für  eine  verstorbene  Infantin, 
Treibeis), and as the personification of art in the form of 
Muses occupying the place of the mother and the wife (Taumel) 
and overcoming of the topos of incompatibility of life and 
art. The interpretations are completed by an analysis of the 
dichotomy of the renaissance facade in the novel Die Fassade.

Keywords: Libuše Moníková, dichotomy, figura (Auerbach), dark 
and fair, literature and biopolitics, literature and art, in-
termedia, literature of migrants



Abstrakt:
Hell-Dunkel-Dichotomie als Darstellung der Machtdiskurse im 
Werk von Libuše Moníková. „Für schwarze Küken!“

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Hell-Dunkel-Figur 
im Romanwerk von Libuše Moníková als ein repräsentatives Bei-
spiel für die Nutzung von Dichotomien als Darstellungsprinzip 
in der fiktionalen Literatur und als kritische literarische 
Auseinandersetzung mit der Moderne. Die Hell-Dunkel-Figur, die 
in  Pavane für eine verstorbene Infantin, in  Treibeis, in  Der 
Taumel und in Die Fassade auftritt, leitet sich ab von der Su-
che nach der weiblichen Identität im Kontext von zwei großen 
Bereichen  –  der  Regelung  des  individuellen  Körpers  und  des 
Volkskörpers durch die Biopolitik und des subversiven Unter-
laufens von gesellschaftlichen Zwangsmechanismen in der inter-
medialen Situation der Kunst. Die Untersuchung beschreibt die 
Beschaffenheit  und  die  Funktionen  der  Hell-Dunkel-Dichotomie 
mit Hilfe der „figuralen Methode“ (Auerbach) und interpretiert 
sie in Bezug auf die weiblichen Protagonisten in zwei Schrit-
ten: Als Performanz der Identitätsbestimmung, in deren Folge 
die durch die Gesellschaft zugewiesenen biopolitischen Rollen-
bilder zugunsten der Identität als Künstlerin/Schriftstellerin 
verworfen werden (Pavane für eine verstorbene Infantin, Treib-
eis); und als Personifikation der Kunst in der Gestalt von Mu-
sen, die den Platz der Mutter- und Ehefraufigur besetzen (Tau-
mel), um schließlich mutmaßlich in die Richtung der Überwin-
dung des Topos von Unvereinbarkeit von Kunst und Leben zu wei-
sen. Die Interpretationen ergänzt eine Analyse von der Dicho-
tomie der Renaissance-Fassade als Medium und von weiteren Di-
chotomien  in  Moníkovás  Werk  am  Beispiel  von  dem  Roman  Die 
Fassade.
Stichwörter: Libuše Moníková, Dichotomie, Figura (Auerbach), 
Hell-Dunkel, Literatur und Biopolitik, Literatur und Kunst, 
Intermedialität, Migrationsliteratur



Inhaltsverzeichnis
 1 Einleitung................................................10
 2 Geschichte der Hell-Dunkel-Figur..........................31
 2.1 Die Geschichte des Hell-Dunkel in den Künsten..........32
 2.1.1 Die Hell-Dunkel-Dichotomie bei den literarischen Vor-
bildern Moníkovás........................................59

 2.2 Hell-Dunkel in der Moderne und die biopolitische Perspek-
tive der Migration.........................................67
 2.3 Androgynie und die Dichotomie von Hell-Dunkel..........68

 3 Das Dunkle als das Andere in Pavane für eine verstorbene In-
fantin.......................................................72
 3.1 Das Auge, die Zickzacklinie, die prismatische Brille: die 
Sensibilisierung für das Unsichtbare.......................75
 3.2 Das schwarze und die hellen Küken: Das normierte Leben.80
 3.3 Die schwarze Fürstin: Zwei Körper der Königin..........82
 3.3.1 Ein Bild von Fürstin Libuše........................84
 3.3.2 Die schwarze Fürstin im Licht des Schönheitsdiskurs 
des Petrarkismus.........................................92

 3.4 Francine Pallas: Die helle und die dunkle Schwester...105
 3.4.1 Veras Tagebuch oder die Verdunkelung des Gemüts...109
 3.4.2 Die Behinderung...................................110
 3.4.3 Das Ich und die Schwester.........................117

 3.5 Abschied von der Hell-Dunkel-Figur: Die Überwindung der 
Dichotomie durch die Kunst................................123

 4 Die Hell-Dunkel-Dichotomie als Täuschung in Treibeis.....129
 4.1 Die Hell-Dunkel-Figur im Kontext der griechischen Mytho-
logie.....................................................132
 4.2 Die Hell-Dunkel-Figur als Täuschung und Enttäuschung..137
 4.3 Die Heterotopie der Reise.............................145
 4.4 Die Automaten vergessen nicht.........................157

 5 Die fröhliche Hell-Dunkel-Figur in Der Taumel............171
 5.1 Doratina. Cavatina, Sonatina..........................172
 5.2 Das Denken in Bildern.................................179

 6 Sackgassen der Evolution in Die Fassade..................188



 6.1 Sackgassen der Evolution .............................193
 6.2 „In die Nacht – wohin auf je ich gehʼ“................197
 6.3 Der Künstler und der Wissenschaftler..................206

 7 Ergebnisse...............................................211
 8 Literaturverzeichnis.....................................218
 9 Bilderverzeichnis........................................239



Siglenverzeichnis

Die vollständigen bibliographischen Angaben zu den Werken von 
Libuše Moníková sind im Literaturverzeichnis verzeichnet.

F Libuše Moníková. Die Fassade. M.N.O.P.Q. Roman. München: 
dtv, 1997 [1987].

MS Libuše Moníková. Meine Schallplatten, 1993.

P Libuše Moníková. Pavane für eine verstorbene Infantin. 
München: dtv, 1988 [1983].

PF Libuše Moníková. Prager Fenster. Essays. Ed. Michael Krü-
ger. München: Hanser, 1994.

S Libuše Moníková. Eine Schädigung. München: dtv, 1990 
[1981].

SAW Libuše Moníková. Schloß, Aleph, Wunschtorte. Ed. von Mi-
chael Krüger. München: Hanser, 1990.

T Libuše Moníková. Treibeis. München: Hanser, 1997 [1992].

Ta Libuše Moníková. Der Taumel. München: Hanser, 2000.

VN Libuše Moníková. Verklärte Nacht. München: Hanser, 1996.



When most I wink, then do mine eyes best see,
For all the day they view things unrespected;
But when I sleep, in dreams they look on thee,
And, darkly bright, are bright in dark directed […]

William Shakespeare, Sonnett 43

In den fünfziger Jahren sah man anläßlich der Mai- und 
Oktoberparaden verdiente, politikgegerbte Staatsmänner 
verdächtig blonde Kinder auf den Söllern ihrer Tribünen 
vor sich halten, in acht Meter Höhe, vor den vorbeide-
filierenden Soldaten und zujubelnden werktätigen Mas-
sen.
Die  Kinder  hielten  sich  stramm  und  lächelten  lange 
stolz, winkten mit Sträußchen. Meine Schwester hatte 
den Kopf zum Streicheln für Politiker.
[…]
Ich  war  düster,  aus  schwarzen  Eiern  gekrochen,  aus 
schwarzem Mehl gemacht, ich konnte nicht einmal richtig 
sprechen, machte Schande. Sie verzieh mir, wo sie nur 
konnte.

Libuše Moníková, Pavane für eine verstorbene Infantin

 1 Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Poetik der Hell-Dunkel-
Dichotomie in den Romanen von Libuše Moníková. Hell-Dunkel, 
aufgefasst als eine Stil-Figur oder eine „figurale Methode“ 
(Erich Auerbach), gewinnt erst in jüngster Zeit über ihre 
kunstwissenschaftliche Herkunft hinaus auch für die litera-
turwissenschaftliche  Analyse  unter  kulturwissenschaftlichem 
Vorzeichen vermehrt an Bedeutung. Im Zusammenhang der bisher 
vorliegenden Studien zum Werk Libuše Moníkovás hat Hell-Dun-
kel als figurales Muster oder figurale Struktur so gut wie 
keine Rolle gespielt, wohl vor allem deshalb, weil Hell-Dun-
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kel auf den ersten Blick gar nicht als eine eigenständige 
Struktur der Narration hervortritt. Sie muss als solche erst 
sichtbar gemacht und freigelegt werden, um neue Bedeutungs-
schichten der Texte zu zeichnen. Die Untersuchung wird deut-
lich machen, dass  Hell-Dunkel sich in Moníkovás Texten als 
ganz unterschiedlich eingesetzte Figur erweist, erstens der 
poetischen Reflexion und zweitens der ästhetischen und sozio-
politischen Erkenntnis. So zeigt sich, dass Hell-Dunkel als 
eine  elementare Opposition  in den  Weiblichkeitsbeziehungen 
der Romane eine Figur der Selbstwahrnehmung und -beobachtung 
bildet und eine latente Androgynie der weiblichen Gestalten 
evoziert, die in ihr die Vervollständigung beziehungsweise 
die Selbstgenügsamkeit der Individualität zu suchen oder zu 
erreichen scheinen.

Das Hell-Dunkel erfüllt auf der anderen Seite aber auch eine 
zentrale Funktion für die Darstellung der spezifischen bio- 
und machtpolitischen Diskurse, die sich durch das ganze Werk 
der Moníková ziehen. So ist die Figur konstitutiv für die 
textuelle Gestaltung der Formen und Handlungsebenen der tota-
litären staatlichen Wirkungsmacht, hat darüber hinaus aber 
ebenso als Mittel der mythopoetischen Narration teil an der 
Hervorbringung eines kulturellen Gedächtnisraumes und eines 
literarisch geprägten sensus communis. Dem dient nicht zu-
letzt die privilegierte Visualität der Hell-Dunkel-Figur und 
ihre Öffnung in die intermediale Vielfalt der Moderne. Ausge-
löst durch die unterschiedlichen Perspektiven in den intrame-
dialen Darstellungen konzipiert sich die Hell-Dunkel-Dichoto-
mie im Text als Teil eines komplexen synästhetischen Wahrneh-
mungsvermögens. Moníková experimentiert hier geradezu mit der 
Belastbarkeit der literarischen Formen und findet zu einer 
figuralen Ästhetik des Zeigens und szenischen Vorführens an-
stelle des Beschreibens und mitteilenden Sagens. 
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Das Werk der tschechischen, in deutscher Sprache schreibenden 
Schriftstellerin Libuše Moníková (1945-1998) stand von Anfang 
an im Zeichen der Kulturvermittlung und der damit verbundenen 
Grenzüberschreitung. Das betraf die geographischen, histori-
schen, aber auch alle anderen Aspekte des Lebens und Schaf-
fens dieser seit den siebziger Jahren in Deutschland lebenden 
Autorin. Es ist symptomatisch, dass sie als Migrantin nur mit 
Schwierigkeiten einer Gruppe oder literarischen Strömung zu-
geordnet  werden  kann,  sich  zeitlebens  gegen  Gruppierungen 
wehrte und dass über ihre Zugehörigkeit zu dieser oder jener 
ästhetischen Richtung in der einschlägigen Forschung immer 
wieder debattiert wird. Ihr Werk wurde in Deutschland mehr-
fach mit Literaturpreisen ausgezeichnet,1 in der Tschechoslo-
wakei wurde sie als Repräsentantin der tschechischen Kultur 
im Ausland geehrt.2 Ist sie eine tschechische oder deutsche 
Autorin? Gehört ihr Werk zur Literatur der Migranten und so-
mit in die Gesellschaft von Rafik Schami oder Herta Müller? 
Oder sollte man ihre Bücher eher im Zusammenhang mit den Wer-
ken  der  Tschechischen  Exilliteratur  (z.B.  Werke  von  Jiří 
Gruša, Ludvík Kundera) sehen? Auf diese Fragen gibt es keine 
einfache Antwort und es ist auch nicht das Ziel dieser Unter-
suchung, Moníková literarhistorisch neu zuzuordnen. Es ist 
jedoch wichtig, die Existenz ihres Werkes auf der Grenze oder 
im  Raum  zwischen  Literaturen,  Kulturen  und  Nationen  als 
Grundlage der hier besprochenen Texte und Schreibweisen zu 
sehen.

In einem 1991 veröffentlichten Gespräch mit Sibylle Cramer, 
Jürg Laederach und Hajo Steinert beschreibt Libuše Moníková, 
wie  sie  sich  als  Autorin  wahrnimmt.  Dabei  nimmt  sie  die 
1 Z.B. 1987 Alfred Döblin Preis, 1989 Franz Kafka Preis, 1991 Adalbert 

von Chamisso Preis
2 1997 Masaryk-Verdienstmedaillie und Orden des Weißen Böhmischen Löwen
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Schwierigkeiten  beziehungsweise  die  Unmöglichkeit  bei  der 
Übersetzung  ihrer  nahezu  ausschließlich  deutschsprachigen 
Werke ins Tschechische vorweg:

Ich bin eine deutsche Autorin. Ich würde auch, sagen 
wir, die Proportionen anders bestimmen, wenn ich über 
die Themen für Tschechen schriebe. Ich könnte ihnen 
niemals ihre Geschichte auf diese Weise vorlegen: lest 
doch!, das geht nur für ein Publikum, für Primärleser, 
die, wie ich annehme, überwiegend keine Ahnung haben, 
oder sehr wenig. Obwohl es sich um ein Nachbarland han-
delt. […] Wenn ich es übersetzen würde, müßte ich das 
ganze Buch neu schreiben. Ich würde ganz anders gewich-
ten, ich würde ganz andere Daten bringen. Aber gleich-
zeitig bräuchte es ein bestimmtes Äquivalent, wenn ich 
etwas  auslasse,  müßte  ich  etwas  anderes  hinzufügen. 
Dann würde ich vielleicht überwiegend über die Deut-
schen  schreiben  für  die  Tschechen.  […]  So,  wie  ich 
schreibe,  bin  ich  eindeutig  eine  deutsche  Autorin 
(Moníková, zitiert nach Mansbrügge 2002, 108f).3

Die vorliegende Untersuchung entsteht zu einem Zeitpunkt, zu 
dem die gegenwärtige Germanistik die Moníková-Forschung prak-
tisch als abgeschlossen ansieht. Nach der Zeit einer intensi-
ven produktiven Beschäftigung mit Moníkovás Werk, die in den 
neunziger Jahren und vor allem 1999 mit der Konferenz „In me-
moriam Libuše Moníková“ ansetzte und  2008 mit der Ausstel-
lung Libuše Moníková. Moje knihy jsou drahé // Meine Bücher 
sind teuer des Museums für tschechische Literatur in Prag 
3 In einem informellen Gespräch nach dem Erscheinen der tschechischen 

Übersetzung von Pavane für eine verstorbene Infantin im Jahr 2005 er-
klärte der Übersetzer des Buches, Radovan Charvát, das Buch sei für 
ihn uninteressant. Diese Reaktion auf den Text und weitere Schwierig-
keiten bei der Rezeption von Libuše Moníková in der Tschechischen Re-
publik und bei der Übersetzung ihrer Titel in ihre Muttersprache be-
stätigen nur Moníkovás eigene Überlegungen. Mehr als das Problem der 
Wiederholung des Bekannten sehe ich hier jedoch auch idiosynkratische 
Reaktionen bei tschechischen Intelektuellen. Zur Rezeption von Moníko-
vá in der Tschechischen Republik vgl. auch Cornejo 2005. 
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vorläufig zu Ende ging, sind Beiträge zu Libuše Moníkovás 
Werk seltener geworden. Die vorliegende Studie greift die 
Diskussion wieder auf. Ihr Ziel ist es nicht, die bisherigen 
Erkenntnisse zu Moníkovás Texten umzuwerfen, vielmehr nimmt 
sie bereits Erforschtes auf, um es zu erweitern und mit einer 
innovativen Lektüre zu vernetzen und neu zu entfalten4. Sie 
gilt dem Hell-Dunkel als dem zentralen Narrativ mehrerer Ro-
mane Libuše Moníkovás.

Libuše Moníkovás Roman Pavane für eine verstorbene Infantin 
bietet gleich zu Beginn eine Schlüsselszene für die Positio-
nierung der Hell-Dunkel-Figur und ihre Mehrfach-Wirkung unter 
den Aspekten der Migration, der Macht- oder Biopolitik und 
des Film- und Literaturdiskurses. Die Eröffnung des Romans 
ist eine Kollage aus nacherzählten Dokumentarfilmen, die die 
Protagonistin Francine Pallas im Fernsehen verfolgt und ohne 
jede Einführung oder expliziten Kommentar wiedergibt. Eine 
zentrale Stelle in dieser Film-Kollage nimmt der jugoslawi-
sche Beitrag  Die Ramme ein, in dem ein Fließband gezeigt 
wird, auf dem die frisch geschlüpften Küken sortiert werden. 
Die aussortierten Küken werden am Ende des Fließbands zum Ab-
fall  und  ausgemerzt.  Der  ,Heldʻ  dieses  Beitrags  ist  ein 
schwarzes Küken: 

4 Auf eine umfassende Diskussion der Sekundärliteratur zu den einzelnen 
Themen im Rahmen der Sekundärliteratur zum Werk Libuše Moníkovás wurde 
verzichtet, da diese bereits in Karin Windts Arbeit Beschädigung, Ent-
schädigung – Überlieferung, Auslieferung. Körper, Räume und Geschichte 

im Werk von Libuše Moníková  (2007) ausführlich vorgelegt wurde. Ich 
verweise daher direkt im Text auf die einschlägige Literatur. Erwähnt 
werden sollte ebenfalls die umfassende Bibliographie zur Sekundärlite-
ratur zum Werk von Libuše Moníková, die von Lyn Marven in 2005 als 
Teil von Libuše Moníková in Memoriam publiziert wurde. Die Ende 2010 
erschiene  Monographie  von  Dana  Pfeiferová:  Libuše  Moníková.  Eine 
Grenzgängerin konnte in dieser Untersuchung nicht mehr berücksichtigt 
werden.
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„[Es] steht mit den anderen geschlüpften auf dem Band. 
Es wir zur Seite geschoben und treibt mit dem lebenden 
Abfall zu der Tonne. Es läuft zurück, wird wieder von 
der Frau zurückgestoßen, noch einmal läuft es gegen das 
Band,  aber  es  gehört  nicht  in  die  Legebatterie.  So 
gleitet es auf dem Band in die Grube, wo Hunderte von 
Küken ihre ersten Bewegungen probieren, aus den Schalen 
schlüpfen, jetzt völlig normal, nur um Sekunden verspä-
tet, aber schon von der Last der anderen gedrückt, das 
schwarze strampelt, versucht loszukommen, es fallen die 
nächsten Schalen und Küken darüber, danach die Ramme. 
Sie hebt sich und fällt nieder, zerstampft alles zu 
Brei – hochwertiges, eiweißgesättigtes Futter. Die vol-
len Behälter auf dem Hof, in dem Schrot zuckt es – 
schwache Bewegungen der noch nicht ganz toten Kükenres-
te. Unter dem Schrot erscheint etwas Schwarzes, das 
schwarze Küken kämpft sich durch die Leichen und zer-
drückten Eierschalen, kommt hoch, unversehrt, strampelt 
sich los und läuft (P 7f.).

Genauso wie die anderen Filme steht die Beschreibung dieses 
Filmabschnitts zusammenhanglos da, ohne jeden Übergang. Die 
intratextuelle Referenz auf das textfremde Medium Film, die 
bildhafte Sprache und die Wiedergabe der Kameraeinstellungen 
(„Auf einem Fließband werden geschlüpfte Küken von Frauenhän-
den sortiert“, P 7) suggerieren die ästhetische Erfahrung des 
Films und eine intermediale, synästhetische Wahrnehmung. Die-
se Szene ist über den gesamten Erzählt-Raum des Romans mit 
einer Serie von weiteren Szenen der Kunstwahrnehmung und des 
Kunstgenusses verknüpft. Neben dem Filmschauen sind es Szenen 
des Musik-Hörens und der besonderen filmähnlichen Sinneswahr-
nehmung im Traum, in denen sich die Medien mit der Imaginati-
on vermischen. Traum und Kunstgenuss lösen hier die gleiche 
synästhetische Situation aus. Im Teil I des Romans treten in 
ihnen jeweils die schwarze Fürstin und/oder die träumende 
Protagonistin Francine Pallas auf. Die Teile der figura er-
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scheinen in Pavane für eine verstorbene Infantin im Raum der 
synästhetischen Erfahrungen.

Die Geschichte des schwarzen Kükens beinhaltet bereits die 
großen Themenbereiche des Romans. Die Szene zeigt den Wider-
spruch zwischen der Existenz der Küken als Lebewesen und ih-
rem Nutzwert für die Menschen. Die Normen, die die Eignung 
der Küken für die Legebatterie festlegen, entscheiden gleich-
zeitig über ihr Leben oder den Tod. Die Normen legen fest, 
welches Lebewesen geeignet, also normal ist. Am Beispiel des 
schwarzen Kükens wird die Totalität der Norm frappant. Es ist 
rechtzeitig geboren, offensichtlich gesund, dennoch wird es 
aussortiert und soll seiner dunklen Verfärbung wegen sterben. 
Moníková  thematisiert hier  Rassismus, die  Ausnahmeposition 
des Anderen vor dem Hintergrund des Normalen und zugleich die 
Machtverhältnisse, die Normen der Normalität entstehen lassen 
und leben oder sterben lassen können. 

Das  distinktive  Merkmal  des  Kükens,  das  Dunkle  oder  das 
Schwarze, ist das Attribut der Hell-Dunkel-Figur in diesem 
Roman. Bis zum Abschluss kann man allerdings nur ahnen, dass 
das schwarze Küken, die heidnische, dunkle Fürstin und Fran-
cine Pallas Teile einer einzigen  figura sind, und dass sie 
jeweils ein Doppeltes repräsentieren, ein Anwesendes und ein 
Abwesendes. Die figurale Deutung ihrer Beziehung bleibt bis 
zum Abschluss des Romans spielerisch versteckt. 

In dieser Untersuchung wird durchgehend mit dem Begriff der 
Hell-Dunkel-Figur gearbeitet. Den Begriff Figur versteht man 
hier am besten in Beziehung zu dem von Erich Auerbach gepräg-
ten Begriff figura:

Figural intepretation establishes a connection between 
two events or persons in such a way that the first sig-

16



nifies not only itself but also the second, while the 
second involves or fulfills the first. The two poles of 
a figure are separated in time, but both, being real 
events or persons, are within temporality. The are both 
contained in the flowing stream which is historical 
life,  and  only  the  comprehension,  the intellectus 
spiritualis, of their interdependence is a spiritual 
act (Auerbach 2009, 73).

Für  die  Analyse  der  Hell-Dunkel-Figur  im  Werk  von  Libuše 
Moníková sind zwei Aspekte der figura von besonderer Bedeu-
tung: ihre Verankerung in der Geschichte beziehungsweise in 
der  Zeitlichkeit5 und  ihre  Fähigkeit,  figurale  Formen  der 
narrativen Verknüpfung von Personen, Ereignissen oder Medien 
zu entwerfen. So hat auch Volker Roloff in seiner Interpreta-
tion von Prousts Recherche im Anschluss an Auerbach, Barthes 
und Lyotard die Intermedialität und die literarischen Konse-
quenzen der modernen figura-Verwendung herausgearbeitet.6

Der Ursprung der figura als methodischem Textzugang liegt in 
der Bibelexegese, also in der christlichen Lektüre-Gemein-
schaft. Die figurative Interpretation ist daher nur unter 
Gleichgesinnten, oder besser gesagt in einer Gemeinschaft, 
die den gleichen kulturellen Hintergrund und Textkanon teilt, 
möglich. Auf diesen Ursprung im Christentum weist Reinhard 
Brandt hin, wenn er die Voraussetzungen der figuralen Inter-
pretation mit Blick auf Auerbach so formuliert: „daß Gott die 
Geschichte so komponiert hat, daß wir ihre Partitur verstehen 
und ein früheres Element auf ein späteres und umgekehrt be-
ziehen können“ (Brandt 1998, 192, Hervorhebung L.K.). Diese 
Formulierung verweist auf Augustinus, dessen Bedeutung für 
die Entwicklung der figura auch Auerbach beschreibt, und die 
Verankerung  sowohl  in  der  rhetorischen  als  auch  in  der 
5 Zur Verankerung von  figura  in der Geschichte vgl. vor allem Brandt 

1998 und Pourciau 2007.
6 Zur Beziehung von figura und Intermedialität vgl. Roloff 2005.
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christlichen Tradition. Augustinus verknüpft die Wahrnehmung 
der Schönheit in der christlichen Tradition mit den von Gott 
gegebenen Proportionen und Maßstäben, was er mit seiner Bibe-
lexegese zu beweisen sucht. Die spätere Rezeption von Augus-
tinus in der englischen Renaissance wird dieses Konzept in 
der Literatur (z.B. im Werk von George Herbert oder William 
Shakespeare) und in der Musik (im Konzept music of the sphe-
res) umsetzen. Ein Abglanz dieser Rezeption findet sich auch 
in Moníkovás Werk, evident zum Ausdruck gebracht in den in-
tertextuellen Verweisen auf Shakespeare und in der Verwendung 
von Themen und Symbolen der Alchemie. 

Für die späteren Interpretationsversuche dieser Untersuchung 
sind dies wichtige Zusammenhänge. Im Hinblick auf die Hell-
Dunkel-Figur ist von Bedeutung, dass Auerbach  Textinterpre-
tation und Geschichtsdeutung synonym verwendet. Dazu schreibt 
Sarah Pourciau:

Die figurale Perspektive [von Auerbach] löst implizit 
jede sinnvolle Unterscheidung zwischen der historischen 
Realität und ihrer textuellen Darstellung auf. Im figu-
ralen Weltbild entfaltet sich die Geschichte, selbst in 
ihrer außerliterarischen Form, als eine Erzählung, die 
von Gott mit verborgenem Sinn ausgestattet wurde und 
von den Gläubigen enträtselt werden muss. Wenn Auerbach 
nicht ausdrücklich auf diese Besonderheit hinweist, so 
möglicherweise deshalb, weil auch er es ablehnt, Text 
und Geschichte zu trennen. […] „Textinterpretation“ und 
„Geschichtsdeutung“  erweisen  sich  hier  als  Synonyme. 
[…] Die Figur ist für Auerbach wie auch für die christ-
lichen Theologen stets zugleich ein rhetorisches Moment 
und ein historisches Ereignis (Pourciau 2007, 21).

Diese Geschichtsauffassung teilt Libuše Moníková. Es ist kein 
Zufall, dass die Hauptfigur Francine Pallas in  Pavane für 
eine verstorbene Infantin ihr Leben mit einer „Abfolge von 
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Literatur- und Filmszenen, willkürliche[n] Zitate[n]“ (P 19) 
vergleicht. Dieses Weltverständnis ist bezeichnend für die 
Protagonisten von Moníkovás Romanen und ihrer Beziehung zur 
Realität.

Darüber hinaus lässt figura sich auch bei Auerbach nicht auf 
Geschriebenes oder Gesprochenes einschränken.7 Er definiert 
sie im Unterschied zur traditionellen Rhetorik nicht nur als 
sprachliche Figur, sondern betont die Sinnlichkeit und Beweg-
lichkeit des Begriffs: 

in der besonderen Bildung des Wortes drückt sich etwas 
Leben-Bewegtes, Unvollendetes und Spielerisches aus. An 
dem Spiel zwischen Urbild und Abbild, dem Gestaltwan-
del, dem täuschend nachahmenden Traumbild sind beson-
ders die Dichter beteiligt (Auerbach, zitiert nach Ro-
loff 2005, 39).

Roloff fasst den Begriff im Anschluss an seine Rezeption-Stu-
dien neu. Er betont die Sinnlichkeit und die gleichzeitige 
Fähigkeit der Bedeutung figuraler Form, die Grenzen der Lite-
ratur und der Künste in der Suche nach neuer Form zu über-
schreiten. Die Merkmale seines figura-Begriffs sind Seriali-
tät, Fragmentierung, Kontingenz und Hybridisierung, die in 
einem bestimmten medialen Umfeld erscheinen, sodass synästhe-
tische Erfahrungen entstehen können (vgl. Roloff 2005). Fi-
gura kann so unter dem Aspekt der Intermedialität fruchtbar 
gemacht werden.

Auf der Suche nach ihrer eigenen Formsprache hat Moníková die 
poetologischen  Möglichkeiten  von  figuralen  Konstellationen 
aufgegriffen. Das Motiv des schwarzen Kükens präfiguriert die 

7 Figura lässt sich nicht auf Geschriebenes oder Gesprochenes einschrän-
ken. Zur Figuralbedeutung bei Bildern vgl. Brandt 1998, zur figura un-
ter dem Aspekt der Intermedialität vgl. Roloff 2005. 
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schwarze Fürstin und die Heldin Francine Pallas, bildet je-
doch,  wenn  es  im  Abschlusskapitel  des  Romans  erneut  er-
scheint, zugleich eine Art Klammer für die figurale Narration 
und einen Lektüre-Schlüssel, der zum Wiederholen des Lesevor-
gangs zwingt. Im Abschlusskapitel entscheidet sich Francine 
Pallas, den „Tod aus[zu]treiben“ (P 144) und aus dem Zustand 
der Kunstrezeption in den Prozess der literarischen Produkti-
on zu wechseln. Auffallend ist, dass das schwarze Küken gera-
de dann als erinnernde Lektüre aufgerufen wird (P 144), wenn 
Francine  ,den  Tod  austreibendʻ  auch  an  die  Rituale  der 
Staatsmacht in der sozialistischen Tschechoslowakei erinnert 
und sich die persönlichen Bezüge zu sich und ihrer Schwester 
ins Gedächtnis ruft:

In den fünfziger Jahren sah man anläßlich der Mai- und 
Oktoberparaden verdiente, politikgegerbte Staatsmänner 
verdächtig blonde Kinder auf den Söllern ihrer Tribünen 
vor sich halten, in acht Meter Höhe, vor den vorbeide-
filierenden Soldaten und zujubelnden werktätigen Mas-
sen.
Die  Kinder  hielten  sich  stramm  und  lächelten  lange 
stolz, winkten mit Sträußchen.  Meine Schwester hatte 
den Kopf zum Streicheln für Politiker.
Bis zu den Tribünen in Prag oder in Moskau schaffte sie 
es nicht. Die Kinder wurden wahrscheinlich ausgewech-
selt – volksnahe Schutzwehr in den Händen zittriger, 
übergesicherter Greise, lebende Zielscheiben, einstmals 
ein vertrauter Anblick in allen Volksdemokratien.
Ich  war  düster,  aus  schwarzen  Eiern  gekrochen,  aus 
schwarzem Mehl gemacht, ich konnte nicht einmal richtig 
sprechen, machte Schande. Sie verzieh mir, wo sie nur 
konnte (P 145, Hervorhebung L.K.).

In diesem Abschnitt wird das schwarze Küken zwar nicht ge-
nannt, die Ich-Erzählerin übernimmt hier jedoch selbst die 
Attribute eines Vogels – „düster, aus schwarzen Eiern gekro-
chen, aus schwarzem Mehl gemacht“ – und stellt sie in Gegen-
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position zu der Visualisierung der Schwester, die „den Kopf 
zum Streicheln für Politiker“ hatte und den „verdächtig blon-
den Kindern“ vor den Tribünen der staatlichen Propaganda äh-
nelte.  Die  Selbstbeschreibung  der  Ich-Erzählerin  geht  auf 
böhmische Volkssagen und Fabeln zurück, in denen böse Geis-
ter, meistens von neidischen Hexen ins Leben gerufen, arme 
Bauern mit Alpträumen plagen und ihrem Vieh und ihrer Ernte 
schaden. Solche Fabeln enden fast immer mit dem qualvollen 
Tod des das Unheil symbolisierenden Tieres und damit auch der 
Hexe, auf welche die Verletzungen übertragen werden. Oft han-
delt es sich bei den Tieren um eine schwarze Katze oder um 
ein schwarzes Küken8.

Das „Düstere“ wird in dem oben genannten Abschnitt mit dem 
Verweis auf das „Blonde“, das Helle kontrastiert, das der 
Schwester attributiv anhaftet. Das Helle wird in der zitier-
ten Stelle mit der Anpassung an die herrschenden Machtver-
hältnisse verbunden. Da der Zusammenhang zwischen der dunklen 
Fürstin und Francine Pallas und die Konkurrenz zwischen der 
Ich-Erzählerin und ihrer Schwester bereits zuvor in der Hand-
lung aufgebaut worden sind, muss der Leser an dieser Stelle 
seine gesamte Lektüre umwerten. Erst in dieser Selbstzuord-
nung der Ich-Erzählerin wird die vollständige figura ersicht-
lich und das Andere, in diesem Fall das Helle, sichtbar. Aus 
jedem Teil der  figura  wird rückbezüglich ein Paar, da das 
fehlende  Andere  in  dieser  Perspektive  sichtbar  wird:  Das 
schwarze Küken und die gelben, hellen Küken, die dunkle Fürs-
tin und die slawisch blonde Repräsentation der Fürstin Libus-
sa in der tschechischen Nationalmythologie, die Ich-Erzähle-
rin Francine Pallas und ihre blonde Schwester Marie, die den 
ärztlichen Beruf ausübt.

8 Vgl. z.B. Daněk, Adolf (1994): Báje českého Pošumaví. Praha: Kentaur.
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Das Hell-Dunkel-Spiel arbeitet mit Stereotypen. Das helle, 
blonde, ausgeprägt Weibliche wird dem dunklen, zähen, häss-
lich  Un-Weiblichen  oder  auch  dem  Androgynen  gegenüberge-
stellt. Mit dem schwarzen Küken in der Eröffnungspassage von 
Pavane für eine verstorbene Infantin  finden wir uns in der 
Welt  von  Andersens  Märchen  Das  hässliche  Entlein wieder. 
Moníková modernisiert das Schema. Aus dem Entlein wird kein 
wunderschöner, blendender Schwan, dafür wird es jedoch zu ei-
nem selbständigen, selbst-bewussten Wesen, dass seine Häss-
lichkeit nicht bedauert und seine Stärke in fremder Welt fin-
det. Die Hell-Dunkel-Figur symbolisiert die Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Selbst und mit dem Anderen, aus der die 
dunkle Gestalt gestärkt hervorgeht.

Das Bild des Zusammenspiels von Hell und Dunkel ist als Dar-
stellungsmittel von jeher verbreitet, man begegnet ihm in Ar-
tefakten und Texten schon seit dem Altertum (z.B. in dem von 
Moníková in Pavane für eine verstorbene Infantin selbst er-
wähnten chinesischen Mythos vom  Urdunkel). Reichliche Bei-
spiele bietet auch die Symbolsprache der christlichen Kultur 
mit ihren alten Opponenten von Hell und Dunkel für Gut und 
Böse. So einfach ist es jedoch in Moníkovás Texten nicht. 
Moníková gehört zu der Gruppe der Autoren, die diese eingeüb-
te Symbolsprache poetologisch modernisieren, sie nach eigener 
Vorstellung verfremden, unterlaufen und in neuen Kontexten 
aktivieren.

Eines der wichtigen Ziele des Hell-Dunkel-Narrativs in Moní-
kovás Werk ist eine Remythologisierung des Schreibens. Diese 
Art zu schreiben will eine  Notwendigkeit, ja, sogar einen 
Zwang zur Autorschaft bezeugen. Die Mythen der Antike und der 
christlichen Kultur werden herbeizitiert, im Schreiben unter-
laufen, verfremdet, existieren jedoch weiter und verlieren 
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nichts von ihrer Wirkungskraft. In der postmodernen paralle-
len Existenz von Mythos und Realität wird das schöpferische 
Ich aus der Totalität der real existierenden Welt erlöst. Die 
einzelnen Mytheme sind Mosaiksteine in dem Bild von Hell-Dun-
kel.

Die Figuration von Hell-Dunkel bildet ein Verfahren heraus, 
das durch sein kontrastives, besonders auch durch sein visu-
elles und intermediales Beziehungspotential in zwei Richtun-
gen führt. Einerseits kann aus einzelnen fragmentierten hel-
len und dunklen Teilen im Text eine Annäherung an ein Ganzen 
entstehen. So stellen die beiden Musen im Roman  Der Taumel 
ein vollkommenes Paar dar, so misst sich Francine Pallas, 
charakterisiert  durch  die  Metapher  des  schwarzen  Kükens, 
nicht  nur  ständig  an  ihrer  blonden,  quasi  vollkommenen 
Schwester, sondern verwandelt sie sich auch an. Andererseits 
entsteht durch das gleiche Bild eine differenzierte, viel-
schichtige  Darstellung  des  dunklen  Teils  der  Doppelfigur: 
durch  die  Selbstreflexivität  der  Erzählerfigur,  durch  die 
Öffnung in mythische Menschenbilder, in biopolitisch gelenkte 
Lebensverhältnisse  und  in  die  Erfahrung  des  grundlegenden 
Fremdseins  des  modernen  menschlichen  Subjekts.  Erst  durch 
eine  Lektüreweise ineinander  übertragender Ergänzungen  des 
jeweils konträren Teils der Doppelung kann man sich der fi-
gura  des Hell-Dunkel annähern. So baut Moníková in  Pavane 
für eine verstorbene Infantin eine Art Rätsel für den Leser 
auf, das sich erst vom Ende des Leseprozesses her auflöst. In 
Treibeis wird der Mythos der hilflosen, blonden Frau vor die 
eigentliche weibliche Hauptfigur gestellt, sodass erst nach 
dem Wechsel der Erzählsituation das Ich sich selbst – diesmal 
mit Hilfe eines futuristischen Androgyn-Mythos – finden und 
bejahen kann.
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Am deutlichsten ausgeprägt ist die Figur im Roman Pavane für 
eine  verstorbene  Infantin  (1983).  Moníková  entwickelt  als 
eine begleitende, den Raum betreffende Erzählstrategie eine 
Anatomie der Dunkelheit. Ausgelöst durch die ästhetische Er-
fahrung der Musik verbindet die Hell-Dunkel-Figur die Reprä-
sentanz der majestätischen schwarzen Fürstin mit den tradier-
ten Bilder der heidnischen böhmischen Fürstin Libussa. Der 
Körper der Majestät wird dekonstruiert, sie opfert sich und 
gleichzeitig ist die Königin unsterblich und besitzt so zwei 
Körper, den physischen und den politischen. Das petrarkische 
Schönheitsideal kommt in dem Roman mit seinem Gegenpol in Be-
rührung. Die Fürstin knüpft hier an die Schönheits-Politik 
der Elisabeth I. of England an und die an ihren Tod anknüp-
fende Debatte um das petrarkistische Schönheitsideal, an der 
auch Shakespeare mit seinen Sonetten teil hatte.

Die Hell-Dunkel-Figur funktioniert sinnbildlich auch in der 
biopolitischen Ebene des Textes. In der Ausmerzung der zu 
spät geborenen, kranken und der schwarzen Küken ist implizit 
auch die Rede von Ausmerzung überhaupt, der Ausmerzung von 
Sondergruppen in den Lagern der totalitären Mächte oder der 
Ausrottung der Ureinwohner unter den Bedingungen der Koloni-
sation. 

Der Roman Die Fassade (1987) trägt das Prinzip des Hell-Dun-
kel-Wechsels bereits auf dem Buchumschlag, wo die Sgraffiti-
fassade eines Renaissancebaus schon auf das Spiel mit Hell 
und Dunkel im Text vorausweist. Diese Fassade verknüpft meh-
rere Bereiche: den der Geschichte und der Erinnerung, da sie 
mit ihrer Oberfläche dem Palimpsest gleicht, den des ständi-
gen, unaufhaltsamen Wandels und der Vanitas, den des visuel-
len Gleichgewichts und der seriellen Plastizität. Sie zeigt 
die  Notwendigkeit  jeweils  beider  Bereiche,  denn  ohne  das 
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Dunkle gäbe es das Helle nicht und ohne das Helle würde das 
Dunkle nicht hervortreten können. Beide Aspekte müssen prä-
sent sein. Nur durch sie wird das Kunstwerk vollständig. Sie 
sind die Prinzipien, die zeigen, dass es sich lohnt, auch für 
einen ephemeren Zeitabschnitt ein vollkommenes Kunstwerk zu 
schaffen.

So wird in dem Roman eine „humoristisch gewendete Ästhetik 
des Widerstands“ wahr (Cramer). Sie ist mit der asiatischen 
Ästhetik der schwarz-weißen Helden-Filme von Akira Kurosawa 
verwandt, die in Fassade zitiert werden und deren Schätzung 
des Augenblicks die Struktur des Romans bestimmt.

Das Hell-Dunkel wird durch diese Teilbereiche als eine Figu-
ration sichtbar, deren Aufgabe es ist, die Kunstanschauungen 
des Textes begleitend zu verdeutlichen.

Der Anfang des Romans  Treibeis (1992) spielt in dem blauen 
Licht der Gletscher in Grönland. Dieses Licht greift Moníková 
in ihrem Film Grönland Tagebuch (1994) wieder auf. In Treib-
eis gibt es eine führende Linie des Nebeneinaders des Reiches 
des Lichts und der Finsternis. Sie wird durch das heranzitie-
ren der antiken Mythen des Ikarus-Fluges, der Liebesgeschich-
te von Perseus und Andromeda und der Wanderung des  Orpheus 
ins Totenreich und durch das konsequente Unterlaufen der my-
thischen Elemente dieser Erzählfragmente eingeleitet. Das Ma-
nieristische von Moníkovás Spielarten mit den Mythen mündet 
schließlich in die Mechanisierung des weiblichen Körpers und 
dessen Überführung ins Ewig-Weibliche.

Der letzte hier als Ganzes behandelte Roman ist das Fragment 
Der Taumel (2000). In ihm wird die Hell-Dunkel-Figuration 
durch die symbolisch aufgeladene Doppelfigur der "Musen" von 
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dem Prager Maler Jakub Brandl verkörpert. Das Verhältnis der 
Musen zueinander wird auf die manieristischen Figuren des Ma-
lers und seines Konkurrenten, des Wissenschaftlers, übertra-
gen. Diese Konstellation der männlichen Kontrahenten taucht 
bereits im Roman  Die Fassade  auf und wird hier durch den 
Kunst-  und  Wissenschaftsdiskurs  auf  die  Spitze  getrieben. 
Überhaupt ähnelt der Aufbau des Verhältnisses von Kunst und 
Wissenschaft im Text der Strukturierung der Hell-Dunkel-Fi-
gur. Die Debatten über Kunst zwischen Dora und Tina und mit 
Procházka sind daher nicht nur auf die Ekphrasis, sondern 
auch auf ihre Intermedialität hin zu untersuchen.

Das Unterlaufen der Hell-Dunkel-Figur beruht, so wie auch das 
Durchbrechen und das Unterlaufen von Mythen im Werk von Moní-
ková überhaupt, auf der Erkenntnis, die Francine Pallas im 
Roman Pavane für eine verstorbene Infantin durch ihre Arbeit 
mit Kafkas Aphorismen erfährt und anhand von Das Stadtwappen 
darstellt: „Kafkas Versetzungen [des Mythos] haben eine ver-
borgene  Rechtmäßigkeit,  zeigen,  wie  der  Mythos  nach  der 
Durchbrechung  seiner  vorlaufenden  Bilder  weiter  besteht“ 
(P 57). Es handelt sich hier nicht mehr um eine  Arbeit am 
Mythos, sondern um eine Arbeit mit dem Mythos und um ein Den-
ken mit seinen Bildern und Erzählungen, deren Besonderheit 
darin besteht, dass sie weiterhin erkannt werden und funktio-
nieren. Durch das Unterlaufen der Bilder gewinnen sie einen 
Evidenz-Charakter, ohne den sie zu einer bloßen Wiederholung 
des Mythos geraten würden. Es ist dieses mythopoetische Den-
ken und seine  Versetzungen, wie Moníková es nennt, die den 
Roman  Treibeis  zu dem engsten Nachfolger des Romans  Pavane 
für eine verstorbene Infantin machen. Es ist auch gerade die-
se Technik, die die Romane von Moníková aus der Gegenwartsli-
teratur hervorhebt und zur Grundlage ihrer Ästhetik des Wi-
derstands beiträgt.
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Bestimmte Motive in Libuše Moníkovás essayistischem und pro-
saischem Werk weisen darauf hin, dass sie sich kontinuierlich 
mit soziologischen Fragen nicht nur ihre Heimat betreffend 
beschäftigte. So weist sie mehrfach auf den Begriff  graue 
Zone  hin,  den  die  tschechische  Soziologin  Jiřina  Šiklová 
durch ihren Artikel „Die graue Zone und die Zukunft des Dis-
sidententums in der Tschechoslowakei“ (verfasst 1989) prägte 
und hinter die Grenzen der Tschechoslowakei verbreitete. Über 
Šiklovás Arbeit schrieb Moníková in ihrer Rezension des Bu-
ches Prager Frauen, die sie 1995 für DIE ZEIT verfasste. Den 
Text zum Begriff der grauen Zone muss sie jedoch bereits An-
fang der 90er Jahre kennengelernt haben.

Der Begriff graue Zone ist bis heute in der tschechischen Ge-
sellschaft brisant, denn Šiklová erfasste darin unmittelbar 
vor den virulenten Ereignissen im September 1989 die Entwick-
lungen  in der  sozialistischen tschechoslowakischen  Gesell-
schaft. Sie machte in ihrem Artikel darauf aufmerksam, dass 
zwischen dem Dissens und dem Establishment eine Gruppe (Zone) 
bestünde, die sie als  grau oder  ein bisschen schmutzig be-
zeichnete, die zwar mit dem Dissens sympathisiere, sich gegen 
das Establishment jedoch nie selbst auflehnen würde. Diese 
Gruppe, da sie angepasst sei und Zeit und Raum für die eigene 
Bildung hätte, würde diejenige sein, die nach einer politi-
schen Veränderung die Macht ergreifen könne. Die Mitglieder 
des Dissens könnten zwar eine Veränderung erreichen, sie hät-
ten jedoch nicht die Fähigkeiten, die Ausbildung und die mo-
ralische Bereitschaft, die Macht an sich zu reißen und sie 
auszuführen (vgl. Šiklová 2008). Šiklová behielt mir ihren 
Thesen Recht, was sowohl die Mitglieder des Dissens, wie auch 
die neuen Machtinhaber ungern hören. 
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Moníková, der der Terminus graue Zone einleuchtete, auch des-
halb weil sie die Situation vom Blickpunkt einer Emigrantin 
aus  überblickte,  benutzt  diese  Wortverbindung  im  Roman 
Treibeis, der 1992 auf den Markt kam, zur Charakteristik des 
tschechoslowakischen Wissenschaftlers Frölich:

Frölich lacht ungehemmt. Prantl spürt seine Aggressivi-
tät, die Herablassung des im Lande Gebliebenen gegen-
über dem erfolgreichen Auswanderer, der Heimweh zeigt.
Frölich wirkt jetzt ausgeglichen, fast überlegen. Nach 
dem  kurzen  Traum  von  einer  Karriere  als  Komiker  am 
Broadway hat er seine amerikanischen Pläne fahren las-
sen und sich für das ,Organischeʻ entschieden – für die 
innere Emigration in  Prag/Böhmen, in der  Grauen Zone 
zwischen Dissidenz und dem Apparat. Die Mehrheit der 
tschechischen  Intelligenz  findet  in  der  gegen-
wärtigen ,Normalisierungʻ ihr Auskommen (T 102f; Her-
vorhebung L.K.).

Moníková zitiert hier beinahe wortwörtlich Šiklovás Studie. 
Während in Treibeis die graue Zone noch an einer Randperson 
dokumentiert wird, rücken im Romanfragment Der Taumel die Be-
teiligten in eine viel größere Nähe zu diesem Bereich. Nicht 
nur, dass Der Taumel zu denjenigen Romanen Moníkovás gehört, 
die in der sozialistischen Tschechoslowakei spielen, auch Ja-
kub Brandl als die zentrale Gestalt selbst bewegt sich an der 
schmalen Grenze zwischen der grauen Zone und dem Dissens. Er 
wird zu „Gesprächen“ mit dem Ermittler Schramm eingeladen, 
glaubt jedoch durch sein Verhalten keinen Grund dafür gegeben 
zu haben: „Brandl war jetzt den dritten Tag frei und wußte 
immer noch nicht, wo der Fehler lag“ (Ta 18). Seine Position 
ist die einer  inneren Emigration, die sich jedoch von der 
grauen Zone  distanzieren will, obwohl sie ihr angehört (Ta 
54f). Brandl in seinen Selbstdarstellungen und den Darstel-
lungen der grauen Zone reflektiert diesen Widerspruch nicht 
und definiert sich als ein Anderer:
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[…] seine Einführungen zirkulieren in Abschriften, par-
allel zu privaten Vorlesungen von Philosophen, Schrift-
stellern, Dichtern, die seit Jahren einer Existenz als 
Fensterputzer, Tellerwäscher und Straßenkehrer nachge-
hen und ihr Pensum an Geschriebenen schaffen.  Er ist 
auf einer anderen Schiene, aber die Gesichter dieser 
jungen Leute um ihn, ihr Ernst, die Neugier, mit der 
sie seine Erklärungen absorbieren, verringert für Au-
genblicke die Leere, den nächtlichen Spalt zwischen ihm 
und der Welt (Ta 23f, Hervorhebung L.K.).

Die Wirksamkeit des erzähltechnischen Vorgangs, der in die 
erlebte Rede wechselt, leuchtet hier besonders ein. Sie hebt 
den schmalen Grat zwischen dem Individuum und seiner Zugehö-
rigkeit zu einer Gruppe, eines der zentralen Themen Libuše 
Moníkovás, hervor. Überhaupt  relativieren die  fragmentari-
schen Texte in Der Taumel die Aussagen ihrer Protagonisten am 
stärksten. Sie erzeugen Unglaubwürdigkeit und heben wissend 
die Objektivität des Erzählers auf (z.B. in Brandls Gespräch 
mit Schramm über Ripellino, Ta 61). Das einzig Wahre könnte 
die Kunst sein: „Die Welt, das war die Kunst“ (Ta 65). Aber 
auch sie kann, so sieht es Brandl am Beispiel der Frau seines 
verstorbenen Künstler-Freundes, ihre Autonomie zugunsten ih-
res Verkaufswerts aufgeben:

Ihre Bilder: geschmäcklerische Collagen, Masken, Lar-
ven, weißes Papier, perforiert in Form von Gesichtern, 
Gestalten,  das  weiße  Packpapier  schwarz  beschreiben. 
Ihr Stil. In dieser Uniformität ist es wichtig, einen 
persönlichen Stil zu haben, ein Markenzeichen für den 
Markt; neuerdings laufen wieder Ankäufe aus dem Aus-
land. […]
Gibt es etwas Abschreckenderes als Künstler-Witwen? Er 
denkt an Dora-tina, an die armen Teufel De Chirico und 
Dalí, und grinst (Ta 113f).
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Die Hell-Dunkel-Figur ist nicht immer im gleichen Plan der 
Narration angesiedelt. Manchmal spielt sie, wie in  Pavane 
für eine verstorbene Infantin eine zentrale Rolle, manchmal 
hat sie, wie in  Der Taumel  oder in  Die Fassade die Eigen-
schaften eines Attributs. Es ist Aufgabe dieser Untersuchung, 
sich mit dem Phänomen dieser Hell-Dunkel-Figuren in den je-
weiligen Texten von Libuše Moníková auseinanderzusetzen, ihre 
Stellung und ihre Bedeutung für den Gesamttext zu bestimmen 
und zu untersuchen. Dabei wird absichtlich von einer konkret 
biographisch bestimmten Deutung abgesehen, denn ich stimme 
Mukařovskýs These der Autonomie des Kunstwerks und der Nicht-
Intentionalität des Kunstwerks zu. In dem Interpretationsver-
such wird jedoch der Aspekt der Autorenkategorie berücksich-
tigt (in Anlehnung an Mansbrügge 2002) und es wird den selbs-
treferentiellen Aussagen der Texte über die Autorschaft vor 
allem in Bezug auf die Hell-Dunkel-Figur nachgegangen.

Die Hell-Dunkel-figura mündet nicht in eine Auflösung der Ge-
gensätze in einer Synthese, sondern hat das Ziel, das Andere, 
das Fremde aufzurufen, seinen Stachel für den Träger dieses 
Merkmals produktiv umzugestalten, ohne ihn dabei in der Assi-
milation wieder zu entschärfen. Damit bauen die Texte eine 
Möglichkeit des Umgangs mit dem Fremden aus der Perspektive 
des Betroffen auf, der von einer fremden Kultur assimiliert 
werden soll. Dies geht auf Moníkovás Zugehörigkeit zu Autoren 
mit Migrationshintergrund zurück. Gleichzeitig öffnet diese 
Perspektive jedoch den Blick auf den mitteleuropäischen Hin-
tergrund der Geschichte und Kulturgeschichte und weitet sich 
in die kritische literarische Auseinandersetzung mit der Mo-
derne. Diese unterschiedlichen Stränge des Individuellen, des 
Kulturgeschichtlichen und des Künstlerischen finden in der 
Hell-Dunkel-Figur zusammen.9

9 Hier noch eine Anmerkung zur Anordnung der Analysen: In drei Werken 
von  Libuše Moníková  geht die Hell-Dunkel-Figur eine feste Verbindung 
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 2 Geschichte der Hell-Dunkel-Figur

Wir wollen nun ausgehend von Erich Auerbachs Überlegungen zur 
Mimesis, von einigen Werken der Malerei und der Literatur zu-
erst die Geschichte der Wahrnehmung von Hell-Dunkel kurso-
risch darstellen. So soll es uns möglich sein, Libuše Moníko-
vás Interesse an der Hell-Dunkel-Figur und ihren Bruch mit 
der Tradition besser nachvollziehen zu können. Deutlich wird 
dabei, dass Moníková prinzipiell gegen das klassische Ver-
ständnis von Hell und Dunkel arbeitet. Die Hell-Dunkel-Figur 
ergibt in den Einzelwerken ein differenziertes Bild. Den un-
terschiedlichen Ausprägungen unterliegt jedoch immer ein Hin-
terfragen des pauschal tradierten Hell-Dunkels, das in einem 
Unterlaufen des Klischees seinen Ausweg findet.

Anschließend werden wir uns mit Hell-Dunkel in der (literari-
schen) Moderne und mit der biopolitischen Perspektive der Mi-
gration beschäftigen. Danach wird der Text sich auf die Be-
ziehung zwischen Androgynie und der Dichotomie von Hell-Dun-
kel konzentrieren.

Die Menschen im europäischen beziehungsweise abendländischen 
Kulturraum werden seit Jahrtausenden auf eine bestimmte Wahr-
nehmung der Lebenswelt getrimmt. Es gehört zur Bildung, dass 

mit den weiblichen Protagonisten ein. Es sind Pavane für eine verstor-
bene Infantin,  Treibeis und  Der Taumel. Eine andere Ausformung der 
Hell-Dunkel-Figur findet man in  Die Fassade.  Dort kann man zwar die 
Geschicke der Ärztin Marie-Mercedes als eine Fortsetzung der Schwes-
tern-Figur in Pavane für eine verstorbene Infantin verstehen, die Di-
chotomie  von  Hell  und  Dunkel  wird  auf  Marie-Mercedes  jedoch  nicht 
übertragen. Stattdessen erscheint nun die Hell-Dunkel-Dichotomie auf 
der Fassade und wird zum Medium. Darum sind die Analysen nicht dem Er-
scheinungsjahr der Werke entsprechend angeordnet, sondern die Untersu-
chung von Die Fassade schließt den analytischen Teil der Arbeit ab.
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man Darstellungsweisen erkennt und verstehen kann. Vor allem 
durch die Wirkung der auf die visuelle Wahrnehmung orientier-
ten Medien wie Film oder Fernsehen sind Schemata aus der 
Kunst ein Teil des Alltags geworden. Diese Darstellungsweisen 
sind eigentlich künstlich, sie werden heute jedoch als natür-
lich und selbstverständlich von den Teilhabern der westlichen 
Kultur wahrgenommen. Ihre Künstlichkeit zeigt sich erst im 
Kontakt mit fremder Kultur. So ist auch die Art und Weise, 
wie wir Hell-Dunkel in der darstellenden Kunst oder in der 
Literatur interpretieren, kein Zufall, sondern das Ergebnis 
unserer kulturellen Gewohnheit und Geschichte. 

 2.1 Die Geschichte des Hell-Dunkel in den 
Künsten

Es ist eine Voraussetzung für die Beschäftigung mit Hell-Dun-
kel in den Künsten, dass sie sich bei weitem nicht nur auf 
die Technik des Chiaroscuro in der Malerei einschränken kann. 
Wäre es so, würde man einen großen Teil des Nachdenkens über 
Hell-Dunkel aussparen. Die Teilung in Hell und Dunkel ist be-
reits aus der antiken Mythologie (nicht nur der abendländi-
schen Kultur) bekannt und geht meistens auf die Entstehung 
der Welt beziehungsweise die Trennung von Himmel und Erde zu-
rück.10 Wahrscheinlich mit dem Christentum als leitender re-
ligiöser Ideologie kam es zur Übertragung von Hell und Dunkel 
auf Gut und Böse. Vor allem am Beispiel von der Lehre der 
Gnostiker und der daraus hervorgehenden Alchemie lässt sich 
dies belegen.11 Es wäre jedoch falsch, diese Zuordnung pau-
schal auf die Kunst zu übertragen. 

10 Vgl. dazu Ding, 3.
11 Vgl. dazu Biedermann, 58f.
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Als eine Figur, die in der Antike ihre Wurzeln hat, machte 
Hell-Dunkel  eine  problematische  geschichtliche  Entwicklung 
durch. Vreni Fässler, die sich mit dem Hell-Dunkel in der 
deutschen Poesie des Barocks beschäftigte, fasst zusammen:

Für die Griechen war der Tag Sinnbild des erhellten ir-
dischen Daseins; mit Metaphern des Lichts wurde daher 
bezeichnet, was Leben erhielt und was dem Leben zuge-
wandt war. Die Nacht dagegen war das Bild für den Tod. 
[…] Diese antike Lichtsymbolik wurde später von der in 
den  Mysterienkulten  der  Spätantike  vorbereiteten 
christlichen  abgelöst.  Hier  war  das  Licht  zu  einem 
überweltlichen Gut geworden und damit die Sphäre welt-
lichen Lebens als Ganzes dem Dunkel des Todes anheimge-
fallen. 
Das christliche Mittelalter, […] hat diese Hell-Dunkel-
Struktur nicht übernommen. Die Renaissance des 12. und 
13. Jahrhunderts suchte eine Verbindung von natürlicher 
und übernatürlicher Welt (Fässler 1971, 9).

Diese Entwicklung führte zu Gott als ungeschaffenem Licht im 
Gegensatz zu dem von ihm geschaffenem Licht als Zeugnis des 
Zusammenhangs zwischen der Kreatur und Gott. Auf dieses Ver-
ständnis von Licht reagierte man auch in der Architektur. Be-
reits die Gotik arbeitet in sakralen Räumen spielend mit dem 
Licht. Die Sgraffiti-Fassade der Renaissance verdankt ihre 
Plastizität einem ständigen Wechsel von hell und dunkel.12 

Die Architektur des Barock reflektiert und bricht spielend 
das Licht und thematisiert das Hell-Dunkel auch in den Fest-
lichkeiten.13

Zu den Werken, die als Ursprung der Hell-Dunkel-Technik in 
der Malerei gesehen werden, gehört das Werk des böhmischen 
Malers, der unter der Bezeichnung „Meister des Wittingauer 
12 Zu den Spezifika der Sgraffiti-Technik der Renaissance mehr im Vorfeld 

der Untersuchung von Libuše Moníkovás Die Fassade.
13 mehr dazu s. Fässler 1971, 16f. 
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Altars“ oder „Meister von Wittingau“ bekannt ist. Seine er-
haltenen Werke, meistens Teile von Altären, sind bekannt für 
ihre Ästhetik, die zu den Anfängen des „weichen Stils“ (in 
Tschechisch  des  „schönen  Stils“  /  „krásný  styl“) gezählt 
wird. In der Auferstehung Christi von der Werktagsseite des 
Wittingauer Altars (s. Abbildung Nr. 1) zieht der gerade auf-
erstandene Jesus Christus alle Blicke auf sich. Sein leuch-
tender Körper steht in Kontrast zur roten Farbe seines Man-
tels, des roten Himmels und dem Hemd des in der linken unte-
ren Ecke des Bildes sitzenden Soldaten. Das Licht, das der 
Körper von Christus von sich gibt, fällt auf den Grabstein, 
sonst gibt es im Bild keine Lichtquelle. Die grau-schwarz-
grüne Landschaft, in der sich die Szene abspielt, wird nur 
schematisch dargestellt und ist von dunklen Tönen beherrscht. 
Der lose Christus umhüllende Mantel hat ein schwarzes Futter, 
das Christusʼ vornehme überirdische Blässe unterstreicht. Die 
Figur von Christus strahlt trotz seiner immerfort blutenden 
Wunden Ruhe aus. Die Soldaten, Zeugen der Auferstehung, beob-
achten ihn aufmerksam, sind aber verunsichert. Träumen sie 
oder ist es Wirklichkeit? Die verdunkelte Natur stellt hier 
einen Hintergrund dar, einen Kontext für Wunder. 
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Abbildung  1:  Meister des Wittingauer Altars. Auferstehung Christi (um 

1380-1390)



Anders ist es in der Barockzeit, in der sich die Hell-Dunkel-
Malerei stark verbreitet und entwickelt hat. Es wird zwischen 
der älteren holländischen (z.B. Eyck, später Rembrandt) und 
der italienischen Hell-Dunkel-Tradition (z.B. Caravaggio) un-
terschieden. Dabei wird die holländische Tradition auch als 
die luminaristische bezeichnet, da in ihr die Polarität von 
Licht und Dunkel den Bildaspekt bestimmt. Die italienische 
Tradition heißt auch die  koloristische. Sie wird durch die 
Buntkomponente der Farben bestimmt, das Licht im Bild ent-
steht  durch  die  „Totalität  der  Eigenhelligkeit  sämtlicher 
Bildfarben“ (Strauss 1959, zitiert nach Prater 1992, 42). 

In den Werken des bekanntesten Malers der italienischen Tra-
dition Caravaggio sieht man, dass er mit dieser Technik eine 
Ordnung entstehen lässt. Prater schreibt dazu:

Dieses Licht und damit auch das Helldunkel, dem es zu-
gehört, ist als ein Medium bestimmbar, das nur uns, den 
Betrachtern, deutlich vor Augen steht; es ist die uns 
gestellte Bedingung des Sehens. Die Wirklichkeit, die 
innerhalb des Bildes selbst liegt, und der Begriff von 
Wirklichkeit, den das von außen gesehene Bild vermit-
telt, müssen voneinander sehr verschieden sein, wenn 
die Trennung der Außenwelt von einem Bereich reiner 
Innerbildlichkeit so radikal vollzogen wird. Das dau-
ernd wechselnde Gefälle zwischen optischen Übersteige-
rungen  und  Entwertungen,  die  das  Helldunkel  an  den 
Bildgegenständen vornimmt, ist die Anschauungsform, an 
die jede Betrachtung gebunden bleibt und in die sie nur 
rein gedanklich und rekonstruierend, eben deutend, vor-
dringen kann. […] [Das Helldunkel] fragmentierend läßt 
anonym werden, es etabliert eine geradezu hermetische 
Innerbildlichkeit, denn es existiert nur für uns, die 
außerbildlichen Beobachter. Anders als die quantifizie-
rende homogene Raumordnung der linearen Zentralperspek-
tive bringt das Helldunkel die Dinge, die es in sich 
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aufnimmt, oder besser, deren es sich bemächtigt, quali-
fizierend zur Erscheinung. […] Es löst aus der allge-
meinen, im eigentlichen Sinne des Wortes ,gleichgülti-
genʻ Welt eine besondere, ihre Geltung in gestuften Er-
scheinungsintensitäten  darstellende  Ordnung  heraus 
(Prater 1992, 26).

Für Caravaggio ist das Hell-Dunkel also ein Mittel, Teile des 
Bildes optisch hervorzuheben, sie in der Hierarchie des Bil-
des in den Vordergrund zu stellen. Die in der Dunkelheit ver-
sinkenden Teile werden automatisch verdrängt. Der Maler the-
matisiert, was gesehen wird und was nicht. Es ist gerade die 
Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts, in der das Hell-Dunkel als 
Teil der neu entstanden Theatertradition eine wichtige Rolle 
übernimmt. 

Das barocke Theater ist das Theater der Illusion. Diese ent-
steht zum großen Teil aus dem Spiel mit dem Zeigen und Ver-
stecken. Es ist ein Theater der optischen Täuschung, die von 
einer durchdachten Mechanik und einem Spiel mit Licht ermög-
licht wird. Experimente mit erhaltenen Bühnen aus der Barock-
zeit (z.B. in Český Krumlov, s. Abbildung Nr. 2) haben ge-
zeigt, wie maßgeblich die Beleuchtung im Zusammenspiel mit 
dem Bühnenbild verschiedene optische Effekte (z.B. das plötz-
liche Erscheinen von Charakteren, Wetteränderung, Tageszei-
ten) simulierte.

37



Fässler bemerkt zum Barocktheater:

So entpuppt sich das, was in der ersten Szene als gesi-
cherte Realität dastand, in der zweiten als Täuschung, 
was im Licht erschien, kehrt später als Schatten wie-
der. Was aber zuerst nur als Schatten gesehen wurde, 
erweist sich später als wirklich, und was lodernd ver-
brannt ist, steht gar als Phönix plötzlich wieder auf.
[…]
[Jean] Rousset meint, die Technik des Films sei 300 
Jahre zu spät erfunden worden. Mehr als das 20. Jahr-
hundert hätte das Zeitalter Berninis die Möglichkeiten 
des Lichttheaters auszuschöpfen gewusst (Fässler 1971, 
18f). 

Das barocke Theater war nicht öffentlich, es war ein Hofthea-
ter, allein auf die Person eines Herrschers und seiner Gäste 
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ausgerichtet. In diesem Sinne glich es der Malerei und man 
könnte die Aufführungen in einem solchen Theater durchaus mit 
Foucaults These, dernach im klassischen Zeitalter der Diskurs 
von der Repräsentation beherrscht sei, interpretieren.14

Moníková lässt im Roman Die Fassade ihre Protagonisten in ei-
nem solchen Theaterraum eine historische Posse spielen und 
bringt damit ihren Roman ins Reich des Manierismus (F 116ff).

Als Libuše Moníková 1983 ihren Roman  Pavane für eine ver-
storbene Infantin  publizierte, für dessen Umschlag sie das 
Velázquezʼ Bild Las Meninas ausgewählt hatte, hatte sie be-
reits 1980 in Sprache im technischen Zeitalter zwei Artikel 
zu Phantastik in Jorge Luis Borgesʼ Texten publiziert. In ih-
nen berief sie sich unter anderem an Foucaults Analyse der 
Chinesischen Enzyklopädie aus Borgesʼ Essay  Die analytische 
Sprache John Wilkinsʼ, die Foucault zum Ausgangspunkt seiner 
Überlegungen zur Episteme in  Die Ordnung der Dinge macht. 
Moníková kannte daher das Buch und auch sein erstes Kapitel, 
in dem Michel Foucault das Bild  Die Hoffräulein analysiert 
und eine neue Interpretation des Bildes anhand der Untersu-
chung seiner „betrachtenden Funktionen“ (Foucault 1974, 43) 
vorlegt.

Die Debatte um die Interpretation von Diego Velázquezʼ Bild 
Las Meninas von 1656, die hier nicht referiert werden soll, 
zeigt in Bezug auf Hell-Dunkel vor allem eins: das Unbeleuch-
tete, Im-Dunkeln-gelassene, fordert immer eine neue, aktuali-
sierte Interpretation. Das  "Sujet selbst, das gleichzeitig 
Subjekt ist, ist ausgelassen worden. Und endlich befreit von 

14 Im Barocktheater in  Český Krumlov  war die einzige Loge in der Mitte 
des U-förmigen Zuschauerraums dem Fürsten vorbehalten. Die Loge hatte 
Vorhänge und einen eigenen Ausgang. Die Anwesenden konnten nicht si-
cher sein, ob der Fürst die Aufführung beobachtet oder nicht. Es hatte 
also immer alles so zu verlaufen, als ob er da wäre.
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dieser Bezeichnung, die sie ankettete, kann die Repräsentati-
on sich als reine Repräsentation geben" (Foucault 1974, 45). 
Die Anwesenheit des Abwesenden, die durch die Abbildung des 
königlichen  Ehepaars  im  Hintergrund  des  Bildes  angedeutet 
ist, beruht ebenfalls auf einer optischen Täuschung. Vor al-
lem in der Kunstwissenschaft führt man seit Jahrzehnten einen 
Streit darüber, was auf dem Bild zu sehen ist. Es ist aber 
auch aus der Forschung bekannt, dass Velázquez in einem ande-
ren Bild, der sogenannten „Venus von Rokeby“, mit dem Spie-
gelbild „schwindelte“15. Der Spiegel im Bild zeigt in diesem 
Fall etwas, was sich technisch gesehen in dem Spiegel nicht 
spiegeln kann. Es ist daher nicht von Bedeutung, ob es sich 
bei  Las Meninas um ein Spiegelbild oder ein Bild handelt. 
Wichtig ist, dass auf die im Bild abwesenden Personen des Kö-
nigs und der Königin verwiesen wird und so die Debatte um die 
Ordnung der Repräsentation ausgelöst wird.

Eine große Änderung in der Wahrnehmung von Hell-Dunkel kam 
mit der Aufklärung, in der die Sonne als ein Symbol des Ver-
stands dargeboten wurde. Das Licht der Ideen kann eine Geis-
tesgemeinschaft stiften. Das Frontispiz zu Voltaires Überset-
zung von Isaac Newtons Werken, Elémens de la philosophie de 
Neuton (1738)(Abbildung Nr. 3) versinnbildlicht die Rolle, 
die die Wissenschaft in der Gesellschaft einnimmt. 

In der Illustration sitzt Voltaire umgeben von den Attributen 
der Wissenschaft an einem Tisch und schreibt. Über ihm in der 
linken Ecke des Bildes sitzt einem Gott gleich auf einer Wol-
ke  Newton  und  demonstriert  für  die  Muse  seine  Theorien. 
Rechts, etwas unterhalb von Newton, schwebt, von vielen En-
geln getragen, sie. Sie hält in ihren Händen einen Spiegel, 
den sie auf Newton richtet. Ein starker Lichtstrahl, der hin-
ter Newtons Kopf anfängt und in den Spiegel fällt, wird auf 
15 Vgl. „Rokeby Venus“, The Private Life of a Masterpiece. BBC
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den am Tisch sitzenden Voltaire und auf das Geschriebene re-
flektiert. Das Licht symbolisiert den Weg des Gedanken von 
ihrem Schöpfer bis hin zur Vermittlung in einer fremden Spra-
che. Es geht hier also um die Leistung der Übersetzung, die 
im Geiste des Autors der Gedanken durchgeführt werden muss. 
Die Dunkelheit, die in den Ecken des Raumes lauert, deutet 
auf die besondere Bedeutung des Originaltextes hin, ohne den 
der arbeitende Wissenschaftler weiterhin in Dunkelheit tappen 
würde.
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Abbildung 3: Frontispiz zu Voltaires Übersetzung von Isaac Newtons Elé-

mens de la philosophie de Neuton (1738)



Eine symbolträchtige Gestalt für die Darstellung von Hell und 
Dunkel ist Prometheus. 1817, im Zeitalter des Klassizismus 
entstand Heinrich Fügers Bild Prometheus bringt der Mensch-
heit das Feuer. Der Mensch schläft in diesem Bild noch, das 
Licht des Feuers, hier des Intellekts, hat ihn noch nicht er-
reicht. Ohne Prometheus würde er weiterhin in der Dunkelheit, 
der Unwissenheit und Kulturlosigkeit vegetieren.
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Abbildung 4: Heinrich Füger: Prometheus bringt der Menschheit das Feuer 

(1817)



In der Romantik, vor allem in der Berliner Romantik, verän-
dert sich das Verständnis und damit auch die Darstellung von 
Hell-Dunkel. In Werken der Schauerromantik setzen sich die 
Autoren ausführlich mit der Psyche und ihrer dunklen Seite 
auseinander. Dementsprechend entwickeln sich auch die Illus-
trationen zu diesen Texten, die das Seltsame, Geheimnisvolle, 
Unheimliche thematisieren. Die Nacht und die Dunkelheit wer-
den mit dem Sinnlichen und Körperlichen assoziiert.

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert tritt die literari-
sche und künstlerische Moderne das Erbe der Romantik an. Die 
Darstellung von Hell und Dunkel hängt in dieser Zeit mit den 
Ansätzen der Psychoanalyse zusammen, die allgemein bekannt 
sind, und somit mit der erneuten Beschäftigung der Menschen 
mit der Psyche und auch ihren dunklen Seiten. Moníková kannte 
die Literatur und die Kunst dieser Zeit. Ihr Erstling  Eine 
Schädigung trägt in der Erstausgabe ein Bild von Giorgio de 
Chirico im Stil der pittura metafisica mit dem typischen Kon-
trast zwischen Hell und Dunkel und der übertriebenen Perspek-
tive auf dem Umschlag. 

Ungefähr zeitgleich mit der presurrealistischen Malerei von 
De Chirico sind auch die Illustrationen von Alfred Kubin zu 
Gustav Meyrinks Roman  Der Golem  entstanden. Kubin hat sie 
schließlich  als  Teil  seines  eigenen  phantastischen  Romans 
Die andere Seite 1909 veröffentlicht.16 Kubins Roman Die an-
16 Alfred Kubin ist heute vor allem für seine fantastischen Radierungen 

bekannt.  Er  stammte  zwar  aus  Böhmen,  er  wurde  1877  in  Litoměřice 
(Leitmeritz) in Nordböhmen geboren, den größten Teil seines Lebens 
verbrachte er jedoch in Österreich. Aus Selbstzeugnissen von Kubin 
weiß man, dass der Maler und Autor praktisch mit dem ganzen Prager 
Kreis bekannt und befreundet war. 1911 hätte man ihn am Stammtisch des 
Prager Kreises, im Café Arco in der Nähe Masaryk Bahnhofs getroffen. 
Bekannt und belegt sind seine Freundschaft mit dem blinden Dichter Os-
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dere  Seite wird  als  ein  Vorgänger  von  Franz  Kafkas  Das 
Schloß bezeichnet. Urzidil geht jedoch eher von einer gegen-
seitigen Beeinflussung von Kafka und Kubin aus (nach Urzidil 
2004). Alfred Kubin illustrierte Ende 1932 Kafkas Landarzt, 
die Illustrationen sind jedoch nur teilweise in Alfred Marks 
Buch  Der Illustrator Alfred Kubin von 1977 erschienen. Als 
Autor von Die andere Seite wurde Kubin in Prag rezipiert und 
geschätzt, wie aus Max Brods Der Prager Kreis hervorgeht. 

In Bezug auf  Moníkovás Werk und die Hell-Dunkel-Figur sind 
Kubins Fantasiebilder von Bedeutung. Das hier als Beispiel 
gebrachte Bild dient seit der Erstausgabe von Kubins Roman 
Die andere Seite als Frontispiz (s. Abbildung 5). In der hier 
zitierten Ausgabe wird es der Titelseite mit dem Namen des 
Autors, dem Titel und dem Untertitel gegenübergestellt.17

Wir sehen einen jüngeren Mann, der an einem Schreib- oder 
Zeichnerpult steht. Seine linke Hand umfasst mit langen Fin-
gern die Pultkante, die rechte Hand scheint an einer Zeich-
nung zu arbeiten. Im Vordergrund steht ein Tischchen, auf 
dessen Platte ein Hut, ein großer Zylinder, steht, mit der 
Öffnung nach oben, was heute einen Zauberer assoziiert. Der 
Mann  im  Jackett  blickt  gerade  von  seiner  Arbeit  auf  und 
schaut uns durchdringlich entgegen. Im Bild ohne eine abge-

kar Baum, Otto Pick und Max Brod – diese drei Persönlichkeiten sind 
als Vermittler zwischen der tschechischen und deutschsprachigen Kultur 
in Prag und im Ausland tätig gewesen. Weiter war Kubin mit Franz Wer-
fel und dem Maler Willi Novak befreundet. Franz Kafka erwähnt Kubin 
mehrmals in seinen Tagebucheinträgen von 1911 – es geht um Einträge 
privater Natur – und in Briefen. Ihre Beziehung dauerte auf jeden Fall 
länger, da Kafka noch 1914 Kubin eine Postkarte von der Ostsee schickt 
(nach Kolářová 1999).

17 Die Hinweise zu Kubin verdanke ich Prof. Dr. Almut Todorow und den 
Teilnehmern des Hauptseminars zur Prager deutschen Literatur an der 
Universität Konstanz.
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bildete Lichtquelle liegt seine rechte Gesichtshälfte im tie-
fen Schatten. Sein Gesicht wird dadurch in zwei gleichmäßige 
Hälften aufgeteilt. Die linke, die hell ist, und die rechte, 
die dunkel ist.

Das ernste Gesicht des Mannes scheint eine tiefe Trauer aus-
zustrahlen, als ob es ein Geheimnis verbergen würde. Er be-
findet sich gerade mitten in einem schöpferischen Akt, in ei-
ner magischen Verbindung mit dem zu entstehenden Kunstwerk, 
das er zwar schafft, dessen Beschaffenheit er jedoch aufgrund 
von der Autonomie des Kunstwerks nicht bestimmen kann. Hier 
kommt das neue Verständnis der Kunst um die Jahrhundertwende 
zum Ausdruck, dessen Verwirklichung wir auch in der Prager 
deutschen Literatur dieser Zeit finden.
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Abbildung 5: Frontispiz zu Alfred Kubins Die andere Seite (1909)



Gleichzeitig beeinflusst das Kunstwerk seinen Schöpfer. Es 
findet ein Austausch statt, der jedoch, wie man es der Zeich-
nung entnehmen kann, Gefahren in sich birgt. Diese Gegensei-
tigkeit kommt im Thema des Bildes zum Ausdruck. Es ist ein 
Metabild, das den eigenen Schöpfungsakt thematisiert. Im Vor-
gang des Zeichnens entsteht das Bild durch das Hinterlassen 
der dunklen Spuren des Zeicheninstruments auf der weißen Flä-
che. Erst im Kontrast des Hellen mit dem Dunkeln kann ein 
Bild sichtbar werden, das gleiche Prinzip funktioniert auch 
auf einer Sgraffiti-Fassade. Wir können das Motiv vom Bild im 
Bild nicht erkennen, aber gerade dadurch wird die Wahrnehmung 
des Prozesses selbst verstärkt.

Kubins Zeichnung steht in Die andere Seite dem Titelblatt von 
Kubins Roman gegenüber: Die andere Seite. Ein phantastischer 
Roman. Dadurch wird die Dichotomie des Gesichts direkt thema-
tisiert und die dunkle Seite wird hervorgehoben. Das Andere 
steht für das Fremde, das Unverständliche. Gleichzeitig wird 
klar, dass das Dunkle nicht immer sichtbar ist, dass dessen 
Sichtbarkeit von den „Lichtverhältnissen“, also dem Kontext 
abhängig ist. Dieses Dunkel ist das Ur-Dunkel im Menschen. Es 
kann Angst hervorrufen und korrespondiert mit dem Wahnsinn. 
Verdunkelung des Gemüts. So geht es letztendlich auch in Al-
fred Kubins Roman zu, in dem die phantastische Welt, gestif-
tet von einem visionären Geist, zugrunde geht.

Kubin stuft das Dunkle bereits als produktiv, vor allem als 
künstlerisch, schöpferisch produktiv, ein. Das Dunkle ist für 
ihn viel interessanter und vor allem kann es nicht von dem 
Hellen getrennt werden. Die beiden Aspekte beziehen sich bei 
ihm auf die menschliche Psyche und koexistieren in jeder Per-
son.
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Der Wirkung des Kontrasts von Hell-Dunkel war sich die Auto-
rin  durchaus bewusst.  Bei der  Erstausgabe von  Pavane für 
eine verstorbene Infantin ist, wie bereits zuvor besprochen, 
ein Ausschnitt aus dem Bild Las Meninas von Velázquez benutzt 
worden. Im Nachlass von Libuše Moníková befindet sich die Fo-
tografie von einem Negativ dieses Bildes, die die Strukturie-
rung des Bildes im neuen Licht erscheinen lässt.

Um die Jahrhundertwende entstehen ebenfalls die Bilder von 
Henri Rousseau, an dessen Werk Moníková mit Romanfragment 
Taumel eine Hommage schrieb. In Traum (1910, vgl. Abbildung 
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Abbildung  6: Umschlag der dtv-Aus-

gabe  von  Libuše  Moníkovás  Pavane 

für  eine  verstorbenen  Infantin 

(1988)



8) sehen wir ein Nebeneinander von einer hellen und einer 
dunklen Frauenfigur – eine mögliche Inspiration für Moníkovás 
Arbeit mit der Hell-Dunkel-Figur.

Der Manierismus hat das Klassische, das Natürliche zur Grund-
lage und sucht die Differenz dazu. Es ist also nicht das ,Un-
natürlicheʻ,  das  ,Unklassischeʻ,  ,Künstlicheʻ  schlechthin 
(Zymner 1995, 30). Moníkovás Werke ahmen nach, nennen oder 
zitieren Vorbilder, von denen sie sich gleichzeitig auf eine 
phantasievolle, bewusste und gewollte Weise absetzen. Als ein 
bereits gut bekanntes Beispiel zu nennen ist der intertextu-
elle Dialog der Ich-Erzählerin Francine Pallas mit Franz Kaf-
ka und dem Text seines Romans  Das Schloss  im Roman  Pavane 
für eine verstorbene Infantin. Hier erlebt die Ich-Erzählerin 
nicht  nur  ein  nächtliches  berauschtes  Gespräch  mit  dem 
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Abbildung 8: Henri Rousseau: Der Traum (1910)



Schriftsteller, sondern sie nimmt Stellen von  Das Schloss 
kritisch in den Romantext auf.

Auch in der Musik, so wie in der Literatur, erregen die Be-
zeichnungen Hell und Dunkel eine visuelle Assoziation.

Im  Bereich  der  Musik  beschreibt  Gustav  René  Hocke  das 
,Dunkleʻ „in einem manieristischen Sinne zuerst in der Pro-
vence  in  der  spätmittelalterlichen  Geheimkunst  der  ,Trou-
vèresʻ (Finder, Erfinder), des ,trobar clusʻ, des dunklen 
Findens“ (Hocke 1995, 189). Hocke beschreibt den musikali-
schen Stil der Trobadors als „verheimlichtes Suchen, verkürz-
tes, verdunkeltes, subtiles [...] Finden.“ (Hocke 1959, 190). 
Diese Eigenschaften schreibt er neben anderen auch Joseph 
Maurice Ravel und Igor Fjodorowitsch Strawinsky zu.

1993 bereitete Libuše Moníková für den Rundfunksender NDR 
eine Exkursion in ihre private Discothek. Im Zentrum stand 
Leoš Janáček, wichtig waren ihr jedoch auch Komponisten wie 
Joseph Maurice Ravel, Hans Werner Henze oder Richard Wagner. 
Auch jiddische Lieder in der Interpretation von Zupfgeigen-
hansel kamen vor. In der Sendung setzte sich Moníková mit der 
Wahrnehmung der Musik auseinander, im Vordergrund stand je-
doch eigentlich die Beziehung zwischen Sprache und Musik in 
zwei Ausprägungen. Erstens, in Bezug auf die eigenen Kind-
heitserinnerungen, in der deutlichen Überlegenheit des Logos 
über die Musik und zwar aufgrund der Lautqualität der Sprache 
und der Magie ihrer Kompliziertheit und Unverständlichkeit:

Zuerst waren Stimmen da, Geräusche. Töne? Seit wann er-
innere ich mich und woran?"
[…] Ich sitze unter dem Tisch im Wohnzimmer in Karlsbad 
mit meinem Spielzeug – Puppen habe ich kaum, aber eine 
Katze. Aus dem Radio kommt Musik. Dann Stimmen. Ich 
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horche auf, gehe und untersuche die Rückseite des Kas-
tens, luge durch die Löcher in der braunen Pappe, gu-
cke, wer da spricht. Die Wettervorhersage und die Was-
serstände der böhmischen Wasserstraßen "heute um sieben 
Uhr früh" übten die größte Faszination auf mich aus; 
ich hatte keine Ahnung, was sie bedeuteten. In völli-
ger Entrückung wiederholte ich die Formel: „Eine Furche 
des Atlantischen Tiefs über der Bucht von Biskaya.“ – 
Dagegen kommt keine Musik an. (Moníková 1993, n.pag.)

Dieses Zitat gibt der Sprache eine eindeutige Präferenz. Doch 
Moníková zeigt gleichzeitig in der Radiosendung, dass sie 
eine Verwandtschaft zwischen den beiden Bereichen und den 
Austausch zwischen ihnen für zwingend hält. Zum Streichquar-
tett Nr. 2 von Leoš Janáček schrieb sie für die Sendung:

Der Schluß dieses Quartetts ist für mich die einzig 
mögliche Fortführung von Joyceʼs „Ullysses“: das ele-
mentare Nicht-los-lassen-Können bis sich der Kampf und 
mit ihm die Sprache löst – die schmalste Grenze zwi-
schen Sprache und Musik, wo die Wörter bereits in Töne 
übergehen. „… ja ich zog ihn herab zu mir dass er meine 
duftenden Brüste fühlte ja und ganz wild schlug ihm das 
Herz und ja ich sagte ja ich will Ja“ (Moníková 1993, 
n.pag.).18

Moníková sagt: „Manchmal denke ich, ich müßte einen Text als 
ein Quartett, als eine Sonate fortsetzen, daß die Sprache ab-
heben müßte – und bleibe doch auf dem Boden, an das Medium 
der Sprache gebunden“ (Moníková 1993, n.pag.). Sie unternimmt 
trotzdem immer wieder Versuche, Musik in verschiedenen Formen 
in ihre Werke einzubinden. Musikalische Kompositionen werden 
genannt,  besprochen,  mit  (Film-)Bildern  in  Beziehung  ge-
bracht, werden als Auslöser und Begleiter von bestimmten Sze-
nen imaginiert. 

18 Das Manuskript des Textes wird im Museum für tschechische Literatur 
aufbewahrt. Die Seiten des Manuskripts sind nicht paginiert.
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Das Hell-Dunkel im Bereich der Musik lässt sich nicht leicht 
definieren.  Teilweise  wird  es  durch  Laien  auf  das  Tonge-
schlecht Moll und Dur übertragen. Dabei gilt Moll für Dunkel 
und Dur für Hell. Auch Singstimmen können als hell oder dun-
kel bezeichnet werden. Die Tradition scheint auf den Manie-
rismus zurückzugehen, und zwar nicht nur als Epoche, sondern 
auch als Denk- und Schaffensart, wie sie von Gustav René 
Hocke untersucht wurde. Hocke definiert das Hell-Dunkel in 
der Musik nicht, benutzt es jedoch durchgehend für die manie-
ristische Musik seit der Troubadouren. Das Dunkle in der Mu-
sik hängt für ihn unter anderem mit der in den Manierismus 
eingeflossene Numerologie zusammen. 

Christopher Butler zeigt in seinem Buch zum Einfluss der Nu-
merologie auf die Künste, vor allem die Literatur, die Archi-
tektur und die Musik, wie auch im 20. Jahrhundert Zahlen und 
Zahlenreihen, die aus Griechenland über die Kirchenväter und 
die Kosmologie der Renaissance bis in unser Zeitalter gewan-
dert sind, in Kunstwerken erscheinen. Im Bereich der Musik 
sind vor allem seine Verweise auf die Wiener Schule inter-
essant. Er zeigt am Beispiel von Alban Berg:

An extremely conscious use of structural numbers, whose 
psychological or symbolic basis is hardly open to in-
spection, occurs in Bergʼs Concerto for Piano, Violin, 
and thirteen Wind Instruments of 1925. This work every-
where alludes to the 'Trinity' of the second Viennese 
school  (i.e.  Schoenberg  and  his  disciples  Berg  and 
Webern), for as we shall see, it uses three and its 
multiples with incredible ingenuity. But seems not to 
be with any mystical or symbolic intent; Bergʼs aim 
seems to have been to impose a quite abstract aesthetic 
of proportion upon the whole work (Butler 1970, 168).

Dies ist insofern interessant, da auch Hocke in seiner Aus-
einandersetzung mit dem Manierismus als Denkrichtung auf die 
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zweite Wiener Schule zurückgeht, um auf ihre  dunklen  Töne 
aufmerksam zu machen. Vor allem Schoenbergs Musik führt er 
sowohl auf die Esoterik wie auch auf den Mythos zurück (Hocke 
1959, 202ff).

Der Mangel an Untersuchungen zu dieser Figur stellt uns vor 
die Frage, warum sie bis jetzt vernachlässigt wurde.19 Diese 
Figur ist zu sehr ein Bestandteil unseres alltäglichen Den-
kens, der Bildlichkeit der Sprache, als dass man sie noch be-
achten würde. Das führt dazu, dass sie teilweise als trivial 
wahrgenommen wird. Das sieht man auch anhand der Tatsache, 
dass sie in der Literatur- und Kunstwissenschaft prominent 
genutzt wird.  Bei der Betrachtung der Hell-Dunkel-Figur in 
der Literaturtheorie stellt man fest, dass die Begriffe Hell-
Dunkel wegen ihrer im Allgemeinwissen tradierten Bildlichkeit 
sehr oft und auf sehr verschiedene Weisen als Hilfestellungen 
verwendet werden. Man erkennt den Sinn dieser Verwendung, da 
das Hell-Dunkel-Paar unabhängig vom Kontext eindeutige bild-
liche Vorstellungen bei dem Rezipienten weckt und dadurch 
beinahe in jeder Situation einsetzbar ist. Diese Eigenschaf-
ten machen Hell-Dunkel zu einer Universalie, die über die 
Grenzen der Literaturwissenschaft reicht20.

In der Literaturwissenschaft selbst ist die Figur nicht weni-
ger vieldeutig. Neben der symbolischen Bedeutung bezeichnet 
19 Während es einige Werke der Forschungsliteratur zu Licht und Lichtsym-

bolik in der Kunst und Religion gibt, konnte für den Bereich der Lite-
ratur nur die bereits zitierte Studie von Fässler ermittelt werden. 
Außerdem gibt es einige Texte zum Begriff Dunkel bei Paul Celan s. vor 
allem Boyd (2006), der eine Analyse der Metaphorik des Dunkeln in Be-
zug auf die Erotik liefert. 

20 cf. Kap. Hell-Dunkel in der Malerei: Prater benutzt in seiner Caravag-
gio-Studie Erich Auerbachs Unterscheidung zwischen dem "hellen" und 
dem "dunklen" Stil aus Die Narbe des Odysseus als Grundlage für seine 
parallele Beschreibung des Hell-Dunkel als Erzählform in der Malerei.
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man mit ihr verschiedene parallele Strömungen. Nennen wir 
hier zwei prominente Beispiele für die Deutung des Hell-Dun-
kel in diesem Bereich, Erich Auerbachs berühmte  Studie  Die 
Narbe  des  Odysseus21 aus dem  Mimesis-Buch und  Gustav René 
Hockes grundlegende Studie zum Manierismus in der Literatur, 
Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und esoteri-

sche Kombinationskunst.

Erich Auerbach spricht von keiner Hell-Dunkel-Figur. Er be-
schreibt jedoch in seinem Versuch um die Erfassung der typi-
schen Darstellungen der Wirklichkeit in europäischer Litera-
tur die von ihm ermittelten Erzählweisen durchgehend mit den 
Worten  hell und  dunkel.  Den  Stil  von  Homers  Odyssee  be-
schreibt Auerbach am Beispiel der Szene, in der Odysseus von 
seinem Kindermädchen Eurykleia erkannt wird folgendermaßen: 
„ausformende Beschreibung, gleichmäßige Beleuchtung, lücken-
lose Verbindung, freie Aussprache, Vordergründlichkeit, Ein-
deutigkeit, Beschränkung im Geschichtlich-Entwicklenden und 
im  Menschlich-Problematischen“ (Auerbach,  26). Dieser  Stil 
wird anhand der alttestamentarischen Geschichte der Opferung 
Isaaks mit einer anderen Erzählweise kontrastiert: „Hervorar-
beitung einiger, Verdunkelung anderer Teile, Abgerissenheit, 
suggestive  Wirkung  des  Unausgesprochenen,  Hintergründlich-
keit,  Vieldeutigkeit  und  Deutungsbedürftigkeit,  weltge-
schichtlicher Anspruch, Ausbildung der Vorstellung vom ge-
schichtlich  Werdenden  und  Vertiefung  des  Problematischen“ 
(Auerbach, 26). Im gesamten Text der Studie wird das Helle, 
das Beleuchtete mit der Vordergründlichkeit und der damit eng 
verbundenen Abwesenheit der Perspektive und das Dunkle oder 

21 Erich Auerbachs Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländi-
schen Literatur erschien erstmals 1946. Gustav René Hockes grundlegen-
de Studie  Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und esoteri-
sche Kombinationskuns wurde 1959 erstmals publiziert. Sie entstanden 
also in einem relativ kurzen Zeitabschnitt.
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Verdunkelte mit der Hintergründlichkeit und Vielfalt an Deu-
tungsmöglichkeiten gepaart. Diese assoziierten Verbindungen 
ergeben  noch  keine  selbständige  Hell-Dunkel-Figur  und  sie 
können auch keineswegs für die Deutung der Hell-Dunkel-Figur 
in literarischen Texten Moníkovás in Anspruch genommen wer-
den. Sie weisen auf das Hell-Dunkel hin und zeigen uns eine 
Denkweise, die in einer ähnlichen Art und Weise im Alltag und 
in der Wissenschaft genutzt wird. Wissenschaftlich zeigt uns 
der Text die Notwendigkeit dieses bildlichen Ausdrucks bei 
der Begriffsbestimmung.22

Mit dem gleichen bildlichen Paar arbeitet auch Gustav René 
Hocke, die Bedeutung ist jedoch vollkommen verschieden. Das 
Helle ist bei ihm das Attizistische und das Dunkle das Asia-
nische. Diese beiden Begriffe benutzt er, um die klassische 
Kunst von dem Manierismus zu unterscheiden: 

Attizistisch bedeutet in der antiken Rhetorik: bündig, 
konzentriert, knapp, kunstvoll, wesentlich. Asianisch 
weist auf das extrem Gegenteilige hin, auf Übermaß, 
Vieldeutigkeit, gekünsteltes Beginnen mit dem Unwesent-
lichen und listiges, wortreiches Umzingeln des Kerns, 
subjektives,  perspektivistisch  bewußt  ,täuschendesʻ 
Darstellen (Hocke 1959, 12). 

Obwohl diese Beispiele auf eine Unzuverlässigkeit der Figur 
hindeuten, stellen sie gleichzeitig auch ihre Bildlichkeit 
und ihre Forderung nach einer Interpretation an eine promi-
nente Stelle. Sich mit Hell-Dunkel beschäftigen heißt, ein 
Geheimnis zu lüften.
Die  Hell-Dunkel-Figur  ist  abzugrenzen  nicht  nur  von  der 
Schwarz-Weiß-Figur.

22 Die Bedeutung der Hell-Dunkel-Verbindung bei Auerbach hat auch Andreas 
Prater erkannt und sie in seiner Caravaggio-Studie fruchtbar gemacht. 
Vgl. Prater 1992, 24f.
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Die Verwendung von Hell-Dunkel im barocken Theater zielt auf 
die Illusion einer fiktiven Welt. In der deutschen Literatur 
des Barocks nimmt sie andere Formen an. Vreni Fässler sieht 
neben der besonderen Erscheinung von Athanasius Kircher im 
Zeitalter des Barock das Hell-Dunkel als konstitutiv für die 
Dichter Johann Klaj, Andreas Gryphius und Catharina Regina 
von Greiffenberg. Fässler nennt Johann Klaj den „Dichter be-
wegt festlicher Lichter“ (Fässler 1971, 26f) und sie will da-
mit auf die ausgeprägte Visualität der allegorischen Gedichte 
von Klaj hinaus. Catharina Regina von Greiffenberg arbeitet 
mit der Mystik des Lichtzirkels auf die Aufklärung zu und An-
dreas Gryphius splittert im Hell-Dunkel die Welt auf.

Es fragt sich, wann es zu dem Umbruch von dem traditionellen 
Verständnis von der Beziehung von Hell-Dunkel in Richtung der 
in der modernen Literatur auftretenden Figur kommt. Ansätze, 
wie wir noch sehen werden, finden sich bereits bei William 
Shakespeare, der die traditionelle Figur umkehrte, um das 
(durch Petrarcas Sonette gestiftete) Schönheitsideal seiner 
Zeit und den schematischen Missbrauch vom pantürkischen So-
nett anzuprangern. 

Die barocke Kunst (vor allem die Malerei, das Theater und die 
Festlichkeiten) setzte das Konzept von Hell-Dunkel nicht dog-
matisch um, da es die Illusion entdeckte und das Hell-Dunkel 
spielerisch umzusetzen wusste. 

In der deutschen Dichtung des Barocks hat Fässler die Hell-
Dunkel-Figur bei Johann Klaj, Andreas Gryphius und Catharina 
Regina von Greiffenberg untersucht. Für die spätere Entwick-
lung der Figur ist Gryphius am interessantesten, da in seiner 
Dichtung das Dunkel als Ausgangspunkt gesehen werden kann. 
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Der Grund ist jedoch, so weist Fässler nach, dass Gryphius, 
religiös verstanden, den Menschen als schuldig versteht und 
somit stets unter dem Gericht Gottes stehend.

Gott ist nicht mehr der Höchste einer Seinspyramide, er 
ist, nachdem das irdische Licht nicht mehr Analogon des 
Göttlichen, sondern dessen fratzenhaftes Trugbild ge-
worden ist, nur noch als der "Ganz Andere" zu bestim-
men. Die Schöpfung ist nicht mehr vom ungeschaffenen 
Licht geschaffenes Licht, sondern Finsternis und also 
dem göttlichen Licht diametral entgegengesetzt (Fässler 
1971, 50).

Somit  folgt  Gryphiusʼ  Dichtung  zwar  der  traditionellen 
christlichen Aufteilung von Gott als Licht der Welt und dem 
Dunkeln des Bösen, jedoch mit einer Verschiebung der Lebens-
welt in die dunkle Sphäre.

Der Schritt zur Hell-Dunkel-Figur, wie sie hier verstanden 
wird, wird wohl erst an der Wende zur Moderne stattgefunden 
haben und wird wohl in Beziehung zu den Avantgarden und dem 
Surrealismus zu erörtern sein. Zu finden ist sie auf jeden 
Fall neben Shakespeare bei Ingeborg Bachmann, Paul Celan und 
im Werk von Libuše Moníková, wo sie eng mit biopolitischen 
Fragen in Verbindung steht. Das Dunkel ist auch ein Terminus, 
der eng mit der (jüdischen) Mystik verknüpft ist. Diese Tat-
sache muss berücksichtigt werden, da Moníková, deren Werk im 
Zentrum des Interesses dieser Arbeit steht, den Holocaust re-
flektiert. („Daß ich keine Jüdin bin, ist nur ein Mißver-
ständnis“, VN 80.) Zumal sich Moníková in ihren Essays mit 
der Kabbala im Werk von Borges auseinandersetzte. 
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 2.1.1 Die Hell-Dunkel-Dichotomie bei den 
literarischen Vorbildern Moníkovás

Jorge Luis Borges und Franz Kafka verdankt Libuše Moníková 
unter anderem ihr Interesse am Judentum und der Kabbala. Aus 
ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung mit Kafka wusste sie 
über Kafkas Interesse am Ost-Judentum, dem Zionismus und auch 
der Kabbala. Einige Arbeiten Kafkas (z.B. die Parabel  Vor 
dem Gesetzt) werden auch hermeneutisch mit Hilfe der Kabbala 
interpretiert.23 Auch weitere Autoren der Prager deutsch-jü-
dischen Literatur um die Jahrhundertwende waren ihr unter an-
derem durch ihre Beschäftigung mit jüdischer und christlicher 
Mystik bekannt.

Andererseits  nahm Moníková  auch Borgesʼ  Auseinandersetzung 
mit der Kabbala und dem Mythos wahr. 

Sosnowski beschreibt Borges' Beziehung zur Sprache folgender-
maßen:

Ohne auf ein Göttliches Bezug zu nehmen, postuliert 
Borges Sprache als Zenit der menschlichen Schöpfung. 
Die Sprache zeige die schöpferische Kraft des Menschen; 
ist Spiegel jenes Übergangs, der auf höherer Ebene in 
dem zeitlosen Augenblick anbrach, als jemand sprach: 
„Es wurde Licht“ (Sosnowski, 26).

Während Moníková die "mythischen Züge" von Borgesʼ Gestalten 
in ihrem Essay Portrait aus mythischen Konnexionen analysier-
te, blieb die Beschäftigung mit der Kabbala scheinbar aus, 
beziehungsweise auf den kleinen Essay Kabbala der Welt einge-
schränkt. Dieser setzt sich mit der Bedeutung der Zahl 8 als 

23 Mehr zu den kabbalistischen Interpretationen von Kafkas Texten s. Wit-
te 2005.
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abschließende Ziffer in den besonderen Jahren der tschecho-
slowakischen Geschichte auseinander.

Moníková war, so wie ihre Vorbilder, auf die Sprache fixiert. 
Das Denken spielte sich für ihr Bewusstsein auf der Ebene der 
Sprache ab, was sie in die Tradition von Wittgenstein stellt. 
Ihr Roman Treibeis ist gleichzeitig eine Satire und eine Hom-
mage an sein Denken. Auch die Bilder in ihren Texten sind auf 
die Sprache fixiert, wie zum Beispiel die Idiome in Pavane (P 
17), die Francine Pallas für den Leser übersetzt. Die Hell-
Dunkel-Figur hat bildlichen Charakter. Obwohl in der Sprache 
enthalten, strukturiert sie das Bild des Textes auf einer Me-
taebene. Sie verkörpert in den Romanen das, was wir in Kafkas 
Texten als Evidenz bezeichnen würden. Also keine Metapher, 
kein Symbol, sondern ein Sprachgefüge, das nur in dem einen, 
besonderen Kontext das eine, einmalige Bild konstruiert.

Wir wollen jedoch noch bei der Parabel Die kaiserliche Bot-
schaft verweilen, da dieser Text in Wirklichkeit in das Ge-
flecht von  Pavane für eine verstorbene Infantin viel enger 
eingewoben ist, als auf den ersten Blick sichtbar.24

Die kleine Parabel, die im ähnlichen Stil wie etwa Vor dem 
Gesetz geschrieben wurde, gehört jedoch zu einem erst 1931 
durch Max Brod aus dem Nachlass veröffentlichten Fragment 
Beim Bau der chinesischen Mauer, der wiederum zu einer Gruppe 
von Texten mit chinesischer Thematik gehört. Für unsere Un-
tersuchung ist das Fragment und vor allem das unmittelbare 

24 Die kaiserliche Botschaft entstand im März 1917 und wurde zuerst selb-
ständig in „Selbstwehr“ vom 24. September 1919 (Jg. 13, Nr. 38/39) und 
im  gleichen  Jahr  zusammen  mit  weiteren  kleinen  Erzählungen  in  Ein 
Landarzt. Kleine Erzählungen im Kurt Wolff Verlag, München und Leipzig 
veröffentlicht (nach Hermsdorf 2006, 568f).
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Umfeld von der Parabel in Beim Bau der chinesischen Mauer von 
Interesse.

In Beim Bau der chinesischen Mauer werden aus der Sicht eines 
Baumeisters, dessen Interesse der Geschichte gilt, die Gründe 
für den Bau der Mauer und anschließend die Mechanismen der 
Staatsmacht dargestellt und diskutiert. Im Text werden die 
chinesische Mauer und das Land China klar benannt. Der Text 
ist nicht transponiert wie etwa Die Verwandlung, sondern man 
könnte den Inhalt direkt auf reale Bauwerke, geografische 
Tatsachen  und geschichtliche  Ereignisse beziehen.  Trotzdem 
kann man hier nicht von einem realistischen China-Bild spre-
chen und darum geht es in dem Text auch gar nicht. Man könnte 
ihn aufgrund von seinem historischen Kontext als ein Abbild 
des gerade zum Grunde gehenden Kaiserreich Österreich-Ungarn 
lesen. Wir wollen uns jedoch hier noch einmal der abstrakten 
Beschreibung  des  Kaisertums  als  Institution  zuwenden.  Der 
Mauerbau wird genauso wie die Institution des Kaisertums als 
Methode der Herrschaft entlarvt, die von einer näher nicht 
bestimmten Gruppe ausgeführt wird. Das Kaisertum selbst wird 
folgendermaßen charakterisiert:

So groß ist unser Land, kein Märchen reicht an seine 
Größe, kaum der Himmel umspannt es – und Peking ist nur 
ein Punkt und das kaiserliche Schloß nur ein Pünktchen. 
Der  Kaiser  als  solcher  allerdings  wiederum  so  groß 
durch alle Stockwerke der Welt. Der lebendige Kaiser 
aber, ein Mensch wie wir, liegt ähnlich wie wir auf ei-
nem Ruhebett, das zwar reichlich bemessen, aber doch 
möglicherweise nur schmal und kurz ist. Wie wir streckt 
er manchmal die Glieder, und ist er sehr müde, gähnt er 
mit seinem zartgezeichneten Mund. Wie aber sollen wir 
davon erfahren […] Das Kaisertum ist unsterblich, aber 
der einzelne Kaiser fällt und stürzt ab, selbst ganze 
Dynastien sinken endlich nieder und veratmen durch ein 
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einziges  Röcheln (Kafka  2006,  415ff,  Hervorhebung 
L.K.).

In diesem Abschnitt sehen wir den Kaiser als eine Doppelfigur 
beschrieben, das eine Mal als physische Person, die wie jeder 
Mensch der Krankheit und dem Alter unterliegt, das andere Mal 
als die unsterbliche Institution, die keines physischen Kör-
pers bedarf beziehungsweise von dem physischen Körper des 
Trägers unabhängig existiert. Der Text geht noch weiter und 
bezeichnet als die Herrscher schließlich eine körperlose, un-
sichtbare, nicht näher bestimmbare Gruppe, die in einem ande-
ren Text Kafkas aus der gleichen Zeit, Zur Frage der Gesetze, 
als  der  Adel  bezeichnet  wird.  Es  ist  diese  Gruppe,  die 
schließlich das Bild des Kaisers und des Kaisertums bestimmt.

In keinem anderen Text beschäftigt sich Franz Kafka meines 
Wissens so ausführlich und vor allem aus dem Blickpunkt eines 
Historikers oder Theoretikers mit dem System der Herrschaft. 
Das Fragment, das von Kafka nicht publiziert wurde, gewährt 
uns einen Einblick in das weitere gedankliche Umfeld von Kaf-
kas Texten, die immer nur einen Ausschnitt aus der Perspekti-
ve des Erzählers oder Reflektors, für den es unmöglich ist, 
Abstand von seiner Situation zu gewinnen, zeigen. 

Die abgekürzte literarische Darlegung des doppelten Körpers 
des  Kaisers in  Kafkas Fragment  Beim Bau  der chinesischen 
Mauer entspricht in den wichtigsten Punkten der theoretischen 
Darlegung der zwei Körpers des Königs durch Ernst H. Kantoro-
wicz von 1957, wie wir ihn bereits früher dargelegt haben. 
Kafkas kann hier die Kenntnisse aus seinem Jurastudium verar-
beitet haben.

Die Parallelismen zwischen  Pavane für eine verstorbene In-
fantin und Malina spielen sich auf mehreren Ebenen ab. Einer-
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seits geht es um die Konstellation der Figuren und ihre Kenn-
zeichnung mit Hell und Dunkel. Es sind Merkmale strukturellen 
Charakters in der Figurenkonstellation. Andererseits ergeben 
sich in beiden Romanen in einem Zusammenspiel mit dem Ich 
ähnliche medientheoretische Ansätze. Drittens verweist Ich in 
Pavane für eine verstorbene Infantin ausdrücklich auf Inge-
borg Bachmanns Gedicht Böhmen liegt am Meer.

Sigrid Weigel spricht in Bezug auf die Schreibweise und Kom-
position des Romans Malina über eine „ständige Reflexion auf 
Genre-, Diskurs- und Sprachmuster“ (Weigel 2003, 526). Weigel 
liest Malina literaturtheoretisch als eine „Gegenbewegung zur 
Genese des Romans“ (Weigel 2003, 529) und sieht diese auch in 
der Charakterisierung der Beziehung zwischen Ich und Malina, 
die in Bezug auf Pavane für eine verstorbene Infantin von In-
teresse ist: 

[…] das, was die Stimme der Vernunft verleugnen muß, zu 
retten und ihm eine Stimme zu leihen. Denn in eben die-
ser Weise wird das Ich im Verhältnis zu Malina be-
schrieben, als „eine unvermeidliche dunkle Geschichte, 
die seine Geschichte begleitet, ergänzen will, die er 
aber von seiner klaren Geschichte absondert und ab-
grenzt“. Nimmt das Ich also der Gestalt Malinas gegen-
über die Position des Anderen ein – „Ich bin eine Ande-
re“ (3/311) –, so sind es dennoch Stimme und Erinnerun-
gen dieses Ich, die den Text über weite Strecken domi-
nieren (Weigel 2003, 530).

Im Kontext der Deutung von  Pavane für eine verstorbene In-
fantin ist hier vor allem die Gegenüberstellung der dunklen 
Geschichte des weiblichen Ich und der klaren Geschichte von 
Malina von Bedeutung, die sich jedoch, wie Weigel konsta-
tiert, nicht nur auf die Opposition von männlich und weiblich 
übertragen lässt (Vgl. Weigel 2003, 530f.), sondern sich auf 
das Eigene und das Andere bezieht. Weigel sieht durch die be-
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sondere Figurenkonstellation unterschiedliche Bedeutungen des 
„Anderen“ in Erscheinung treten: „die des begehrten Wissens, 
die des Anderen der Vernunft, das zugleich auf die Herkunft 
des Eigenen verweist, und die des Anderen als Objekt des Be-
gehrens“ (Weigel 2003, 531). Bevor das dunkle Ich in der Wand 
verschwindet findet ein letzter dramatischer Austausch zwi-
schen ihm und Malina statt, den das Ich auf folgende Weise 
abschließt:

Ich: (dolente) Verlaß mich nicht! (cantabile assai) Du 
mich  verlassen!  (senza  pedale)  Ich  wollte  erzählen, 
aber ich werde es nicht tun. (mesto) Du allein störst 
mich in meiner Erinnerung. (tempo guisto) Übernimm du 
die Geschichten, aus denen die große Geschichte gemacht 
ist.  Nimm  sie  alle  von  mir  (Bachmann  1993,  Bd.  3, 
S. 332).

Diese Textstelle charakterisiert abschließend die Beziehung 
von Ich zu Malina. Sie spricht dabei zusammenfassend wichtige 
Gesichtspunkte dieser Beziehung an. Zuerst die Angst, alleine 
zu sein, und die damit verbundene Tragik: „(dolente) Verlaß 
mich nicht!“ Danach kommt der vielsagende Satz „(cantabile 
assai) Du mich verlassen!“ Der kann erstens als ein Hinweis 
auf die postkolonialen beziehungsweise biopolitischen Quali-
täten der Ich-Malina-Beziehung gelesen werden. Die Identifi-
zierung der weiblichen Figur mit dem kolonialisierten Subjekt 
ist im Todestarten-Projekt durchgängig anwesend. So zum Bei-
spiel in  Das Buch Franza: „Ich bin eine Papua“ (Bachmann 
1993, Bd. 3, S. 414). Zweitens geht der Verlust der grammati-
schen  Kongruenz  auch  mit  dem  Verlust  der  Mächtigkeit  der 
Sprache einher. Der wird hier durch den Zerfall der Syntax 
zwar nur angedeutet, steht jedoch dem Verschwinden des Ichs 
im Wandsprung unmittelbar vor.
Weiterhin wird Malina als der Grund für die Unmöglichkeit, 
sich zu erinnern, genannt: „(mesto) Du allein störst mich in 
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meiner Erinnerung“. Das verhinderte Verweilen von Ich in der 
Erinnerung geht hier Hand in Hand mit der Unmöglichkeit zu 
erzählen. Malina verhindert also das Erzählen, gleichzeitig 
sollen ihm aber „die Geschichten, aus denen die große Ge-
schichte gemacht ist“ übertragen werden. Das ist ein produk-
tiver Widerspruch. Denn es ist das ständige Erinnern, das die 
Lebensunfähigkeit des Ich produziert. Der Roman Malina endet 
also mit dem Ende der Produktion, dem Ende des Erzählens.

Doch man soll, so Weigel in Anlehnung an Bachmanns Äußerungen 
zu Malina, die Figur Malina nicht als ein alter ego des Ich 
deuten, sondern das Ich als das Andere von Malina sehen. „Als 
solches geht es dem Erzähler voraus; es wird gewesen sein, 
wenn er erzählen wird“ (Weigel 2003, 530). So gesehen wird 
Malina zum Erzähler der anderen Werke des Todesarten-Zyklus.

Weigel sieht Ich und Malina in einer dialektischen Beziehung, 
die nach der Dialektik der Aufklärung gestaltet ist (Vgl. 
Weigel 2003, 530). Die dialektische Beziehung der Figuren ist 
einer  der  wichtigen  Berührungsmomente  zwischen  Malina und 
Pavane für eine verstorbene Infantin.

Das Ich entsteht in Pavane für eine verstorbene Infantin aus 
einer dialektischen Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von 
Figuren. Auch Francine Pallas lebt in einer Dreiecksbeziehung 
mit ihrem Ehemann Jan Herzog und ihrem Liebhaber Jakob. Ihre 
Beziehungen zu Männern sind jedoch nicht dialektischer Natur. 
Die männlichen Figuren bieten eher ein fakultatives Komple-
ment, eine Spiegelfläche, auf der die Behinderung des Ichs 
als Schmerz in der sexuellen Beziehung für das Ich deutlich 
sichtbar wird: „Es ist auch ein Lusthemmnis“ (P 12). Es ist 
der unterschiedliche Umgang mit diesem Schmerz, der die männ-
lichen Kontrahenten charakterisiert. Das Ich wünscht, von ih-
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ren Partnern begehrt zu werden. Jan Herzog: „Diese heftige, 
schreckhafte Gemeinsamkeit kam nicht aus einem Verlangen nach 
einander zustande, sondern aus der Angst vor dem wachsenden 
Chaos“ (P 50).

Der  eigentliche  identitätsstiftende  dialektische  Austausch 
findet jedoch im Austausch des Ichs mit den weiblichen Figu-
ren statt, sei es mit den Müttern, mit der homosexuellen 
Freundin Geneviève oder der Frau mit der Beinprothese. Die 
Schlüsselbeziehungen des sich als „dunkel“ bezeichnenden Ichs 
sind  die  mit  seiner  blonden  Schwester  und  die  mit  der 
„schwarzen Fürstin“. Mit der „schwarzen Fürstin“ gibt es kei-
ne Gespräche, es wird aber in der Hell-Dunkel-Figur eine Fi-
gur der Identifikation konstruiert. Mit der blonden Schwester 
führt das Ich in der Realität ein Streitgespräch, während es 
sich ihr im Traum unterordnet.

Das Hell-Dunkel ist ein alter Begleiter der Kunst. Man findet 
es sowohl in der klassischen als auch in der manieristischen 
Kunst. Wir müssen annehmen, dass Moníkovás Verständnis von 
der Figur sich nach dem manieristischen Verständnis der Kunst 
formte. So wie Moníková die Hell-Dunkel-Figur verwendet, sie 
mit dem Androgynen, dem Mythischen, der Selbstthematisierung 
der Kunst und vor allem der Biopolitik verbindet, handelt es 
sich um eine ausgesprochen manieristische Figur. Sie sah die 
Hell-Dunkel-Figur  als die  Möglichkeit, die  traditionellen, 
klassischen Ideen zu unterlaufen, ihnen Widerstand zu leis-
ten. Sie interessierte sich vor allem für Hell-Dunkel als ein 
Mittel der Relativierung der dominanten staatlichen, konstru-
ierten Ideologie. Dies lässt sich in ihrem Gesamtwerk nach-
weisen.

66



Die Hell-Dunkel-Figur selbst ist in einigen Werken Moníkovás 
in dem Sinne manieristisch, da Moníková eine ältere Auffas-
sung von Hell-Dunkel uminterpretiert und unterläuft.

 2.2 Hell-Dunkel in der Moderne und die 
biopolitische Perspektive der Migration

Bis jetzt wurde die Hell-Dunkel-Figur im Kontext der Künste 
dargestellt. Am Beispiel von Alfred Kubins Werk  Die andere 
Seite konnte der Zusammenhang zwischen dem Topos von der An-
wesenheit des Guten und Bösen in einer Person und der Hell-
Dunkel-Dichotomie gezeigt werden. In der Moderne, mit der 
sich  Moníková  in  ihren  Werken  kritisch  auseinandersetzte, 
wurden jedoch auch die Grundsteine für die moderne Migrati-
onspolitik in Europa gelegt. Bereits vor dem ersten Weltkrieg 
lebten in Deutschland mehr als 1,2 Millionen „ausländische 
Wanderarbeiter“ (Oltmer 2005, n.pag.). Anfang der 60er Jahre 
kommen im Zuge des Wirtschaftswunders immer mehr Gastarbeiter 
nach Deutschland und es entwickelt sich eine eigenständige 
Kultur, deren Teil auch die sogenannte „Migrationsliteratur“ 
ist. Dass dieser Begriff in den 70er Jahren in den Geistes-
wissenschaften etabliert wurde und zuerst auch die von Gast-
arbeitern geschriebene Arbeiterliteratur bezeichnete, ist be-
kannt (Rösch 1992, 8). Es ist auch bekannt, dass lange zwi-
schen der Migrationsliteratur und der Exilliteratur nicht un-
terschieden wurde. Inzwischen wird die Literatur von Migran-
ten als Bereicherung für die sonst homogeneren Kulturen ver-
standen (Vgl. Reichelt 2004, 222f). Problematisiert wird da-
her heute nicht die Kultur der gut ausgebildeten Elite, son-
dern die mangelnde oder misslungene Integration der weniger 
gut ausgebildeten Migranten, denn heute „liegt die Anzahl der 
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Ausländer in der Bundesrepublik bei 7,3 Millionen“ (Reißlandt 
2005, n.pag.).25

Migranten verursachen durch ihre Anwesenheit sichtbare Ände-
rungen im Bevölkerungskörper, die unter Umständen Angst bei 
den  Alteingesessenen  und  daher  auch  Rassismus  hervorrufen 
können.  Moníková nahm bereits in der Literatur der Moderne 
die Tendenz zum Rassismus lange vor Hitler kritisch wahr.26 

Die Hell-Dunkel-Figur in Moníkovás Werken, vor allem in Pa-
vane für eine verstorbene Infantin, sind der Versuch, dem im-
pliziten Rassismus in der Gesellschaft zu unterlaufen.

 2.3 Androgynie und die Dichotomie von Hell-
Dunkel

Bei der Beschäftigung mit der Hell-Dunkel-Figur im Werk von 
Libuše Moníková ergeben sich regelmäßig Überschneidungen mit 
der Figur der Androgynie, die man in Moníkovás Werk ebenfalls 
nachweisen kann. Die latente Androgynie der weiblichen Cha-
raktere fällt dabei oft mit den Merkmalen der Un-Weiblichkeit 
zusammen, mit deren Hilfe der dunkle Teil der Hell-Dunkel-Fi-
gur charakterisiert wird. Sowohl die Hell-Dunkel-Figur als 
auch die Figur der Androgynie basieren auf einer Beziehung 
der Dichotomie. 

Mit der Beschaffenheit der Androgynie im Werk von Libuše Mo-
níková  beschäftigt sich  die Studie von Andrea Bartl (Bartl 

25 Vgl. die aktuelle Debatte um Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft 
sich ab (2010).

26 Vgl. Moníkovás Essay Das totalitäre Glück, insbesondere den Abschnitt 
zu Frank Wedekinds Erzählung Mine-Haha. Moníková beschäftigt sich hier 
mit der Regelung der Körperlichkeit und Sexualität als Mittel der Be-
herrschung des Individuums und der Gesellschaft (SAW 123ff).
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2005).27 Bartl fasst in ihrem Text die Geschichte der Andro-
gynie in der westlichen Kultur bündig zusammen, sie entwi-
ckelt eine Definition der Androgynie, um anschließend anhand 
von Textbeispielen aus Moníkovás Romanen die Androgynie als 
eine „durchgehende, tragfähige Ebene“ (Bartl 2005, 32) aufzu-
zeigen. Bartl verbindet elegant die traditionelle Vorstellung 
von Androgynie als Gegenstand der Kunst, die bis auf Platons 
Symposion zurückgeht, mit den aktuellen Konzepten der Andro-
gynie als „Leitbild feministischer Kulturwissenschaft“ (Donna 
Haraway), in der die „mannweiblich[e] Totalität als Symbolfi-
gur der Grenzüberschreitung und Zwischenzonen“ auftritt. Aus 
dem Zwitter wird ein Cyborg, der „Transitionen von Natur und 
Kultur, Frau und Mann, Mensch und Maschine“ (Bartl 2005, 32) 
verkörpert. Zentral ist jetzt der Begriff der Hybridität. An-
drea Bartls Definition steht im Zusammenhang mit der Figur 
des Dritten und dem Konstanzer Graduiertenkollegs „Figur des 
Dritten“. Aus diesem Grund versteht sie 

das Androgyne nicht mehr ausschließlich als höhere Ein-
heit der Gegensätze und damit als ideologisiertes Ideal 
zahlreicher, auf binären Unterscheidungen basierender 
Systemtheorien […], sondern [das Androgyne] kann gerade 
in Diskursen des 20. Jahrhunderts als subversives Ele-
ment gelesen werden, das die Ordnung statischer Dicho-
tomien unterläuft und deren inhärente Irritationen äu-
ßert (Bartl 2005, 33). 

Andrea Bartl sieht die Bedeutung von androgynen Figuren in 
Moníkovás Werk vor allem in vier Bereichen: Geschlechter-
kampf, Isolation, deutsch-tschechische Identität und Ästhetik 
oder Revitalisierung mythischen Erzählens.

27 Bartl,  Andrea  (2005):  Grenzgängerinnen.  Androgynie  in  ausgewählten 
Werken von Libuše Moníková. In Bezug auf das Androgynie-Thema verweise 
ich hier pauschal auf Bartls Artikel.  Für die Zwecke dieser Studie 
wird die aktualisierte Definition der Androgynie von Bartl übernommen. 
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Obwohl Bartls Argumentation einleuchtet, ergeben sich bei ih-
rer Aplikation auf Moníkovás Werke zwei Schwierigkeiten. Ers-
tens gelingt es Bartl nicht, die Protagonistinen von Moníko-
vás Werken genügend zu diferenzieren. So wird zum Beispiel 
die Ärztin Marie-Mercedes aus dem Roman Die Fassade ebenfalls 
der Gruppe der androgynen Frauen einverleibt (Bartl 34). Das 
wiederspricht jedoch der Darstellung Maries:

In Ortens erstem Eindruck paart sich Maillol, Bourdelle und 
Renoir mit Ästhetik japanischer Frauen, die er während der 
Weltausstellung in Japan kennenlernte: „Sie war schwer, euro-
päisch. Aber sie hatte die fremdartige Naivität, gepaart mit 
einer Laszivität, von der sie vielleicht nicht wußte“ (F 23). 
Später wird er in einem intimen Moment zu ihr sagen: „Du bist 
hier falsch geboren, du gehörst in einen Kimono“ (F 220).

Marie selbst definiert sich durch den Film. Sie findet sich 
in Arletty in den Kindern des Olymp (F 89), sie ist die vage 
Muse (F 89) ihrer künstlerischen Freunde. Ihre Beziehung zu 
Orten verortet sie filmisch: Als sie Orten traf […] erkannte 
sie die poröse Haut, die müden hellen Augen von Richard Bur-
ton. Sie wußte, welches Paar sie abgeben würden – ihre Ähn-
lichkeit mit Liz Taylor war ihr schon immer peinlich“ (F 90). 
Marie repräsentiert einen asiatischen, der europäischen Wahr-
nehmung ungewöhnlichen Typus der Weiblichkeit. Dieser kann 
jedoch nicht pauschal als androgyn bezeichnet werden.

Ein zweiter Kritikpunkt bezieht sich auf Bartls Annahme, dass 
Unweiblichkeit, d.h. hier Weiblichkeit ohne die Betonung der 
sekundären weiblichen Merkmale durch Kleidung oder Make-up, 
der Androgynie entspricht. Moníkovás Protagonistinen wehren 
sich jedoch eher gegen eine Selbstinszenierung der Weiblich-
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keit in der Opferrolle, wie es sich am Beispiel von Jana in 
Eine Schädigung zeigen lässt.

Die Lektüre von Moníkovás Werken mit Hilfe der Hell-Dunkel-
Figur wie wir sie in den Interpretation der Einzelwerke aus-
führen werden, kann einige Aspekte dieser Problematik auffan-
gen, da es die Protagonistinen im Zusammenhang mit anderen 
Frauenbildern setzt.
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 3 Das Dunkle als das Andere in Pavane für 
eine verstorbene Infantin

Im Herzen von  Libuše Moníkovás Werken steht die Dichotomie 
von Hell und Dunkel. In Pavane für eine verstorbene Infantin 
verteilt sich die Figur auf drei Protagonisten, die man ana-
logisch interpretieren kann. Es sind das „schwarze Küken“, 
die „schwarze Fürstin“ und die Ich-Erzählerin Francine Pallas 
und deren dichotomische Entsprechungen: die anderen, gelben 
Küken, das idealisierte Bild der Fürstin Libussa der tsche-
chischen Mythologie und die blonde Schwester. Alle drei Teile 
sind durch die Wirkung des Machtdiskurses der Biopolitik or-
ganisiert und durch die Motive der Migration beziehungsweise 
Exil verbunden. Sie stellen analogisch verschiedene Perspek-
tiven auf die Biopolitik und die Migration dar. Da der Roman 
Pavane für eine verstorbene Infantin durch ein unsichtbares, 
quasi  abwesendes  Prinzip  organisiert  ist,  stellt  es  eine 
„reine Repräsentation“ (Foucault) dar. Darum ist die Themati-
sierung der Modi des Sehens und Schauens im Textverfahren von 
besonderer Wichtigkeit. In diesem Kapitel beschreibe ich mit 
Hilfe von close reading zuerst, auf welche Art und Weise das 
Sehen und Schauen als Motiv in den Text von  Pavane eingeht 
und welchen Einfluss es auf seine Ästhetik hat. Danach werde 
ich die einzelnen Teile der Hell-Dunkel-Figur in Pavane für 
eine verstorbene Infantin auf ihre spezifische Darstellung 
der  biopolitischen Themen  in ihrem  literarisch-kulturellen 
Zusammenhang untersuchen. Schließlich werde ich über die Fol-
gen der figuralen Hell-Dunkel-Darstellung auf das Textverfah-
ren mutmaßen.

Pavane für eine verstorbene Infantin ist mehr als ein Roman, 
es ist ein literarischer Metatext, der mit der Theoriefähig-
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keit von Literatur und den Grenzen der Textverfahren spielt. 
Alle späteren Romane Moníkovás finden hier ihre Vorläufer, 
alle späteren Entwicklungsniveaus finden hier ihre erste Stu-
fe. Dieser Roman hält eine Schlüsselposition in Moníkovás 
Werk inne. Das gilt auch für die Hell-Dunkel-Figur, die Moní-
kovás hier zum ersten Mal verwendet und in der Triade des 
schwarzen Kükens, der schwarzen Fürstin und der Literaturwis-
senschaftlerin  Francine  Pallas  ihren  ersten  Höhepunkt  er-
reicht.

In der Textanalyse versuchen wir mit der Hell-Dunkel-Figur 
einen Zusammenhang zu zeigen, der auf den ersten Blick nicht 
zu sehen ist. Das ist insofern schwierig, da die Unsichtbar-
keit der Zusammenhänge zwischen den Teilen der Hell-Dunkel-
Figur einen Bestandteil des Textverfahrens bildet und somit 
einen Rätselcharakter besitzt. Das Helle ist  in  Pavane für 
eine verstorbene Infantin wie auch in den weiteren Texten 
Moníkovás, die mit der Hell-Dunkel-Figur arbeiten, das Andere 
des Dunkeln. In Pavane wird das Geschehen aus der Perspektive 
des Dunklen erzählt. Moníková erprobt die Möglichkeiten des 
Sichtbar-Werdens des Fremden in der Gesellschaft und seiner 
Befreiung aus der Abhängigkeit von dem Zwang zur Anpassung, 
den die Gesellschaft ausübt.

Der Text zitiert den Topos der Nachtwachen und Träume der Ro-
mantik. Im ersten Kapitel treffen zwei mit dem Merkmal des 
Dunklen gekennzeichneten Momente aufeinander, das Motiv des 
schwarzen Kükens und der Moment der nächtlichen Dunkelheit. 
Francine Pallas, die Protagonistin des Romans, erfährt am Tag 
Verletzungen und erlebt Konflikte, gegen die sie sich durch 
die  Anschaffung  eines  Rollstuhls  abzuschirmen  glaubt.  Die 
Entscheidung für den Rollstuhl ist ein Resultat ihrer Nacht-
wachen, der nur bedingt geschützten privaten Zeit, in der sie 
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die Krisen abarbeitet, ihre Beobachtungen auf die Schalen ei-
ner imaginären Waage legt. Es ist die dunkle Zeit,  in der 
sich die Tore ihrer Phantasie öffnen, die Geister ihrer lite-
rarischen Vorbilder sie besuchen und sie die Entscheidungen 
trifft.  Im ersten Kapitel erfährt der Leser von Francines 
Leiden an der Hüfte, als sie von der Übertragung ihrer tägli-
chen Konflikte auf den in der Nacht ruhenden Körper nach-
denkt.  Im  dritten  Kapitel  schließt  Francines  Alptraum  im 
tiefschwarzen, fensterlosen Kohlenkeller, in dem sie von ih-
rer Schwester eingeschlossen wird. Im vierten Kapitel sucht 
Francine in der nächtlichen, von summenden farbigen Glühbir-
nen nur unsicher beleuchten Wohnung nach ihrem Mann Jan. Aber 
das Dunkle eröffnet auch einen positiv geladenen Raum. In der 
Unterwelt des achten Kapitels folgt die Fürstin dem böhmi-
schen Wappentier durch die unterirdischen Gänge Prags, er-
kennt es und sich, im zehnten Kapitel führt sie betrunken ein 
Nachtgespräch mit Kafka. Auch die Schlussszene des Romans, in 
der Olga aus Kafkas Roman Das Schloss ihre Heimat verlässt, 
fängt in der Dunkelheit an. 

Während die nächtliche Dunkelheit als die Konzentration auf 
sich selbst eine gängige Figur des Selbstbezugs bezeichnet, 
hat das Küken-Motiv eine enge Beziehung zum Ganzen der Hell-
Dunkel-Figur.  Im  Falle  des  schwarzen Kükens  entsteht  sie 
durch den metaphorischen Ausdruck des staatlich angewandten 
Rassismus. Das schwarze Küken steht am Anfang einer Reihe von 
Motiven, die ein das Sujet überziehendes Netz bilden und de-
ren gemeinsames Merkmal die Hell-Dunkel-Dichotomie ist. In 
diesem Kapitel wollen wir dieses figurale narrative Netzwerk 
visualisieren und seine Funktionen im Roman Pavane für eine 
verstorbene Infantin beleuchtet. Bemerkenswert ist die Rück-
koppelung der Hell-Dunkel-Figur und dadurch des gesamten Tex-
tes an die Biopolitik. Jeder Teil der Hell-Dunkel-Figuration 
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repräsentiert einen anderen Aspekt des biopolitischen Diskur-
ses. Das schwarze Küken ist Gegenstand und Opfer eines biopo-
litischen Auswahlverfahrens zur Verbesserung der Rasse. Die 
schwarze Fürstin hat die politische Macht, muss ihr jedoch 
ebenfalls dienen. Ihr politischer Körper hat eine große Aus-
strahlung, ihr physischer Körper jedoch leidet und verfault. 
Die Ich-Erzählerin schließlich ist eine Migrantin, zwischen 
Welten unterwegs und gefangen, die ihr altes und ihr neues 
Land unter anderem anhand von dem öffentlichen Umgang mit Be-
hinderten vergleicht.

 3.1 Das Auge, die Zickzacklinie, die 
prismatische Brille: die Sensibilisierung für 
das Unsichtbare

Die Konditionierung des Sehens ist, wie bereits erwähnt, für 
die Wahrnehmung der Hell-Dunkel-Figur von besonderer Bedeu-
tung. Die mehrfachen Augenverletzungen, die Francine Pallas 
träumt und beobachtet, könnten auf der Sujet-Ebene als ein 
Versuch, den Leser auf die Problematik der Sichtbarkeit und 
Unsichtbarkeit vorzubereiten, verstanden werden.

Das Auge als das Organ des Sehens im Roman Pavane für eine 
verstorbene Infantin ist ein herausragendes Beispiel für den 
systematischen Eingang des Sehens in den Text. Sein Erschei-
nen im dritten Romankapitel wurde bereits im intermedialen 
Zusammenhang interpretiert (Braunbeck 2004a) und mehrfach in 
den Zusammenhang mit Luis Buñuels surrealistischen Avantgar-
defilm Ein andalusischer Hund von 1928 gebracht. In der freu-
dianisch anmutenden Traumszene mit surrealistischen Merkmalen 
wird im Roman das Motiv des Auges und des darauf sitzenden 
Schmetterlings variiert:
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Ein Traum von meiner Schwester, die hierher kam und mir 
alles wegnahm. Ein Auge, auf dem Augapfel ein Schmet-
terling, ein palpitierender großer Admiral. Das Augen-
lid zuckt zusammen, flattert, aber der Schmetterling 
haftet mit allen sechs Beinen auf der feuchten Oberflä-
che und fliegt nicht fort.
Das Gesicht der alten Frau, die Haut bläßlich, unter 
den Augen kleine braune Flecken. Es ist die Frau von 
gegenüber, die auf meinen Gruß wartet; sie lehnt aus 
dem Fester und ruft in die Straße hinaus: Er zerfrißt 
mir das Auge!
In einer Halbtotalen sehe ich die andere Straßenseite 
und  mich  vor  dem  Haus  stehen,  nach  oben  schauend. 
(P 28)

Neben des Aufbaus der Filmthematik, der Kamerabewegung und 
des filmischen Sehens selbst steht hier das Auge und die Fä-
higkeit beziehungsweise Unfähigkeit/Unmöglichkeit zu sehen im 
Mittelpunkt. Der Blick der alten Frau ist nicht frei, sie 
steht in Gefahr, auf ein Auge zu erblinden. Die Angst vor der 
Blindheit schleudert sie in eine Abhängigkeit von einer mög-
lichen Rettung – der Schwester, der Ärztin, und beraubt sie 
der Handlungsfreiheit. Die Angst beraubt sie des Sehens ei-
gentlich schon im voraus, ordnet sie jedoch gleichzeitig ei-
ner Gruppe zu. Ihre Einsamkeit, die Francine Pallas außerhalb 
des Traums beobachtet wird so getilgt, während Francine in 
der Dunkelheit des Kohlenkellers, von ihrer Schwester einge-
schlossen, isoliert wird.

Die Traumeinheit scheint abgeschlossen. Das verletzte Auge 
steht jedoch auch an einer anderen Stelle, in dem als real 
beschriebenen Raum von Francines Besuch in Paris im Zentrum. 
Francines Freundin Geneviève wird in einer angespannten Si-
tuation  im  Francine-Geneviève-Katze  Greta-Dreieck  von  der 
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Katze am Auge verletzt. Mitten in der Nacht müssen die Freun-
dinnen zum Krankenhaus fahren:

In der Augenklinik ist auch zu dieser Zeit viel Be-
trieb, wir warten bis viertel drei. Genevièves Auge 
wird genäht, zum Glück ist es nicht die Pupille, son-
dern eine Ader unter dem Lid, die Naht geht bis zur 
Mitte der Lederhaut, eine grüne Zickzacklinie, die zu 
Genevièves Augenfarbe paßt und ihr etwas Mysteriöses 
verleiht. „Très chic“, finden wir beide.
Der Arzt meint, „gut, daß ihre Schwester Sie fahren 
kann“, sie wiederholt es mit einem gewissen Stolz, ich 
bin etwas indigniert, weil ich einen halben Kopf größer 
bin und magerer, sonst könnte es mir eher schmeicheln. 
Ich nehme es mir wieder fest vor, es endlich zu lernen, 
also chauffiert wieder Geneviève (P 68).

Hier wird die Situation des Traums umgekehrt. Es stellt sich 
heraus, dass das Auge nicht in Gefahr schwebt, die Verletzung 
hat einen gezähmten, modischen Charakter, die Schwester ist 
gutartig. Trotzdem erhält auch diese Situation einen surrea-
listischen Drehpunkt in dem Moment, in dem die angespannte, 
und trotzdem humorvolle, Gereiztheit der Frauen an die Komik 
der geschichtlichen Ereignisse trifft:

„Also auch in der Résistance hat de Gaulle auf sein Äu-
ßeres geachtet, und deine Mutter war dabei!“
Wir lachen so, daß Genevièves Naht platzt, ich sehe fa-
tal gebannt zu, wie sie in Tränen und Blut fortge-
schwemmt wird, und sage zu Geneviève in unserem basic 
idiom: "You can say to your … zigzag … good bye." In 
dem Augenblick kommt unter de Bett Greta hervor, mit 
hochgehobenem Schwanz, und sagt unsicher „mau“.
Daraufhin geraten wir in Lachkrämpfe, und jeder Anblick 
von Greta steigert sie; die rennt verstört in die Kü-
che, das ist auch sehr komisch. Genevièves zweites Auge 
ist voll Tränen, ich erwarte fast, daß es im nächsten 
Augenblick platzt, und gehe zu ihr, umarme sie, versu-
che sie zu beschwichtigen, obwohl ich selber das Lachen 
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schwer unterdrücken kann, allmählich beruhigen wir uns, 
ich hole das Verbandszeug und verklebe das verletzte 
Auge.
„Francine, ma reine sauvage, tu es si tendre.“ Ich neh-
me mir vor, Greta zu tolerieren (P 69f).

Das Verschwinden der grünen, ornamentalen Naht und die Vor-
stellung der kleinen Explosion des tränenden unversehrten Au-
ges sind in dieser Szene gepaart. Es ist diese Verbindung, 
die trotz der Absenz des Kameraauges und der Halbtotalen die 
surrealistischen Züge dieser Szene wiederholt. 

Das Auge, das Symbol für die existenzielle Fähigkeit zu se-
hen, wird kurzfristig durch die schlangenartige Linie, eine 
figura serpentinata, geschützt. Nachdem diese verloren geht, 
muss es zugeklebt werden, und verliert so (obwohl nur für 
einen bestimmten Zeitabschnitt) die Sicht aufs Ganze. Im Ro-
man  Verklärte Nacht wird eine weitere Version dieser Szene 
erzählt, wenn Leonora Marty sich auf einen Film erinnert, in 
dem ein Reporter heimlich durch eine in seine Augenhöhle ein-
gebaute Kamera die Leiden einer sterbenden Frau filmt. Er 
reißt sich schließlich das künstliche Auge aus dem Kopf, um 
die Übertragung abzubrechen:

Der Mann ist ganz Auge. Er kann die Kamera gar nicht 
abstellen. Am Ende reist er sich aus Scham das Auge 
heraus, wird blind.
Riefenstahl hätte die Kamera laufen lassen (VN 122).

Die Thematik der Augenverletzung beziehungsweise des Verlus-
tes der Sicht wird durch den Kontext des Traumes und durch 
die figura serpentinata mit den Kreisen der Romantik und der 
Moderne in Beziehung gebracht. E.T.A. Hoffmanns romantische 
Schauergeschichte  Der Sandmann (1817) und der etwa hundert 
Jahre später entstandene Essay Sigmund Freuds über  Das Un-
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heimliche  (1919), in dem Freud unter anderem den literari-
schen Text Hoffmanns behandelt, können hier als Referenztexte 
gesehen werden. 

Die prismatische Brille, die sich im Besitz von Francine Pal-
las befindet, könnte Dem Sandmann, in dem Optik das Mechani-
sche lebendig und das Lebendige mechanisch erscheinen lässt, 
entstammen (vgl. P 145f). In Der Sandmann führt die Unfähig-
keit, die reale Welt von der imaginären zu unterscheiden, zum 
Wahnsinn von Nathanael. Freud interpretiert den literarischen 
Text mit Hinweisen auf die Theorie der Psychoanalyse, wie die 
Kastrationsangst.  In  Pavane  findet  allerdings  eher  Freuds 
Traumdeutung Eingang.

Die Empfindung des Unheimlichen ist im Roman Pavane für eine 
verstorbene Infantin eher an die Versehrtheit gekoppelt, vor 
allem auf der Ebene der individuellen Reaktion der Bürger auf 
die Begegnungen mit körperlich und geistig Behinderten im 
Alltag.28 Das ist eine Umkehrung gegenüber dem  Sandmann, in 
dem die Begegnung mit dem künstlichen Menschen und mit der 
mit der Mechanik und Optik verbundenen Alchemie dieses Gefühl 
auslöst.

Für Francine Pallas ist die Vermischung der imaginären und 
realen Welt nicht mit der Erfahrung des Unheimlichen verbun-
den. Statt dessen liefert ihr der Mythos eine notwendige Si-
cherheit, durch die sich schließlich auch die Zuflucht in der 
Behinderung erübrigt. Die fließende Grenze des Imaginären und 
des Realen und die Begegnung der zwei Welten, in die die 

28 In Pavane für eine verstorbene Infantin zum Beispiel in der Szene des 
nächtlichen Zuges, in dem Francine mit der Prothese einer Frau hantie-
ren  muss  und  das  Gefühl  der  Scheu  und  Unheimlichkeit  erlebt  (cf. 
P 52ff).

79



Hell-Dunkel-Figur gehört, ist ein zentraler Gegenstand und 
Topos der Pavane.

Dies wird auch erzähltechnisch durch die Erinnerung und Traum 
als Mittel der Erzählung verdeutlicht, denn beide sind von 
der Zeit und ihrer scheinbaren Linearität befreit. Es lässt 
sich nicht feststellen, welches Erlebnis der Augenbedrohung 
zuerst stattfand, welche die Wahrnehmung des anderen Ereig-
nisses beeinflusste. Das Erinnern und das Erzählen finden 
meistens in der Tempusform Präsenz statt, sodass das zeitli-
che Kontinuum nicht rekonstruiert werden kann beziehungsweise 
variabel bleibt. Auch die diskontinuierliche und fragmentari-
sche Anordnung der thematischen Abschnitte unterstützt diese 
Wirkung.

Das Sehen und das Erkennen der Welt stehen damit in enger Be-
ziehung. Auch darum erleben wir in Pavane für eine verstor-
bene Infantin die Welt in einer Anatomie der Dunkelheit, de-
ren Teile, das schwarze Küken, die dunkle Fürstin und Franci-
ne Pallas, hier gelesen werden.

 3.2 Das schwarze und die hellen Küken: Das 
normierte Leben

Im folgenden Abschnitt widmet sich diese Untersuchung dem 
schwarzen Küken als Teil der Hell-Dunkel-Figur. Dabei gilt es 
zu zeigen, wie die Autorin mit dem Küken-Motiv umgeht, wie es 
zum Teil der Hell-Dunkel-Figur wird und es in dem biopoliti-
schen Diskurs verbunden wird. Wie bereits in der Einleitung 
erwähnt, spielen im Umfeld der Hell-Dunkel-Figur die Medien 
(in Pavane vor allem Film und Musik) eine besondere Rolle als 
Auslöser der Erscheinung der Figur. 
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Der Text des Romans wird mit einer Montage aus Fernsehdoku-
menten eröffnet. Einer von ihnen, der jugoslawische Beitrag 
Die Ramme, handelt, wie bereits erwähnt, von dem schwarzen 
Küken, das auf einem Laufband aussortiert wird. Der Leser er-
fährt nicht, warum, wir können jedoch erschließen, dass das 
schwarze  Küken  einer  abstrakten  landwirtschaftlichen  Norm 
nicht entspricht und deswegen gemeinsam mit den zu spät ge-
schlüpften gelben Küken zum Tode verurteilt ist. Dieses Küken 
überlebt wundersamerweise die Begegnung mit der manuell be-
dienten Ramme, „kämpft sich durch die Leichen und zerdrückten 
Eierschalen, kommt hoch, unversehrt, strampelt sich los und 
läuft“ (P 8). Das ist das Ende der Geschichte von dem schwar-
zen Küken. Es erscheint erst im Abschlusskapitel des Romans 
in Form eines abgerupften Aufklebers „Für schwarze Küken“ (P 
144) und läuft Gefahr, durch den Slogan „better a bottle in 
front of me than a frontal lobotomy“ abgelöst zu werden. Die 
Ich-Erzählerin entschließt sich dann anders und so verbrennt 
der Aufkleber mit dem Rollstuhl und der darauf inszenierten 
Figur. Das schwarze Küken bildet als Motiv eine Art Klammer. 
Kurz darauf wird die Ich-Erzählerin die Attribute des Kükens 
zur Selbstdarstellung nutzen. Sie definiert sich im Gegensatz 
zu ihrer Schwester als dunkel: "Ich war düster, aus schwarzen 
Eiern gekrochen, aus schwarzem Mehl gemacht, ich konnte nicht 
einmal richtig sprechen, machte Schande" (P 145). In der Ein-
leitung wurde diese Szene bereits auf böhmische Sagen über 
die Hexerei zurückgeführt. Diese Attribute müssen im Rahmen 
einer figuralen Interpretation rückwirkend auch als Attribute 
des schwarzen Kükens in dem Dokumentarfilm gesehen werden. 
Die schwarze Farbe des Kükens wird dadurch zum Signal von 
Vorurteilen gegenüber dem Anderen, der Angst davor, der Un-
möglichkeit es einzuordnen, zu akzeptieren. Umgekehrt erhält 
auch Francine Pallas die Attribute des schwarzen Kükens.
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Wenn am Anfang des Romans Pavane für eine verstorbene Infan-
tin die Geschichte des schwarzen Kükens erzählt wird, so han-
delt es sich um eine Parabel der Mechanismen des Rassismus im 
Foucaultschen Sinne. Der Film zeigt am Beispiel eines land-
wirtschaftlichen  Betriebs  die  Sicherung  des  biologischen 
Kontinuums (Foucault 2001, 301f.), durch das Hinzuführen der 
normgerechten Küken der Legebatterie. Der Film hinterfragt 
die Mechanismen, indem er den Tod des schwarzen Kükens als 
ungerechtfertigt zeigt. Das schwarze Küken überlebt seinen 
eigenen Tod. Es hat sich durch diesen Scheintod der biopoli-
tischen Macht entzogen und ist frei.

Das Ich konstruiert sich in Pavane für eine verstorbene In-
fantin in einer Analogie zu dem schwarzen Küken. Als dies im 
letzten Kapitel des Romans eindeutig wird, braucht Francine 
den Schutz der Gruppe nicht mehr. Auf der Ebene des Mythos 
hat sie sich zu dem Zeitpunkt als die schwarze Fürstin be-
reits durch ihren Opfertod der Macht der Gesellschaft entzo-
gen. Nun folgt der Tod der Figur im Rollstuhl, des Hybriden 
aus der Hell-Dunkel-Figur. Bis jetzt lag der Schwerpunkt der 
Interpretationen bei dem Rollstuhl. Doch die Wahrnehmung der 
Puppe als der Allegorie der Hell-Dunkel-Figur zeigt eine neue 
Facette. „Der Tod wird zu dem Moment, in dem sich das Indivi-
duum der Macht entzieht“ (Foucault 1996, 292ff). Für das Ich 
fängt ein neues Leben an.

 3.3 Die schwarze Fürstin: Zwei Körper der 
Königin

Während das schwarze Küken seine Existenz als eine Art Rahmen 
der Hell-Dunkel-Figur führt, kehrt die schwarze Fürstin wie-

82



derholt zurück und ihre Identifikation mit der Ich-Erzählerin 
Francine Pallas ist eindeutig. In diesem Teil der Untersu-
chung werde ich mich zuerst auf die schwarze Fürstin und auf 
die Diskurse der Literatur, der Kultur und der Macht, in de-
nen sie verankert ist, konzentrieren. Obwohl die schwarze 
Fürstin bereits ausführlich in der Forschung analysiert wor-
den ist, sind die machtdiskursiven Konnotationen der Figur 
bisher unbeachtet geblieben, wahrscheinlich, weil bis jetzt 
vor allem die Rolle der Fürstin als Stifterin der nationalen 
und  Gender-Identität  von  Francine  Pallas  im  Vordergrund 
stand.29 Als  absolute  Herrscherin  repräsentiert  sie  aller-
dings eine weitere Perspektive auf den biopolitischen Macht-
diskurs in  Pavane und ist ebenfalls für die Interpretation 
weiterer Romane von Moníková von zentraler Bedeutung. Ein 
weiterer Schwerpunkt dieses Abschnitts ist die Auseinander-
setzung mit der Darstellung der schwarzen Fürstin und ihrer 
impliziten Opposition zu dem in der Tschechoslowakei nach dem 
zweiten Weltkrieg propagierten Bild der Fürstin Libuše. Dabei 
werde ich die Ästhetik der schwarzen Fürstin auf den Anti-Pe-
trarkismus zurückführen.

Es ist die Szene eines unterirdischen Spazierganges durch die 
geheimen Gänge von Prag, die mit einem Anklang an Franz Kaf-
kas Roman  Das Urteil  öffnet. In einem vom Eis ummantelten 
Prag zeigt der Blick des toten K.s dem Ich den Eingang in das 
Labyrinth. Das Ich schreitet durch den Berg Petřín bis unter 
die Prager Burg und von dort aus durch den Tunnel der U-Bahn 
unterhalb der Moldau bis unter die Burg Vyšehrad. Während der 
Reise erfährt das Ich/die Fürstin verschiedene Modi des Se-
hens beziehungsweise der Wahrnehmung:

[…] ich weiche zurück, als ich einen lautlosen Schatten 
von einer Deckplatte hinabgleiten sehe, als löste sich 

29 Vgl. vor allem Marven 2005, 130f.
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ein Teil des Denkmals darüber ab, ein großes Tier, das 
vor mir flieht. Ich gehe ihm nach.
Es wird wieder dunkler, die vereisten Gitter, die in 
die Gruft schwaches Licht hineinließen, enden nach ein 
paar hundert Metern; hier atmen die Mauern nicht, hier 
staut sich Nässe. Nur die entfernten Sprünge des Tieres 
leiten mich, ich rutsche durch schmale Schächte, die 
Hände blutig von den Versuchen, mich zu halten, höre 
Wasser hinabsickern; in den Biegungen gibt es ein ande-
res Dunkel, schattiert, das gestreute Licht von einer 
unsichtbaren Quelle bricht dort in dünnen grau-schwar-
zen Partikeln ein, die sich in alle Richtungen bewegen 
durch unterschiedliche Verdichtung mir den Weg weisen.
Wir kommen in die frisch ausgebaggerte Metrostrecke, 
ohne Gleise, aber der Wall ist schon gestampft. Lose 
vom Kabel an der Decke hängen Glühbirnen herunter, die 
mit halber Stärke brennen […] (P 77).

Das Spiel mit dem Licht und mit dem Dunkel weist im Gegensatz 
zu der vereisten, erstarrten Realität oberhalb des Erdbodens 
auf eine Möglichkeit der Varianten, der Verschiebungen der 
Wahrnehmung hin: „Ich kann das Tier näher ausmachen, es ist 
kräftig, aber nicht riesig, hat einen gedrungenen Körper, ich 
sah es immer dunkel, aber es ist hell“ (P 78). Das Tier war 
bis jetzt nicht eindeutig festgelegt, sein Bild war nicht 
klar. Die Unklarheit stiftete jedoch keine Angst, sondern 
Möglichkeiten des spekulativen Erkennens. Die Dunkelheit er-
laubte Mutmaßungen und Spiele der Phantasie, die in der Iden-
tifikation des Ichs mit der Fürstin resultieren.

 3.3.1 Ein Bild von Fürstin Libuše

Francine  Pallas  findet  ihr  Pendant  in  der  „schwarzen 
Fürstin/Königin“, die in der Moníková-Forschung mit der my-
thologischen  Fürstin  Libuše  von  dem  böhmischen  nationalen 
Gründungsmythos identifiziert wird.30 
30 S. dazu u.a. Pfeiferová 2005, Schwidtal, Bubeniček.
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Die Fürstin Libuše wurde spätestens im Zuge der panslawischen 
Idee der nationalen Wiedergeburt der Tschechen im 19. Jahr-
hundert als ein blondes, holdes, aber auch slawisch üppiges 
Wesen (fair) kanonisiert und sollte als Identifikationsfigur 
in einer Abgrenzung gegenüber der deutschen Geschichte und 
Kultur dienen. Diese Entwicklung der Visualisierung von Li-
buše lässt sich anhand von Bildern der sogenannten Generation 
des Nationaltheaters (Mikoláš Aleš, František Kožík etc.) und 

Dana Pfeiferová erklärt zum Gründungsmythos der Tschechen in einem ih-
rer Texte zum Mythos in Fassade unter anderem folgendes: „Um das ent-
stehende tschechische Nationalbewußtsein zu stützen und sich vor allem 
den Deutschen gegenüber als altes Kulturvolk zu präsentieren, hat man 
zur literarischen Fälschung gegriffen. Diese Falsa sind nach Orten ih-
rer  ,Entdeckungʻ  als  Rukopis  Královedvorský/Die  Königshofer  Hand-
schrift  (1817)  und  Rukopis  Zelenohorský/Die  Grünberger  Handschrift 
(1818) in die (Literatur)-Geschichte eingegangen: ihre Autoren waren 
wohl der Kustos des Böhmischen Museums Václav Hanka und sein Freund, 
der Dichter Josef Linda. Mehr als ein halbes Jahrhundert als echte 
Heldenepen aus der Zeit vor und während der Anfänge des tschechischen 
Přemysliden-Staates geltend, wurden sie als historische und kulturpo-
litische Argumente zur Legitimierung der Konstituierung der tschechi-
schen Nation und ihrer Rolle in der Weltgeschichte herbeigeholt und 
dienten bis zur Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918-1939) als 
Quelle für zahlreiche Kunstwerke. Die Inspiration durch die erfundenen 
Heldentaten der ruhmreichen Ahnen reicht von Friedrich Smetanas ,Li-
bušeʻ (1872; 1881) und ,Má vlastʻ/,Mein Vaterlandʻ (1874-1879) bis zur 
,Slovanská epopejʻ/,Slawisches Eposʻ (1911-1928) von Alfons Mucha. So-
wohl der Komponist in seinen Werken als auch der […] Maler auf seinen 
zwanzig riesigen Leinwänden ließen sich nicht nur von Themen und Moti-
ven der falschen Epen beeinflussen, sondern auch von ihrem heroisie-
rend-kämpferischen  nationalen  Gestus  zur  Nachahmung  hinreißen.  Auch 
Alois Jiráseks ,Staré pověsti českéʻ/,Böhmens alte Sagenʻ (1894, deut-
sche Übersetzung 1957), auf die sich das historische Wissen der meis-
ten  Tschechen  stützt  und  die  noch  immer  zur  Pflichtlektüre  vieler 
tschechischer Kinder gehören, gehen auf die falsifizierten Handschrif-
ten  der  sogenannten  ,nationalen  Wiedergeburtʻ  zurück“  (Pfeiferová 
2005, S. 241F, Fußnote 8).
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ihrer  Nachfolger  im  Jugendstil  (z.B.  Alfons  Mucha,  Karel 
Vítězslav Mašek) und später auch in der Kunst der Ersten Re-
publik in der Zwischenkriegszeit und der Bilderpolitik der 
Normalisation  nach  1968  nachweisen.  Heute  ist  die  blonde 
Fürstin Libuše bereits voll in dieser Form kanonisiert.31

Das Bild von Mašek, La prophétesse Libuse (s. Abbildung Nr. 
9), entstanden in der Zeit des Jugendstils, ist für die In-
terpretation von dem Libuše-Motiv von besonderem Interesse. 
Mašek lässt einerseits von seinem Zeitgenossen, dem wohl be-
kanntesten Maler der Sezession, Alfons Mucha, beeinflussen 
(s. Kopfschmuck), andererseits erinnert der Schmuck von Li-
buše an die Abzeichen der ägyptischen Göttin Hathor32, deren 
Gestalt vor allem mit der Göttin Isis vermischt wurde. Eine 
Entsprechung dieser Kontamination in der Darstellung der böh-
mischen Mythengestalt Libuše findet man in Moníkovás Werken 
des Öfteren. In  Verklärte Nacht identifiziert sich Leonora 
mit Hatschepsut, in Treibeis spricht Karla Sätze aus Shakes-
peares Antonius und Cleopatra, in Der Taumel erlebt der Maler 
Brandl eine unstillbare Sehnsucht beim Anblick der Ägypti-
schen Bände und die jüdische Künstlerin Halina Potocka lebte 
eine Zeitlang in Ägypten bei einem Stamm von Waffenschmiedin-
nen. Andrea Bartl interpretiert außerdem im Sinne des Andro-
gynen die Beziehung von Karla und Prantl in Analogie zum My-
thos von Isis und Osiris (Bartl 36f).

31 Die Darstellung von der Fürstin Libuše als blonde Frau findet man auf 
Buchumschlägen  (z.B.  České  ženy,  2003),  im  Film  (The  Pagan  Queen, 
2009) oder in die tschechische Karikatur eingegangen. 

32 Vgl.  http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/paint  ing  -  
/  com  mentaire_id/the-prophetess-libuse-10610.html?tx_commentaire_pi1  -  
[pidLi]=509&tx_commentaire_pi1[from]=841&cHash=f8c3602644,  Stand: 23.-
02.2011.

86

http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/the-prophetess-libuse-10610.html?tx_commentaire_pi1[pidLi]=509&tx_commentaire_pi1[from]=841&cHash=f8c3602644
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/the-prophetess-libuse-10610.html?tx_commentaire_pi1[pidLi]=509&tx_commentaire_pi1[from]=841&cHash=f8c3602644
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/the-prophetess-libuse-10610.html?tx_commentaire_pi1[pidLi]=509&tx_commentaire_pi1[from]=841&cHash=f8c3602644


Vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesell-
ten sich Musikbearbeitungen des Stoffes dazu, z.B. Bedřich 
Smetanas Oper Libuše.33 Künstlern, die dieses Bild der Natio-
nalmythologie (nicht nur im Fall von Fürstin Libuše) nicht 

33 Vgl. dazu Bubeniček 2005, S. 54ff. Hanna Bubeniček setzt sich umfas-
send mit den Parallelen zwischen dem Inhalt der zitierten Musikwerke 
und dem Mythologiezusammenhang in Moníkovás Werk auseinander.
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Abbildung  9: Karel Vítězslav Mašek: Die Wahrsagerin Libussa / La pro-

phétesse Libuse, ca. 1893.



verfolgt haben, wurde die Ausführung ihrer Werke verweigert 
(z.B. Alén Diviš).34 

Das Bild der blonden oder milchig blass wirkenden Libuše wur-
de auch im 20. Jahrhundert aufrechterhalten und von der so-
zialistischen Regierung als völkisch und vor allem und  ur-
sprünglich slawisch beziehungsweise panslawisch funktionali-
siert. Wie Hanna Bubeniček es in Anlehnung an Vladimir Karbu-
sicky erwähnt, „[versuchte] auch die marxistische Geschichts-
schreibung, das antifeudalistische Bild des Goldenen Zeital-
ters mit Libuše für Böhmen zu retten“ (Bubeniček 2005, S. 
54). Dieses Abbild stimmt im Text der  Pavane für eine ver-
storbene Infantin mit der Figur der schwarzen Fürstin nicht 
überein.

Die  schwarze  Fürstin  ist  dunkel  („black“)  und  falsch 
(„false“):  „Her face  oblong, fair  but wrinkled;  her eyes 
small, yet black and pleasant; her nose a little hooked, her 

lips narrow, and her teeth black; her hair of an auburn co-

lour, but false“ (F 139). „Falsch“ bezieht sich im Sinne von 
unecht auf die Künstlichkeit des Wesens der Fürstin, auf die 
technische Ergänzung des Körpers durch Attrappen und Prothe-
sen (F 140f). 

Die vollkommen idealisierte Libuše des Nationalmythos ist mit 
dieser Fürstin nicht vereinbar. Der Text des 14. Kapitels, 
eine der Schlüsselstellen des Romans und einer der drei Orte, 
an denen wir der Fürstin begegnen, rekurriert zuletzt auf die 
lateinisch geschriebene Chronik von Kosmas, wenn das Ich sich 

34 Vgl. Die Problematik der Veränderung des Mythos und seiner Ausformun-
gen in der Geschichte der heutigen Tschechischen Republik ist noch 
weitgehend unbearbeitet. Zumindest in Ansätzen s. dazu Zikmund 2007 
oder auch Winter 2006.
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nach der Identifikation mit der schwarzen Königin durch die 
Erfahrung ihres lebendigen Körpers abgrenzt: 

Keine  Sprödigkeit  der  einstmals  Begehrten  –  meiner 
Schwester, Amalia Barnabas, der cumäischen Sibylle, die 
auf sich selbst zurückgebannt, als ein geschrumpftes 
Etwas in ihrer Grotte hängt,  und immer, wenn Jungen 
sie fragten: „Was wünschst Du, Sibylle?“, antwortete 
sie: „Ich wünsche zu sterben.“ (F 142, Hervorhebung 
L.K.).

Die kritische Stellung dem tradierten Mythos gegenüber wird 
durch den Hinweis auf Kosmas, eine der ältesten Quellen zur 
böhmischen  Geschichte  und  Mythologie,  die  vom  Anfang  des 
12. Jahrhunderts stammt, unterstützt. Kosmas vergleicht die 
Fürstin Libuše aufgrund ihrer hellseherischen Fähigkeiten mit 
der cumäischen Sibylle und ihre Schwestern Kazi und Teta mit 
Medea und Kirke. Er bezeichnet Libušes hellseherische Gabe 
eher als eine Last. Wie aus den allegorischen Zuordnungen der 
mythologischen Gestalten Böhmens zu erkennen ist, handelt es 
sich  um  eine  durch  die  interpretatio  romana  beeinflusste 
Chronik (Váňa 1992, 278f). Moníkovás Arbeit mit der Sibylle 
ist daher kein  namesdropping, sondern ein Hinweis auf die 
konkrete mittelalterliche Rezeption. Wörtlich genommen heißt 
die oben zitierte Stelle, dass zwischen der schwarzen Fürstin 
und der Fürstin Libuše keine Identität besteht. Sie deutet 
auf eine Abgrenzung des Ichs gegenüber der funktionalisierten 
Darstellung von Libuše durch die offizielle Bilderpolitik der 
ČSSR  hin.  Moníková  befreit  die  mythische  Fürstin  von  den 
Überlagerungen  nicht nur  der Nachkriegsgeschichte,  sondern 
auch des Panslawismus, den sie in Fassade aufs Korn nimmt.35

35 Lyn Marven interpretiert die Attribute des „Dunklen“ oder „Schwarzen“ 
als einen Hinweis auf das slavische Ethnikum, „an ethnic (Slav) iden-
tity“ (Marven 2005, 118, Anm. 10). Im Lichte der oben angeführten Ar-
gumente plädiere ich dafür, dass die Bedeutung des „Dunklen“ nicht an 
die ethnische Identität gebunden wird.
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Moníková selbst führt im Roman Fassade, der dem Roman Pavane 
für eine verstorbene Infantin folgte, noch ein anderes, sche-
matisches Bild der Fürstin Libuše ein, das einer humorvollen 
Kritik  an  der  tschechischen  Geschichte  durch  Frauenaugen 
dient:36

Der Ortsname Stadice dagegen ist eindeutig und ohne in-
nere Widersprüche verpflichtend. Aus dieser Gegend ließ 
die Fürstin Libuše als künftigen Gemahl den Pflüger 
Přemysl holen, um dem maskulinen Gerede über die unna-
türliche Weiberherrschaft ein Ende zu machen.

Mit den historisch verbürgten Přemysliden setzte die 
Christianisierung und die Epoche nationaler Bedeutungs-
losigkeit ein; der mythische Mädchenkrieg als Folge der 
Verehelichung war ein vorletztes Aufblitzen revolutio-
nären Potentials, bis sich dann die Hussiten und Hussi-
tinnen noch einmal in der Geschichte rührten (F 33f). 

Moníkovás  intensive  Auseinandersetzung  mit  der  böhmischen 
Fürstin ist mit dem Roman Pavane für eine verstorbene Infan-
tin abgeschlossen. Nach Pavane wird sie zu einer abgekürzten 
geschichtlichen Referenzfigur wie andere.

In Grillpatzers dramatischer Interpretation des Mythos (Li-
bussa, 1848) verliert Libuše durch die Verbindung mit einem 
Mann ihre hellseherischen Kräfte und opfert ihre Gesundheit 
und schließlich auch ihr Leben. Der Text der Pavane reflek-
tiert zwar auch ein Opfer, der Opfertod ist jedoch Bestand-
teil eines heidnischen Rituals und nicht des Mythos nach der 
Aufklärung. Die Bewegungslosigkeit im Moment der ersten Iden-
tifikation des Ich mit der Fürstin bringt dies zum Ausdruck: 

36 Vgl. dazu Pfeiferová 2005, Bubeniček.
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Ich bin eine heidnische Fürstin, die auf einem steiner-
nen Katafalk aufgebahrt liegt, den Leib nach dem Brauch 
zur Atemlosigkeit verschnürt. Sie ist Königin, sie darf 
sich nicht bewegen, sie erlöst ihr Volk mit ihrem Tod 
bei Leben. Als ich hinabgelassen werde, höre ich die 
Stimme aus der Chronik: Da stirbt die große Königin von 
Böhmen (P 41). 

Die Figur entwickelt sich über den heidnischen Opferbrauch 
von einer Identifikation mit dem gezähmten Libuše-Mythos weg, 
bis die schwarze Fürstin schließlich den Sieg des Patriar-
chats in ihrem abschließenden Auftritt unterläuft, indem sie 
die Herrschaft über Böhmen von ihrem Exil aus annimmt. In der 
Zeremonie und in der Haltung der Fürstin gegenüber der Ge-
sandtschaft aus Böhmen finden sich die ersten Anklänge an die 
höfische Kultur der elisabethanischen Zeit, das Werk von Wil-
liam Shakespeare und an die Königin Elisabeth selbst37: „The 
Queen in all her state and magnificence“ (P 139).

Am Ende ist die schwarze Fürstin ein Solitärgeistig kreativ, 
jedoch ohne einen festen Partner, also promiskuitiv („moraly 
foul“), unbefriedigt und vor allem einsam, doch mit der Fä-
higkeit ausgestattet, die am wichtigsten zu sein scheint, 
souverän zu herrschen, durch ihre Gesetze die Geschichte zu 
verändern, zum Beispiel: „Die Richtigstellung der bohemischen 
Kartographie nach Shakespeare – Einzeichnung der böhmischen 
Küste, Die Verbesserung von Mitteleuropa“ (P 140).

37 Helga  G.  Braunbeck  führt  die  englischsprachige  Beschreibung  der 
schwarzen Majestät im Kapitel 14 auf die Königin Elisabeth Stuart zu-
rück, die von 1619 bis 1620 mit Friedrich V. von der Pfalz in Böhmen 
regierte und nach der Schlacht am Weißen Berg fluchtartig das Land 
verlassen musste. Sie wird auch als die „Winterkönigin“ bezeichnet 
(Braunbeck 1997). Dies ist sicherlich eine mögliche Konnotation und 
ich sehe sie als Unterstützung der oben ausgeführten Thesen zur biopo-
litischen Beschaffenheit des Körpers der Fürstin. Die multiple Identi-
tät der Fürstin weist auf die Hybridität dieses Charakters hin.
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 3.3.2 Die schwarze Fürstin im Licht des 
Schönheitsdiskurs des Petrarkismus

Mit diesem Punkt ihrer Gesetzesordnung ruft die Fürstin Wil-
liam Shakespeares Werk herbei, vor allem seine Komödie mit 
tragischen Merkmalen The Winterʼs Tale, in der Böhmen vom Au-
tor irrtümlich an einer Meeresküste lokalisiert wird. Dieser 
literarische Irrtum ist ebenfalls zur Inspiration für das Ge-
dicht Ingeborg Bachmanns Böhmen liegt am Meer geworden, das 
hier  ebenfalls  als  Referenztext  betrachtet  werden  kann.38 

Hier will ich jedoch eine andere Linie verfolgen, und zwar 
den Einfluss von Shakespeares Schönheitskonzept auf das Frau-
enbild in der Hell-Dunkel-Figur.

Mit dem Verweis auf die englische Renaissance schleißt die 
Darstellung der Frau in Libuše Moníkovás Romanen an die spar-
takistische beziehungsweise antizentralistische Tradition an. 
Das  Sonetten-Werk  von  Francesco  Petrarca  beeinflusste  die 
Wahrnehmung der Schönheit in der Literatur und in der Gesell-
schaft für Jahrhunderte und der Einfluss seines Schönheits-
ideals ist bis heute in der Gesellschaft spürbar. 

Vor dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts waren in Ita-
lien die Schönheiten der Frau schon festgelegt: das 
goldene Haar, die feinen weißen Hände, die schwarzen 
Augen, die ebenholzfarbigen Augenbrauen, die Rosen und 
Lilien ihrer Wangen, ihre perlenweißen Zähne, ihre ko-
rallenfarbigen Lippen, ihre Brüste wie Globen von Ala-
baster. […] Die Schönheit der Dame konnte durch meta-
phorische Beschreibungen (Diamant – wie ihre Gesichts-
farbe) oder durch mythologische Assoziation (Lippen sü-
ßer als der Venus Lippen) oder dadurch gepriesen wer-

38 Vgl. Pfeiferová 1999, Haines 2005a.
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den, daß ihre Wirkung auf den Liebenden ausgedrückt 
wurde (Haar als die Fallstricke, die ihn fangen) (nach 
Forster 1976, 14).

In der Literatur breitete sich das in Italien entstandene 
Bild der Frau entweder direkt über den Kontakt mit italieni-
schen Dichtern oder über lateinische Quellen in ganz Europa 
aus. So kam es zum Beispiel in die deutschsprachigen Gebiete 
sowohl über den direkten Kontakt der bayrischen und österrei-
chischen Höfe mit italienischen Musikern, als auch über den 
Leidener Latinisten Daniel Heinsius, dessen Werk Martin Opitz 
zu seinen Teutschen Poemata von 1624 inspirierte. Zu den be-
kanntesten deutschen Petrarkisten zählte Paul Fleming, auf 
einen anderen, Christian Hofmann von Hofmannswaldau kommen 
wir noch zu sprechen. Die petrarkistischen Gemeinplätze wur-
den auch für religiöse Zwecke eingesetzt, besonders "durch 
Friedrich von Spee (1591-1635) und Angelus Silesius (1624-
1677), die darin mit den Engländern George Herbert (1593-
1633) und Richard Crashaw (1613-1649) verglichen werden kön-
nen" (nach Forster 1976, 39f).

Der Weg des Petrarkismus nach England interessiert uns hier 
genauso. Hier ist bekannt, dass in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts Sir Thomas Wyatt, der Italien besuchte, Petrarca 
nach England brachte. In seiner Generation knüpfte Earl of 
Surrey an ihn an. Edmund Spenser und Sir Philip Sidney legten 
die Grundlage für die Verbreitung der petrarkistischen Ge-
meinplätze als Konvention. So wird angenommen, dass William 
Shakespeare in seinen Sonetten und Dramen "nicht auf die kon-
tinentalen Originaltexte zurückging, sondern die konventio-
nelle Sprache verwendete, die Spenser und seine Nachfolger 
aufgerichtet hatten" (Forster 1976, 40).
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Während in Shakespeares frühen Dramen (z.B. Romeo und Julia 
oder Viel Lärm um nichts) der Petrarkismus noch die Grundlage 
der Sprache der Liebenden bildet, sind Shakespeares Sonette 
antipetrarkistisch. Sie zweifeln die Konvention der Schönheit 
an. 

Shakespeares berühmtes antipetrarkistisches Sonett, ,My 
mistressʼ eyes are nothing like the sunʻ, bezieht seine 
Stärke und Wirksamkeit gerade von der Tradition, die es 
zu verspotten vorgibt, und sein Ziel ist das Grundsätz-
liche des Petrarkismus überhaupt, das geistreiche Lob 
der Dame (die so auserlesen ist, daß es keiner hyper-
bolischen Rede bedarf, um sie zu loben) (Forster 1976, 
45, Hervorhebung L.K.).

Moníková übernimmt aus der Malerei das Prinzip der manieris-
tischen Kollage in die Ästhetik ihres Textverfahrens – einer-
seits als Stillleben, die als Metaphern von intimen Ereignis-
sen dienen (P 50), andererseits als diskontinuierliches und 
fragmentarisches Anordnen von Zitaten und Ekphrasis aus un-
terschiedlichen Medien und Künsten (P 7ff). Leonard Forster, 
auf dessen Studien zum Petrarkismus diese Untersuchung mehr-
heitlich beruht, nennt als ein Beispiel des Antipetrarkismus 
Charles Sorels  la belle Charité (s. Abbildung 10) – „die 
bildliche Parodie der idealisierten Dame […] [die] die wört-
lich  abgebildeten petrarkischen  Concetti [zeigt]“  (Forster 
1976, 45) und argumentiert, dass der Antipetrarkismus nur ein 
Aspekt  des  Petrarkismus  sei,  da  er  die  Konvention  selbst 
nicht anzweifle (cf. Forster 1976, 45).
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Ein Bild aus konkreten Gegenständen entspricht der Tradition 
der Epoche des europäischen Manierismus und kann auf die Wer-
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Abbildung 10: Charles Sorel: Portrait de Charité, 1627



ke des in Prag am Hof von Kaiser Rudolf II. tätigen Künstlers 
Arcimboldo zurückgeführt werden. Seine Portraits sind Still-
leben, in denen Einzelteile ein Ganzes ausmachen. Bemerkens-
wert ist, dass die Bedeutung, also der Zusammenhang, durch 
das Nebeneinander der Objekte gegeben ist.

Es stimmt, dass den hier genannten Beispielen die Tradition 
des klassischen Petrarkismus zu Grunde liegt. Sowohl Shakes-
peare im literarischen als auch Sorel im bildlichen Ausdruck 
überschreiten jedoch den ursprünglichen Petrarkismus-Ideal, 
indem sie ihn im Sinne einer aemulatio nachahmen. Sie verwei-
sen zwar auf die Tradition, verarbeiten sie jedoch mit indi-
vidueller Invention und benutzen die Hyperbel genauso, wie 
ihre Vorbilder, jedoch um sich von ihnen abzugrenzen. Diese 
Art von aemulatio gehört zu den typischen Mitteln des Manie-
rismus. In diesem Sinne sind Moníkovás Werke manieristisch.

Bevor wir uns einigen Textbeispielen im Stil des Manierismus 
zuwenden, soll hier noch auf die politische Dimension des Pe-
trarkismus unter der Herrschaft von Elisabeth I. von England 
(sie herrschte von 1558 bis 1603) eingegangen werden. Es ist 
in der anglistischen Literaturwissenschaft bekannt, und hier 
weiter oben bereits erwähnt, dass es auf dem Hof von Elisa-
beth I. zur Blüte der petrarkistischen Dichtung kam. „Von 
1579 an wird der Vergleich Elisabeths mit Laura allmählich 
ausgebildet. Spenser stellt die Königin in die arkadisch-hir-
tenhafte Tradition mit ,Elisa, queene of shepheardes allʻ. 
Spensers  Mäzen,  Sir  Walter  Raleigh,  verglich  die  ,Faery 
Queenʻ mit Elisabeth […]“ (Forster 1976, 100). Leonard Fors-
ter zeigt, dass Elisabeth ihre Identifikation mit dem Frauen-
ideal politisch gebrauchte. Als Beweismaterial hilft ihm da-
bei zweierlei: Einerseits die Stilisierung der Königin in 
Portraits, die Attribute von Laura aufgreifen, und anderer-
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seits  Briefe,  die  Elisabeth  von  ihren  Höflingen  oder  als 
Bittschriften erhielt, und in denen petrarkistische Gemein-
plätze zitiert werden, um die Königin gütig zu stimmen. Das 
Zusammenfallen der physischen Gestalt mit einem konventionel-
len  literarischen  Ideal-Bild  ist  im  Fall  von  Elisabeth  I 
durch seinen politischen Kontext ein Abbild der zweifachen 
Natur des königlichen Körpers, wie sie von Ernst H. Kantoro-
wicz beschrieben wurde (Kantorowicz 44f).

Die hier angeführten Texte und Bilder zeigen konkrete Aus-
richtungen des Manierismus in Verbindung mit Petrarkismus. 
Hier als Beispiel das Sonett Nummer 127 von William Shakes-
peare,  das die Sonette an die „dark lady“ anführt (zitiert 
nach Booth 2000, 108ff):

In the old age black was not counted fair,
Or if it were it bore not beautyʼs name.
But now is black beautyʼs successive heir,
And beauty slandered with a bastards shame;
For since each hand hath put on natureʼs powʼr,
Fairing the foul with artʼs false borrowed face,
Sweet beauty hath no name, no holy bowʼr,
But is profaned if not lives in disgrace.
Therefore my mistress eyes are raven black,
Her eyes so suited, and they mourners seem
At such who, not born fair, no beauty lack, 
Slandʼring creation with a false esteem.

Yet so they mourn becoming of their woe,
That every tongue says beauty should look so.

Die Sonnets sind 1609, also etwa sechs Jahre nach dem Tod von 
Elisabeth I., das erste Mal erschienen. Das hier zitierte Ge-
dicht ist das erste der letzten 28 Sonetten der Sammlung. 
Diese werden traditionell als die Sonette an die „dark lady“ 
bezeichnet. 
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Sonett Nummer 127 führt in die Thematik der „dark lady“ ein. 
Wie Stephen Booth in seinem Kommentar erläutert (cf. Booth 
2000, 434ff), arbeitete Shakespeare mit diesen Sonetten gegen 
das Schönheitsideal seiner Zeit. Die petrarkistische Traditi-
on protegierte vor allem die blonde („fair“) Frau als schön, 
während die Brünette („black, not fair“) als unschön bezeich-
net wurde. Das Wort „black“, das in den Sonetten an die „dark 
lady“  in  hoher  Konzentration  vorkommt,  bedeutete  in  der 
Sprachverwendung von Shakespeares Zeitgenossen erstens Brü-
nette als Frauentyp und zweitens hässlich. Shakespeare be-
nutzt das Wort in den Sonetten kontextbedingt noch in der Be-
deutung unmoralisch, hier auch auf die Sexualität bezogen 
(Sonett Nr. 131: „In nothing are thou black save in thy de-
eds“). Die Gedichte verteidigen vehement die andere, für die 
Zeitgenossen vielleicht auch hässliche Art von Schönheit der 
„dark lady“. Auf der poetologischen Ebene kritisieren die 
Texte das Überstrapazieren der petrarkistischen Sonettform, 
also die Entleerung des Inhalts zugunsten der normierten, 
normalisierten, als schön akzeptierten Form.

Das Sonett kritisiert an sich die Schönheit einer Frau, die 
nicht mehr natürlich belassen, sondern mit kosmetischen Mit-
teln "verbessert" wird („Fairing the foul with artʼs false 
borrowed face“). Shakespeare verwirft diese künstliche (fal-
se)  Schönheit zugunsten  einer ungekünstelten,  natürlichen, 
dunklen Frau. Die Opposition von  black und  fair tritt hier 
wiederholt hervor. Shakespeare, der bewusst dem petrarkisti-
schen Ideal widerspricht und das Dunkle, das Schwarze als 
schön bezeichnet, nimmt hier die Entwicklung um das Erhabene 
(the sublime) vorweg, die auch im Manierismus ihren Nieder-
schlag fand.
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In der deutschsprachigen Tradition sehen wir eine ähnliche 
Entwicklung in den Sonetten von Christian Hofmann von Hof-
mannswaldau.  Beschreibung  vollkommener  Schönheit (zitiert 
nach Zymner 1995, 23f):
 

Ein haar, so kühnlich trotz der Berenice spricht /
Ein mund / der rosen führt und perlen in sich heget /
Ein zünglein / so ein gift vor tausend herzen träget /
Zwo brüste / wo rubin durch alabaster bricht /
Ein hals / der schwanen=schnee weit weit zurücke sticht 
/
Zwei wangen / wo die pracht der Flora sich beweget /
Ein blick / der blitze führt und männer niederleget /
Zwey armen / derer krafft offt leuen hingericht /
Ein hertz / aus welchem nichts als mein verderben quil-
let /
Ein wort / so himmlisch ist / und mich verdammen kann /
Zwey hände / derer Grimm mich in den Bann gethan /
Und durch ein süsses gifft die Seele selbst umhüllet /
Ein zierath / wie es scheint / im paradieß gemacht /
Hat mich um meinen witz und meine freyheit bracht.

Die Technik der Beschreibung eines weiblichen Körpers, die in 
eine Tradition gehört, die ihren wichtigsten Anstoß in Pe-
trarcas „Canzoniere“ auf Laura (Teil 1: In vita di Madonna 
Laura; Teil 2: In morte die Madonna Laura) findet und die 
einen Formelschatz entwickelt, der als Petrarkismus wenigs-
tens bis ins 18. Jahrhundert die erotische Dichtung Europas 
durchzieht, bietet im Falle Hoffmannswaldaus mindestens zwei 
manieristische Züge: Den ,kaleidoskopischenʻ Detailreichtum 
und den reichen Gebrauch von Formen der Uneigentlichkeit. 
Beides  demonstriert  die  Erfindungskunst  des  Dichters,  und 
beides ist eine weiterführende Überbietung dessen, was sich 
in Petrarcas „Canzoniere“ finden lässt. Das Vorbild wird also 
nicht einfach kopiert, sondern in der Dichtung Petrarcas an-
gelegte Tendenzen werden nach dem rhetorischen Prinzip der 
Aemulatio sozusagen zur ,Überdeutlichkeitʻ weiterentwickelt. 
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Es wird die Ohnmacht vor der Schönheit vorgegeben und gleich-
zeitig formal genau das Gegenteil demonstriert: Vollkommene 
Kunstbeherrschung nämlich (nach Zymner 1995, 25f). Dadurch, 
dass das Ziel des Gedichts in die Demonstration des Könnens 
gleitet, entsteht hier eine (beinahe ironische) Distanz zu 
dem Objekt des Gedichts. Es erlebt eine Inflation und wird 
als Objekt der Liebe uninteressant.

Die hier beschriebenen Prinzipien flossen in den Roman Pava-
ne für eine verstorbene Infantin ein. Die Referenzen zu Wil-
liam Shakespeare wurde bis jetzt in der Moníková-Forschung 
vor allem mit Hinblick auf The Winterʼs Tale gelesen.39 Neben 
dem in der Literatur mehrfach verwerteten Verweis auf die 
geographische Lage Böhmens aus der Romanze zeichnen sich je-
doch auch in dem kurzen Text auf Englisch, der die Königin in 
„all her state and magnificence“ zeigt (P 139), Referenzsi-
gnale zu Shakespeares Werk ab. Auffällig ist die Anhäufung 
der Sememe  black  und  false  (black eyes,  black teeth,  false 
hair), vor allem auch gesehen im Zusammenhang mit der darauf-
folgenden Beschreibung der sich entkleidenden Königin, die 
neben Shakespeare auch an Fräulein Kunigunde aus Heinrich von 
Kleists Das Käthchen von Heilbronn erinnert:

Sie ist eine mosaische Arbeit, aus allen drei Reichen 
der  Natur  zusammengesetzt.  Ihre  Zähne  gehören  einem 
Mädchen aus München, ihre Haare sind aus Frankreich 
verschrieben,  ihrer  Wangen  Gesundheit  kommt  aus  den 
Bergwerken in Ungarn, und den Wuchs, den ihr an ihr be-
wundert, hat sie einem Hemde zu danken, das ihr der 
Schmied, aus schwedischem Eisen, verfertigt hat. - Hast 
du verstanden? (Kleist, 5. Akt, 3. Auftritt) 

Während jedoch die Würde Fräuleins Kunigunde an dem Bruch ih-
rer äußeren Erscheinung zugrunde geht, besteht die Würde der 

39 Pfeiferová 1999.
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schwarzen Fürstin auch nach ihrer Entkleidung. So fließt der 
Schönheitsdiskurs  der Elisabethanischen  Zeit, den  Moníková 
als in Prag geschulte Anglistin kennen konnte, als Subtext in 
den Roman ein und baut den Topos der souveränen Herrscherin 
in einer Rechtfertigung ihrer Ästhetik weiter aus.

Elisabeth I. war ein Souverän, der so wie ihre Vorgänger ein 
enormes Interesse an der Erhaltung und Legitimierung ihrer 
Herrschaft hatte. Seit dem Mittelalter entwickelten sich in 
dem rechtswissenschaftlichen und kirchlichen Diskurs Instru-
mente, die dies zu ermöglichen halfen.

Ernst H. Kantorowicz leitet anhand mittelalterlicher Geset-
zes- und Liturgietexte in seinem bereits 1957 erstmals er-
schienen Buch  Die zwei Körper des Königs den Grundsatz der 
Doppelung des königlichen Körpers ab.40 Die Hauptaspekte sind 
dabei die Sicherung der Kontinuität der Herrschaft, und die 
damit verbundene Abwendung von der Person, die ein Amt ver-
tritt, zur Institution, und die dignitas, die nicht als Men-
schenwürde, sondern im politischen Sinne, also als die Be-
kleidung eines Amtes, verstanden wird. „The Kingʼs Two Bo-
dies, der Rechtssatz englischer Juristen der Tudor-Zeit, wird 
zum Schlüsselbegriff für die dualistisch verstandene Einheit 
des Königtums auf seinem Weg durch die Zeit, einem Weg, der 
von den ,zwei Körpern des Königsʻ gleichsam zur körperlosen 
Herrschaft führt: zum Staat als Korporation“ (Fleckenstein, 
14). Der Weg zu dieser Denkfigur fängt mit der Vorstellung 
an,  dass  der  Herrscher  an  zwei  Welten  teil  hat.  Er  ist 
menschlich von Natur und göttlich durch die Gnade. Dieser 
Dualismus entwickelt sich zum Doppel von König und Gesetz und 
führt schließlich zum staatsbezogenen Königtum, der als „res 

40 Michel Foucault beschäftigt sich mit Kantorowicz in  Überwachen und 
Strafen (Foucault 1976, 40ff).
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publica, der Staat, Kontinuität und Unsterblichkeit [bean-
sprucht]“ (Fleckenstein, 15). 

Da die  dignitas, bezogen auf den Herrscher, nicht mit dem 
Körper ihres Trägers stirbt (dignitas non moritur), lebt der 
Herrscher in den Gesetzen und Verträgen, die er schuf, auch 
nach seinem Tod weiter. Diese Denkweise fand auch in künstle-
rischen Darstellungen der Herrscher sowohl zu Lebenszeiten 
als auch nach dem Tod ihren Ausdruck. Ein typisches Symbol 
dieser Anschauung war der mythische Vogel Phönix, da er das 
Individuum und eine ganze Gattung in sich vereinte. Am Ende 
seiner Lebenszeit geht er in Flammen auf und wird aus eigener 
Asche neugeboren (Vgl. Kantorowicz 1990, 386f). Der Phönix 
war „ein Emblem der Königin Elisabeth; es sollte ihre Jung-
fräulichkeit und Einmaligkeit ausdrücken“ (Kantorowicz 1990, 
409). Als Unica Phoenix wurde sie auf den Münzen dargestellt 
(s. Abbildung Nr. 11).
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Im Roman Pavane für eine verstorbene Infantin kommt parallel 
zur dignitas der schwarzen Fürstin die auctoritas ins Spiel. 
Mit auctoritas ist hier „die Fähigkeit, andere durch sein be-
sonderes Ansehen zu beeinflussen [gemeint]. [Auctoritas] ist 
also eine ,wirksame Kraftʻ, eine ,dynamische Qualitätʻ“ (Cal-
boli, Montefusco, Kalivoda 1992, 1178). Die auctoritas zeich-
net den Dualismus der Fürstin und des Ich der Francine Pallas 
aus, das sich die Beachtung nach außen durch das sichtbare 
Zeichen der Behinderung, den Rollstuhl, holt.

Die  auctoritas der Fürstin gilt nicht nur für die Politik, 
sondern  auch  für  die  Kanonisierung  der  Kunst,  auf  deren 
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Grundlage sie die Welt verbessern will. Sie bestimmt in ihren 
Gesetzen den Kanon und wählt auch diejenigen aus, die sich 
mit der Literatur beziehungsweise der Wissenschaft beschäfti-
gen dürfen: "Die Universität reformieren – die Kathederinha-
ber  werden  wieder  zumindest  promoviert  sein  müssen,  sie 
selbst wird Examen abnehmen" (P 139).

Erzähltechnisch kommt die  auctoritas in den "Regierungsge-
schäften" durch die verwischte Fokussierung der Modalität der 
Sprachhandlung  zur  Geltung.  Es  gibt  in  dem  zitierten  Ab-
schnitt keine direkte Rede, es ist nicht zu erkennen, ob das 
Futur I einen Imperativ oder eine Absicht einer zukünftigen 
Handlung signalisiert. Die "Staatsangelegenheiten" werden au-
ßerdem mittels einer Substantivierung erfasst, die ebenso wie 
die grammatische Konstruktion der Regierungsgeschäfte keine 
Dialogizität zulässt. Die Fürstin ist eine absolute Herrsche-
rin. 

Die Unsterblichkeit der schwarzen Königin ist doppelt durch 
die Kopplung an den Mythos von der Fürstin Libuše und durch 
ihren politischen Körper gesichert. Obwohl ihr Körper durch 
die Prothesen und durch seinen Zerfall mit dem Tod spielt, 
steht die buchstäblich unsterbliche Königin in Konkurrenz zu 
dem totalitären Staat, aus dem sie ins Exil flüchten musste 
(vgl. Moníková 1988, 139) und dessen Lebensfähigkeit durch 
die Dienstfertigkeit seiner Bürger, wie sie am Beispiel von 
Francines Schwester porträtiert wird, gewährleistet zu sein 
scheint. Die eindeutige, verständliche, an der sprachlichen 
Magie der Literatur orientierte Gesetzgebung der Fürstin will 
als Widerspruch zur standardisierten, undurchschaubaren Ge-
setzgebung der Souveränität des (totalitären) Staates auftre-
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ten, dessen Gouvernementalität auf allen Ebenen zu greifen 
sucht.41

Die Erzählsituation der Königin wird durch ihre Entkleidung, 
die Entblößung ihrer Körperattrappen beendet. Die Autorin be-
endet  die  Einheit  von  Francine  Pallas  mit  der  schwarzen 
Fürstin  durch einen grammatischen Übergang von der ersten 
Person der Identität zur distanzierten dritten Person Singu-
lar. Die Verwesung des Körpers zeigt auf die cumäische Sibyl-
le hin, auf die Unsterblichkeit ohne die ewige Schönheit und 
Jugend, wie sie später in Verklärte Nacht in der Inspiration 
durch Karel Čapeks Věc Makropulos (Die Sache Makropulos) in 
der Gestalt der Tänzerin Leonora auftritt: „Sie wollte heute 
allein  sein,  sie  verströmte  einen  leichten  Leichengeruch“ 
(P 141).

 3.4 Francine Pallas: Die helle und die dunkle 
Schwester

Während die Dichotomien von den gelben und dem schwarzen Kü-
ken und der Fürstin Libuše der Nationalmythologie und der 
schwarzen Fürstin von dem Erfahrungshorizont des Lesers voll-
ständig abhängig sind, ist die Dichotomie der düsteren und 
blonden Schwester und ihre Rivalität explizit im Text bein-
haltet. Ihre Verwandtschaft bietet eine Basis für einen Ver-
gleich der möglichen Existenzmodi in der Gesellschaft. Die 
Schwester entspricht dem hellen Teil der Figur. Die positive 
Konnotation des Hellen oder Schönen wird jedoch bereits bei 
ihrer ersten Erscheinung unterlaufen und negative, beinahe 
drohende gekehrt. Sie ist nicht nur ein Mitglied der grauen 

41 In ihrem Erstling Eine Schädigung setzte sich die Heldin Jana mit der 
Situation des Einzelnen im totalitären Staat auseinander.
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Zone (Šiklová), sondern nimmt als Ärztin aktiv an der Durch-
führung der biopolitischen Maßnahmen der totalitären Tsche-
choslowakei teil. Die allgemeine Charakteristik der  grauen 
Zone geht in diese Figur ein. Es gibt für sie auch in der 
Kindheit keine Unschuld, wenn sie auf den Tribünen als Reprä-
sentation der Normalität lächeln. Francine dagegen wählt die 
Emigration und wird zur „universalen Fremden“ (Bauman 147), 
die in der Ambivalenz verloren zu gehen droht. Das wird vor 
allem in Francines Begegnung mit der ehemaligen Schönheitskö-
nigin Vera, in der Interaktion mit der Schwester und in der 
Ausweichung auf den Rollstuhl und schließlich der Beseitigung 
der Hell-Dunkel-Figur in Form der Puppe deutlich.

Das Gespräch mit Kafka aus dem zehnten Kapitel spielt sich 
dagegen zwar auch in der Nacht, jedoch in der grell beleuch-
teten Wohnung der betrunkenen Francine ab: „Schwaden, ste-
chendes Licht, Rauschlieren“ (P 91). Der imaginäre Bereich 
wird dadurch von einer plakativen Verschiebung in den dunklen 
Bereich geschützt.

Auch einige Referenztexte, die im Roman erscheinen, sind von 
der Dunkelheit geprägt, so z.B. Der Bau von Franz Kafka, den 
Francine Pallas für ihre Zusammenarbeit mit der Behinderten-
pädagogin  einführen will:  „Behinderungen als  literarisches 
Thema sind allerdings das Projekt, das mich reizt“ (P 22).

Dass Franz Kafka eines der literarischen Vorbilder von Libuše 
Moníková war, ist in der Forschungsliteratur zu Moníkovás 
Werk zu einer profanen Tatsache geworden. In Pavane für eine 
verstorbene Infantin ist dies besonders deutlich. Die Litera-
turdozentin Francine Pallas führt mit Kafka nächtliche Ge-
spräche, die bei ihr zu einem Schritt weg von der Analyse der 
Literatur zum kreativen Werdegang als Schriftstellerin füh-
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ren. Dieser Wechsel der Seiten, der einen Höhepunkt des Ro-
mans bildet, stand bis jetzt im Mittelpunkt des Interesses 
der Philologen. Wir wollen uns nun der Moníková-Kafka-Bezie-
hung von einer anderen Seite nähern. Es wird uns dabei um 
Francine Pallasʼ Analyse von Franz Kafkas Erzählungen gehen 
und um die Folgen, die das Nachdenken über Kafkas Texte nicht 
nur für  Pavane für eine verstorbene Infantin, sondern für 
weitere Werke Moníkovás haben. Später werden wir uns vor al-
lem mit ihren Spuren in Treibeis und Der Taumel auseinander-
setzen.

Im Kapitel 6 der Pavane für eine verstorbene Infantin setzt 
sich Francine auf Anregung einer Behindertenpädagogin in Ge-
danken mit einigen kürzeren Texte von Franz Kafka auseinan-
der, schweift dabei aber bald von dem Thema der Zerstörung 
ab, um sich zuerst allgemein mit Kafkas Texten an sich zu be-
schäftigen. Sie konzentriert sich dabei auf zwei Punkte: Ers-
tens, Kafkas Umgang mit dem Mythos, zweitens, die Notwendig-
keit, Kafkas literarische Texte mit der Realität zu verknüp-
fen. 

In Das Schweigen der Sirenen behauptet der Erzähler, Odysseus 
habe sich die Ohren mit Wachs verstopft, als er an der Insel 
der  Sirenen  vorbeifahren  sollte.  Im  Gegensatz  zu  Arno 
Schmidt, der ebenfalls eine wichtige Rolle als Literat in 
Pavane für eine verstorbene Infantin spielt, sieht das Fran-
cine Pallas nicht als Fehler, sondern behauptet: „Kafkas Ver-
setzungen haben eine verborgene Rechtmäßigkeit, zeigen, wie 
der Mythos nach der Durchbrechung seiner vorlaufenden Bilder 
weiter besteht“ (P 57). Genauer demonstriert sie das an der 
Geschichte Das Stadtwappen, in der der Erzähler die Schwie-
rigkeiten beim Turmbau von Babylon darstellt. Von vornherein 
wird in der Organisation paradoxerweise auch mit Dolmetschern 
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gerechnet, obwohl diese „erst nach dem Scheitern des Pro-
jekts,  in  der  Sprachverwirrung“  (P  58)  notwendig  wurden. 
Francine sieht zwei Möglichkeiten, dies zu deuten: „Entweder 
war die Sprachverwirrung, die Differenzierung der Rede vor-
aussehbar oder sie war als Ziel des Unternehmens eingeplant; 
oder“ und hier arbeitet sie biographisch „Kafka reflektierte 
seine örtliche Situation, das Gemisch von Tschechien, Juden 
und Deutschen – Prag hat eine Faust im Wappen“ (P 58).

Die Notwendigkeit des konkreten Bezugs zur Realität beim Le-
sen wird weitergeführt durch eine Analyse der Parabel  Die 
kaiserliche Botschaft, die, nimmt man den konkreten Inhalt 
zur Kenntnis, in China spielen könnte. Dabei unterschätzt 
Francine die Unterscheidung zwischen dem Fiktionalen und dem 
Nicht-Fiktionalen durchaus nicht: „Es geht ja nicht darum, 
daß das alles ist“ (P 59). Francine denkt weiter über die Be-
hinderung als literarisches Thema am Beispiel von  Die Ver-
wandlung und Der Bau nach. 

Unabhängig davon kann man hieraus jedoch zweierlei ersehen: 
Erstens, dass Libuše Moníkovás Texte bei ihrer Arbeit am My-
thos nicht nur auf Claude Levi-Strauss rekurrieren, sondern 
Kafkas Umgang mit Mythos von genauso großer Bedeutung ist.

Zweitens, und das ist für diese Arbeit von weitaus größerer 
Bedeutung, lässt sich mit Hilfe der Analyse von Beim Bau der 
großen Mauer eindeutiger die anthropologische und biopoliti-
sche Darstellung der schwarzen Fürstin und ihres mehrfachen 
Körpers  begründen.  Ob  Moníková  Kafkas  Text  Beim  Bau  der 
großen Mauer selbst vor Augen schwebte, ist dabei für die In-
terpretation ohne besondere Bedeutung.42 So wird ein weiterer 
42 Moníková kannte auf jeden Fall den Text. Sie erwähnt ihn in ihrem 

Essay „Der Prozeß: Schuld und Integration“ und zählt ihn zu denjenigen 
Texten, in denen Franz Kafka „die Möglichkeit einer Integration ge-
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Stein im intertextuellen Mosaik der Pavane für eine verstor-
bene Infantin ergänzt, bevor in  Fassade die Geschichte der 
zweiten Schwester, der anderen Hälfte der Hell-Dunkel-Figur, 
weitererzählt wird.

 3.4.1 Veras Tagebuch oder die Verdunkelung 
des Gemüts

Der Besuch der Arbeitsstelle der Schwester, der psychiatri-
schen Klinik, spielt sich am Abend ab. Als Francine und ihre 
Schwester das Zimmer von Vera, einer ehemaligen Kommilitonin 
von Francine erreichen, ist es bereits dämmerig. Vera, eine 
ehemalige  Schönheitskönigin  der  Philosophischen  Fakultät, 
leidet nach Meinung der Ärzte an schwerer Schizophrenie. Sie 
vertraut Francine ihr Tagebuch an, in dem unter Aufzeichnun-
gen privater Natur auch Anmerkungen und Zitate über die Aus-
rottung der Naturvölker aus dem Tagebuch des tschechischen 
Dichters der Romantik Karel Hynek Mácha oder Menschenversuche 
in Dachau und Ravensbrück aufgezeichnet sind. Während Franci-
ne sie liest, wird es im Zimmer immer dunkler:

Die schriftlichen Eintragungen werden schwerer leser-
lich, auch wegen des sinkenden Lichtes. Es ist noch ein 
Gedicht zu entziffern.
…  die trostlosen Regierungsgebäude, die falsche Zeit, 
die tote Palme … des Negers, der schweigende Brunnen 
am Ende der … Ich bin alles Zubehör der Nacht.
Čí jsem?
Es ist zu dunkel, ich erkenne auch Vera nicht, ich höre 
sie sagen: „Nimm es zu dir.“
Ich stehe auf, sie liegt da und scheint zu warten – auf 
den Schmerz, der sie von der ungefühlten Umluft abgren-
zen würde. Sie nimmt mich nicht mehr wahr.
Das Gedicht am Ende täuscht über ihre Zerstörung hin-
weg, in ihrem Stochern nach Schmerz, in ihrer einsamen 

zeigt oder ofengelassen“ hat (SAW 10).
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Abwehr gegen den Wärmetod identifiziert sie sich mit 
nichts (P 36).

Die aufkommende Dunkelheit fließt hier mit der Unleserlich-
keit der Schrift und vielleicht auch mit der Auflösung ihres 
Sinns, dessen Unverständlichkeit graphisch durch das unter-
brochene Gedicht-Zitat signalisiert wird, zusammen. Das Ge-
dicht verweist durch die „trostlosen Regierungsgebäude“  auf 
den Erstling Moníkovás, Eine Schädigung, in dem die vergewal-
tigte Studentin Jana nach einer neuen Identität sucht. Jana 
sucht zuerst nach einem möglichen Vorbild, einer Identifika-
tionsfigur, die sie in der Gestalt der Malerin Mara zu finden 
glaubt. Vera dagegen identifiziert sich mit nichts, so Fran-
cine, sie ist befreit von allen Zugehörigkeiten, was aller-
dings  einen  Verlust  darstellt:  „Čí  jsem?“  („Wessen  bin 
ich?“). Francine verliert sie optisch aus den Augen in der 
steigenden Dämmerung. Vera verliert sich selbst in der Dun-
kelheit, fühlt keinen Schmerz, fühlt sich selbst nicht mehr. 
Der visuelle, äußere Vorgang der Dämmerung stimmt hier mit 
dem inneren Vorgang der Verdunkelung des Ichs von Vera über-
ein.

 3.4.2 Die Behinderung

Das zentrale Thema der körperlichen Behinderung und der Mo-
dellierung des Verhältnisses der Gesellschaft zu den Behin-
derten gehören in den Bereich der Biopolitik. Der Biopolitik 
wird auch durch andere Motiv-Reihen und Figuren im Roman Auf-
merksamkeit geschenkt. Zu nennen sind vor allem der Kurzfilm 
vom schwarzen Küken, die Behandlung der psychisch Kranken in 
Deutschland und in der Tschechoslowakei („better a bottle in 
front of me than a frontal lobotomy“) und die Misshandlung 
der  Ureinwohner Nordamerikas  durch die  Kolonialherrschaft, 
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die als ein Zitat (aus den Tagebüchern von Karel Hynek Mácha) 
im Tagebuch der Kranken Vera herbeizitiert wird.

Die Behinderungen reichen von Traumatisierungen durch den An-
teil der Menschen an der Geschichte, z.B. dem Kriegstrauma 
der „Findelkinder vom Kriegsende“ (P 7), dem Geiseldrama im 
Zug über körperliche Krankheiten (wie das Husten des Portu-
giesen, P 11, und die Blindheit, P 15) bis hin zu geistig Be-
hinderten, mit denen Francine eine Verwandtschaft bezüglich 
ihrer eigenen Schwäche im Umgang mit anderen sieht.

Der Katalog von Behinderungen, in den sich auch der nächtli-
che „Schmerz im Gelenk“ von Francine einreihen kann, dient 
nicht nur einer Aufzählung, sondern er macht, wie es dem oben 
zitierten Abschnitt entnommen werden kann, die Sichtbarkeit 
der Behinderungen im öffentlichen Leben Deutschlands deut-
lich.

Nach Jahren erkannte ich meine eigene, beinah vergesse-
ne Verblüffung wieder, als sich Geneviève verwundert 
auf den Straßen umsah und in ihrem eigenwilligen Eng-
lisch sagte: „There are so many  crippens in Germany! 
How is it possible?“
Ich weiß es jetzt, ich gehöre auch schon dazu.
Ich habe mich angepaßt, ich kann manchmal vor Schmerzen 
kaum gehen (P 12).

Die Kategorie der Behinderung reicht jedoch nicht für die Er-
fassung der Phänomene, die im ersten Kapitel beschrieben wer-
den. Die „türkische Albino-Familie“, deren Kinder „rötlich 
helles Haar [haben], unterscheiden sich aber deutlich von den 
einheimischen“ (P 13) weiten die Kategorie auf die des Frem-
den beziehungsweise des  Anderen aus. Das erste Kapitel des 
Romans zeigt die Sensibilisierung der Heldin für die Wahrneh-
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mung des Anderen und für die Konsequenzen der Biopolitik für 
diese Kategorie.

Ihre „Erfahrung [bedeutet] einen Prozeß, in dem Eigenes und 
Fremdes, Eigenartiges und Fremdartiges durch Differenzierung 
entstehen“ (Waldenfels 1990, 64f). Diese Differenzierung ist 
ein Grundstein der Kategorie der Migrationsliteratur, zu der 
Libuše Moníková als Autorin gezählt werden kann. Für die Hel-
din ihres Romans Pavane für eine verstorbene Infantin bedeu-
tet sie jedoch auch die Möglichkeit, sich einer Gruppe hinzu-
zugesellen, ohne die Gefahr, sie nicht mehr verlassen zu kön-
nen und ihre Merkmale auf immer zu tragen. 

Francine Pallas leidet an „der Hüfte“. „Tagsüber vergesse ich 
sie manchmal, aber in der Dunkelheit, in Ruhe ausgestreckt 
spüre ich, wie sich der vergangene Tag, jeder einzelne Kon-
flikt in diesem Punkt sammelt – seit einem nicht mehr fest-
stellbaren Tag, seit meiner Ankunft hier“ (P 12). Es ist an-
zunehmen, dass zuerst die Konflikte da waren, und der Schmerz 
in der Hüfte als eine Reaktion an sie zustande kam. Die Frem-
de („Ich grüße in dieser Straße niemanden“, P 16) isoliert 
sich absichtlich, sie fühlt sich angegriffen, und gleichzei-
tig möchte sie dazu gehören, ohne jedoch ihre Identität ein-
zubüßen.  Darum  passt  sie  sich  einer  Sondergruppe  an,  die 
durch ihre Beschaffenheit selbst besondere Behandlung erfor-
dert, an die Behinderten: „Ich habe mich angepaßt, ich kann 
manchmal vor Schmerzen kaum gehen“ (P 12). Integration heißt 
hier Anpassung.

Die Behinderung ist psychosomatischer Natur, die Anpassung 
daher nur fiktiv, ein Spiel des Selbst, ein Experiment, das 
jedoch in die Substanz greift und mit tatsächlichem physi-
schen Schmerz verbunden ist. Sie ermöglicht das Fühlen von 
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sich Selbst, jedoch auch das Betrachten des Selbst von außer-
halb. „Das Leibspüren verspricht ein Refugium, ein letztes 
Interieur” (Waldenfels 2000, 11), zur gleichen Zeit erfahren 
wir im Fremdbezug einen Abstand zu unserem Körper. Dieses 
Doppelt kopiert die Präsenz des Dunkeln im ersten Kapitel. 
Francine sieht den jugoslawischen Film  Die Ramme43, wo das 
schwarze Küken, sich von den anderen gesunden und rechtzeitig 
geschlüpften Küken nur durch seine Farbe unterscheidend, zu 
einer Aussonderung und zu einem Tod durch die Ramme verur-
teilt wird. Diese Unterscheidung nach einem Merkmal, der für 
einen unbeteiligten Betrachter nicht distinktiv ist, und der 
Tod der so ausgesonderten Tiere muten wie eine metaphorische 
Darstellung eines rassistischen Urteils an. Eine Umkehrung 
dieser Handhabung des Anderen in Deutschland verkörpert die 
von  der  französischen  und  tschechischen  Seite  bestätigte 
Feststellung der deutlichen Vertretung der Behinderten in der 
Öffentlichkeit  gegenüber den  Ursprungsländern der  Besucher 
(Vgl. P 12). Die biopolitische Realität in der BRD tritt in 
einem impliziten Vergleich mit der Realität der sozialisti-
schen  Tschechoslowakei  auf.  Über  die  Tschechoslowakei  der 
70er Jahre kann man mutmaßen, dass sowohl körperlich als auch 
geistig Behinderte in der Zeit tatsächlich kaum auf den Stra-
ßen zu sehen waren. Auf der biopolitischen Ebene und der Ebe-
nen der Selbstbestimmung in Pavane für eine verstorbene In-
fantin erlebt das Ich eine Behinderung, an der neben der Ent-
wicklung seiner eigenen gestörten Individualität auch die Re-
aktionen der Umgebung an die Behinderten dargestellt werden. 
Es ist zu bedenken, dass in totalitären Staaten (wie China 
oder die ehemalige ČSSR) die biopolitischen Maßnahmen eine 
Integration der Behinderten lange verhinderten. Statt dessen 
wurde in den meisten Bereichen der Gesellschaft ein gesunder 
Volkskörper vorgetäuscht und die Begegnungen mit Behinderten 
verliefen unter besonderen Maßnahmen. Das wird auch in der 
43 Der tatsächlich existierende Film wurde 1977 von Aca Iljic gedreht.
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Pavane für eine verstorbene Infantin in einem Gespräch von 
Francine und ihrem Liebhaber Jakob dargestellt:

In der sechsten Klasse gingen wir zur Behinderten-Spar-
takiade, die Schulen sollten die Tribünen füllen, es 
war Pflicht. Wir saßen zu weit, um zu verstehen, worum 
es ging. […] So integriert der Staat die Behinderten. 
Es genügt, wenn er zwei verständnislose Gruppen aufein-
ander losläßt. Aber die Betulichkeit der Aufklärungs-
programme im Fernsehen ist auch nicht besser. 
Was willst du dann? Soll man sie verschweigen?
Man soll sie nicht als Lebenskämpfer, als Zukunftsmo-
dell ausputzen. Mit den immer schnelleren Autobahnen 
werden sie auch immer fitter. Das Fernsehen macht das 
Krüppelsein immer genießbarer. Mich ekeln diese Angebo-
te an. Die Gesunden gucken nur aus schlechtem Gewissen. 
Ich sehe doch, wie es ist, wenn ich im Rollstuhl vor 
den anderen sitze (F 119).

Das  Thema  der  Sportveranstaltungen  als  Machtmittel  nimmt 
Moníková in Verklärte Nacht am Motiv der Spartakiade und der 
Filmaufnahmen von Leni Riefenstahl auf. Deutlich wird die 
biopolitische Ausrichtung an der Verknüpfung des Persönlichen 
mit der Medizin Anhand der Beziehung von Francine Pallas und 
ihrer Schwester, die als Ärztin in einer psychiatrischen Kli-
nik in Prag arbeitet.

Offiziell waren vor allem geistig Behinderte oder Kranke kaum 
vorhanden und behindertengerechte öffentliche Einrichtungen 
und  Transportmittel  waren  daher  nicht  notwendig.  Moníková 
thematisiert nicht die Zeit der NSDAP-Regierung in Deutsch-
land und konzentriert sich in Pavane auf eine Kritik des to-
talitären Systems im Osten und der bürgerlichen Gesellschaft 
im Westen. Die Besonderheiten geraten durch das synchrone Ne-
beneinander in den Vordergrund.

114



Das Ich, Francine Pallas, distanziert sich von dieser Art des 
Seins, die eigentliche Grenze zwischen der Stimme der Königin 
und der des Ich ist jedoch anderswo verortet – in einem frem-
den Sprachkörper, der zwischen den Bereich des Imaginären und 
den der als real dargestellten Welt ohne Übergang eingefügt 
wird,  um  selbst  zum  Ort  des  Übergangs  zu  werden.  Dieser 
Sprachkörper findet in dem Romantext scheinbar keine Entspre-
chung. Durch seine Art entspricht er vielleicht der künstli-
chen Legende von der bitteren Rose, die im Roman Die Fassade 
eingebaut ist. In Pavane wird eine Erzählung über drei Kai-
ser, Flugs, Stracks und Urdunkel, die in einer freundschaft-
lichen  Beziehung  stehen,  wiedergegeben.  Flugs  und  Stracks 
wollen Urdunkel menschlicher machen und verursachen dadurch 
seinen Tod: 

Kaiser des Südmeers war Flugs. Kaiser des Nordmeers war 
Stracks.  Kaiser  der  Mitte  war  Urdunkel.  Flugs  und 
Stracks trafen einander von Zeit zu Zeit im Lande Ur-
dunkels,  und  Urdunkel  begegnete  ihnen  mit  großer 
Freundlichkeit. Da berieten sich Flugs und Stracks, wie 
sie die Gunst Urdunkels vergelten, und sie sprachen un-
tereinander: Die Menschen haben alle der Öffnungen sie-
ben, zum Sehen, zum Hören, zum Essen und zum Atmen. Der 
hier allein hat keine. Laßt uns versuchen, sie ihm zu 
bohren!
Täglich bohrten sie ein Loch. Am siebten Tag war Urdun-
kel tot (P 141).44

Die Anpassung eines Anderen kann mit dem Tod enden. Eine an-
dere Interpretation ergibt sich, wenn wir den Text in seinem 
ursprünglichen Zusammenhang betrachten, denn es handelt sich 
bei dem Abschnitt um ein Zitat. Die ursprüngliche chinesische 
Quelle,  der  die  Erzählung  entnommen  wird,  stammt  aus  dem 

44 Moníková verwendet die gleiche Textstelle in ihrem Essay  Das totali-
täre Glück von 1990. Der Text stammt aus Günther Debons Einleitung zu 
einer Übersetzung von Tao-Tê-King von 1961.
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4. Jahrhundert v. Ch. und gehört zu den kanonisierten Mythen, 
die die Entstehung der Welt erfassen. Urdunkel, auf chine-
sisch Hundun 混沌, wird als ein eiförmiges Wesen ohne jegli-
che Öffnungen beschrieben, dass jedoch mit seiner Umwelt kom-
munizieren kann.  Hundun, als  Ur-Dunkel ins Deutsche über-
führt,  heißt  Chaos.  Die  Erzählung  behandelt  also  den  Ab-
schluss der Zeit des Chaos und den Eintritt der Ordnung.

In Pavane für eine verstorbene Infantin kann diese Stelle am-
bivalent gelesen werden. Libuše Moníková zitiert sie in ihrem 
ursprünglich 1985 in der Neuen Rundschau erschienenen Artikel 
Das totalitäre Glück  in Zusammenhang mit Paulin Réages  Die 
Geschichte von O,  einer sado-masochistischen Geschichte, in 
der sich die O der Zerstörung durch ihre Eigentümer hingibt. 
Mit Hinblick auf Urdunkel schreibt sie: „Fremde Neugier, die 
so zugelassen wird, hat den gleichen Ausgang. […] Die Faszi-
nation der Zuschauer produziert weitere Opfer“ (SAW 122).

In der ersten Lesart heißt die Bewältigung des Chaos für 
Francine auch eine Möglichkeit der Rückkehr in die Beziehung 
mit ihrem Ehemann Jan, die auch in ihrer Sexualität durch den 
Chaos eingeknickt ist: „Diese heftige, schreckhafte Gemein-
samkeit kam nicht aus einem Verlangen nach einander zustande, 
sondern aus der Angst vor dem wachsenden Chaos“ (P 50). Jan, 
der nacheinander mit einem kleinen Drachen, „den kaputten 
Flügel mit Drähten geflickt, schreckhaft, scheu, gefährlich 
nur sich selbst“ (P 49), mit Asa-Thor und mit dem Ratgeber 
Oishi Kuranosuké, der als „Anführer der glorreichen Vierzig 
und Sieben seinen schändlich zugrundegerichteten Herrn rächt 
und die Ehre der Samurai für die folgenden Jahrhunderte ret-
tet“ (P 81), begegnet Francine nach der Versöhnung in einem 
Traum, in dem Jan von einer abgebrochenen Brücke hinunter-
stürzen will (P 137). Da bereits durch die Traum-Episode mit 
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der Schwester die Bedeutung der Traumzustände signalisiert 
wurde,  wird  hier  die  Bedeutung  der  Fall-  beziehungsweise 
Flugfigur noch verstärkt.

 3.4.3 Das Ich und die Schwester

Der deutlichste Moment der Dichotomie von Hell-Dunkel ist die 
Figuration von Francine Pallas und ihrer Schwester Marie. Das 
Verhältnis von Francine und ihrer Schwester, ein typisches 
Motiv der Frauenliteratur, entspricht in ihrem Aufbau der Di-
chotomie von Hell und Dunkel, den Paaren von der  schwarzen 
Fürstin und dem traditionellen Bild der Fürstin Libuše, den 
gegensätzlichen Positionen im Schönheitsdiskurs des elisabe-
thanischen Zeitalters oder dem schwarzen und den gelben Kü-
ken. Unter den Schwestern wird sie durch Hassliebe und Eifer-
sucht näher bestimmt.

Wir begegnen der Schwester zum ersten Mal in Francines Traum 
im Kapitel 3, den wir bereits unter dem Aspekt des Topos des 
Auges bei Buñuel, Freud und E.T.A. Hoffmann untersuchten. Ne-
ben dem direkten Verweis auf Freuds Interpretation des Augen-
verlustes als Angst vor der Kastration ist der Traum an sich 
ein Hinweis auf die Psychoanalyse und ihre Analysemittel, die 
in einem Sonderbereich Traumanalyse einschließen. Der Traum 
schafft einen Raum, der freien Assoziationen offen ist und 
daher dem Unbewussten einen bildlichen Ausdruck ermöglicht. 
Der Traum als ein besonderes Mittel des (filmischen) Erzäh-
lens ermöglicht zusammenfassende, raffende, aber auch überwu-
chernde bildliche Darstellungen, denen eine Schlüsselfunktion 
zukommen kann. So ist es zum Beispiel in Alfred Hitchcocks 
Thriller  Spellbound (auf  Deutsch  Ich  kämpfe  um  dich)  von 
1945, in dem Ingrid Bergmann als Psychoanalytikerin durch die 
Analyse eines Traums eines des Mordes bezichtigten Mannes 
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seine Unschuld beweisen kann. Die Traumsequenz, die eine zen-
trale Rolle in dem Film spielt, wurde unter Mitwirkung von 
Salvator Dalí auf einer surrealistischen Basis entwickelt. 
Moníková kannte den Film. Im Romanfragment  Der Taumel wird 
der Film namentlich erwähnt, wobei die Traumsequenz im Mit-
telpunkt steht (T 41).

Der Schwester in diesem speziellen Raum und nicht in einem 
als real beschriebenen Raum zu begegnen signalisiert die Ab-
sicht,  die  Schwester  in  einer  karikierten,  phantastischen 
Übertreibung darzustellen.45 Der Traum nimmt eine prominente 
Stelle am Anfang des dritten Kapitels ein. Die Schwester wird 
bereits im ersten Satz negativ charakterisiert: „Ein Traum 
von meiner Schwester, die hierher kam und mir alles wegnahm“ 
(F 28). Wir werden eingeführt in die Beziehung unter den 
Schwestern und in den ärztlichen Beruf der Schwester. Von der 
Schwester erfahren wir vorerst, dass sie selbstsicher und at-
traktiv ist. In einer Hyperbel wird der „Parzifalismus der 
Ärzte“ (P 29) dargestellt. Die Schwester ist das begehrte Ob-
jekt, eine Konkurrentin, die zusätzlich als Ärztin in einer 
psychiatrischen Klinik in der Tschechoslowakei durch die Art 
und Weise ihres Handelns der staatlichen Biopolitik dient, 
wie wir es später anhand der Vera-Episode (P 36f) sehen wer-
den. Francine fasst im fünfzehnten, abschließenden Kapitel 
den Widerstand gegen diese ärztliche Ethik folgendermaßen zu-
sammen: „better a bottle in front of me – than a frontal lo-
botomy“ (P 144).

Die Spannung unter den Schwestern ist sichtbar, dass sie je-
doch  auch  visuell  im  Sinne  des  Hell-Dunkel  gegensätzlich 
sind, erfährt man erst eindeutig im letzten Kapitel. Dort 

45 Ähnlich signalisiert auch Alfred Kubins Text  Die andere Seite, dass 
ein Traum einen bewohnbaren Raum, ein ganzes Reich, konstruieren kann. 

118



wird die Schwester indirekt und über einen politischen Zusam-
menhang visualisiert:

In den fünfziger Jahren sah man anläßlich der Mai- und 
Oktoberparaden verdiente, politikgegerbte Staatsmänner 
verdächtig blonde Kinder auf den Söllern ihrer Tribünen 
vor sich halten. […] Die Kinder hielten sich stramm und 
lächelten lange stolz, winkten mit Sträußchen.  Meine 
Schwester hatte den Kopf zum Streicheln für Politiker 
(P 145, Hervorhebung L.K.).

Die blonde Schwester wird mit Francine, "düster, aus schwar-
zen Eiern gekrochen, aus schwarzem Mehl gemacht" (P 145) ver-
glichen. Der Hinweis auf die schwarzen Eier kurz vor dem 
Schluss ruft noch einmal das schwarze Küken in einem Moment 
der  Identifikation  heran,  verweist  jedoch  auf  böhmische 
Volkserzählungen,  in  denen  Hexen  mit  schwarzen  Eiern  und 
schwarzen Mehl manipulieren, um böse Geister (můra) entstehen 
zu lassen (Vgl. Daněk).

Francine definiert sich immer als ambivalent, düster, mit ei-
nem Hauch von Heidentum, Hexerei und Geheimnis. Diese Selbst-
bestimmung steht im Widerspruch mit der Sexualität von Ich. 
Während  die  Schwester  Marie  unverhohlen  erotisch  handelt 
(P 37) und als lasziv, beinahe vulgär, und angepasst darge-
stellt wird, sucht das Ich, auch aufgrund des Schmerzes in 
der Hüfte, in den privaten Beziehungen immer neue, scheue 
Wege und zeigt sich in diesen Momenten nur indirekt. Gleich-
zeitig sieht sich das Ich als eine Quelle von großer eroti-
scher Ausstrahlung. Der Liebesakt selbst wird abstrahiert und 
auf die Beschreibung der Gegenstände übertragen. Als Francine 
in Zeiten einer Ehekrise ihren Ehemann Jan in Göttingen be-
sucht, stellt der Text die eigentlich semantisch unmögliche 
Frage: „Fand Sexualität statt?“ Es ist ein Ausweichen und ge-
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nau das gleiche Ausweichen, den Ersatz des sexuellen Akts 
durch ein Stillleben, fügt sie hinzu:

Ja, sie fand statt, unter dem Krachen des Kalks zer-
drückter Muscheln und herumliegender Knochen, dem Bers-
ten  übersehener  Glühbirnen,  dem  Rollen  vergessener 
Werkzeugteile, zwischen den Drahtwicklungen der Präzi-
sionswiderstände – Porzellan von Rosenthal oder Monette 
–, lose oder auf Platinen neben den weniger präzisen 
Keramikwiderständen,  eingekeilt  zwischen  kantigen 
Löschstahlstangen und gestapelten Neonröhren, zwischen 
verstreuten Dübeln und Schrauben, eingedrückten Meßge-
räten, mit einem schwarzen Telefon an der Ohrmuschel, 
voll von altem, lauten Klingeln (P 50).

Die (vor allem sprachliche) Schönheit des Mülls ersetzt im 
Text die Körperlichkeit und die körperlichen Reaktionen und 
lässt  in Pavane  eine technisch bedingte Intimität entste-
hen.46

46 Bezüglich der medientheoretischen Ansätze gibt es eine erstaunliche 
Nähe zwischen dem Roman der österreichischen Autorin Ingeborg Bachmann 
Malina und Pavane für eine verstorbene Infantin. Die Präsenz der Tech-
nik läuft in  Malina auf eine medientheoretische Scheide zwischen Ich 
und Malina hinaus. Malina bemächtigt sich der Kommunikations- und Auf-
zeichnungsmöglichkeiten der Moderne, während das Ich, das seine produ-
zierende Existenz mit einem misslungenen Testament abschließt und als 
ihren Nachlass versteckte Briefe hinterlässt, diese Medien und damit 
auch die Fähigkeit, mit Ivan zu kommunizieren verliert (nach Weigel 
2003, 544).  In  Malina ist die Verlagerung der Medienkompetenzen ein-
deutig. Die Existenz von Ich als Produzent wird abgeschlossen. Franzi-
ne Pallas in Pavane für eine verstorbene Infantin ist der Technik ge-
genüber ebenso sensibel, fühlt sich von ihr immer wieder bedroht, da 
sie der Außenwelt erlaubt, in ihre Privatsphäre unvorhersehbar einzu-
dringen. Vor allem das Telefon steht für diese beliebige Bedrohung:

Ich werde herausgerissen durchs Telefonklingeln.
Ja, sie hetzen mich.
Bevor ich darüber nachdenke, was ich jetzt tun will, stehe ich 
schon auf und gehe an den Apparat, bedacht nur darauf, daß das 
schrille Klingeln aufhört, eigentlich, daß ich eine fremde Mühe und 
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Die Sexualität ist eine der Metaphern, die die Konstellation 
zwischen der hellen und der dunklen Schwester charakterisie-
ren, und sie steht nicht im Zentrum der Erzählung. Viel domi-
nanter ist die Ebene der Biopolitik, die anhand von dem medi-
zinischen Diskurs verdeutlicht wird und in deren Diskurs die 
Schwestern gegensätzliche Ansichten vertreten. Marie ist als 
Ärztin Vertreterin der staatlichen Macht, die das Volk durch 
ihre Eingriffe reguliert und sie ist sich ihrer Machtstellung 
bewusst. Ihr Beruf ist ebenfalls ihr wichtigstes Attribut im 
Traumkapitel der Pavane für eine verstorbene Infantin. Dort 
bleibt sie namenlos, eine Anonyma, auf ihre attraktive Kör-
perlichkeit, ihre Arroganz und ihren Beruf reduziert. 

Die Rolle entfaltet sich erst dann voll, wenn Francine ihre 
nun nicht mehr namenlose Schwester Marie auf ihrem Prager Ar-
beitsplatz, einer psychiatrischen Abteilung in einem Kranken-
haus besucht. Es ist erstens die Zugehörigkeit zu der Gruppe 
der Ärzte, auf der die Selbstsicherheit und Überlegenheit von 
Marie gegenüber Francine und anderen Menschen, z.B. der Pati-

ein Warten abkürze, als wäre die Lautstärke ein Signal für Dring-
lichkeit und die Zeit des anderen kostbarer als meine.
Ich habe es mit Selbstverrat immer eilig.
(P 10).

Sie unterwirft sich instinktiv der Technik, die ebenso wie die Medizin 
eine substantielle Macht über die Menschen zu haben scheint. Fragmente 
von Technik und Elektrik sind symptomatisch für die Persönlichkeits-
störung von Francines Ehemann Jan, er wird von ihnen begraben.
Gleichzeitig gleitet das Destruktive des medialen Abfalls von der Ich-
Erzählerin ab. Sie eignet sich ein filmisches Sehen an, sie lernt von 
den Medien und lebt in Kollagen aus Literatur und Filmen, sie träumt 
filmisch. Die Technik verliert nicht ihre Faszination, wo sonst liest 
man soviel über Züge und Straßenbahnen, sie herrscht jedoch nicht, 
sondern ist selbst ein Diener der Heterotopie, des unendlichen Tran-
sits zwischen den Welten der Pavane, so wie sie es schon in den frühen 
Texten Spolužačky, Paternoster oder Cesta vlakem war. 
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entin Vera, gründet. In der Psychiatrie führt sie die Behand-
lung den Normen der staatlichen Vorstellung von Gesundheit 
entsprechend durch. Es ist die Angleichung der Patienten an 
die  sogenannte  Normalität.  An  der  Interaktion  der  beiden 
Schwestern während Francines Besuch in Prag wird die machtbe-
zogene Wahrnehmung der Medizin und ihres Einflusses auf das 
Individuum durch das Ich deutlich sichtbar: Francine soll die 
ihr in der tschechischen Gesellschaft und in ihrer Familie 
zugewiesene Rolle spielen. Sie weigert sich, denn sie nimmt 
das Rollenspiel zunehmend als eine Manipulation wahr.

Das Krankenhaus in der sozialistischen Tschechoslowakei wird 
als  ein  Ort  definiert,  in  dem  die  Ärzte  uneingeschränkte 
Macht haben und von den Patienten als absolute Herrscher ak-
zeptiert werden. Auch Francine ist nicht immun gegen den Sog 
dieser Macht. Wenn ihre Schwester ihr den weißen Kittel der 
Ärzte anbietet, nimmt sie ihn an und schließt sich dem Macht-
diskurs an: „Seit ich den Kittel anhabe, fällt es mir zuneh-
mend leichter, über die anderen zu sprechen, als wären sie 
abwesend.“ (P 33). Erst durch die Begegnung mit der an der 
totalitären Macht kaputt gegangenen Vera wird der Zauber ge-
brochen. Francine legt sofort den Kittel, das Attribut des 
ärztlichen Berufes und in diesem konkreten Fall der Verlet-
zung der menschlichen Würde (dignitas) und ihrer Machtstel-
lung, ab.

Moníková bezeichnete „die Entmündigung in Gefängnissen und 
Nervenheilanstalten der modernen Industriegesellschaft [als] 
total und Selbstzweck“ (SAW 15). Später fragt sie Marie in 
einem  Gespräch:  „Was  werdet  ihr mit  ihr  [Vera]  machen?“ 
(P 39). Das erste deiktische „ihr“ ist hier vieldeutig. Es 
verweist konkret auf die Gruppe der behandelnden Ärzte, die 
Frage verurteilt jedoch bereits die Kollektivität der Macht 
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und ihrer Handlungen. „Biopolitische Phänomene [lassen] sich 
prinzipiell  nicht  auf  Handlungen  bzw.  Handlungsfolgen  be-
schränken, sondern [umfassen] auch Wissensformen, Kommunika-
tionsstrukturen und Subjektivierungsweisen“ (Lemke 2007, 13). 
Der  Parzifalismus  der  Ärzte,  ihr  Machtbewusstsein  und 
Machtausübung, werden ausschließlich im mythopoetischen Be-
reich durch die schwarze Fürstin gebrochen, vor deren absolu-
ter Macht sich ihr Leibarzt fürchtet (P 141).

Zwischen den Schwestern muss es zum Konflikt kommen. Sie tra-
gen ihn jedoch nicht als Geschwister oder als Frauen aus. Es 
treffen hier zwei Ebenen aufeinander. Francine spricht wie 
ein verletztes Individuum. Marie distanziert sich schließlich 
und zieht sich in den Fachdiskurs zurück. Sie wirft Francine 
eine  „geringe  Frustrationstoleranz,  bis  zur  hysterischen 
Steigerung der Nichtidentifikation mit der Rolle“ (P 37) vor. 
Francine entzieht sich dem totalitären Machtdiskurs in der 
Tschechoslowakei, indem sie sofort nach Deutschland zurück-
kehrt. 

Das Spiel mit Behinderung kann man darum in einem gewissen 
Sinn auch als eine Reaktion auf Francines Erfahrungen mit der 
unterschiedlichen Behandlung von Behinderten, vor allem psy-
chisch  kranken  Personen,  in  BRD  und  der  sozialistischen 
Tschechoslowakei zurückführen. Es ist ein Versuch, sich auf 
eine besondere Weise einzuordnen. Als das Besondere anerkannt 
zu werden, einer Minorität anzugehören.

 3.5 Abschied von der Hell-Dunkel-Figur: Die 
Überwindung der Dichotomie durch die Kunst

Es ist erst zum Schluss des Romans, kurz bevor die tschechi-
sche  Literaturwissenschaftlerin  Francine  Pallas  in  einem 
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Steinbruch  in  Deutschland  in  einem  Ritual  „den  Tod 
austreibt“, dass die Hell-Dunkel-Figur in einer Annäherung an 
ein Gesamtbild vor dem inneren Auge des Lesers erscheinen 
kann. Die Serialität und die Fragmentierung der Figur wirken 
einer früheren Erkenntnis entgegen. Das Hell-Dunkel verbrennt 
zusammen mit der Puppe, die Nabelschnur ist durchtrennt, der 
dunkle Teil der Figur verselbständigt sich und findet in der 
Zerstörung  des  ursprünglichen  Zusammenhangs  ein  kreatives 
Textverfahren, die „rectification of literary fates“ (P 10).

Allen Teilen der Hell-Dunkel-Figur in  Pavane für eine ver-
storbene Infantin ist es gemeinsam, dass sie einen Hang zur 
Apologie des Dunklen, zu seiner Rechtfertigung aufweisen. Sie 
laufen auf eine Apologie des Dunkeln hinaus. Dies ist bereits 
durch die Auswahl der Paare bedingt. Das schwarze Küken hat 
demnach ein Recht zu leben, obwohl es industriell nicht ver-
wertet werden kann. Zuerst sehen wir es im lebendigen Abfall 
verschwinden, dann kommt es wie durch ein Wunder unversehrt 
davon. 

Die Vorgangsweise des Textes fordert eine erneute Lektüre des 
Romans, der Leser wird zu einer Uminterpretation seiner vor-
herigen Lektüre aufgerufen. Die Hell-Dunkel-Figur dient einer 
neuen Interpretation des Textes und einer Metainterpretation.

Die Hell-Dunkel-Figur ist ein Bestandteil der intratextuel-
len, intertextuellen und intermedialen Ebene des Textes und 
knüpft somit an die Konsequenzen an, die die Intertextualität 
und  Intermedialität  für  den  fiktionalen  Text  haben  (Vgl. 
Braunbeck 2005a und 2005b).47 Sie ist für die Eröffnung des 

47 Bezüglich der Begriffe der Intermedialität und Intertextualität richte 
ich mit nach Caduff, Gebhardt Fink, Keller und Schmidt 2007, deren Un-
tersuchung wiederum auf theoretischen Ansätze von Werner Wolf und Jür-
gen E. Müller zurückgehen.
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Textes nach Außen und für sein imaginäres Umschreiben der Ge-
schichte mitverantwortlich. Braunbeck spricht in Bezug auf 
die Intertextualität und Intramedialität bei Moníková über 
ein "Schreiben des Exils".

Zentral für die Hell-Dunkel-Narration ist die Auflösung der 
Hell-Dunkel-Dichotomie im Ritual der Todesaustreibung:

Ich nehme die Lammfellauflage vom Sitz und forme ein 
bauschiges Bündel, das ich mit dem Beckengürtel nach 
Richter-Bständig an der Rückenlehne befestige; es bil-
den sich Bauch und Hüften, die Taille ist schlank. Ich 
kleide den Rumpf in die verlangte Strickjacke, stopfe 
die bestellte Schachtel Appetithemmer in ihre Tasche 
und stecke oben das große Photo meiner Schwester mit 
Sicherheitsnadel an, durchbohre das Gewohnheitslächeln 
des Tribünenkindes. […]
Ich nehme die teueren italienischen Schuhe, die sich 
mir in Prag gekauft hatte und die mich schon immer 
drückten, und befestige sie mit den Riemen an den Fuß-
stützen des Rollstuhls.
Ein Punkt meines Rituals erfordert, daß etwas an der 
Attrappe echt ist; ich spange eine Haarsträhne, die ich 
mir abgeschnitten habe, an die Photographie.
Ich will dem Gesicht die prismatische Brille aufsetzen, 
aber sie hält auf dem glatten Photopapier nicht, außer-
dem ähnelt es meiner Schwester nicht mehr. Ich kann sie 
Jan geben, sie hat mit meiner Behinderung nichts zu tun 
(P 145f).

Aber der Rollstuhl und die darin sitzende Figur steht ja 
nicht nur für die Schwester, sondern ebenfalls für Francine 
Pallas. Wie lässt sich das erklären? Vernichtet wird das, was 
nicht akzeptiert werden kann. So ist die Figur der Schwester 
nicht nur eine persönliche Gegnerin, sondern als Ärztin eben-
falls Vertreterin der Biopolitik eines totalitären Staats. 
Gleichzeitig  muss  das  Ich  seine  „Dunkelheit“  akzeptieren. 
Das, was in der eigenen Person als rätselhaft, fremd empfun-
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den wird, wird als das Eigene anerkannt, ohne es beseitigen 
zu müssen. Da das Dunkle auch für das Unsichtbare steht, wird 
auch das, das das Ich nicht erkennen kann, als ein notwendi-
ger Teil der Persönlichkeit anerkannt.
Hier besteht ein Unterschied und gleichzeitig eine Parallele 
zwischen Ingeborg Bachmanns Roman-Ich in Malina und dem Ich 
in Pavane für eine verstorbene Infantin. Der ganze weibliche 
Teil der Persönlichkeit wird in Malina verstoßen – mit zer-
störerischen Folgen für das Ich. Auch  Pavane für eine ver-
storben Infantin mündet in eine Zerstörung, aber diese ge-
schieht freiwillig und ist die Folge einer Reflexion, einer 
bewussten Auswahl. Der Zwang, sich anzupassen, ist verschwun-
den. Das Dunkle konnte als das Zauberhafte akzeptiert werden 
und es wird als Bereicherung für die neue Kultur gesehen. Mit 
den Worten von Gregor Reichelt gesagt:

Fremdheit kommt auf diese Weise nicht als eine Ursache 
fehlender Integration oder Partizipation in den Blick 
oder als Anlaß von Diskriminierung, als gesellschaftli-
cher ,Makelʻ, sondern sie bereichert eine sonst homoge-
nere, also ärmere westliche Kultur. Damit einher geht 
ein Rollenwechsel des Autors: Weit davon entfernt, von 
der Gesellschaft etwas zu begehren, was diese ihm durch 
Ausschließung oder Diskriminierung vorenthält, schlüpft 
der Autor hier in die Rolle des Gebenden, der das Pu-
blikum  ,verzaubertʻ,  indem  er  ihm  eine  andere  oder 
teilweise fremdgewordene Kultur des mündlichen Erzäh-
lens präsentiert und bei seinen Lesungen auf der Bühne 
vorführt (Reichelt 2004, 222).

Die neue Identität ist ein Schritt zur Legitimierung des ei-
genen Schreibens von Blickpunkt des „Dunkels“ aus, das nun 
die Differenz zum Anderen in sich überwunden hat. Das Schrei-
ben ist eine notwendige Folge der Befreiung aus dem Kampf.
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Die andere Funktion ist die Verwandlung der Unmöglichkeit zu 
leben (Kafka) in die Notwendigkeit zu schreiben und die lite-
rarischen Schicksale zu korrigieren.  Moníková liest Kafkas 
Schloss „als Studie gefesselten Denkens, dessen Projektionen 
objektiv Macht ausbilden. Dies ist ihr Schritt in die kriti-
sche Überwindung Kafkas“ (Cramer 1999, 71): 

Die Schloß-Paraphrase ist der finale Höhepunkt der Pa-
vane. Innerhalb der Werkbiographie Libuše Moníkovás ist 
dieses Buch das künstlerische Bekenntnis zu einer ande-
ren Ästhetik des Widerstands. Kafkas Fatalität wird die 
klassische  Vorstellung  von  Subjektivität  entgegenge-
setzt, das Autonomie-Ideal der praktischen Philosophie 
Kants, das normativ an die Idee der individuellen Frei-
heit und Selbstbestimmung gebunden ist. Ihre niemals 
strittige Verpflichtung auf die geistige Erbschaft des 
Rationalismus spiegelt sich in aller Deutlichkeit in 
ihrem Erzählprogramm. Ihre Romane sind Umschriften von 
Opfer- in Tätergeschichten, von Passionsgeschichten in 
Triumphe,  von  Untergängen  in  Überlebensgeschichten 
(Cramer 1999, 72).

Die Hell-Dunkel-Figur in Pavane für eine verstorbene Infan-
tin  ist eine Performanz der Biopolitik, in der die unter-
schiedlichen Teile der Figur verschiedene Perspektiven auf 
die Problematik der Biopolitik und der Machtverhältnisse in 
der Gesellschaft symbolisieren. Das schwarze Küken ist das 
Opfer der rassistischen Norm, das seinen eigenen Tod über-
lebt. Die schwarze Fürstin ist die absolute Machthaberin, die 
über Leben und Tod anderer entscheidet, als heilig jedoch ih-
ren eigenen Körper opfern lassen muss und in ihrer Unsterb-
lichkeit an der Schwäche ihrer Physis leidet. Francine Pallas 
schließlich repräsentiert den Bürger eines totalitären und 
eines demokratischen Staates. Sie nimmt die biopolitischen 
Maßnahmen und ihre Wirkung auf die Gesellschaft wahr, erkennt 
jedoch gleichzeitig, dass sie diese Erkenntnisse nicht zur 
eigenen Integration nutzen kann, wenn es nicht bei einer An-
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passung bleiben soll. Schließlich verabschiedet sie sich von 
ihren Projektion und Feindbildern und konstituiert ihre Iden-
tität durch die Kunst.
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 4 Die Hell-Dunkel-Dichotomie als Täuschung 
in Treibeis

Der Roman Treibeis von 1992 ist im Werk von Libuše Moníkovás 
Werk in vielen Hinsichten einzigartig. Einerseits bedeutet er 
eine Rückkehr zum Schreibstil von Pavane für eine verstorbe-
ne  Infantin,  vom  dem  sich  Moníková  in  dem  umfangreichen 
Künstler- und Reiseroman  Die Fassade, der 1987 publiziert 
wurde, wegbewegte. Gleichzeitig kommt es in Treibeis, der Ge-
schichte des Zusammentreffens zweier tschechischer Emigran-
ten, deren Erinnerungen an die Heimat vierundzwanzig Jahre 
auseinanderliegen (Vgl. T 153f), mit dem Fortschreiten der 
Fabel erneut zu einer Fusion der subjektorientierten Erzähl-
weise  mit  der  ausführlichen  dialogischen  Wiedergabe  der 
tschechoslowakischen  beziehungsweise  mitteleuropäischen  Ge-
schichte. Der Roman erhält inhaltlich enzyklopädische Züge. 
Diese Tatsachen, zusammen mit der Belastung der Romanform 
durch den Übergang von einer männlichen zu einer weiblichen 
Reflektorfigur  beziehungsweise einer  Ich-Erzählerin im  Ab-
schlusskapitel zogen das Interesse der Literaturkritik bisher 
auf die formalen Probleme des Erzählens wie auch auf die Pro-
blematik des Heimatverlustes und des Exils. Beide Bereiche 
waren auch Gegenstand der Gespräche mit der Autorin.48 

Die Hell-Dunkel-Figur tritt in Treibeis in ihrer Gebundenheit 
an die Protagonistin Karla auf und bietet eine neue Herange-
hensweise an die Interpretation des Romans. Seit die promo-
vierte Stuntfrau Karla in Österreich mit dem in Grönland le-
benden  tschechischen  Veteran  des  zweiten  Weltkriegs  Jan 
Prantl zusammentrifft, macht sie eine mehrstufige Metamorpho-
se durch: angefangen mit einer klischeehaften Blondine in der 
Opferrolle, über ein Zwillingsstadium, eine Harpye, eine Frau 
48 Cf. unter anderem Interview mit der Autorin (Kyncl 2005)
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mit Iris-Heterochromie bis zur hässlichen dunklen Frau. Die 
Selbstwahrnehmung von Karla als Android im Schlusskapitel des 
Romans ist eine Fortsetzung dieser Reihe. Die Hell-Dunkel-Fi-
gur ist in  Treibeis in allen Stadien in Mythen eingewoben. 
Der Leser begegnet im Text mehreren klassischen Mythen, die 
allesamt subversiv auf den Kopf gestellt werden, als Mythen 
jedoch weiterhin bestehen bleiben. „Eine Geschichte des Se-
hens wird annulliert, die aus der griechischen Mythologie 
heraufführt bis zu ihrer Parodie in Thomas Pynchons  Gravi-
tyʼs Rainbow“ (Cramer 1999, 73). Dieser „Annullierung“ soll 
anhand der Hell-Dunkel-Figur und ihrer Verwebung in der My-
thologie in diesem Kapitel nachgegangen werden.
Außerdem soll am Text gezeigt und für die Interpretation im 
Hinterkopf behalten werden, dass Moníková in Treibeis an den 
Roman Pavane für eine verstorbene Infantin nicht nur erzähl-
technisch anknüpft, sondern dass sie  Pavane für eine ver-
storbene Infantin als Referenztext verwendet. So könnte man 
zum Beispiel die Szene von Karlas Identitätsfindung als An-
droid als eine Aktualisierung der Szene der Enttarnung der 
„schwarzen Fürstin“ als Käthchen von Heilbronn lesen. Dies 
trägt zur figurativen Deutung, wie wir sie bereits in der 
Einleitung vorgeschlagen wurde, bei. Moníková setzt durch die 
Verweise auf ihr eigenes Werk die textimmanente Praxis von 
James Joyce oder die Arbeit ihres literarischen Vorbilds Arno 
Schmidt fort. Außerdem ist von Bedeutung, dass Treibeis die 
Mythologie der Naturvölker, die in den Romanen  Pavane für 
eine verstorbene Infantin und Die Fassade eine zentrale Rolle 
spielen, zwar nicht verlässt, sie jedoch durch eine Reihe der 
griechischen  Mythen parallelisiert.  Moníková verwertet  die 
Mythen in ihrer Kombination und – nach Kafkas Vorbild – un-
terläuft sie sie. Das ist nicht nur eine Huldigung an die 
Quellen der europäischen Kultur und Literatur, in die Moníko-
vá den Kontext der Tschechoslowakei fest verankert sah, son-
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dern auch an die angelsächsische Tradition von Shakespeare 
und an die klassische deutsche Literatur. Die Anknüpfung an 
den europäischen Literaturkanon wird auch dadurch verstärkt, 
dass es sich im Fall von Treibeis (ebenso wie im Fall von dem 
Teil II von  Die Fassade) um einen Reiseroman handelt. Das 
Zielland, das erst spät in der Handlung (in der zweiten Hälf-
te des Romans) festgelegt wird, und das man, genauso wie die 
Helden von  Die Fassade, schließlich auch nie erreicht, ist 
Italien. Für Jan Prantl, die Hauptfigur des Romans, der Ort, 
an dem die Dramen des von ihm geschätzten Shakespeare spielen 
(T 152).49 Die Hervorhebung der androgynen Eigenschaften der 
Figuren  von  Shakespearschen  Verwechslungskomödien  und  der 
elisabethanischen Theaterpraxis, in der Frauen von „grazilen 
Knaben“ gespielt wurden, passt zu den Denkmustern der Ver-
wechslung und Täuschung, die der Hell-Dunkel-Figur in Treib-
eis  eigen sind (T 37). Die Heterotopie der Reise kann sich 
voll entfalten und tut dies, bis zu ihrem vorzeitigen Abbruch 
in Graz,50 auch in Überschneidung mit dem Mythos.51

49 Auch der Topos der Italienreise der deutschen Klassik und der nachfol-
genden Epochen sollte jedoch, schon wegen der promovierten Germanistin 
Karla als Heldin, nicht außer Acht gelassen werden.

50 1988/89 war  Libuše  Moníková die erste Stadtschreiberin von Graz. Es 
war für sie keine gute Zeit – sie hat den Aufenthalt in Graz nach An-
griffen seitens der dort angesiedelten Sudetendeutschen vorzeitig ab-
gebrochen. Belege dazu findet sich in der noch nicht bearbeiteten Kor-
respondenz im Nachlass der Autorin. Der Roman  Treibeis  ist 1992 er-
schienen. 

51 Aus dem Substrat des Mythos werden in Treibeis die verschiedenartigen 
Todesarten geboren. Sie weisen, ähnlich wie im Werk von Ingeborg Bach-
mann und doch anders, nicht auf die Notwendigkeit des Todes hin – sie 
stellen also keine Todessehnsüchte dar –, sondern auf den „Beweis des-
sen, daß es unmöglich ist zu leben“ (Kafka, Belustigungen). Libuše Mo-
níková zitiert den Text in Pavane für eine verstorbene Infantin (P 9).
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 4.1 Die Hell-Dunkel-Figur im Kontext der 
griechischen Mythologie

Zum Mythos in Libuše Moníkovás Werk sind bereits mehrere Stu-
dien erschienen, eine umfassende Habilitation zu diesem Thema 
von der tschechischen Germanistin Dana Pfeiferová wurde 2008 
eingereicht.52 Die Lage bei den Untersuchungen zum Mythos er-
leichtert die Tatsache, dass Libuše Moníková selbst litera-
turwissenschaftliche Essays zu verwandten Themen publizierte, 
und ihre Quellen daher weitgehend bekannt sind. Ausschlagge-
bend für die Autorin war vor allem Claude Lévi-Strauss und 
seine  Untersuchungen  zu  Anthropologie  und  Mythologie.53 In 
den literarischen Texten werden, möglicherweise auch unter 
dem Einfluss von der Lévi-Strauss-Lektüre, die Mythologien 
verschiedener Naturvölker (Inuit, Ewenken, etc.) wiedergege-
ben. Dana Pfeiferová setzte sich umfassend mit dem Thema der 
Mythologie(n) im Werk von Libuše Moníková auseinander. Im 
Folgenden wird hier eine zusammenfassende längere Passage aus 
einem ihrer Texte zitiert, um den Zusammenhang zwischen dem 
Mythos und der Kritik der Machtsysteme zu veranschaulichen:

Der wichtigste Aspekt der Variationen und Infragestel-
lungen der Mythen bei Moníková hängt mit ihrer Kritik 
der geschlossenen Denkweisen und der damit verbundenen 
Machtsysteme zusammen. Falls der jeweilige Mythos als 
Verklärung  der  (sozialistischen)  Realität  oder  des 
,realen  Sozialismusʻ  zur  Rechtfertigung  der  eigenen 
Passivität und zum Verzicht auf die Verantwortung für 
die (Zeit)-Geschichte führt, wird er durch distanzier-
ten Humor unter die Lupe genommen (seine Mythisierungen 
der tschechischen Geschichte nach 1968). Oft wird er 

52 Dana Pfeiferová hat inzwischen ihren Text in Buchform veröffentlicht, 
das Buch konnte jedoch nicht mehr in dieser Untersuchung berücksich-
tigt werden.

53 In ihren Essays im Sammelband  Schloß, Aleph, Wunschtorte  von 1990, 
also vor dem Erscheinen von Treibeis, zitiert die Autorin von Claude 
Lévi-Strauss die Mythologica I und die Strukturale Anthropologie. 
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dann – als ideologisiertes Mittel zur Legitimierung der 
Macht(-Ansprüche) bloßgestellt –, karnevalisiert, wie 
es  anhand  der  Darstellung  des  tschechischen  Abstam-
mungsmythos in Die Fassade ausgeführt wurde. Der Mythos 
kann jedoch auch als Gegenbild zu verschiedenen Formen 
des Totalitarismus herangezogen werden – der ad absur-
dum gebrachten Rationalität einer Diktatur werden dann 
Zauberkünste und magische Rituale entgegengesetzt (sie-
he den Umgang der Ewenken und des Elueneh-Stammes mit 
dem russischen Bären). Moníkovás Hauptfiguren, meistens 
Künstler,  sind  imstande,  konservierte  Denkstrukturen 
durch ihren Witz auf den Kopf zu stellen und sich durch 
ihr ideologiefreies Denken und Schaffen allen starren 
Systemen zu entziehen, wenn auch in Richtung der (Sozi-
al)-Utopie, etwa der von sibirischen Amazonen oder je-
ner vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz.
Die Mythen werden bei Libuše Moníková also kritisch 
überprüft, jedoch nie gänzlich zurückgenommen. Sie ge-
stalten ja die tschechische Nationalidentität und Kul-
tur mit, die die Schriftstellerin ihrem internationalen 
Publikum als Bestandteil des europäischen Kulturerbes 
vermitteln wollte. […]
Somit schließt sich die Autorin, die in ihrem Werk mit 
den Mythen so oft abrechnet, dem Mythos vom Schrift-
steller als Gewissen des Volkes an, einem Mythos, der 
paradoxerweise gerade auf das sonst kritisch betrachte-
te 19. Jahrhundert zurückgeht (Pfeiferová 2005, 239f).

Bisher wenig untersucht bleibt der konsequent eingebundene 
Einfluss von Franz Kafkas Schreiben in diesem Bereich. Zu dem 
Substrat der klassischen Mythen, so wie sie in Treibeis und 
in anderen Werken Moníkovás präsent sind, findet man Hinweise 
bei Andrea Bartl, die neben den griechischen Mythen auch die 
ägyptische Mythologie in Treibeis untersucht.54

Moníkovás Umgang mit den Mythen kann man anhand der Metadis-
kussion zu Franz Kafkas Werk in Pavane für eine verstorbene 

54 Bartl schreibt unter anderem über den ägyptischen Mythos von Isis und 
Osiris in Bezug auf Treibeis (Bartl 2005).
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Infantin veranschaulichen. Francine Pallas beschreibt Kafkas 
Spiel mit dem Mythos als „Versetzung“ und meint damit sein 
Unterlaufen  und/oder Aktualisieren.  In einer  kurzgefassten 
Interpretation der Geschichte Das Stadtwappen fasst sie Kaf-
kas Strategie folgendermaßen zusammen:  „Kafkas Versetzungen 
haben eine verborgene Rechtmäßigkeit, zeigen, wie der Mythos 
nach der Durchbrechung seiner vorlaufenden Bilder weiter be-
steht“ (P 57f).

Libuše Moníková wendet in ihren Romanen dieselbe Strategie 
an. Sie durchbricht die Bilder, um sie anschließend in einer 
neuen Kombination zu aktualisieren. Bereits in der Analyse 
der Pavane für eine verstorbene Infantin konnten wir dies auf 
dem Aufbau und der darauffolgenden Dekonstruktion der schwar-
zen Fürstin sehen. In  Treibeis  ist das dritte Kapitel eine 
Schlüsselstelle, in der in einer Vermengung klassische Mythen 
auftreten und unterlaufen werden, um eine Begegnung zwischen 
dem Lehrer Jan Prantl und der promovierten Stuntfrau Karla, 
zwei Tschechen im Exil, die sich unterschiedlicher an ihr 
Heimatland im Exil nicht erinnern könnten, in der besonderen 
Heterotopie der Reise zu ermöglichen. 

Wir wollen uns damit auseinandersetzen, welche Mythen es sind 
und welche Konsequenzen diese Mythen für die Ästhetik des Ro-
mans  und  die  Interpretation  des  Textes  haben.  Der  erste 
Schritt zu dem klassischen Mythos ist mit dem Schlangenbiss 
getan. Jan Prantl reist aus Grönland zu einem internationalen 
Pädagogen-Kongress  nach  Österreich.  Bald  versucht  er,  der 
klischeehaften Veranstaltung in die schöne Natur der Berge 
und Täler zu entkommen. Als Prantl betrunken im Wald „Japani-
sches“ träumt, wird er von einer Schlange in die Ferse gebis-
sen: 
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Er wacht von einem Stich in der Ferse auf. […] Zu sei-
nen Füßen sieht er eine Schlange gleiten, sie züngelt 
über die Borke und über Bruchsteine und trockene Kie-
fernnadeln. Der Fuß ist weit von ihm, er spürt nichts, 
sieht nur, daß die Stelle rot anschwillt.
Die Schlange peilt jetzt seine Hand an, züngelt nach 
seinem Daumen. Er hat schon lange keine Schlange gese-
hen. An die Zickzacklinie auf ihrem Rücken erinnert er 
sich nur aus Abbildungen. Es gibt sie also wirklich. 
Diese Landschaft füllt Gedächtnislücken auf. Die Otter 
ist so nahe, daß er den leichten Windzug spürt, als sie 
an seiner Hand vorbeigleitet und unter der Rinde ver-
schwindet (T 70f).

In diesem Abschnitt verschränken sich in Moníkovás Romanen 
regelmäßig  auftretenden  Ebenen.  Der  Traum  als  Medium  der 
Selbsterkenntnis der Charaktere in Pavane für eine verstor-
bene Infantin und in Die Fassade war bereits ausschlaggebend. 
Der Traum ist der visionäre Raum, in dem man mehr sieht, als 
es das Bewusstsein erlaubt. Hier wird der Traum durch den 
Biss der Schlange unterbrochen. Die Schlange greift in den 
Traum ein, ihr Gift wird ohne jede Angst und wie aus der Fer-
ne aufgenommen. Es tritt kein Schock ein. Auch die Schlange 
scheint keine Angst zu haben, und bewegt sich in unmittelba-
rer Nähe zum Menschen, was ihrem natürlichen Verhalten entge-
gengesetzt ist. Die Schlange kann aufgrund der Beschreibung 
eindeutig als  Vipera berus,  die Kreuzotter, die giftigste 
Schlange auf dem Mitteleuropäischen Gebiet, bestimmt werden. 
Dass die Schlange trotzdem nicht benannt wird, obwohl es in 
Moníkovás  Büchern  von  naturwissenschaftlichen  Ausdrucken 
sonst nur wimmelt, ist auch ein besonderes Merkmal und hängt 
einerseits mit Prantls Zustand, seiner Erstarrung, aber auch 
seinem  fortschreitenden  Gedächtnisverlust  zusammen.  Seine 
Versuche, die Natur und ihre Ausprägungen zu benennen gehen 
schief: „Der Mangel an Sprache macht ihn ernst“ (T 70). Der 
Biss der Schlange, deren Gift die Nerven attackiert, eröffnet 
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einen neuen Raum, in dem das Sich-Erinnern Prantl leichter 
fällt. Gleichzeitig werden ihm neue Wahrnehmungsmöglichkeiten 
eröffnet, ähnlich wie dem Studenten Anselmus in E.T.A. Hoff-
manns Der goldene Topf die Begegnung mit den grünen Schlangen 
die Tür in die Welt der Phantasie freigibt.

Traditionell ist die Schlange ein Bote der Götter, der durch 
seinen Biss die Lebenden ins Totenreich holt. Die bekannteste 
Bearbeitung dieses Motivs ist der griechische Mythos von Or-
pheus und Euridice. Was für Orpheus die Gefühle, die er in 
seine Musik einhüllt, sind, das sind für Prantl Erinnerungen, 
die er später seiner Geliebten Karla zu vermitteln versucht. 
Seine Qualen entstehen unter anderem daraus, dass sein Erin-
nerungsvermögen nicht mehr verlässlich ist. Prantl lebt in 
der Vergangenheit. Er möchte seinen Lebenshorizont nicht ak-
tualisieren,  sondern  sich  nur  erinnern.  Signalisiert  wird 
dies unter anderem durch die ständigen Vorwürfe Karlas, dass 
er sich von seiner verstorbenen Frau Nora nicht trennen könne 
und er Karla aus diesem Grund nicht voll akzeptiere.

Prantls Existenz beruht in Grönland mit Ausnahme seines Enga-
gements für die Inuit-Schüler auf einem mit Alkoholrausch ge-
tränkten Überleben (T 29f). Sein Abfinden mit der eigenen Le-
bensgeschichte und mit der Geschichte der Tschechoslowakei 
mündet  in  eine  Resignation,  die  der  eines  Bewohners  des 
Schattenreichs nicht unähnlich ist. Untermauert wird Prantls 
Lebensauffassung  durch  die  mythologische  Weltordnung  der 
Inuit: „Sie haben einen Himmel und als Übergang ,Qudlivunʻ, 
das glückliche Land. Die Hölle ist in gewissem Sinne das Le-
ben. Dort gibt es Hunger und Kälte, die Tupilaks – Geister, 
die überall lauern. Vor denen müssen sie sich in acht nehmen“ 
(T 91). Auch Prantl wird von den Tupilaks heimgesucht. Obwohl 
es im Roman  Treibeis, im Gegensatz zu  Pavane für eine ver-
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storbene Infantin oder Verklärte Nacht, keine ausgeprägte mu-
sikalische Komponente gibt, wird sie durch die visuelle Wahr-
nehmung der mitteleuropäischen Berglandschaft und ihr Erleb-
nis gleichrangig ersetzt. Die Natur übernimmt in Zusammen-
spiel mit dem Mythos eine verklärende Funktion.

Das Unterlaufen des Mythos besteht in Treibeis vor allem in 
einem Austausch der Rollenbilder. Es ist der Mann, der be-
reits ins Totenreich abwandert, und die Frau, die bemüht ist, 
ihn, obwohl sie selbst gefährdet ist, zurückzuholen.

 4.2 Die Hell-Dunkel-Figur als Täuschung und 
Enttäuschung

Vorerst erhält Prantl weitere mythologische Züge. Zu seiner 
ursprünglichen Behinderung, dem verkürzten Arm aus dem zwei-
ten Weltkrieg, gesellt sich als sichtbare Folge des Schlan-
gengifts, eine neue: 

Das aufgeplatzte Knie und der geschwollene Fuß behin-
dern ihn zusätzlich. Der Schwellfuß. In den Mythen wur-
den Lahme und Hinkende zu Boten, weil man glaubte, daß 
sie mit ihren ungleichen Gliedmaßen auf den Hängen der 
Berge schneller vorwärts kommen (T 71).

Hier wird durch die Wiederwahl des Topos des hinkenden Boten 
eine Affinität zu Pavane für eine verstorbene Infantin (cf. 
P 110) offensichtlich und Prantls Sensibilisierung für das 
Sonderbare wird deutlicher. Die Darstellung der Frau stellt 
hier,  wie  sich  bald  herausstellen  wird,  ein  vollkommenes 
Trugbild dar:

Von dem überstehenden Gipfelplateau oben sieht er ein 
nacktes Bein in die Luft treten und sich gegen einen 
dunklen Schatten wehren, der über dem Rand gleitet wie 
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der Flügel eines riesigen Vogels. Prantl zieht sich 
hoch  und  sieht  einen  mächtigen  Schnabel  und  ausge-
streckte Krallen, auf ein Mädchen gerichtet, das ange-
bunden am Felsen sich loszureißen versucht, die Arme 
auf dem Rücken gefesselt, langes blondes Haar, wirr im 
Gesicht, mit aufgerissenen Augen und geknebeltem Mund. 
Der Lärm, den er die ganze Zeit hört, kommt nicht von 
einer Rettungsmaschine, sondern von dem Greif. Bevor er 
nachdenken kann, hat sich das Mädchen so weit losge-
strampelt daß ihre Brust freiliegt, das Ungeheuer star-
tet zum nächsten Angriff. […] 
Der Vogel bewegt die Flügel schwerfällig über dem Bo-
den, ein paar große Federn lösen sich und kreisen über 
dem Mädchen, fallen ihr auf die Brust. Er wirft einen 
Schatten auf sie, auf Prantl, die Krallen ausgefahren, 
nicht aus dieser Welt, ein fabelhaftes Ungeheuer, aber 
real bedrohlich, als es mit seinem Schnabel den Kopf 
des Mädchens knapp verfehlt (P 71f). 

Man sieht eine zum Klischee gewordene Blondine als hilfloses, 
gefesseltes Opfer eines Ungeheuers. Der Knebel beraubt sie 
der Sprache, gleichzeitig gewinnt ihre Körperlichkeit zuneh-
mend an Bedeutung. Kurz danach wird die Illusion des Wirk-
lichkeit gewordenen Ungeheuers gebrochen, wenn es als eine 
kaputte Maschine am Boden liegt. Stattdessen verdoppelt sich 
die Frau, wenn er „eine Blondine, ein[en] Zwilling der Ange-
bundenen, aber mit heilem Kleid und gekämmt“ (T 73) entdeckt. 
Aber auch damit ist es nicht genug. Das ursprüngliche Opfer 
entpuppt sich selbst als ein Fabelwesen: „Sie hebt die Arme, 
sie hat Flügel, eine Art Plane, an ihren Armen gerafft und 
befestigt, die sie jetzt entfaltet, kalkfarben wie der Fels, 
an dem sie angebunden war. Sie spannt sie breit und stürzt in 
einem weiten Sprung auf Prantl, eine Harpye“ […] (T 73f). Sie 
springt mit ihm in die Tiefe und rettet Prantl so vor dem 
Zorn des entrüsteten Filmteams. Nur wird es Zeit für das Ab-
legen der Maske, das stufenweise geschieht und Prantl noch 
mehr verwirrt: „Er starrt in ein braunes und ein blaues Auge“ 
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(T 74). Aber auch eine mögliche Iris-Heterochromie wird so-
fort widerlegt und nun entpuppt sich Alles als Maske: 

Sie wird immer nackter: unter dem langfasrigen blonden 
Filz kommt kurzes dunkles Haar zum Vorschein, jetzt 
merkt er erst, daß sie eher mager ist, ihre Brust, die 
unter den Stricken so aufreizend wirkte, ist ziemlich 
klein. Sie ist spröde, hat eine Unnahbarkeit, obwohl 
sie mit ihm unter der Gummihaut eng umschlungen liegt. 
[…] Sie wundern sich beide nicht; nur, daß er so alt 
ist, und sie so häßlich, das sagen sie aber nicht. Sie 
wir immer brauner, die weiße Paste, mit der sie be-
schmiert war, bleibt auf der Plane und an Prantl haf-
ten“ (T 75). 

Eigentlich müsste Jan Prantl und dem Leser diese Dekonstruk-
tion von Karlas Scheinidentität eine Warnung sein. Es wird 
sich im Abschlusskapitel des Romans herausstellen, dass auch 
die dunkle Schicht noch nicht die letzte ist, dass es unter 
der Haut noch weitere Gewebeschichten, weitere mögliche Iden-
titäten (z.B. als Android) gibt. So gesehen ist der Konflikt 
zwischen Prantl und Karla vorprogrammiert, er kann ihr Wesen 
nicht erkennen. Sibylle Cramer erklärt dazu:

Gestürzt wird […] zuallererst das Bild vom weiblichen 
Beuteobjekt. Der Widerstand der Autorin [Moníková] gilt 
der  Opferstruktur  imaginierter  Weiblichkeit,  auch  in 
der Selbstdarstellung der Kunst. Mit ihren androgynen 
Figuren, die nicht primär geschlechtliche, sondern Ver-
standeswesen sind, vernünftige, kenntnisreiche, autonom 
entscheidende Frauenzimmer, bestreitet sie die maskuli-
ne Besetzung und Bestimmung der Kunst, die sich immer 
wieder als Überwindung eines vorzugsweise weiblich kon-
notierten Naturzustandes darstellt – etwa im spätroman-
tisch-biedermeierlichen Figurenschema des Naturkindes, 
das den im ästhetischen Akt besiegten vorrationalen An-
teil von Subjektivität darstellt (Cramer 1999, 73).
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Als Prantl in die weiter oben beschriebene Situation ein-
tritt, kann er sie kontextuell nicht einordnen. Wie der my-
thische Held Perseus, der die Prinzessin Andromeda vor Kraken 
rettet, greift Jan Prantl ein und zerstört das Ungeheuer. Was 
ihm als Realität erscheint, ist eine Illusion, eine Kulisse. 
Dass er sie, ein Cineast, nicht als solche identifizieren 
kann, und auch nach dem Erblicken des Filmstabs nicht ver-
steht, zeugt von der augenblicklichen Einheit von Schein und 
Sein. Doch sobald der Schein durchbrochen ist, wird er wieder 
aufgebaut, und zwar im Erlebnis des Fluges: 

Die Fauna und Flora des Abhangs wird mitgerissen in 
dieser Umarmung, in der Prantl mit jeder Umdrehung we-
niger Luft kriegt und mit zunehmender Geschwindigkeit 
die Baumkronen nicht mehr unterscheiden kann, ein gol-
denes Grün, ein schwarzes, und die Augen in der Aura 
schließt, um Jahre zurückversetzt, als er sich in der 
Luft drehen konnte, im freien Fall (P 74).

Der Flug wird mit einem ekstatischen Erlebnis der  Aura und 
der Erinnerung assoziiert. Wenn Prantl „die Augen in der Aura 
schließt“, knüpft der Text an die Beschreibung der Musik von 
Leoš Janáček als „Aura der Epilepsie“ (P 40) in Pavane für 
eine verstorbene Infantin an und nimmt die epileptischen An-
fälle von Jakub Brandl in Der Taumel vorweg. Die Aura ist der 
„subjektive Vorbote des epileptischen Anfalls“ in der Medizin 
(nach Tiedemann, 652). Hier ist der Ausdruck auch eng mit der 
Wahrnehmung verbunden, kann jedoch in diesem Sinne auch mit 
Bezug auf den Mythos gelesen werden. Denn nach Walter Benja-
min ist „die Erfahrung der Aura […] eine Form mythischen Be-
wußtseins, das dem Schein verhaftet bleibt,“ so Tiedemann 
(Tiedemann, 652). In dem zitierten Abschnitt tritt die Aura 
mit dem Gedächtnis in Beziehung und leitet das Sichtbar-Wer-
den einer Mythologisierung von Prantls Erinnerungen in einer 
ewigen Wiederkehr ein. Die Endlosschleife von Prantl wird je-
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doch, wie bereits angedeutet, nur in den inhaltlichen Reak-
tionen Karlas sichtbar, nicht in der Textstruktur selbst. 
Prantl setzt jedes Ereignis mit seinen Erinnerungen in Bezie-
hung. Er muss sich erinnern, aber er will auch in seinen Er-
innerungen leben. Sein Leben wird neben der willentlichen und 
unwillkürlichen Erinnerung von einer „Erinnerung aus Zwang“ 
beherrscht.55 Auch das spätere Werk von Libuše Moníková, be-
sonders der Charakter der polnisch-jüdischen Bildhauerin Ha-
lina Potocka in  Der Taumel, wird von der „Erinnerung aus 
Zwang“, die als „Möbiusband“ bezeichnet wird, dominiert. Ist 
„mémoire involontaire“ im Zusammenhang mit dem Namen von Mar-
cel  Proust  zur  Chiffre  der  Moderne  geworden  (Vgl.  Weigel 
2003, 31), so müsste man die „Erinnerung aus Zwang“ in Bezug 
auf Ingeborg Bachmann, Libuše Moníková und sicherlich auch 
Herta Müller als Chiffre der Literatur der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts sehen. In einem größeren Zusammenhang können 
wir sagen, dass 

sie innerhalb der deutschsprachigen Literatur zu den 
Autoren  [gehört], die der Vergangenheit in der Gegen-
wart nachspürten, der Last der Geschichte, den Erb-
schaften von Gewalt und damit das geschichtsreflexive 
Kapitel der Nachkriegsliteratur geschrieben haben, Au-
toren  wie  Ingeborg  Bachmann,  Uwe  Johnson,  Alexander 
Kluge oder Wolfgang Hildesheimer, die sich mit der na-
tionalsozialistischen  Herrschaft  der  Jahre  zwischen 
1933 und 1945 auseinandersetzten, und Autoren wie Herta 
Müller, Hans Joachim Schädlich oder Wolfgang Hilbig, 
die dem rumänischen und dem ostdeutschen Stalinismus 
ihre bitteren, zornigen und komischen Nachrufe schrei-
ben (Cramer 1999, 76). 

55 Der Begriff „Erinnerung aus Zwang“ wird auf Sigrid Weigels Untersu-
chung zum Werk von Ingeborg Bachmann, in diesem Fall zur Erzählung Das 
dreißigste Jahr zurückgeführt (Weigel 2003, 31f). Weigel setzt mit dem 
Begriff „Erinnerung aus Zwang“ die Reihe von der willkürlichen und 
willentlichen Erinnerung fort.
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Es bleibt zu erwähnen, dass der Flug und Fall in einem eben-
falls für das Werk von Libuše Moníková bezeichnend ist, und 
dass sowohl im Rahmen des Werkes von Moníková, als auch im 
Rahmen der Struktur von Mythos. Einerseits bildet in Pavane 
für eine verstorbene Infantin der freie Sturz mit dem gelieb-
ten Mann eine Schlüsselstelle der Rückkehr in eine Liebesbe-
ziehung (P 137f). Hier wird mit dem Fall eine neue Beziehung 
eröffnet, in der die Frau als Initiatorin fungiert. Anderer-
seits assoziiert der Flug und der Sturz auch die Mythen des 
Fluges, allen voran den Mythos um die Flucht von Daidalos und 
Ikarus von Kreta. Moníková beschäftigte sich mit diesem My-
thos. In Der Taumel figuriert Pieter Bruegels Bild des fal-
lenden Ikarus (Ta 66)56.

Der Architekt des Labyrinths und Vater von Ikarus, Daidalos, 
wird von Hocke als eine Schlüsselfigur des Manierismus inter-
pretiert. Er sei eine Figur der Grenzsituationen, er konstru-
ierte die ersten Automaten, jedoch für verkehrte Zwecke, wie 
das Verlangen der Königin Pasiphae nach dem kultischen Stier 
von Kreta. Das Ergebnis: Minotaurus – eine Gestalt, die in 
Moníkovás Werk mehrfach als Metapher für die Tragik der männ-
lichen Protagonisten verwendet wird, „Ein Kaspar Hauser der 
Mythologie“ (vgl. Ta 77, aber auch F 63).

Der Flug oder Fall ist gleichzeitig auch immer ein Verlust 
des Gleichgewichts, ob gewollt oder ungewollt, eine Verschie-
bung aus der Körpermitte. Heinrich von Kleist beschreibt eine 
solche Verschiebung in seiner Abhandlung Über das Marionet-
tentheater als Ziererei: 

,Zierereiʻ, ergibt sich für Kleist, ,wenn sich die See-
le (vis motrix) in irgendeinem andern Punkt befindet 

56 Mehr zur Interpretation von Bruegels Bild Der Sturz des Ikarus im Ka-
pitel Die fröhliche Hell-Dunkel-Figur in Der Taumel.
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als in dem Schwerpunkt der Bewegungʻ. Der ,Maschinistʻ 
hat keinen anderen Punkt in seiner Gewalt als diesen. 
Schaut man in den Spiegel, verliert man die Sicherheit 
der Grazieʻ. […] Manieristische Metapher wäre somit, 
nach Kleist, endlose Spiegelung und damit Verzicht auf 
ein sich in sich selbst spiegelndes Ge-Sicht (zitiert 
nach Hocke 1959, 100).

Das manieristische Element wird während des Flug-Falles von 
Prantl und der in dem Moment noch anonymen Figur der Harpye 
anhand der Beschreibung der „Fauna und Flora des Abhangs“ (T 
74), die sie mitreißen, verdeutlicht. In kaleidoskopischen 
Detailaufnahmen sehen wir die Natur vorbeifliegen, in einem 
lebendigen, mosaischen Portrait der Natur nach Arcimboldos 
Art, bis die Aura alles verwischt: „[Sie] quetschen Pilze und 
Schlangeneier, unter Haufen trockener Rinde abgelegt, scheu-
chen Eichhörnchen auf und dunkelbraune Kröten mit Goldaugen, 
verwirren Feuersalamander“ (T 74).

Für die Betrachtung der Natur des Hanges wird die erzählte 
Zeit ausgesetzt, ein Zeitfenster in der Makrostruktur des 
Textes geschaffen. Die Auseinandersetzung mit dem Detail ruft 
ebenfalls das Bild der Junglebilder Rousseaus in Erinnerung, 
mit denen wir uns noch im Rahmen der Analyse von Der Taumel 
befassen werden. Die bewegte Visualität, die filmische Quali-
tät der Bilder im Text spielt in diesen Momenten die zentrale 
Rolle.

In die so vorbereitete Situation tritt Karla als Person ein. 
Ihr bis jetzt gesehenes Äußeres entpuppt sich als eine Maske. 
Die Hell-Dunkel-Figur kommt hier zur Geltung. Der Wandel von 
einer Schönheit zu einer Harpye in der imaginären Verdoppe-
lung des Raumes wird im als real wahrgenommenem Raum wieder-
holt. Die blonde Frau in der Opferrolle, die dem Greif ausge-
liefert war, ist auf einmal eine dunkle, autonome Frau:

143



Unter  dem  langfasrigen  blonden  Filz  kommt  kurzes 
dunkles Haar zum Vorschein, jetzt merkt er erst, daß 
sie eher mager ist, ihre Brust, die unter den Stricken 
so aufreizend wirkte, ist ziemlich klein. Sie ist sprö-
de, hat eine Unnahbarkeit, obwohl sie mit ihm unter der 
Gummihaut eng umschlungen liegt. […] Sie wundern sich 
beide nicht; nur, daß er so alt ist, und sie so häß-
lich, das sagen sie aber nicht“ (T 75). 

Während sich in  Pavane für eine verstorbene Infantin zwei 
Frauen gegenüberstehen, die blonde Schwester gegenüber der 
dunklen Ich-Erzählerin, sind hier die beiden Urtypen vorerst 
in einer Frau vereinigt. Es stellt sich jedoch heraus, dass 
die Blondine nur ein Teil der Täuschung ist, dass sie nur 
scheinbar existiert. Die Hässlichkeit der Frau unter der Mas-
ke ist eine Abkürzung der in Pavane für eine verstorbene In-
fantin geführten Debatte um das Schönheitsideal. Gerade des-
wegen ist diese Doppelfigur unwiderstehlich: „Er erkennt die 
körperliche Anspannung und die Gier seiner früheren Jahre, 
extreme Zustände. Er kannte nur noch das Frieren, die Hitze 
kaum mehr. Jetzt verbrennt sie ihn fast. Er hat Fieber. Die 
Viper wirkt“ (T 75). Die Liebeswucht assoziiert Prantl mit 
der Wirkung des Gifts, und schiebt sie so in den Bereich des 
Unnatürlichen,  Scheinbaren ab.  Diese Assoziation  verstärkt 
sich, indem Prantl den Verlauf des gesamten Tages in einer 
Art Inkantation oder Märchen-Summe zusammenfasst und ihn Kar-
la  als  Urheberin  (vielleicht  als  Zauberin  oder  Hexe)  zu-
schreibt: „Du hast mich eingewickelt. Ich bin den ganzen Tag 
von dir abgehalten worden“ (T 78). Als ob eine Beziehung zwi-
schen ihnen bereits vor ihrem physischen Treffen bestanden 
hätte.

Karla dagegen, deren Gedanken am Ende des dritten Kapitels 
das erste Mal wiedergegeben werden, und sie so erzähltech-
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nisch als Reflektorfigur auf eine Ebene mit Prantl gestellt 
wird, durchschaut seine Gebundenheit an die Vergangenheit: 

Sie denkt an ein Buch, wo der Zurückgekehrte von einem 
anderen  Planeten  die  Simulationsspiele  der  ruhigge-
stellten Gesellschaft nicht versteht und die Schauspie-
lerin in der fiktiven Schlucht ernsthaft retten möchte, 
ein Vergessener, Verschollener aus einer anderen Zeit.
Wie heißt du?
Jan Prantl (T 79).57

 4.3 Die Heterotopie der Reise
Das dritte Kapitel eröffnet durch seine komplexe Darstellung 
die Heterotopie der Reise, die den Roman bis zu seinem Ab-
schluss trägt. Die Mythen in ihren Allusionen und unterlaufe-
nen Bildern sind eine neue Exposition, in deren Rahmen sich 
die weitere Handlung einfügt und durch den sie ihre Logik er-
hält.

Prantls und Karlas gemeinsame Reise ist eng mit dem Schlan-
gengift und seiner Wirkung verbunden. Solange das Gift wirkt, 
nimmt Prantl Märchenhaftes wahr und sein Denken und Handeln 
wird durch die Erinnerung und die Mythen bestimmt. Das stän-
dige Sich-Betrinken, das Bekämpfen des einen Gifts durch ein 
anderes, steigert Prantls Sensibilität noch. Karla scheint an 
diesem Prozess als die Begleiterin Prantls auf eine natürli-
che Weise teilzunehmen. Solange das Schlangengift wirkt, er-
halten wir als Leser mehr Einblick in Prantls Gedankengänge 
und können so das Zyklische des Mythos oder des Märchens ver-
folgen.

57 Prantls  Initialen  JP,  die  Initialen  von  Jan  Palach,  sind  stimmig. 
Prantl wird für Karla in der Geschichte (vorerst durch seine Beteili-
gung am Ersten Weltkrieg) und in der Literatur verankert.
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Das  Absurde  der  Realität  und  Prantls  Existenz  in  einer 
scheinbaren Welt treffen immer lauter und krasser aneinander. 
Als Beispiel par excellence dient im Roman der Neben-Plot von 
Wittgensteins Vokabelheften, die in Österreich zwei Pädagogi-
k-Wissenschaftler  aus  Cambridge  aufstöbern  wollen.  Durch 
Prantl, der ungewollt in ihre Bemühungen eintritt, verwandelt 
sich ihre Sucht nach Quellen in eine Farce. Die Wissenschaft 
in dieser Gestalt wird lächerlich. Doch Prantl ist auch in 
dieser Situation im Bann des mythischen beziehungsweise mär-
chenhaften Denkens, was sich zeigt, als er in eine Verfol-
gungsjagd mit den Teilnehmer der Pädagogen-Tagung gerät: „Die 
Verfolger werden zahlreicher, Prantl überlegt, ob er sie auf-
halten kann, indem er einzelne Seiten aus dem Heft heraus-
reißt und hinter sich wirft, vielleicht wird ein Wald daraus, 
aber  Respekt  vorm  Geschriebenen  seit  je  hält  ihn  zurück“ 
(T 127).

Die Allusion an den aus einem Schriftstück gewachsenen Wald 
kam bereits in Moníkovás Roman  Pavane für eine verstorbene 
Infantin vor. Dort möchte Francine in einem Traum ihrem Ehe-
mann Jan von einem Sprung in die Tiefe zurückhalten und gibt 
ihm Aufgaben: „du mußt noch Tee kochen, mein Rad reparieren, 
das schwere Bett einfahren –, wie im Märchen, wo ein Kamm, 
ein Spiegel die Verfolger aufhalten sollen, aber dort wird 
ein Wald und ein See daraus, aus dem Bett wird nur das Bett, 
und die Aufgabe ist sinnlos“ (P 137f). Bereits der Vergleich 
ist im Widerspruch, die Aufgaben sollen den Ehemann aufhal-
ten,  nicht  die  Verfolger.  Das  Märchen  könnte  auf  mehrere 
Quellen verweisen. Gegenstände, die zu Hindernissen werden 
und den Verfolgten helfen, kommen in russischen Volksmärchen 
vor, zum Beispiel in Zusammenhang mit Baba Jaga (Баба-Яга). 
Mit Baba Jaga verwandt ist die asiatische beziehungsweise ja-
panische Hexe Yamamba (山姥), die ihre Gestalt durch Zauber 
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verändern kann, um das Vertrauen von Menschen in entlegenen 
Berggegenden zu gewinnen und sie anschließend zu verspei-
sen.58 In einer buddhistisch geprägten Version der Geschichte 
von Yamamba konnte sich ein junger Mann vor der Hexe retten, 
indem er von Mönchen angefertigte und gesegnete Schriftrollen 
hinter sich warf und einen Zauberspruch ununterbrochen wie-
derholte.  Sie  verwandelten  sich  daraufhin  in  einen  Wald, 
einen See und ein Feuer, die Yamamba überwinden musste. Die 
Schriftrollen  verweisen  in  dem  Märchen  auf  die  Kraft  des 
Glaubens  beziehungsweise der  Liebe. Moníková  interpretiert 
sie in eine an dem Logos orientierte Überlegung über die 
Kraft des Wortes und seine Schaffensmacht um. Diese bereits 
in der Genesis erhaltene Prämisse wird jedoch zugunsten der 
Existenz des Geschriebenen selbst (also auch der Möglichkeit, 
es zu lesen) aufgegeben. „Respekt vorm Geschriebenen“, den 
Jan Prantl zeigt, erinnern an Moníkovás eigene Äußerungen zur 
Priorität der Sprache in ihrer Wahrnehmung, Moníková selbst 
spricht von „Faszination“ (Moníková 1993, Manuskript im Nach-
lass der Autorin, n.pag.). Doch hier geht es um mehr als die 
Referenz. Wichtig ist das Bild, die Möglichkeit eines aus der 
Schrift gewachsenen Waldes, die Evidenz dieses Bildes. Wenn 
Moníková  in  ihrem  Film  „Wer  nicht  liest,  kennt  die  Welt 
nicht“. Grönländisches Tagebuch von 1994 über den Zusammen-
hang von Literatur und Welt spricht, beruft sie sich in ihrer 
ersten Darstellung der Welt als Bibliothek auf Jorge Luis 
Borges und Umberto Eco. Beide sind ausdrücklich an der Spra-
che orientiert und es ist unter anderem das wortwörtliche 
Nehmen der Sprache, das in ihren Texten die phantastische 
Welt modelliert. Es ist auch in Moníkovás Werken so, dass die 
Sprache die Welt schafft. In Treibeis können Prantl und Karla 
zeitweise eine Welt teilen, da sie eine gemeinsame Sprache 
58 Dieses japanische Motiv ist 1985 vom tschechischen Fernsehen unter dem 

Titel Jamamba verfilmt worden und gehört noch heute zu den Klassikern. 
Libuše Moníková kann das Märchen aus dieser Quelle gekannt haben.
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finden – wortwörtlich genommen das Tschechische und die Fä-
higkeit, sich über ihre Erinnerungen auszutauschen. Der ge-
meinsame Raum wird durch die Heterotopie der Reise noch ver-
stärkt, kann jedoch durch sie alleine nicht erhalten werden. 
Ihrer beider Verweilen in dem Punkt der Kommunikation wird 
dadurch verlängert, dass Karla von einer Hornisse gestochen 
wird und drei Tage fiebert (T 189). Auch in dieser Wiederho-
lung von Prantls Geschick wird sie sein Pendant und Gegen-
satz.

Doch  nach  dem  endgültigen  Auflösen  des  Gifts  steuert  die 
Partnerschaft auf ihr Ende zu, Prantls Tod wird halluziniert. 
Der Tod, ein großes Thema im Werk Moníkovás, wird hier als 
der Weg des Kriegers nach dem Vorbild der japanischen Samu-
rai-Tradition aufgebaut. „Der Weg des Kriegers, habe ich er-
kannt, bedeutet zu sterben. Steht es zwischen Tod und Leben 
unentschieden gleich zu gleich, beendest du den Zustand bes-
ser dadurch, daß du auf der Stelle stirbst“ (T 203), erklärt 
Prantl durch ein Zitat Karla die Grundlagen der Hagakure, mit 
der Ergänzung: „Wenn es aber nicht möglich ist, geht es dar-
um, vorbereitet zu sein“ (T 203). Karla sieht Prantl durch 
das japanische Beispiel charakterisiert, ohne dass eine ge-
naue Spezifikation zu Stande kommt. Der Text bedient sich 
hier des Exemplums anstatt einer Verallgemeinerung. Dieser 
Technik werden wird in der weitergeführten Form einer metony-
mischen  pars pro toto in  Der Taumel  begegnen. Die Ähnlich-
keit, jedoch nicht Identität ist hier ebenso erhalten wie in 
der Hell-Dunkel-Figur. 

Wenn Prantl aus einem Memory-Spiel mit Karla in einem als 
eine  Zukunftsvision  interpretierbaren  Sprung  zurück  nach 
Grönland kommt und in seinem Kajak die Reise zu den kalbenden 
Gletschern antritt, rekurriert die Geschichte an den bereits 
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durch Prantl erzählten Würde-Kodex der Inuit. Ein bei seiner 
ersten Jagt erfolgloser Jäger, ein Ausgestoßener, der Quvi-
toq, kann seine Scham nur auslöschen, indem er alleine zum 
Großen Geist, zu den kalbenden Gletschern fährt und sich von 
der Masse des Eises verschlucken lässt (vgl. T 87). Es lässt 
sich eine Analogie von dem Ehren-Kodex der Samurai und dem 
des Naturvolkes ziehen. Prantl selbst wird in dieser Szene 
noch einmal in einer Berührung mit der Natur entblößt. Das 
ist bereits mehrfach passiert: in der Begegnung mit der grön-
ländischen Natur oder in dem mythologisierten Fall mit Karla. 
Sein inneres Zermürbt-Sein tritt in der Begegnung mit dem Eis 
zutage:

Eine steile eckige Wand schiebt sich heran, ein Eisberg 
von fünfzig Meter Höhe, er kann knapp ausweichen, vor-
beigleiten, streckt die Hand aus und berührt die kühle 
rauhe  Kante,  die  ihm  vertrauter  ist  als  die  eigene 
Hand, die nur von anderen berührt wird; – er ist dabei 
nie sicher, ob es nicht nur Mitleid ist; es würde ihm 
passen (T 208, Hervorhebung L.K.).

Die hervorgehobene Stelle deutet auf eine Gleichgültigkeit 
dem eigenen Körper hin, mehr sogar, sie ist ein Hinweis auf 
eine gestörte Beziehung zu ihm und somit auf eine Problemati-
sierung der Identität. 

In ihrem Essay Das totalitäre Glück von 1985 beschäftigt sich 
Libuše Moníková anhand von literarischen Texten mit der Fra-
ge, was alles ein Mensch mit sich machen lässt und welche 
Folgen das Abrichten für seine Identität hat. Am Beispiel von 
dem sado-masochistischen Text Die Geschichte der O von Pauli-
ne Réage, Frank Wedekinds Erzählung  Mine-Haha oder Jewgeni 
Samjatins phantastischem Roman Wir demonstriert sie die Be-
reitwilligkeit des Menschen, seinen Körper der fremden Macht 
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auszuliefern und in der Unterordnung und in der Einstellung 
auf die Peinigung sogar eine Befriedigung zu finden: 

Ausgepeitscht, durchlöchert, mit Brandwunden versehen, 
erreicht sie [O] Ruhe und Verklärung, einen Stolz, den 
sie aus der extremen Wahrnehmung ihrer Körperlichkeit 
zieht. Die Hingabe ihres Willens, die Faszination über 
die  Zerstörbarkeit  des  Körpers  bei  lebendigem  Leibe 
bilden das Mysterium ihres zur Wollust autolysierten 
Lebens, dem ihre letzte Neugier gilt.
Fremde Neugier, die so zugelassen wird, hat den glei-
chen Ausgang (SAW 122).

An der Geschichte von O fasziniert die Tatsache, dass ihre 
Auslieferung beginnt, indem ihr „der Kontakt zum eigenen Kör-
per untersagt“ wird, „sie fühlt sich selbst nicht, nur durch 
die Zugriffe anderer wird sie informiert“ (SAW 121), sie muss 
auf jede Information haschen. Schama Schahadat beschreibt die 
Beziehung zwischen Literatur und Biopolitik in ihrem auf-
schlussreichen Text zu Erscheinungen der Biopolitik in der 
russischen Literatur der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts auf 
folgende Weise: „Der Mensch in der Literatur ist undiszipli-
nierbar, denn er wehrt sich gegen den vorgegebenen Raum. Li-
teratur, so scheint es, zeigt notwendig die Grenzen der Bio-
politik auf, indem sie die Überschreitung von Kontrollsyste-
men zum Thema macht“ (Schahadat 2004, 153).

Prantl befindet sich hinsichtlich des Fühlens des eigenen 
Körpers in derselben Position. Die Unvollkommenheit seiner 
Selbstwahrnehmung müsste durch Reize von Außen ersetzt wer-
den. Doch während bei O diese Situation künstlich geschaffen 
wird, tritt sie bei Prantl als eine Folge seiner Beschäfti-
gung mit dem eigenen Gedächtnis ein. Das Leben in Grönland 
mit vergleichsweise wenigen Impulsen begünstigt und erleich-
tert Prantls Lage. Die Liebesbeziehung zwischen Prantl und 
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Karla bedeutet für Prantl, der seine Sexualität nicht ausleb-
te, einen Wahrnehmungssturm, dem er nicht Stand halten will. 
Karla fühlt sein Ungleichgewicht, seinen Hang zum Abschirmen 
der aktuellen zwischenmenschlichen Gefühle. In diesem einen 
Augenblick der Berührung Jan Prantls mit dem Eisberg wird 
Prantls Wahrnehmungswelt noch einmal summiert und durch die 
Wahrnehmung der Haut als Maske verstärkt (T 208). Die Maske, 
eine Vermummung, korrespondiert mit Karlas Entwicklung zum 
Automaten, zum Roboter (T 207), zum Androiden (T 232) – bei-
des eine mögliche Referenz zu Stanisław Lems Science-Fiction-
Texten. Gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass Prantls äußere 
Schale auch in einer zugespitzten Situation intakt bleibt. Es 
ist ein Beweis seiner Integrität:

Das Wasser geht über die Knie, über die Brust, über den 
Hals – hilf mir ich falle. Prantl beeilt sich, anzukom-
men.
Die Farben wechseln jetzt schnell von Grün, Blau, Vio-
lett zu Schwarz. Die Sonne beschmiert alles mit Rot. 
Treibeis.
Weiß (T 209, Hervorhebung L.K.).

Die Absenz der Interpunktion in dem hervorgehobenen Teil hebt 
ihn von seiner Umgebung ab. Ein Fall im physischen Sinne 
kommt im Wasser nicht zustande. Das Wort des Fallens, die an 
ein singuläres Gegenüber gerichtete Bitte, holt die Situation 
des Sturz-Fluges bei der ersten Begegnung von Jan Prantl und 
Karla zurück und bezeugt seine Unwiederholbarkeit. Es assozi-
iert auch die unmittelbare physische Anwesenheit Karlas in 
der Rahmensituation der Todesvision. 
Die Wahrnehmung ist nur noch auf die Farbpalette mit drei Hö-
hepunkten – Schwarz, Rot und Weiß, eingeschränkt. Hier sehen 
wir eine Rückkehr zu der Aura des Epileptikers, der wir zuvor 
in dem Sturz-Flug von Jan und Karla begegneten. Das zentrale 
Rot ist außerdem eine besondere Farbe in der Alchemie. Sie 
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soll in der Abschlussphase der Herstellung des Steins der 
Weisheit erscheinen. Alle in der Sequenz genannten Farben ge-
hören ebenfalls zu der in der Alchemie wichtigen Farbgruppe 
(Vgl. Read 2008, n.pag.; Helmond 1994, 103f). Doch Moníková 
spielt nur mit den für die Alchemisten besonders bedeutenden 
Prozessen. Sie setzt die Farbigkeit nicht konsequent in al-
chemistischen Sinne um und unterläuft so die Möglichkeit ei-
ner Interpretation in dieser Richtung. 

Ähnlich verfährt sie gleichfalls im Roman Verklärte Nacht von 
1996, als sich dort die Protagonistin Leonora Marty, Germa-
nistin und Tänzerin, die nach Jahren der Emigration wieder 
nach Prag zurückkehrt, während einer fieberhaften Krankheit 
in einer Vision mit der gleichnamigen Heldin des Theater-
stücks Věc Makropulos (1922, dt. Die Sache Makropulos, 1927) 
identifiziert. Sie zitiert die Thematik, nutzt sie jedoch vor 
allem, um Atmosphäre zu schaffen: „dort herrschten Unruhe, 
Delirien, chymische Hochzeiten, Martyrien der Elemente, in 
denen die Passion Christi angerufen wurde, König Schwefel mit 
Königin Quecksilber, Saturn mit Blei, die Farbe Schwarz, Me-
lancolia, die schwarze Galle“ (VN 114f). Die Bilder der Al-
chemie werden nicht nur in Verklärte Nacht herbeizitiert. In 
Der Taumel 

versetzt sich  [Brandl] in die Lage der Entdecker. In 
der Erde Verborgenes bloßlegen – Zeichen, Symbole, Zu-
sammenhänge finden. Ein Fries, einen Obelisken restau-
rieren, den Stein von Rosette entziffern. Die Scherben 
in seinem Kopf zusammenlegen – die Zauberformel lösen, 
den Stein der Weisen. Das Elixier des Lebens. Solange 
er daran festhält, wird er nicht verschüttgehen (Ta 
26). 

Hier wird Alchemie mit den Nachforschungen der Napoleonischen 
Armee in Ägypten von 1798 bis 1801 durch das Thema der Herr-
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schaft über Leben und Tod verbunden. Karla im Roman Treibeis 
wird mit der Figur der Melancholie verglichen (T 219). Als 
bildliche Vorlage ist dabei wahrscheinlich der Kupferstich 
Melencolia I von Albrecht Dürer gemeint, in dessen rechter 
Hälfte eine beflügelte weibliche Gestalt ihren Kopf auf die 
Hand stützt.59 Melencolia I ist das einzige Werk der darstel-
lenden Kunst, das in Treibeis erwähnt wird. Das meist einge-
bundene Medium ist eigentlich der Film. Die zitierte Stelle 
beinhaltet keine genaue Bildbeschreibung. Die Metapher dient 
hier als intramedialer Verweis auf ein anderes Kunstmedium. 
Trotzdem handelt es sich um mehr als eine Illustration. Das 
1514 entstandene Werk, mit dem die deutsche Renaissance an 
die italienische anknüpfte, wird oft im Zusammenhang mit Al-
chemie gedeutet und es erweitert maßgeblich die Charakteri-
sierung von Karla und ihrer Beziehung zu Jan Prantl. John 
Read fast die Bedeutung der Figur von Melencolia in seiner 
alchimistischen Interpretation folgendermaßen zusammen: „Dü-
rerʼs brooding figure, posed in an attitude of dejection and 
frustration, with a sad, leaden, downward cast, may be inter-
preted as an embodiment of the alchemical searcher after the 
emphemeral Stone – or, in a wider sense, as a seeker after 
wisdom – in a mood of temporary defeat“ (Read, n.pag.). Read 
macht darauf aufmerksam, dass Dürer eine Serie von vier Kup-
ferstichen  plante,  die  das  melancholische,  phlegmatische, 
cholerische und sanguinische Temperament darstellen sollte. 
Den vier Temperamenten entsprechen ebenfalls vier mit den 
Stufen  des  alchimistischen  Prozesses  assoziierten  Farben: 
schwarz, weiß, gelb und rot. Der Regenbogen im Hintergrund 
des Kupferstichs symbolisiert diese Farben. So schreibt Read, 

59 Neben Arnold Böcklin knüpfte auch Giorgio de Chirico, dessen Bilder in 
Moníkovás Werken wiederholt eine Rolle spielen, mit seinen Bildern Me-
lancholie (1912) und Hermetische Melancholie (1919) an Dürers „Mytho-
logie der Melancholie“ (Schuster) an.

153



the rainbow […] was the alchemistʼs favourite symbol, 
for the colours that were healt to appear, in a defini-
te sequence culminating in red (within the vase of Her-
mes) during the operations of the Great Work or in the 
preparation of the Philosopherʼs Stone (Read, ebd.).

Auch in Prantls Fall in den Treibeis (s. weiter oben) ist Rot 
der Höhepunkt vor dem Weiß des Todes. Das melancholische Tem-
perament selbst wird mit der Farbe Schwarz assoziiert, etymo-
logisch  setzt  sich  die  Bezeichnung  aus  griechisch  mélas 
„schwarz“ und cholé „Galle“ zusammen. Nach Matilde Battistini 
verweist die dunkle Gesichtsfarbe der Melencolia auf die ers-
te Phase des alchemistischen Werks, die Nigredo. Ihr geneig-
ter Kopf „deutet einerseits auf die Seelenqualen der Melan-
choliker, andererseits auf die für ihr Temperament charakte-
ristische Neigung zur Kontemplation hin“ (Battistini 2005, 
287).
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Ihre Begegnung ist schicksalhaft. Karlas menschlicher Seite 
entspricht eine parallele mythisch-alchemistische Identität, 
die in der Entdeckung ihrer Androgynie und Künstlichkeit gip-
felt. Homunkulus, der Prager Golem oder die Holzpuppe Olimpia 
finden hier ihr modernes Pendant. Die Begriffe aus dem Alche-
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mie-Wortschatz evozieren hier einerseits die Atmosphäre der 
alchemistischen Werkstatt, andererseits sind sie, wie viele 
der natur- und parawissenschaftlichen Diskurse im Werk Moní-
kovás, ein Mittel der Etablierung und Selbstversicherung der 
Autoreninstanz.

Nach dem imaginierten Tod von Prantl folgt eine der Stellen, 
an der sich die Kreise im Roman Treibeis schließen.
Pucks Epilog „If we shadows …“ (T 209) aus William Shakespea-
res Komödie A Midsummernightʼs Dream rundet Prantls Leben ab, 
relativiert jedoch die Existenz der Sequenz des Todes und 
gleichzeitig auch die menschliche Existenz an sich als eine 
Vorstellung durch seine Aussage: 

If we shadows have offended,
Think but this, and all is mended,
That you have but slumberʼd here
While these visions did appear.
And this weak and idle theme,
No more yielding but a dream […]
(Shakespeare, Act 5, Scene 1)

Als Epilog in Shakespeares Komödie bildet diese Stelle eine 
Grenze zwischen der real existierenden Welt und dem Raum des 
Theaterstücks. Puck wird im Epilog zu seinem eigenen Doppel-
gänger, der sowohl eine fiktive Gestalt, wie auch ein sich an 
die Zuschauer richtender Schauspieler (in der Terminologie 
von Shakespeares Zeit „shadow“) ist. Rhetorisch gesehen ist 
diese Stelle außerdem eine Apologie, nicht nur des Schau-
spieltrupps, sondern auch des Autors.

Diese Referenz in Treibeis bezieht sich sowohl auf den Innen-
raum des Romans und seiner Handlung, als auch auf die Autor-
schaft selbst. Beide Bereiche verbindet sie in einem Hinweis 
auf die Kompositionsprinzipien des Romans, in dem der Schein 
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und Sein, ihre Vermischung, Ununterscheidbarkeit und Erlebnis 
zu den wichtigsten kompositorischen Elementen gehören.

„If we shadows …“ hätte den Abschluss des Romans bilden kön-
nen. Durch seine literarische Referenz würde er eine Paralle-
le zum Schlusssatz von Pavane für eine verstorbene Infantin 
bilden: „sheʼs leaving home, bye bye“ (P 148). Er tut es je-
doch nicht. Statt dessen bekommt Karla in dem Rahmenspiel 
Prantls „Päckchen Grönländisches Memory“ geschenkt (T 209). 
Ob sie sich erinnern wird?

 4.4 Die Automaten vergessen nicht
Im Abschlusskapitel des Buches kommt eine neue Subjektbestim-
mung zustande. Die Erzählerstimme wird von Karla übernommen 
und tritt von der Reflektorfigur in die Ich-Erzählung über. 
Dieser Wechsel wurde bereits von der kritischen Literatur 
aufgegriffen.60 

In einem phantasierten Kampf mit dem Samurai-Prantl im Zeug-
haus zu Graz entpuppt sich die bereits durch die Hinweise auf 
Karla als Roboter vorbereitete Natur Karlas: „Auch die linke 
Brusthälfte klappt ab; unter dem zerrissenen Kettenhemd kommt 
eine zweite Schicht von Drähten zum Vorschein und ein metal-
lener  Kern,  glatt,  ohne  getriebene  Ornamente  –  ein  Herz-
schrittmacher,  entblößt unter  einer Schicht  Silikongewebe. 
Auch der Android ist sterblich. In einer Simulation, die par-
allel zu Prantls Tod verläuft, wird auch hier Shakespeare 
herangezogen, die Szene von Kleopatras Tod aus dem Drama An-
tonius und Cleopatra (Shakespeare, 5. Aufzug, 2. Szene).61

60 Vgl. Mrázková
61 Keith Rinehart weist nach, dass Shakespeare seine Cleopatra nach dem 

Vorbild von Elisabeth I. modellierte, wobei Cleopatra das dunkle Ab-
bild von Elisabeth I. bildete (Rinehart, 81ff).
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Was uns an dieser Stelle interessiert, ist die Manier des Me-
chanischen in der Ich-Erzählerin. Das Moment kennen wir be-
reits aus Pavane für eine verstorbene Infantin. Francine, der 
Name der Protagonistin, könnte, so die Quellen im Nachlass, 
auch einer Geschichte über eine angebliche Tochter Rousseaus 
entstammen, nach deren Tod er einen Automaten mit demselben 
Namen anfertigte.62 Auch Francine selbst schafft sich in Form 
des Rollstuhls eine Prothese an.

Bei Karla handelt es sich eher um eine Manier des Mechani-
schen. Während sie ihren neuen, mechanischen Körper entdeckt, 
spielt sie mit der Vorstellung seiner Künstlichkeit. Die phy-
sische und ästhetische Erfahrung des Körpers verbinden sich 
hier. Als Karla in dem Kampf mit Prantl verletzt wird, spürt 
sie keinen Schmerz, sondern konzentriert sich auf die Ästhe-
tik ihrer Künstlichkeit:

Ich muß lachen ob so vieler Kindereien, zwischen den 
Zähnen  kommt  mir  die  Flüssigkeit  heraus,  rot,  rot, 
konnten sie nicht blau nehmen? Oder flüssiges Gold. 
Blattgold. Ich wäre lieber in meinem goldenen Mantel 
gestorben. Is this well done? It is well done, and fit-
ting for a princess … (T 233).

Der Android Karla nimmt durch das Shakespeare-Zitat die Rolle 
der sterbenden Kleopatra an, ihre Majestät. Die Farben rot, 
blau und gold können hier als die Farben der Renaissance be-
ziehungsweise des Manierismus in der Zeit von Shakespeare ge-
lesen werden. Es sind jedoch in einem Dreh ebenfalls die Far-
ben der jungfräulichen Mutter Maria, die Farben des katholi-

62 Die Quelle ist eine bis jetzt nicht näher bestimmbare Kopie eines Bu-
ches, das sich mit der obengenannten Geschichte auseinandersetzt. Die 
Seiten sind im Nachlass der Autorin im Museum für tschechische Litera-
tur in den Vorbereitungsmaterialien zum Buch Pavane für eine verstor-
bene Infantin auffindbar.
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schen Christentums, die der Roman in Form von der Heiligen 
Kümmernis und der bayrischen Madonnen aufgreift.

In ihrer Analyse von Treibeis betrachtet Antje Mansbrügge den 
„Perspektivenwechsel [von einer anonymen Erzählstimme zu ei-
ner Ich-Erzählerin] als nachträglich eingefügte fiktive Au-
torperspektive“ (Mansbrügge 2002, 181f). Sie sieht diese The-
se durch zwei Momente unterstützt. Der eine folgt unmittelbar 
der oben zitierten Stelle, also dem Abschluss des Zweitkampfs 
von Karla und Prantl im Zeughaus von Graz: „Noch lebe ich. Es 
heißt, sich zurückzuziehen, sich die Wunden zu lecken, die 
Geschichte unserer Liebe aufzuschreiben“ (T 233). Der andere 
ist der unmittelbare Abschluss des Romans: „Es ist Zeit, ab-
zubrechen“ (T 234), der sich sowohl auf die Beziehung von 
Karla und Jan, als auch auf den Text bezieht. Durch die Kon-
struktion mit dem Infinitiv mit zu „entzieht sich [der Satz] 
einer eindeutigen Zuweisung an eine Sprecherin“ (Mansbrügge 
2002, 182). Mansbrügge zieht den Schluss, dass diese Vor-
gangsweise des Textes gemeinsam mit den autobiographischen 
Mythen um die Autorin Moníková, die in den Text einfließen, 
nicht nur eine Interpretation des Textes, sondern rückschlüs-
sig auch auf eine Interpretation der Autorperson verwendet 
werden kann (Mansbrügge 2002, 185). Eine Selbstdarstellung 
der Autorin ist hier im Gange und die Ebenen der Realität und 
der Fiktion verschränken sich absichtlich. Diese Verflechtung 
gilt jedoch ebenso für die Begegnung der als real dargestell-
ten und der als fiktional dargestellten Welt und wird durch 
den Quergang durch die Ebenen des Textes deutlich.

Prantls Kritik an der Tätigkeit der Missionare in Grönland 
und in Amerika kontrastiert mit den scheinbar von dem Gesche-
hen des Romans unabhängigen Bildern des österreichischen ka-
tholischen Christentums. So nimmt Jan Prantl bereits bei der 
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Eröffnung des schließlich fatalen Spaziergangs die Ausdrücke 
des völkischen Glaubens wahr. Die Textbilder gehen auf die 
Brutalität der Darstellungen ein, stellen die Frömmigkeit als 
unreflektiert dar: 

[Prantl] steigt den Waldpfad hoch, an einem zerfleisch-
ten Christus aus rosigem Gips vorbei, überdacht, die 
Wunden tief klaffend, fleischig blasses Rot; die Mar-
teln und die Waldkapellen der Umgebung sind von natura-
listischer Anschaulichkeit. In der Kapelle an der Weg-
kreuzung ist auch das Herz Marias zerfleischt, Chris-
tusʼ Hände bluten, der Körper durch ein Dutzend Wundma-
le versehrt. Ein tätiger Katholizismus, der die Gläubi-
gen in Bann hält. An der Felswand eine Tafel für den 
abgestürzten Anton Pichler aus Spital, neunzehn Jahre 
alt, ,Gott ist der Herrʻ (T 60).

Die  naturalistische Anschaulichkeit wird noch einmal aufge-
nommen. Obwohl es die Heldinnen Moníkovás mit den Hussiten 
halten,63 wird Karlas problematisierte, im elften Kapitel auf 
Grundlage der äußeren Merkmale rückläufig bestimmte Weiblich-
keit („Ich bin eine Frau demnach“, T 229) mit zwei Bildern 
aus der katholischen Ikonografie verglichen – der Heiligen 
Kümmernis und den „steirischen Madonnen: C-förmig, S-förmig, 
entsprechend der Körperhaltung und dem Mantelwurf, rot, blau, 
grün mit Goldrand“ (T 230). Diese zwei Typologien werden ge-
geneinander  ausgespielt,  wobei  zwei  Aspekte  von  Interesse 
sind. Der eine ist die Typologie der Männlichkeit und Weib-
lichkeit dieser Gestalten, der andere ihre Visualität.

63 So will die schwarze Fürstin in Pavane für eine verstorbene Infantin 
den hussitischen Choral-Sieg bei Domažlice als einen gesetzlichen Fei-
ertag ausrufen lassen  (P 139), und Karla wählt in  Treibeis für den 
Zweitkampf mit Prantl zuerst als Waffe den hussitischen Morgenstern (T 
231).
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Die Heilige  Kümmernis64 ist ein Zwitter, ein Wesen zwischen 
Frau und Mann. Sie trägt sowohl männliche (muskulöse und seh-
nige Unterarme, Bart) als auch weibliche (Brüste, langes, 
blondes Haar) Merkmale. Die Madonnen dagegen die Weiblichkeit 
an sich, „halb träumend, ein aufgeschlagenes Buch bei der 
Verkündigung vor sich, niedergeschlagene Augen, aber schon 
ganz Ohr“ (T 230). Die Charakterisierung durch die „niederge-
schlagen Augen“ und „ganz Ohr“ erinnert an den weiter oben 
bereits zitierten Essay Moníkovás  Das totalitäre Glück, in 
dem eine ähnliche Formulierung die sich den sado-masochisti-
schen Praktiken freiwillig unterwerfende Frau. Die Madonna 
wird hier zum Symbol der Unterwürfigkeit, während die Kümmer-
nis,  die  viele  Merkmale  des  Anderen,  beziehungsweise  des 
Dritten65, trägt, die Auflehnung verkörpert. Durch die paral-
lele Darstellung wird Karla mit denselben Merkmalen versehen 
und mit der ausgesprochenen, unterwürfigen Weiblichkeit kon-
trastiert. Hier können wir uns an das Nebeneinander der hel-
len und der dunklen Schwester in Pavane für eine verstorbene 
Infantin erinnert fühlen (Vgl. Kapitel 3.4.3). Es ist daher 
möglich, die Selbsterkenntnis von Karla als eine Weiterfüh-
rung der Hell-Dunkel-Figur aus ihrer ersten Begegnung mit 
Prantl zu sehen. Die Dichotomie des Hell-Dunkels entsteht 
hier  durch  die  unterschiedlichen  Urheber  und  daher  auch 
Blickrichtungen der Darstellung. Prantls Wahrnehmung von Kar-
la wir an sie von ihrem männlichen Konterpart von außen her-
angetragen, während die Imaginierung des Androids von ihr 
selbst hervorgeht.

64 In Bezug auf die Heilige Kümmernus ist die Endung insteressant, für 
die sich hier Moníková entschlossen hat. Der Name Kümmernus ist eine 
Variante  von  der  geläufigeren  Bezeichnung  Kümmernis.  Moníková  kann 
sich für diese Variante wegen der männlich konnotierten Endung „-us“ 
entschlossen haben. Dies wäre ein Argument für die Thesen zur Androgy-
nie in Moníkovás Werk.

65 Mehr dazu Bartl, 33f.

161



Der Vergleich wird auch durch die auffälligen Kontraste in 
den visuellen Darstellungen der Heiligen Kümmernis und den 
Madonnen hergestellt. Die Heilige Kümmernis wird immer auf 
dem Kreuz dargestellt. Den typischen Darstellungen der Madon-
nenfiguren zum Trotz wird diese in den kanonischen Schriften 
nicht vorhandene Gestalt ohne körperliche Dynamik, ohne jeg-
liche Wölbungen und Krümmungen dargestellt. In Treibeis wird 
dies ironisch hervorgehoben, indem eine Identifikation mit 
dem „Volto Santo, dem Gekreuzigten von Lucca“ ausdrücklich 
verneint wird (T 230).66

Die Dynamik der Madonnen wird dagegen ausführlich beschrieben 
und ihre Lieblichkeit wird gegen die Darstellungen der Kinder 
ausgespielt. Ihre Schönheit, die als unrealistisch dargeboten 
ist, wird diesen Frauen zum Verhängnis: „Mit dem Kind ver-
schwinden die Bücher, das zumindest ist realistisch“ (T 230). 
Moníkovás Meinung zum Beziehung der weiblichen Rolle und der 
Bildung wird auch hier deutlich.

Trotz dieser Kritik an dem Marienbild nimmt Karla in der Sze-
ne der Entdeckung ihrer robotischen Substanz die marianischen 
Farben rot, blau und gold wieder auf. Man fragt sich warum 
diese Farben. Eine mögliche Antwort ist eine Reminiszenz auf 
die Farben der Aura, auf die wir bereits in der Besprechung 
der imaginierten Todesszene von Prantl eingegangen sind. Die 
Farben, die hier im Zusammenhang mit Weiß und Schwarz erwähnt 
werden, können ebenfalls als ein Verweis auf Magie, Mystik 
und Esoterik gelesen werden. Dem würden auch die textuellen 
Referenzen auf Shakespeare entsprechen. In seiner Manieris-
mus-Studie sieht René Hocke William Shakespeare als einen der 
größten Manieristen und versteht seine Denk-Manierismen in 
einem engen Zusammenhang mit der Alchemie. Er nimmt außerdem 
66 Gustav Schnürer und Joseph M. Ritz setzen sich mit dem Einfluss der 

Bildnisse der Hl. Kümmernus bzw. Kümmernis auf Santo Volto auseinan-
der.
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an, dass diese Präsenz der Alchemie und der Esoterik einen 
Anteil an der Re-Mythisierung der Literatur hat (Hocke 1959, 
224): 

Sicher ist, daß sich in diesen zuletzt genannten Werken 
Shakespeares  eine  auffallende  Erlösungs-Symbolik  be-
merkbar macht, ähnlich wie in Goethes  Faust,  der in 
diesem Sinne auch einen Weg von der schwarzen zur wei-
ßen Magie geht, von Mephistopheles zum erlösenden Mys-
terium des Ewig-Weiblichen. Auf Grund solcher Untersu-
chungen nimmt man an, daß Shakespeare Schriften von Jo-
hannes Trittenheim, Agrippa von Nettesheim und Paracel-
sus gekannt haben muß (Hocke 1959, 223). 

Es ist nicht so, dass der Roman Treibeis ein esoterischer Ro-
man wäre, auf die Präsenz der alchemistischen Symbolik gibt 
es jedoch noch andere Hinweise. Zum Beispiel Thomas Pynchons 
zentrales Werk Gravityʼs Rainbow von 1973, auf das Moníková 
im Text ausdrücklich verweist, spielt hierbei eine Rolle. In 
ihm benutzt Pynchon unter anderem die esoterische Symbolik 
des Tarots, z.B. in den Namen der Kapitel. Das Motiv des Re-
genbogens tritt mehrfach auf. Nennen wir als ein weiteres 
Beispiel den Regenbogen im Holzschnitt Melencholia I von Dü-
rer, der zu Karlas Charakterisierung verwendet wird.

Im Roman Verklärte Nacht wird die esoterische Ebene vor dem 
Hintergrund der Prager deutschen Literatur, der tschechischen 
Literatur und der gesamteuropäischen Topoi angedeutet. Ein-
deutig in Treibeis ist Karlas Identifikation mit der Allego-
rie der Melancholie. In Prantls Wahrnehmung ähnelt Karla Dü-
rers Melencolia (T 219). Mit dem Bild ist Albrecht Dürers be-
kannter Kupferstich Melencolia I von 1514 gemeint (s. Abbil-
dung Nr. 12). Diese Bezeichnung hat primär eine visuelle Kon-
notation und spielt auf eine Ähnlichkeit zwischen der Körper-
sprache Karlas und der allegorischen Gestalt der Melancholie 
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ein. Ihre Bedeutung streckt sich jedoch über die äußere Ähn-
lichkeit hinaus. Die Melancholie wurde dem besonderen Grenz-
bereich der Alchemie zugeschrieben. Sie wird auch in Dürers 
Bild selbst durch die Attribute der Alchemie (z.B. der Regen-
bogen, das Zirkel), vor allem der Suche nach dem Stein der 
Weisheit, geschmückt. Die Melancholie wird ebenfalls dem Ge-
nius (im modernen Sinne des Wortes) zugeschrieben und soll 
mit dem Wissensdurst zusammenhängen. Die Figur der Melancho-
lie trägt Flügel und ihre Fähigkeit zu fliegen korrespondiert 
in diesem Moment mit den Attributen Karlas. Neben dem Attri-
but der Melancholie als Gemüt wird die Gestalt von Karla 
durch ihre Suche nach Wissen charakterisiert: „In a wider 
sense, melancholy was held to be an attribute of students or 
seekers after knowledge“ (Read 2008, n.pag.).

Das Ziel der Alchemie ist die Transformation und die erlebt 
Karla. In ihrem Buch zur Beziehung von Körper und Text in der 
modernen deutschsprachigen Literatur konstatiert Lin Marven, 
ohne jedoch den Ansatz weiterzuentwickeln: „[…] Karlaʼs al-
ready uncertain gender identity disintegrates along with her 
body as she identifies increasingly with male figures“ (Mar-
ven 2005, 137). Ich kann diesem Statement nicht zustimmen, 
denn, wie ich später noch zeigen möchte, lässt sich der Text 
mit einer intertextuell orientierten Lesart in eine entgegen-
gesetzte Richtung interpretieren, Marvens Anmerkung zeigt je-
doch, dass die Zeichen der Transformation im Text deutlich 
wahrnehmbar sind.

Die Gender-Identität des Ewig-weiblichen kann als ein Ausweg 
gelesen werden. Wir kennen diese Tendenz seit dem Ende der 
70er Jahre im Film. 1979 kam der Sci-fi-Thriller Alien in die 
Kinos und bis heute wird die Geschichte einer Gruppe, von der 
am Ende einzig die Frau überlebt, fortgesetzt. In Action-Fil-
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men handelt es sich im eine allgemein anerkannte Wende, die 
mit der Veränderung der Charakterisierung und Stellung der 
Frau in der Gesellschaft zu tun hat.

Doch in Treibeis übersteigt der Austausch zwischen dem Mann 
und der Frau diesen Trend. Nachdem Karla und Jan Prantl den 
Film 2001: A Space Odyssey gesehen haben, spielen sie in ei-
nem Restaurant Prantls Memory-Spiel, von dem wir wissen, dass 
es Prantl von seinem Aufenthalt auf einer Polarstation mitge-
bracht hat. Das gebastelte Memory-Spiel war ein Ausdruck der 
Kreativität und Imagination unter den extremen Bedingungen, 
ein Resultat der Erinnerungen an die lebendige Welt.

Bei dem Spiel stellt es sich heraus, dass Karla immer das 
richtige Paar findet. Ihre Unfehlbarkeit ist kein Resultat 
eines Glücks oder einer Vorahnung, sondern ihrer unschlagba-
ren Erinnerungskraft. Sie scheint in dem Unbewussten oder 
auch in dem Gedächtnis des Körpers ihren Sitz zu haben: „,Das 
macht die Handʻ, sagt sie als Entschuldigung. Sie spielen 
noch einmal, diesmal geht es noch schneller. ,Du bist ein Ro-
boterʻ, Prantl küßt sie aufs Haar […]“ (T 207). Das Mechani-
sche, Mühelose der Erinnerung, die Identifikation mit einem 
Roboter – beides zielt auf ein absolutes Gedächtnis einer Ma-
schine ein. In 2001: A Space Odyssey, der bezeichnenderweise 
1968 in die Kinos startete, besitzt der superintelligente 
Computer HAL ebenfalls ein übernatürliches Gedächtnis. Als er 
von dem letzten überlebenden Mitglied der Besatzung ausge-
schaltet wird, reduziert sich sein Gedächtnis stufenweise. 
Darin besteht seine Tragödie und die Kraft der Szene.
Karla besitzt symbolisch ebenfalls ein unschlagbares Gedächt-
nis. Im Gegensatz zu Ireneo Funes aus Borges Erzählung  Das 
unerbittliche Gedächtnis, mit der sich Moníková unter anderem 
in ihrem Essay Portrait aus mythischen Konnexionen (SAW 107-
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118) beschäftigte, kann sie jedoch ihre Erinnerungen mit ih-
rem aktuellen Leben verbinden und steigt somit aus der Falle 
des Sich-nur-Erinnerns aus.

Das Memory-Spiel bietet Raum für diese Erkenntnis und gleich-
zeitig ist sie eine Klammer für Prantls Todes-Imagination, 
die wir bereits behandelten. Nach der Todesszene, mit dem Ab-
schluss des Kapitels übereinstimmend, schenkt Prantl Karlas 
das „Päckchen Grönländisches Memory“. „Behalte es“ (T 209), 
sagt Prantl und übergibt so an Karla bildlich seine Erinne-
rungen, das Leben, das er ihr im Laufe ihrer Beziehung er-
zählt hat.

Doch endet der Austausch zwischen Prantl und Karla bei den 
Erinnerungen?  Es  scheint,  dass  Karla  bestimmte  Merkmale 
Prantls annimmt. So trägt sie zum Beispiel im Zweitkampf im 
Zeughaus die eiserne Hand des Götz von Berlichingen, „es ist 
eine ,passiveʻ Hand, auf Druck der anderen, gesunden zu bewe-
gen“ (T 231), die eine Antwort auf Prantls behinderte, ver-
kürzte Hand darstellt. Karlas wandelbares Wesen, das sich be-
reits  in  der  Szene  ihrer  Hell-Dunkel-Verwandlung  zeigte, 
nimmt hier maskuline Züge an (Marven 2005, 137) beziehungs-
weise Prantls Züge und inkorporiert sie in ihre eigenen. Kar-
la stellt ihr Inneres als einen neutralen Bereich dar, deren 
Sexus erst auf Grundlage der Differenz zu Prantl und der ge-
schlechtlichen Merkmale in der Ich-Person bestimmt wird: „Ich 
bin eine Frau demnach“ (T 229).

Das Aufwachen in einem Körper, den man nicht kennt, dessen 
Identität man erst neu erfahren muss, ist ein Bild, das wir 
bereits aus der Geschichte der Literatur kennen. Es ist Or-
lando,  in  Virginia  Woolfs  gleichnamigem  Roman  Orlando.  A 
Biography, der einen Wechsel seiner Gender-Identität erlebt 
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und verarbeiten muss. Lyn Marven sieht den Androiden unter 
anderem als eine symbolische Darstellung des Verlustes des 
Gedächtnisses (Marven 2005, 135). Ich dagegen sehe in dem 
Text  einen  sterblichen  Androiden,  der  ein  bedingt  ge-
schlechtsneutrales Wesen darstellt, das sich an alles Erin-
nert und mit den Erinnerungen arbeiten kann, denn es ist die-
ses neue Wesen, das die Geschichte verschriftlichen kann: 
„Noch lebe ich. Es heißt, sich zurückzuziehen, sich die Wun-
den zu lecken, die Geschichte unserer Liebe aufzuschreiben“ 
(T 233). Der Androide ist hier ein Wesen der kritischen, 
vielleicht ironischen Distanz, nicht der Gefühlslosigkeit.

Seit Karlas Erwachen und dem Hinterfragen ihrer Identität in 
der Ich-Person schweigt Prantl. Während der Roman bis zum An-
fang des elften, letzten Kapitels überwiegend mit Hilfe von 
Dialogen  aufgebaut  ist,  hört  hier  das  Dialogische  auf. 
Prantl, teilweise zu P. reduziert, ist da, er hat jedoch die 
Sprache verloren, während Karla ihre Selbstbestimmung auch 
durch die Sprache sucht: „In welcher Sprache erinnere ich 
mich? War ich vor der Sprache da, meine Empfindungen, die 
Stahlhaare, die Fließbänder, oder war zuerst die Sprache da, 
durch welche auch diese metallene Welt erschaffen wurde […]“ 
(T 229). Prantl als Subjekt ging im Rauschen der Eisberge 
verloren. Im letzten Kapitel ist er als „Ernstfall des Krie-
gers“, ein maskierter Gegner, die Verkörperung der gesichts-
losen Männlichkeit zu sehen. Dieses Bild wiederholt sich auch 
in dem virtuellen öffentlichen Liebesakt im topographisch be-
stimmten Prag der Abschlussszene des Buches.

Aus diesem Grund kann man die männliche Person im letzten Ka-
pitel als ein alter ego von Ich verstehen. Zwischen dem Mann 
und der Frau besteht eine enge Verbindung, beinahe eine Iden-
tität. Diese Interpretationsmöglichkeit wird plausibel, wenn 
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wir bedenken, dass das Ich des Abschlusskapitels mit der Au-
torfunktion identisch sein könnte, wie es Mansbrügge (s. wei-
ter oben) erklärt. Karlas androgyne Züge sind daher nicht nur 
als  Zeichen  ihrer  unbestimmten  Gender-Identität  zu  lesen, 
sondern gleichfalls als eine Absorption der männlichen Figur, 
als die Möglichkeit ihrer Integration.67

Die Reisen auf der synchronen und diachronen Ebene, als Rea-
lität dargestellt oder imaginär, organisieren den Text, ver-
wirren den Leser jedoch gleichzeitig. In diesem Sinne erin-
nern sie durch ihre Organisation an den labyrinthischen Tanz, 
den Daidalos für Ariadne entwickelte. Hocke bezeichnet ihn 
durch die Verbindung von Ariadnes Gemahl, Dionysos, mit Dai-
dalos als zentral für die Geburt des Tragikomischen:  „Die 
Kombination von ingeniös-tragischer Verirrung, von täuschen-
dem Zurückfinden in eine Ordnungsmitte und von sofortiger 
Ironisierung  dieses  jetzt  Sich-selbst-Täuschens  durch  die 
Groteske der Gaukler (Clown!) führt auf die Grundstruktur des 
Tragikomischen“  (Hocke  1991,  453).  Diese  Methode  wird  in 
Treibeis  vollzogen, wobei erhöhte Artifizialität, die sich 
auch in der Komposition der Natur im Roman durchsetzt, eine 
besondere Rolle spielt. 

Die Art von Künstlichkeit ist fernerhin kennzeichnend für das 
Hell-Dunkel im Roman  Treibeis.  Wie wir weiter oben zeigen 
konnten, ist Karla von vornherein durch das Hell-Dunkel be-
stimmt. Als Jan Prantl Karla kennenlernt, erscheint sie ihm 
in zwei gegensätzlichen, im Hell-Dunkel gegründeten Gestal-
ten. Als bei dem Kampf mit Prantl in Grazer Zeughaus Karlas 
künstliche Eingeweide enthüllt werden, wird ihr die Vielstim-
migkeit ihrer selbst bewusst. Dass sie sich als artifiziel-
67 In einem intertextuellen Vergleich erinnert die Situation an Ingeborg 

Bachmanns Roman Malina von 1971. Die Konstellation von Prantl und Kar-
la erinnert an Malina und das Ich als zwei Teile einer Persönlichkeit.
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les, mechanisches Wesen entdeckt, wirkt grotesk und gleich-
zeitig bringt es den Text als Romanform aus dem Gleichge-
wicht, was sich in vielen bereits vorliegenden Interpretatio-
nen spiegelt. 

So grenzt Karla an die Figur der Ariadne, selbst einer Grenz-
gängerin, deren Schicksal sowohl das Menschliche als auch das 
Göttliche berührte. In ihrem Auftritt, der durch das Hell-
Dunkel gekennzeichnet ist, kann sie in dem Sturz oder Flug 
sich selbst und Prantl Freiheit geben, die jedoch von Selbst-
verantwortung und Reflexion nicht befreit, sonder in einem 
labyrinthischen, tragikomischen Tanz, einem imaginären Flug 
durch die Aura der Zeit mündet.

Die Hell-Dunkel-Figur im Roman Treibeis könnte man als eine 
Performanz der weiblichen Identität betrachten. In der Begeg-
nung von Jan Prantl und Karla offenbart sich Karlas weibliche 
Identität als eine Täuschung, deren Schichten nach und nach 
dekonstruiert werden, bis das Schöne zum Hässlichen geworden 
ist. Diese Dekonstruktion der Weiblichkeit sollte man im Zu-
sammenhang mit dem Schönheitsdiskurs in Pavane für eine ver-
storbene Infantin sehen. Diese Bilder der Weiblichkeit werden 
der Stuntfrau Karla von der männlichen Welt aufgezwungen. 
Wenn sie im Abschlusskapitel des Romans ihre Identität in ei-
nem Zustand zwischen Traum und Wachen konstruiert, enttarnt 
sie diesen Körper als ein Phantasma. Sie überwindet die Hell-
Dunkel-Figur, löscht sie aus durch die Verwandlung in den An-
droiden  und  verlagert  die  Grenze  zwischen  der  eigen-  und 
fremdbestimmten  Identität  in  den  eigenen  Körper  hinein. 
„Dienten die Spaltungslinien in der alten Biopolitik dazu, 
Grenzen zwischen den Körpern und innerhalb des Gesellschafts-
körpers zu etablieren, so wird jetzt die Trennung zwischen 
Eigenem und Fremdem in den individuellen Körper hineingetra-
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gen“ (Lemke 2003, 163). Thomas Lemke weißt mit Hilfe des 
zeitgenössischen medizinischen Diskurses nach, dass das Fou-
caultsche Konzept eines integralen Körpers als Voraussetzung 
gegenüber  Heute  seine  Gültigkeit  verloren  hat,  „dass  die 
Grenze, die einmal zwischen Individuen oder sozialen Gruppen 
verlief, nun in die individuellen Körper hineingenommen und 
gewissermaßen ,verinnerlichtʻ wird“ (Lemke 2004, 262). 

So gesehen aktualisiert  Treibeis Moníkovás Überlegungen zur 
Biopolitik  und  Machtverhältnissen  in  der  Gesellschaft  aus 
Pavane für eine verstorbene Infantin. Dort hatte der Körper 
von Francine Pallas eine eigene Integrität und die Problema-
tik der Integration des Fremden wurde durch den Rollstuhl 
versinnbildlicht. In Treibeis überträgt sich die alte Beto-
nung auf dem Bestandteil "Politik" in dem Kompositum "Bio-Po-
litik" eher auf den Bestandteil "Bio".68

68 Hierzu mehr im Sammelband Stingelin, Martin (Hrsg.) (2003): Biopolitik 
und Rassismus. 
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 5 Die fröhliche Hell-Dunkel-Figur in Der 
Taumel

About suffering they were never wrong,

The old Masters: how well they understood

Its human position; how it takes place

While someone else is eating or opening a window or 

just walking dully along …

Wystan Hugh Auden: Musée des Beaux Arts69

Als das letzte Buch Libuše Moníkovás, geschrieben in einer 
besonderen Lebenssituation, nimmt der Romanfragment Der Tau-
mel  eine besondere Stelle in ihrem Werk ein. In ihm bietet 
sie eine Summe ihrer künstlerischen Vorlieben und Anschauun-
gen. Verlautbart werden sie in dieser Geschichte um den Maler 
Jakub Brandl, der in Prag der siebziger Jahre an der Grenze 
zwischen der Grauen Zone und dem Dissens lebt, Studenten un-
terrichtet,  mit  der  polnischen  Bildhauerin  Halina  Potocka 
über die eigene und ihre Vergangenheit im Kontext der mittel-
europäischen Geschichte seit dem zweiten Weltkrieg ausschwei-
fend diskutiert, und von der geheimen Staatspolizei regelmä-
ßig  zu  Verhören  eingeladen  wird.  Symptomatisch  für  die 
schwierige Zeit ist seine Fallsucht, die im Rahmen des im 
Jahr  2000  publizierten  Romanfragments  eine  Steigerung  er-
fährt. 

69 Zitiert nach Schmitz-Emans 2002, 213. Dieses Gedicht, das 1940 publi-
ziert wurde, stellt eine Reaktion von W.H. Auden auf das Bild Der Fall 
des Ikarus von Pieter Bruegel, das zu wichtigen Motiven von Der Taumel 
gehört.

171



Das Buch ist nicht nur durch sein Sujet eine offene Hommage 
an die Literatur und Kunst. Zentral ist hier die Verehrung 
der Bücher, der Respekt vor dem Gedruckten als etwas, woran 
man Halt finden kann. Kataloge, Monografien über Maler, aber 
vor allem die während der Expedition Napoleons nach Ägypten 
entstandenen „Ägyptischen Bände“ als eine herausragende Leis-
tung der Wissenschaft und des Buchdrucks sind ebenso bedeu-
tend wie die Protagonisten. 

Moníkovás besondere Beziehung zu Büchern überrascht nicht. 
Sie selbst hat sie ausdrücklich in ihrem Film Grönland Tage-
buch formuliert, wo sie in einem Teil fernerhin die Bedeutung 
des Buchdrucks hervorhob (Moníková 1994, n.pag.). Ein ge-
druckter Text konstituiert sich als ein Nebeneinader von Weiß 
und Schwarz, beziehungsweise Hell und Dunkel. Doch in  Der 
Taumel profilieren sich die Figuren des Hell-Dunkel unabhän-
gig von dem Paradigma der Schrift.

Ich werde mich in diesem Kapitel mit zwei größeren Themenbe-
reichen  beschäftigen.  Erstens  mit  der  Beschaffenheit  der 
Hell-Dunkel-Figur in der Gestalt der Musen in  Der Taumel, 
zweitens mit den Themenbereichen, die von der Hell-Dunkel-Fi-
gur eingeleitet werden. Das sind in erster Reihe der Kunst-
diskurs und der Diskurs der Würde als Kategorie der Biopoli-
tik.

 5.1 Doratina. Cavatina, Sonatina
Dominierend ist hier eine fröhliche Hell-Dunkel-Figur. Wäh-
rend in Pavane für eine verstorbene Infantin und in Treibeis 
das Hell-Dunkel zur Charakteristik der wichtigsten Protago-
nisten beiträgt, einen Bestandteil von ihnen bildet oder sich 
direkt und ausschließlich auf sie bezieht, ist die Figur in 
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Der Taumel autonom und auf eine Nebenrolle übertragen. Das 
Hell-Dunkel erscheint hier in einer dichotomen, verdoppelnden 
Ausführung der sich ineinander spiegelnden, zusammenpassenden 
Formen. Sie sind unzertrennlich: Brandls Musen. 

Sie haben sowohl eine physische als auch eine metaphysische 
Gestalt, und bewegen sich dementsprechend frei auf der dia-
chronen Achse des Romans. Auch ihre Körperlichkeit oszilliert 
zwischen dem ungreifbaren Schein, dem Traum und der physi-
schen Existenz.

Sie kommen wieder, wenn er nicht aufpaßt. Leichtfüßig, 
lieblich,  mit  durchsichtigen  kleinen  Brüsten,  an-
schmiegsam, umtanzen ihn, berühren seine Wange, ange-
sengt, zerschlagen, küssen ihn auf die geröteten Lider, 
flüstern, singen ihn in den Schlaf. Ob es an dem Gebräu 
liegen mag, das man ihm beim Gespräch eingeflößt hat. 
Neuerdings gibt es Mittelchen … (Ta 10).

Die Tatsache, dass das Erscheinen der Mädchen mit den „Mit-
telchen“ als Zaubertrunk assoziiert wird, erinnert an die 
Konstellation in  Treibeis,  wo der Biss einer Schlange die 
waghalsige Reise durch die Länder von Österreich und durch 
die Geschichte der Tschechoslowakei einleitet. In beiden Fäl-
len wird eine Fremdbestimmung suggeriert. Gleichzeitig imagi-
niert die Szene eine erotische Fantasie, die in der romanti-
schen Tradition von sublimierter Erotik von Novalisʼ  Hein-
rich von Ofterdingen steht. 

[…] Bleibt da! Er streckt den Arm aus, aber sie ent-
gleiten ihm, die andere lacht schon in der Tür, ver-
schwindet über die Schwelle. Sie vollführt noch einen 
Ausdruckstanz, une prélude – und weg ist sie. Dora und 
Tina.
Lieber  diese  Leichtigkeit,  Unbedenklichkeit,  dieses 
somnambule Schweben, Stubsen, Kichern, als die Falle, 
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das  Loch  danach,  die  schwarze  Leere.
Es verdunkelt sich wieder. Es zieht, Modergeruch, es 
arrangiert sich lautlos, die Szenerie ordnet sich nach 
uraltem verschüttetem Muster. Schwarz (Ta 10f).

Die Mädchen werden hier mit der Kunst assoziiert. Ihrer bei-
der  Zugehörigkeit  zu  einer  Figur  wird  betont  durch  die 
Schreibweise ihrer Namen und ihre Weiterführung: „Dora und 
Tina. Doratina. Cavatina, Sonatina“ (Ta 39). Sie werden die 
Performanz der lebendigen Kunst in Brandls Leben sein. Tina 
gibt immer wieder kleine Tanzperformanzen. Sie sind die in-
tramedialen Träger der Intermedialität in  Der Taumel, die 
„Musik seiner vereinsamten Tage“ (Ta 39). Zudem wird klar, 
dass als Schutzengel agieren, Brand helfen, sein geistiges 
Gleichgewicht zu halten. Denn Brandl erinnert sich einer alp-
traumartigen Art an Dinge, die er nicht erlebt haben kann. 
Die Darstellung der detailliert geschilderten Verschüttungen 
am Atlantikwall gegen Ende des Zweiten Weltkriegs könnten so-
wohl  eine  Erinnerung  Jaroslavs  als  auch  eine  Imagination 
Brandls sein.70 In dieser besonderen Art des kommunikativen 
Gedächtnisses  (Assmann)71,  die  mit  einer  „Erinnerung  aus 
Zwang“ (Weigel) einher geht, leidet der Erbe der Erinnerungen 
mit und stellt sein Trauma schließlich in der Krankheit dar. 
Durch das Einschreiben der (imaginierten) Erinnerung in die 
Literatur leisten Moníkovás Werke den Übergang des kommunika-
tiven ins kulturelle Gedächtnis. In ihrer Zeitlosigkeit, der 
Fähigkeit, das Trauma der Erinnerung auszusetzen und den psy-
chischen Druck des totalitären Regimes der Gegenwart zeitwei-

70 Moníková setzte das kommunikative Gedächtnis bereits in  Die Fassade 
ein.  Dort  erinnert  sich  Marie  nach  dem  traumatischen  Erlebnis  von 
Qvietones Unfall in der Höhle an die Kriegsgeschichte der Cousine ih-
res Vaters, Vilma Jánská (F 70).

71 Terminologisch beziehe ich mich hier auf Aleida und Jan Assmann: „Der 
Übergang aus dem kommunikativen Gedächtnis ins kulturelle Gedächtnis 
wird durch Medien gewährleistet“ (Assmann 120).
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se einzukapseln, sind Dora und Tina wahrhaftige Töchter der 
Mnemosyne, der Göttin der Erinnerung.

Als lebendige Frauen erscheinen Dora und Tina als Modelle in 
der  Malerklasse  von  Brandl.  Sie  sind  Nachfolgerinnen  der 
schwangeren  „Schönheit  vom  Lande“  Marie,  die  durch  ihre 
Schwangerschaft und die Geburt des Sohnes Attribute der Hei-
ligen Maria erhält: „die Offenbarung des Lebens, unvergessen“ 
(Ta 24). Diese Schiene wird fortgesetzt, wenn Brandl Dora und 
Tina auf ihre Bitte hin die „Schwangere in Monterchi“ von 
Piero della Francesca als das schönste Frauenbild zeigt und 
sie als „das Größte“ bezeichnet (Ta 44f). Mit der „Schwange-
ren in Monterchi“ ist ein Fresko gemeint, das  Madonna del 
Parto, also Madonne der Geburt genannt wird. Mit dieser Stel-
le kehrt das Motiv der Madonne in Moníkovás Werk zurück. In 
Treibeis wird Karla neben die Heilige Kümmernis positioniert 
und profiliert sich in einem Gegensatz zu den typisierten C- 
und S-förmigen Statuen der Mutter Gottes (T 230). Diese in 
Treibeis und in Der Taumel auf den Bereich der Kunst bezoge-
nen Vergleiche hatten bereits in Pavane für eine verstorbene 
Infantin ein  Vorspiel  im  als  real  dargestellten  Raum  der 
Hochschulseminare, in dem zwei gegensätzliche Positionen aus-
gespielt  wurden  –  die  Mutterinstanz  mit  „fürsorglichem 
Griff“, die ihre biologische Funktion zur Legitimierung ihrer 
Machtansprüche einsetzt und nach Feind-Bildern sucht und die 
Mutter als Leidensträgerin, die Leben schenkt. In beiden Fäl-
len gilt für Francine Pallas: „Gegen Mütter habe ich keine 
Chance“ (P 24f). In Pavane für eine verstorbene Infantin, in 
Treibeis und in Der Taumel wird das Ewig-Weibliche in allen 
seinen  Variationen schließlich  durch die  Hell-Dunkel-Figur 
ersetzt. Ein anderer Frauentypus, der in Der Taumel in Kritik 
gerät, sind die Frauen und Witwen der Künstler: „Gibt es et-
was Abschreckenderes als Künstler-Witwen?“ (Ta 114). Ihnen 
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wird in allen Bereichen und Lebenslagen die Fähigkeit abge-
sprochen, ihre Männer zu unterstützen. Sie sind in Moníkovás 
Romanen eine tote Last, die die Männer degenerieren oder zu-
mindest verzweifeln lässt. 

Dora und Tina nehmen in der Rolle der Modelle Maries Raum für 
sich ein und ersetzen das Mutter-Kind-Motiv. Sie besetzen den 
Raum mit ihrer Dichotomie und bieten eine sichtbar gewordene 
Differenz:

Seine Musen. Er muß lachen, wenn er an das erste Er-
scheinen von ihnen denkt. Nach Marie eine Leere, ge-
spanntes Warten auf das neue Modell nach der geliebten 
Mutter des kleinen Josef.
Eines Abends mit einer halben Stunde Verspätung, die 
eine stürzt in die Tür, bin ich hier richtig? Verhed-
dert  sich  hinter  einer  Staffelei,  kommt  umständlich 
hervor, kramt in ihren Sachen, kämmt sich und setzt 
sich hin, atemlos, ein unruhiges Modell, und die Teil-
nehmer schauen. Ein rosa Renoir-Mädchen, mit honigblon-
dem Haar, sicher in ihren Rundungen, lehnt sich zurück, 
atmet aus, beruhigt sich. Bevor [die Studenten] sich 
auf sie einstellen, sich mit dieser künftig unveränder-
lichen Vorlage arrangieren, geht die Tür wieder auf – 
bin ich richtig? Ein Krach, die Staffel fällt hin, und 
zum Vorschein kommt ein Gerippe, eine Otto-Mueller-Göre 
mit eckigen Schultern und Knien, mit Haarspangen im 
tiefrot angemalten Mund, die sie hastig einsteckt, das 
dünne dunkle Haar zu einem Wirbelnest rauft, […]. „Sie 
können direkt eine Linie zwischen Impressionismus und 
Expressionismus  verfolgen,  sagt  [Brandl]  lachend  zu 
seinen Studenten (Ta 24f).

Das Äußere der Musen wird durch Typen aus der darstellenden 
Kunst bestimmt. Ihre Charakteristik und ihre Studienausrich-
tung bestimmen Dora als die Muse der Komödie und des Theaters 
Thalia und Tina als Klio/Terpsichore, die Muse für Chorlyrik 
und Tanz. Die Repräsentation des Hell-Dunkels wird hier per-
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sonifiziert.  Die  Musen  übernehmen  die  Repräsentation  der 
Künste.

In Der Taumel erhält die Hell-Dunkel-Figur die Aufgabe, den 
Kunstdiskurs zu eröffnen und Kritik zu üben. Dora und Tina 
sind die bedeutendsten, regelmäßigsten Zuhörerinnen Brandls, 
die auch in seinem Privatbereich eine uneingeschränkte Stel-
lung haben: 

Er behielt sie beide. Seitdem haben sie ihn adoptiert. 
Sie  kommen  regelmäßig,  plündern  seinen  Kühlschrank, 
krümeln,  besetzen  alle  günstigen  Sitzgelegenheiten, 
stöbern  in  Regalen,  verschleppen  seine  Bücher.  Die 
Schlüssel hat er ihnen überlassen […] (Ta 25). 

Sie wecken Brandls Kreativität, „die Bilder, nach ihnen ange-
fertigt, verschließt er. Auch vor den anderen. Sie sind die 
Zerstreuung seiner einsamen Abende und langen Nächte, wenn 
das Brausen in seinem Kopf nachgelassen hat“ (Ta 25f). Über 
die politisch motivierte Verfolgung von Brandl und über seine 
Krankheit scheinen sie nichts zu wissen. Sie sind sorglos. 
Auch darin sind sie die leichtfüßigen Musen. Dies ist viel-
leicht der Grund, warum sie Brandls Gesprächspartnerin Halina 
Potocka, deren persönliche Krise in die Krise ihrer Kunst 
übergeht, nie begegnen: 

Halina Potocka. In der nächsten Zeit sehen sie sich 
oft. Brandl trennt die Bereiche, die Wohnung und das 
Atelier, den Hügel und das Zentrum – das andere Ufer. 
Er verlässt sich auf die Stadt, auf die Straßen, die 
Statuen. Die Zeit der Bilder ist noch nicht gekommen 
(Ta 97). 

Halina trägt ihre Vergangenheit in Form einer Endlosschleife 
ständig im Kopf, es ist ein „Möbiusband ihrer Obsessionen“ 
(Ta 101) und auch in ihrer Kunst kann sie sich nicht weiter-
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bewegen. Dafür sind die schwarzen Särge in ihrer Wohnung und 
Brandls Aufregung über sie symptomatisch.

Er steht inmitten kleiner weißer Särge, mit denen der 
ganze Boden bedeckt ist […] Das Schlimmste ist, jedes 
künstlerische Versagen, in Form und Ernst, wird nach-
träglich als politische Aussage interpretiert, die Be-
obachter und Käufer, Gaffer – aus dem Westen, naiv und 
von der ,Authentizitätʻ beeindruckt –, wagen nicht, es 
näher und kritisch anzusehen. Und diese Frau, klar und 
kritisch, mit der notwendigen Distanz, von Anfang an, 
von Anfang mit Respekt – er wagt es nicht, sie anzuse-
hen (Ta 118). 

Doch durch ihre persönliche Geschichte, ihre Sensibilisierung 
erkennt sie Brandls Leiden. Sie kann ihn bei den Fallsuchtan-
fällen unterstützen. In der Beziehung zu ihm wird sie zur 
Krankenschwester. „Sie legen ihre Brüche zusammen; den Koh-
lenstaub in den Poren ihrer Haut, den Geruch von Stoffab-
schnitten in seiner Nase. Ihre Seifenkiste, seinen Kohlenei-
mer. Die Welt anhalten“ (Ta 85).72

Dora und Tina dagegen beflügeln Brandl, sie sind seine großen 
Zuhörerinnen. Sie fordern ihn immer neu zu Gesprächen auf, 
provozieren private Kunstvorträge in seinem Atelier. Als sol-
che sind sie nicht nur Brandls Musen, sondern auch Trägerin-
nen der Intermedialität, vor allem, wenn es um die intrame-
dialen Verweise, also um die Erwähnung, Zusammenfassung und 
Kritik an Filmen oder Gemälden geht. In der Interaktion von 

72 Libuše Moníková  arbeitet in ihren Romanen gerne mit Leitmotiven und 
leitmotivischen  Sätzen.  Dazu  gehört  u.a.  „Die  Welt  anhalten,“  ein 
Satz, der in Kontext mit Brandl (Ta 15), seinem Sohn (Ta 17) und Brand 
und Halina (T 85) wiederholt wird. Ein weiteres Leitmotiv sind Figuren 
aus den Opern von Richard Wagner, in erster Reihe Tristan und Isolde 
und Parcival. 
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Dora und Tina mit Brandl wird die geistige Welt Brandls, sein 
Leben und Denken in Bildern, sichtbar. 

Als Verkörperung der idealen Kunst sind die Musen Dora und 
Tina von Brandls Kampf mit sich selbst ausgeschlossen, im Ge-
gensatz zum schwangeren Modell Marie sind sie als Vorlage un-
veränderlich, statisch, ewig. In Moníkovás Schaffen bedeutet 
dies eine gravierende Verschiebung der Hell-Dunkel-Figur in 
einen Zustand, in dem Leiden und Politik absent sind. Das ist 
umso interessanter, da Dora und Tina in dem Romanfragment als 
eine Allegorie der Prager Jugend, der Studenten gelesen wer-
den können:  „Sie lugen zu Brandl. Er hört zu, grinst. Sie 
sind schnell. Die kluge Jugend von Prag. Er hört seine Kurs-
teilnehmer“ (Ta 44). Über sie heißt es an einer anderen Stel-
le: „die Gesichter dieser jungen Leute um ihn, ihr Ernst, die 
Neugier, mit der sie seine Erklärungen absorbieren, verrin-
gert für Augenblicke die Leere, den nächtlichen Spalt zwi-
schen ihm und der Welt“ (Ta 23f).

Richten wir unseren Blick zusammenfassend zurück, so können 
wir  vermuten,  dass  die  Hell-Dunkel-Figur  im  Romanfragment 
Der Taumel als eine Überwindung von Weiblichkeit im Sinne von 
Mutter-Sein und Ehefrau-Sein, also der Stereotypen, konstru-
iert ist. Das Ewig-Weibliche wird in der Kunst zu der Hell-
Dunkel-Dichotomie als das moderne intellektuelle Dasein und 
Gegenstand der Kunst verklärt. 

 5.2 Das Denken in Bildern
Im Kunstdiskurs des Romans, dessen wichtigste Passagen von 
den Musen eröffnet werden, sind verschiedene Künstler unter-
gebracht. In diesem Teil der Untersuchung werde ich mich spe-
ziell mit drei auseinandersetzen. Mit Giorgio de Chiricos 
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Stadtpoetik, Pieter Bruegels  Der Sturz des Ikarus  und mit 
Henri Rousseau, an dessen Beispiel der Begriff der Würde des 
Künstlers im Roman veranschaulicht wird.

De Chirico wird in einem Atem mit Salvador Dalí und  Luis 
Buñuel genannt. Libuše Moníková hat zu de Chirico eine lang-
fristige  Beziehung.  Die  Erstausgabe  ihres  Erstlings  Eine 
Schädigung bei Rotbuchverlag trug einen Ausschnitt aus de 
Chiricos Werk auf dem Umschlag (s. Abbildung 13). In  Der 
Taumel Tina übernimmt die Muse Tina die Charakterisierung der 
pittura metafisica und bestimmt sie als eine Kunst der atmo-
sphärischen Stadtmalerei: „Die frühen Bilder haben Geheimnis, 
Spannung. In so einer Stadt kann glatt ein Mord geschehen 
sein! Menschenleer, die Mauern lauern, beobachten dich“ (Ta 
43). Peter-Klaus Schuster beschreibt de Chirico in Bezug auf 
seine  Bilder  Melancholie  und  Hermetische  Melancholie  als 
einen Maler, der die Melancholie und das Enigma der Welt in 
seinen Architekturbildern festhält:

Bei de Chirico […] ist die Welt nicht mehr nur geprägt 
von  elegischer  Trauer  über  ein  Vergangenes  wie  bei 
Böcklin. Vielmehr erscheint sie ihm – und dies auch 
weit über Dürer hinaus – als essentiell rätselhaft. 
Vermeintliche Rationalität der Geometrie wie auch der 
abrupte Einbruch der Moderne in den Mythos verstärken 
nur ihre fundamentale Unerklärbarkeit. In diesen Ge-
heimnissen liegt Schönheit und Noblesse. Die Welt ist 
ein Enigma, das einzig melancholischer Tiefsinn zwar 
nicht löst, aber sehr wohl wahrnimmt und zum Gegenstand 
seines insistierenden Nachdenkens macht. Über die eher 
persönliche Melancholie Böcklins hinausgehend, entdeckt 
de Chirico die elementare Melancholie der Welt in all 
ihren Teilen, die Melancholie der Straßen und Plätze, 
in  der  sich  alle  Wirklichkeit  verrätselt  (Schuster 
429).
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Brandl, wie praktisch alle Protagonisten von Moníkovás Wer-
ken, glauben fest an den genius loci von Prag und sind mit 
der Stadt eine intime Beziehung eingegangen. „Die Stadt er-
zieht ihre Kinder,“ erklärt Brandl bei einem Verhör. Die Ver-
bindung der Musen mit der Stadt ist ebenfalls essentiell, auf 
die Komplexität der Beziehung weist hin, dass sie nur in In-
nenräumen angetroffen werden. De Chiricos Bild Die beunruhi-
genden Musen (s. Abbildung 14) könnten als eine visuelle Ent-
sprechung dieser Beziehung gesehen werden. 

In seinem zweiten größeren, fiktiven Vortrag, in dem Tina die 
fragen stellt, spricht Brandl ausführlich über das Werk und 
das Leben von Henri Rousseau. Neben Dora und Tina, „die mamp-
fend und zutraulich den Hintergrund für diesen imaginierten 
Unterricht abgeben“ (Ta 153), ist auch die schöne Studentin 
der Medizin Tereza anwesend. Zentral für diesen Vortrag ist 
neben Rousseaus Malerei der Begriff der Würde, der Brandl, 
den  unbekannten  unter  Fallsucht  leidenden  Dichter,  dessen 
Schädel Procházka im Besitz hat, und Rousseau verbindet. So 
konstatiert Brandl: „Rousseau, in seiner Lage, mit seinen Er-
fahrungen,  zeitlebens  gedemütigt  und  betrogen,  blieb  der 
Stolz. […] Dieser rasende inwendige Stolz hat Wahrheit. Und 
einen Grund: er weiß, was seine Arbeit wert ist. – Er ist wie 
ich“ (Ta 166). 
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Dass Brandl in Bildern denkt, zeigt sich in einem Selbstge-
spräch, das er auf der Straße nach einem erneuten Verhör am 
Gericht führt. „Hat es Sie nie gelockt zu reisen?“ (Ta 66). 
Die scheinbar unschuldige Frage löst in Brandl im Nachhinein 
einen Krampf aus, in dem seine gesamten Reise- und Kunstein-
drücke aus ihm herausbrechen. In der stark gerafften Pleiade 
werden sechs Staaten und sechs Künstler genannt, wobei nur 
bei zwei unter ihnen auf ihre Bilder eingegangen wird. Es 
handelt sich dabei um den Zöllner Rousseau, dem später im Ro-
man eine umfangreiche Passage gewidmet wird, und um Pieter 
Bruegel d. Ä., der nur an dieser einen Stelle im Text er-
scheint.
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Abbildung  14:  Giorgio de Chirico: Die 

beunruhigenden Musen (1916)

Abbildung 13: Umschlag der Erst-

ausgabe  von  Libuše  Moníkovás 

Erstling (1981)



Brandl  erscheinen drei  Bilder von  Bruegel vor  Augen,  Der 
Sturz des Ikarus von 1558 und zwei Gemälde aus dem ursprüng-
lich sechsteiligen Zyklus der Jahreszeiten von 1565. Die Jä-
ger im Schnee und Die Heuernte werden erwähnt, die durch ihre 
Ausstellungsorte eine Beziehung zwischen Wien und Prag stif-
ten und somit als Standorte des kulturellen Gedächtnisses 
eine  kulturell-historische  Denkdimension  hinzufügen.  Der 
Sturz des Ikarus dagegen wird mit dem lakonischen „nur ragen-
de Beine aus dem Meer“ (Ta 66) kommentiert. Warum wird das 
Bild erwähnt? Handelt es sich um eine Art von Name-dropping, 
oder summieren sich hier nur die künstlerischen Vorlieben der 
Autorin? Es handelt sich meiner Meinung nach um die Figur des 
Fluges und Sturzes, die zu den zentralen Motiven in Libuše 
Moníkovás Werk gehört. 

Ähnlich wie das Bild Die Hofdamen von Diego Velázquez durch 
die Diskussion um seine Interpretation das Interesse der Wis-
senschaft und der Öffentlichkeit weckte, scheiden sich näm-
lich auch an Bruegels Bild  Der Sturz des Ikarus  die Geis-
ter.73

73 Die Komparatistin Monika Schmitz-Emans fasst sie in ihrer Studie zur 
„Intertextualität der Bilder“ (Schmitz-Emans, 2002) die Debatten der Au-
toren, Literatur- und Kunstwissenschaftler zusammen.
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Das, was das Bild (s. Abbildung Nr. 15) mit seiner Bezeich-
nung verbindet, wird von Brandl in der Art eines Punctums 
selbst benannt: „nur ragende Beine aus dem Meer“. Beim ersten 
Anblick zeichnet sich das Bild dadurch aus, dass die Blick-
fänge des Bildes anderswo liegen als bei Ikarus. Im Vorder-
grund steht der pflügende Bauer, Daidalos ist nicht zu sehen, 
wir sehen eine schöne, ruhige Landschaft am Abend, die von 
einer Katastrophe nichts zu wissen scheint. Ikarus scheint 
bei seinem Sturz niemand zuzusehen. Das Nicht-Sehen bezie-
hungsweise Nicht-Sehen-Wollen wurde als eines der großen The-
men des Bildes interpretiert, was sogar zu seiner einer In-
terpretation im Kontext des Holocaust führte (Jaroslaw Iwasz-
kiewicz74). Das Thema des Sehens und der Sichtbarkeit wird 
74 In Schmitz-Emans, S. 215.
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Abbildung 15: Pieter Bruegel d. Ä: Der Sturz des Ikarus (um 1558)



auch in Der Taumel mehrfach aufgegriffen. In der endlosen Er-
zählung von Halina kommt eine Szene vor, in der sich das Kind 
in der Seifenkiste mit Stoffresten versteckt. Es sieht nicht 
und wird gesucht. Nachdem der Rest der Familie in ein Konzen-
trationslager transportiert wird, kehrt das kleine Mädchen in 
die Ausgangssituation ihres Traumas immer wieder zurück:

Ich verstand schon viel. Ich sah doch täglich Soldaten, 
hörte die Sirenen, kannte die Sperrstunde. Aber ich 
wollte sie nicht sehen, nicht hören. Ich war sicher, 
wenn ich sie nicht sehe, sehen sie auch die Mutter 
nicht, und sie kann von dem Laster herunterkommen und 
mich holen (Ta 83f).

Während für Halina das Nicht-Sehen eine Technik ist, die ihr 
das Überleben in der Kindheit erleichterte, setzt sie jetzt 
auf das Zeigen als Schutz:

[…] alle wollen reisen.
Ich nicht, sagt Brandl ernst.
Es ist wichtig, sagt sie. In diesem System ist Bekannt-
heit der beste Schutz.
Brandl denkt an Schramm; vor diesen Freundchen gibt es 
hier keinen Schutz. Dazu tickt es hinter seinem Schädel 
in der Nacht allzuoft – als Mahnung (Ta 117f).

Brandl bemüht sich, nicht gesehen zu werden. Die Unauffällig-
keit, die er erzielen möchte, ist eine Strategie der grauen 
Zone, an deren Rande er sich bewegt. Seine Reaktionen auf die 
Hartnäckigkeit, mit der ihn die staatlichen Organe scheinbar 
grundlos  verfolgen,  sind  kafkaesk:  „Brandl  war  jetzt  den 
dritten Tag frei und wußte immer noch nicht, wo der Fehler 
lag“ (Ta 18). 

Ein anderer, in erster Reihe kunsthistorischer Aspekt der 
Diskussion um das Bild  Der Sturz des Ikarus ist die Frage 
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nach den möglichen Lesarten des Bildes. Um ihre Beantwortung 
bemühte sich ausschlaggebend Beat Wyss (Wyss 1994). Mit sei-
nem Beitrag öffnete er eine Diskussion zum Lesen des Bildes. 

Er fordert die Rückbesinnung auf einen Modus der Bild-
betrachtung, der einst geläufiger war als heute. Für 
die  Ablösung  des  Bilder-Lesens  durch  eine  simultane 
Bildbetrachtung steht programmatisch die Medienästhetik 
des Lessingschen „Laokoon“ mit ihrer These vom im Bild 
festzuhaltenden fruchtbaren Augenblick. Lessings Unter-
scheidung  zwischen  Dichtkunst  als  Darstellung  von 
„Handlungen“ und der Malerei als Darstellung von „Au-
genblicken“ hatte ja die illusionsästhetische Deutung 
von  Gemälden  als  Darstellungen  einzelner  Zeit-Punkte 
zum Kerntheorem gemacht. Was unter der simultanistisch-
illusionistischen  Bildbetrachtungshypothese  aus  dem 
Blick gerät, ist die enge Beziehung des Bruegel-Bildes 
zum Ovidtext, den es, seinerseits narrativ, nach-er-
zählt. Und bei Ovid sähen die Landleute den Sturz eben 
nicht (Schmitz-Emans 2002, 220).

Aus dieser Paraphrasierung von Wyss ist einiges ersichtlich. 
Erstens, das Bild Bruegels kann als eine wortwörtliche Über-
setzung von Ovids Metamorphosen ins Bild gesehen werden. Da-
mit wird ein sehr fester Text-Bild-Bezug ersichtlich, den 
Moníková in ihrer Arbeit ebenfalls grundsätzlich zu erschaf-
fen bemüht war. So besteht Der Taumel zu einem Teil aus Ek-
phrasis-Darstellung  (wie  im  Falle  von  Rousseau,  Chirico, 
S. 43f) oder der Roman  Treibeis im Sinne der intermedialen 
Imitation aus Übertragungen der Bild-Strukturen in den Text. 
Das gilt vor allem für die Szene des Fluges/Sturzes von Karla 
und Prantl, die durch Verbindung mit dem Bruegel Bild eine 
zusätzliche Dimension erhält. Der Sturz des Ikarus wird zum 
Paradigma von Brandls Schicksal und in einer impliziten Refe-
renz, in einer intramedialen Imitation, ist er dem Roman Der 
Taumel eingeschrieben. 
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Unterstützt  wird  diese  Lesart  durch  die  Beschreibung  von 
Brandl als eine Figur aus dem Mythos von Daidalos und Ikarus, 
dem Minotaurus. Nach einem Fallsuchtanfall: „Er verkriecht 
sich unter die Decke. Ein wehrhaftes Ungeheuer, Minotaurus in 
seinem Labyrinth, gepanzert, mit zittrigen Beinen“ (Ta 77). 
Dieser Vergleich bringt den Romanhelden und den Roman noch 
näher an das manieristische Paradigma, dem auch die meisten 
der im Roman genannten Künstler nahe stehen. Das Minotaurus-
Motiv erschien bereits in Die Fassade, wo es durch eine irr-
tümliche Referenz eine Verbindung zwischen dem Romantext und 
Cocteaus mythischem Fantasiekino  Das Testament des Orpheus 
aufbaut (F 63).

Wir haben gesehen, dass man das Romanfragment Der Taumel als 
eine Summe der künstlerischen Lieben Moníkovás lesen kann. Da 
die Zeit drängt, sind starke Verkürzung, Raffung, Kondensati-
on der symbolischen, allegorischen, bereits bekannten Figuren 
notwendig, da der Raum für die neuen Figuren (wie die Tereza-
Episode) und die Auseinandersetzungen mit der Kunst gesichert 
werden muss.  Der Taumel  bleibt auch als Fragment ein Buch 
über die Zerstörung eines Menschen und seines Lebens durch 
das totalitäre Regime.
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 6 Sackgassen der Evolution in Die Fassade
In  Pavane für eine verstorbene Infantin,  Treibeis  und  Der 
Taumel konnten wir eine Hell-Dunkel-Figur mit einem engen Be-
zug zu Motiven der Weiblichkeit, der Biopolitik und in Pava-
ne für eine verstorbene Infantin auch der Migration beobach-
ten. Im Künstlerroman Die Fassade kann man zwar die Ereignis-
se um die Ärztin Marie-Mercedes als ein Weiterschreiben der 
Schwestern-Figur aus Pavane betrachten, der Romantext enthält 
jedoch keine figurale Hell-Dunkel-Dichotomie im Bezug auf die 
Frauenfigur. Stattdessen wird die aus dem Nebeneinader von 
Hell und Dunkel bestehende Sgraffiti-Oberfläche der Schloss-
fassade  von  Frýdlant/Litomyšl  zum  Träger  der  Themen  der 
Kunst, Geschichte und Genetik. Bereits in der Eröffnungsszene 
des Romans wird mit den Erfahrungen des Bildhauers Orten die 
Thematik des Sehens, der Veränderung der Optik aufgrund der 
Arbeit an der Fassade, aufgegriffen und mit der Evolution und 
Genetik  in  Verbindung  gebracht  (F  7f).  Bedingt  durch  die 
Technik – die weiche, weiße Schicht wird ausgekratzt, sodass 
die dunkle, untere sichtbar wird – ist das Dunkle hier die 
Ebene, die freigelegt werden muss, damit Bedeutung entstehen 
kann.  Da  die  Fassade  als  Text  beziehungsweise  Palimpsest 
funktioniert,  sind ihr  verschiedene Motive  eingeschrieben, 
unter  anderem  das  Thema  der  biologischen  Entwicklung  und 
Fehlentwicklung, der Sackgassen der Evolution.

Die Fassade stellt die erste in einer Reihe von Dichotomien, 
die den Roman  Die Fassade strukturieren und die Themen von 
der Fassade wiederaufnehmen. Bei der Analyse von Die Fassade 
werde ich mich mit unterschiedlichen Dichotomien, die den 
Text strukturieren, beschäftigen. Es sind die Dichotomien von 
Hell und Dunkel auf der Fassade und das mit ihnen verbundene 
Thema des Sehens, der Hohlform und der Masse, die in den 
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Kunstdiskurs eingebettet ist, und schließlich der Gewinner 
und Verlierer der Evolution, die im Zusammenhang der Genetik 
hervortreten. In Bezug auf den Kunstdiskurs werde ich mich 
mit Moníkovás Motiv der Opposition von Kunst und Wissenschaft 
beschäftigen (mit Verweisen zu dieser Dichotomie in Der Tau-
mel) und in Verbindung damit auf das Motiv von der Musik von 
Richard Wagner eingehen.

Wie bereits in der Einleitung angedeutet, verweist der Roman 
Die Fassade bereits auf seinem Umschlag auf die Beziehungen 
von Hell und Dunkel. Bei der Enstehung der Bilder und Orna-
mente wird die helle, obere Schicht ausgekratzt und lässt die 
untere, dunkle erscheinen. In ihrem Zusammenspiel entstehen 
ornamentale Couverts, symbolische Ornamente, Bilder und Alle-
gorien. Durch ihre Anknüpfung an die Vergangenheit, durch die 
Annäherung der Künstler an ihre Renaissance-Vorgänger, bildet 
sie eine Verbindung zwischen dem, was war, und dem, was ist, 
zwischen verschiedenen Aufnahmeweisen der Realität und des 
Imaginären. Die Öffnung des Auges für die Bilder kann hervor-
ragend am folgenden Abschnitt der Arbeit an der Fassade dar-
gelegt werden:

Podol verfällt auf Karneval, zeichnet in die sauber 
ausgekratzten  Kassetten  aufgespießte  Schweinsköpfe, 
Frösche und Basilisken mit Menschenblick, Leumann, den 
Kopflosen, mit dem Gesicht auf der Brust, Töpfe und 
Pfannen  auf  Beinen,  einen  Baummenschen,  der  Wurzeln 
schlägt, das Schiff auf Rädern, carrus navale, fratzen-
hafte Masken und das aufgesperrte Höllenmaul von Bomar-
zo – das Ende des Karnevals.
Später als Orten beim Abbauen des Gerüsts diese Bilder 
entdeckt, wird er Schauer empfinden und Trauer und Wut 
wegen der Vergänglichkeit ihrer Arbeit.
Jetzt ist er auf Tierkreiszeichen und alchimistische 
Symbole gekommen, versetzt Kupfer, Antimon und Queck-
silber mit Goldsymbolen, von der Sonne abgeleitet. […]
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[Orten] zeichnet den Wassereimer, der neben ihm steht, 
und verbindet ihn über ein Joch mit einem zweiten, da-
neben eine japanische Hirserispe, darüber ein Zirkel. 
Es sieht arg freimaurerisch aus, also noch ein Posthorn 
ins Nebenfeld, mit Dämpfer: kein Geheimbund ohne Tris-
tero (F 31f).

Die Fassade ist ein Spiegel der Welt. Die reale Welt kommt in 
den Szenen aus der Geschichte vor, die imaginäre ist durch 
die Allegorien (z.B. der Gerechtigkeit, der Gelegenheit) ver-
treten. Sie verkörpert eine Vielstimmigkeit, wie sie der Kar-
neval  im  Verständnis  von  Michail  Bakhtin darstellt.  Die 
Fassade führt auf eine Interpretation durch den sie bearbei-
tenden Künstler und durch den Beobachter hinaus. Auch darin 
liegen die Symbole der Fassade einerseits in der Nähe der Al-
chemie und andererseits an der Grenze zur Literatur. Beide 
Zugänge vereint Orten in dem oben zitierten Abschnitt, wenn 
er neben dem freimaurerischen Symbol des Zirkels den Posthorn 
mit Dämpfer als Referenz auf Pynchons Crying of lot 49 ein-
baut. Die Realität wird hier auf die Literatur zurückgeführt, 
endgültig dann, wenn Podol den Roman  Der Prozess als Co-
mic-Strip-Vorlage für eine leere Wand der Fassade umarbeitet 
(F 204). „Wer nicht liest, kennt die Welt nicht“ (F 230). 
Klarer als mit den Worten von Arno Schmidt lässt sich die Be-
ziehung von der Fassade, der Welt und der Literatur nicht zu-
sammenfassen.

Die Fassade wird zum Buch, zum Text, zum Palimpsest, dessen 
unterste Schicht sich jedoch auch mit neuesten technischen 
Verfahren  nicht  rekonstruieren  lässt.  Sie  geht  periodisch 
verloren, ihre Zerstörung ist unumgänglich und unwiderruf-
lich, ebenso wie ihre Wiedergeburt und Erneuerung. Das be-
zieht sich ebenfalls auf die Geschichten und Erinnerungen, 
deren Träger sie ist. „In der Kritik zur Fassade wird fast 
durchgängig die Schlossfassade als Allegorie oder Projekti-
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onsfläche europäischer Geschichte und ihre Restauration als 
Prozeß der Um- und Weiterschreibung dieser Geschichte gele-
sen“ (Braunbeck 2005a, 156).

Die ohne künstliches Licht unsichtbare Sgraffiti-Wand in der 
Höhle, die von Marie-Mercedes und Qvietone besucht wird, ist 
dagegen ein Palimpsest, von dessen Schichten man zwar weiß, 
sie wurden jedoch noch nicht freigelegt (F 57f). Die Bilder 
sind ein noch versteckter Schatz. Diese Wand in der Dunkel-
heit ist Träger mehrerer Funktionen im Text. Eingeführt von 
Qvietone, der die Höhle als Mittel zur Wiedergewinnung von 
Marie-Mercedes nutzen will, stellt sie ein Gegengewicht zu 
der Schlossfassade dar, an der Orten und seine Kollegen ar-
beiten. Als der historische Vorgänger der Sgraffiti-Fassade 
des Schlosses ist es ein kulturgeschichtliches Pendant zu der 
Schlossfassade, ihr Vorgänger. Als ein solcher hebt er die 
Gestalt des Künstlers und der anthropologischen Notwendigkeit 
des  künstlerischen  Schaffens  hervor  und  wirkt  eigentlich 
Qvietones erotischen Absichten entgegen. 

Unabhängig  davon  besteht  zwischen  den  beiden  Wänden  eine 
tiefere Verwandtschaft, die in der Verbindung des Schöpfers 
mit seinem Material besteht. Deutlich wird sie durch den Ab-
druck der Hand an der Sgraffiti-Wand:

Sie unterscheidet zunächst nichts. Er nimmt ihre Hand 
und zieht sie an die raue Oberfläche heran, erst jetzt 
sieht sie eine Hand, eine menschliche Hand, und zuckt 
zurück – der Kleinfinger fehlt, aber nicht, weil die 
Wand abgebröckelt wäre, es ist vielmehr als Stumpf vor-
handen.
„Ein naturalistischer Maler“, bemerkt sie.
„Nein, ein Verkrüppelter, es ist eine Abklatschung. Die 
Wand war früher lehmig, danach verkrustete sie.“
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„Wäre es nicht möglich, daß die beiden Bilder von dem 
gleichen Menschen stammen?“
„Nein, schon wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit 
des Untergrunds, aber es wäre schön – der Handabdruck 
als eine Art Signatur“ (F 57f).

Der  Handabdruck  steht  ikonisch  für  den  Menschen,  den  ihn 
machte. Er selbst ist ein Kunstwerk, weil es als ein solches 
wahrgenommen wird, und stellt das dar, was er ist. Diese Art 
von Nachahmung ist an der Schlossfassade nicht mehr möglich. 
Wenn Podol bei der Arbeit die bereits beendeten Kassetten be-
schaut  und  zum  ersten  Mal  einen  Schwindelanfall  bekommt, 
stützt er sich an der Fassade und hinterlässt so ebenfalls 
seine Fingerabdrücke an ihr: „Er greift in den feuchten Mör-
tel an der Fassade, um sich abzustützen. Die Fingerkuppen 
hinterlassen Abdrücke, er schließt sie mit zwei Linien ein 
und zeichnet noch weitere Kapseln dazu: ein Bündel Erbsen-
schoten“ (F 194). Die Werke nehmen in beiden Fällen physisch 
ein Abbild des Körpers der Künstler auf, münden jedoch in 
völlig unterschiedliche Konzeptionen des Körpers und seiner 
Bedeutung für die Kunst. Helga G. Braunbeck führt die Bezie-
hung der Fassade und des menschlichen Körpers am Beispiel der 
Auseinandersetzung der Künstler mit dem Nachkommen der ehema-
ligen Schlosseigentümer aus: 

Diese Auseinandersetzung macht den adligen Abkömmling 
aber nun selbst zu einem Zeichen an der Sgraffitiwand, 
wenn Podol ihn in den frischen Putz drückt (F 435). Es 
ist ein lustiger Versuch der direkten Inkorporation ei-
nes Repräsentanten der Geschichte in die Semiotik und 
Symbolik der Fassade und vielleicht eine Methode, die 
Differenz zwischen Zeichen und Bezeichnetem zu kolla-
bieren (Braunbeck 2005a, 156).
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 6.1 Sackgassen der Evolution 
Der Austausch zwischen dem Körper des Künstlers und der Kunst 
wurde bereits zuvor in der Eröffnungsszene des Romans aufge-
nommen.  Hier  geht  der  Austausch  jedoch  in  die  umgekehrte 
Richtung.  Das  Material  nimmt  den  Bildhauer  Orten  ein  und 
nimmt seinen Traum, in dem er sich innerhalb eines Steines 
befindet, voraus:

Auf seinem Gesicht, Hals und Unterarmen hat sich weiß-
lich grauer Kalk gesetzt, auf den Händen bildet er eine 
Kruste, die Augenbrauen und Wimpern sind bemehlt. Vor 
der Anspannung der Augen hat er ein Lidflattern, es ist 
so  unkontrollierbar  und  unpersönlich,  als  würde  es 
nicht ihn meinen, sondern eine phylogenetische Fehlent-
wicklung  anzeigen,  eine  verspätete  Antwort  auf  das 
schwache Ticken in den siebenschaligen Eiern der Sau-
rierjungen, die ihre Schutzhüllen nicht mehr verlassen 
konnten; die Panzerung, die Übersicherung des Geleges 
war  der  falsche  evolutive  Weg,  die  Zukunft  gehörte 
kleinen, beweglichen Arten.
Urechsen, Trilobiten – aus Sympathie für Versteinerun-
gen, für die Sackgassen in der Evolution ritzt Orten 
ein Kerbtier in den Fries (F 7).

In der unnatürlichen Lage, in der Orten die Allegorie der Ge-
rechtigkeit zeichnet, und in der Art und Weise, wie die Tä-
tigkeit an der Fassade ihn (und die anderen) vereinnahmt und 
körperlich verändert, kann man eine Parallele zu der später 
von Orten benutzten Passage aus Michelangelo Buonarotis Ta-
gebüchern sehen.75 Auch Ortens einzige Hoffnung ist es, „zur 
Bildhauerei zurückzukehren“ (F 166). Doch Orten ist ein In-
tellektueller, dessen Schaffenskrise ihm die Fähigkeit genom-
men hat, die Masse des Materials für sich zu beanspruchen, 
75 Mit der Bedeutung von Zitaten aus Michelangelo Buonarotis Tagebüchern 
in Ortens Rede zur Eröffnung der Kunstausstellung in Bezug auf Orten, Mi-
chelangelo aber auch Moníková setzt sich Helga G. Braunbeck auseinander 
(Braunbeck 2005a, 157ff).
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und ihn zu einer Armut des Ausdrucks zwingt. Seine Plastiken 
„sind schon mit Fehlern gedacht. […] Auf mich wartet keine 
Form, nur Mißgeburten, weil ich nicht weiß, wie ich sie an-
fassen soll“ (F 169f). Mit Statuen in Form von verschiedenen 
Stufen von einem Torso wird nach 1989 der tschechische Bild-
hauer Olbram Zoubek an einer prominenten Stelle am Prager 
Petřín  einen  Denkmal  den  Opfern  des  Kommunismus  setzen 
(s. Abbildung 16).76

Doch kehren wir zur Eröffnungspassage des Romans zurück. Die 
„Sackgassen der Evolution“ (F 7), denen neben der Allegorie 
der Gerechtigkeit kein geringer Raum eingeräumt wird, schei-
nen auf die Zufälligkeit und die Vielfalt der auf der Fassade 
dargestellten Motive hinzuweisen. Doch intertextuell und in-
terkulturell  bieten  die  Referenzsignale  hier  mehrere  Deu-

76Olbram Zoubek nahm 1969 Jan Palachs Totenmaske ab.
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tungsmöglichkeiten im Sinne der Kulturgeschichte und Evoluti-
on beziehungsweise Genetik.

Die Wortverbindung „Sackgassen in der Evolution“ hat in dem 
angeführten Kontext mit der Würde der Abweichenden, die unter 
Umständen nicht selbständig lebensfähig sind und auf die Hil-
fe anderer angewiesen sind, zu tun. Was hier nur in dem Hin-
weis auf die Saurierjungen, die nicht schlüpfen können, ange-
deutet wird, gewinnt in der Gestalt des toten epileptischen 
Dichters, dessen Schädel von dem Medizinstudenten Procházka 
untersucht wird, und des verkrüppelten Leguans im Romanfrag-
ment Der Taumel eine neue, konkrete Dimension der Würde des 
Menschen und der Lebewesen überhaupt. 

In Hinblick auf Orten wird eine ähnliche Optik eingestellt, 
wie man sie in Jean Pauls satirischem Roman  Dr. Katzenber-
gers Badereise von 1809 findet.77 Dr. Katzenberg, ein passio-
nierter Sammler von Missgeburten, verteidigt dort die Abwei-
chungen in den Organismen als wertvoller als ihre gesunden 
Kontrahenten. Er sieht sie als besondere „Quellen des Wis-
sens“ (Vgl. Paul 1986, 54f). Jean Paul, eines der literari-
schen Vorbilder von Libuše Moníková,78 nimmt mit diesem Buch 
teilweise die biopolitischen Debatten von heute vorweg.

Die „Versteinerungen“ und die Sympathie, die Orten zu ihnen 
hegt, bauen ebenfalls eine Verbindung zu John Fowlesʼ Roman 
The French Lieutenantʼs Woman von 1969 und der naturwissen-
schaftlichen und soziologischen Debatte um Darwinismus auf. 
Dort sammelt der Protagonist Charles Smithson, ein gut be-
tuchter Gentleman, Versteinerungen in der Nähe von Lyme Regis 

77 Moníková erwähnte Dr. Katzenbergers Badereise nach Bad Maubronn in ih-
rem Text zum 225. Geburtstag von Jean Paul (Moníková 1988).

78 Mehr zu literarischen Vorbildern Moníkovás in Moníkovás Interview mit 
Engler (Engler).
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im Süden von England. Der Erzähler nutzt den Raum des Romans, 
um die Fiktion mit Kenntnissen vor allem aus dem Bereich der 
Soziologie und der Evolutionstheorie von Charles Darwin zu 
verbinden. Diese Exkurse, ebenso wie Jean Pauls Miszellen aus 
dem Bereich der Medien, entsprechen erzähltechnisch den klei-
nen, nahtlos eingefügten Texten zur Tschechoslowakischen Ge-
schichte in Moníkovás Romanen.

Kehren wir noch einmal zurück zu den Konnotationen der Eröff-
nungspassage von Die Fassade. Die Thematik der Genetik wird 
gegen das Ende des Romans wieder aufgenommen, wenn nach der 
Rückkehr  der  Künstler  nach  Frýdlant/Litomyšl  die  farbigen 
Katzenkinder von Max, der ursprünglich für einen Kater gehal-
ten wurde, und Mendels Untersuchungen zum Einfluss des Erb-
guts auf die Farbigkeit der nächsten Generation in aller Mun-
de geführt werden (F 437).  Die gesunden Kätzchen und Malt-
zahns uneheliches Kind, das während ihrer Abwesenheit geboren 
wurde, sind eine Bejahung des Lebens und ein zumindest vor-
läufiger Abschied von den Versteinerungen. 

In der Sage von den Hohlmenschen, die eine wichtige Schnitt-
stelle in der Dreiecksbeziehung von Marie-Mercedes, Orten und 
Qvietone bildet, wird die Beziehung zwischen dem Einen und 
dem Anderen und zwischen der Kunst und der Evolution ausfor-
muliert.  Orten  und  Qvietone  verbindet  gemeinsames  Wissen, 
dass sie jeweils, wie oben bereits beschrieben, unterschied-
lich einsetzen. Die regelmäßige Gegenüberstellung des Künst-
lers und des Wissenschaftlers, die in  Pavane für eine ver-
storbene Infantin ihre Wurzeln hat und in Die Fassade, Ver-
klärte Nacht und Der Taumel fortgesetzt wird, ist komplemen-
tär zu der Gegenüberstellung von Hell und Dunkel in der Ge-
stalt der weiblichen Heldinnen und ihrer Pendants.
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 6.2 „In die Nacht – wohin auf je ich gehʼ“
Ortens Beschäftigung mit den „Sackgassen in der Evolution“, 
sein Wissen um die versteinerte biologische Welt, gibt auch 
seiner Existenz in dem Stein, in dem Medium der Hohlmenschen, 
einen biopolitischen Rahmen. Es ist sein Wissen um die Abwei-
chungen, um das Andere, das den künstlerischen und den biopo-
litischen Diskurs textimmanent verbindet.

In der Sage von den Hohlmenschen wir dies deutlich. Die Hohl-
menschen werden in einem Traum von Orten eingeführt. Nachdem 
der Leser erfährt, dass Orten in einer Schaffenskrise steckt 
und seit drei Jahren keine Statue mehr fertiggestellt hat, 
träumt  Orten  nach  seinem  einsamen  nächtlichen  Spaziergang 
einen Traum über einen Flug in und durch das Universum und 
über ein Schaffen einer Statue erster Ordnung.

Dieser Traum stellt erzähltechnisch einen Bruch im Roman dar, 
es wechselt hier nämlich die Erzählsituation von einer über-
wiegend auktorialen zu der Ich-Erzählsituation. Das Ich  in 
diesem Roman ist Orten, auf seiner Figur liegt das Gewicht 
der zentralen Gestalt dieses Textes. Diesen Wechsel der Er-
zählsituation wird Moníková noch einmal im Roman  Treibeis 
ausloten, mit einem bedeutenden Unterschied. Das Ich, das 
dort den Roman abschließt, ist weiblich. Während die Stimme 
der männlichen Hauptfigur im Treibeis verschwindet, erschafft 
sich seine weibliche Begleiterin eine neue Identität.

Ortens Traum in Die Fassade fängt mit einem Flug durch eine 
unbekannte, offensichtlich verwüstete und verlassene Archi-
tektur an. Von dort aus geht es ins Universum, in Form von 
Bildern, die einerseits in ihrer Imagination an die Reise des 
Wissenschaftlers  Dave  Bowman  in  Stanley  Kubricks  2001:  A 
Space Odyssey (1968)  erinnern. Gleichzeitig liegt hier ein 
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intertextueller und intermedialer Verweis auf Richard Wagners 
Oper Tristan und Isolde von 1865 vor. „In die Nacht – wohin 
auf je ich gehʼ“ (F 47) ist ein Teil von Tristans Arie im 
dritten Akt des Musikdramas. Durch dieses Referenzsignal wird 
ein musikalischer Hintergrund für die Traumszene eingeführt 
und Orten wird mit der Tristan-Figur assoziiert. Außerdem 
wird die Nähe zum Tod herbei geschworen, liegt doch Tristan, 
wenn er diese Worte spricht, bereits auf seinem Totenbett. Er 
ist gerade aus einer Ohnmacht erwacht, in der er in einer an-
deren  Welt,  im  „Reich  der  Weltennacht“ 
(http://www.rwagner.net/libretti/tristan/e-tristan-a3s1.html, 
Stand: 14.03.2010) weilte. Doch in Tristan und Isolde symboli-
siert die Nacht ebenfalls das Reich der Liebe. Ihre Funktio-
nen sind nach dem Vorbild der Minne geformt und sie hat die 
Macht, die Liebenden zu vereinen. Überraschenderweise zitiert 
der  ansonsten  negativ  geschilderte  Thurn  nach  der  ersten 
Schlacht mit den Restauratoren im Restaurant, wo sie gemein-
sam auf Versöhnung trinken, die gleiche Stelle und bringt so 
seine Sehnsucht nach der Heimat zum Ausdruck: 

Er möchte seine Beziehung zum Regime klären, sagt er. 
Er  ist  grundsätzlich  einverstanden,  weil  die  Hymne 
stimmt. ,Kde domov můjʻ – ,Wo ist meine Heimatʻ, das 
ist eine universale Frage. Woher kommen wir. Wer sind 
wir. Das könne er sich überall fragen. Er könnte auch 
überall antworten: ,Wo ich von je gewesenʻ. – „Kennen 
Sie Wagner? ,Im weiten Reich / der Welten Nacht.ʻ – Das 
ist schade. In unserer Familie … Na, egal“ (F 42).

Aber Orten kennt Wagner und wird ihn noch in der gleichen 
Nacht als Tristan träumen. Der Referenztext zu Ortens Traum 
ist Wagners Oper, die Legende von Tristan und Isolde wird je-
doch bei dem Höhlenbesuch von Marie und Qvietone mit Hilfe 
von anderen Quellen dargestellt. Während Qvietone nur Wagners 
Figuren kennt, stellt Marie Tristan anhand von älteren lite-
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rarischen Quellen dar, spricht über seine Unfähigkeit, Gefüh-
le zu empfinden und Unlust, sie bei anderen wahrzunehmen: 

Bei Thomas de Bretagne steht, daß Tristan ein Mechani-
ker war, mit Vorliebe für künstliche Spielzeuge, er 
hätte die Angel erfunden und einen nie fehlenden Bogen-
Apparat, der durch das Wild ausgelöst wurde, seinen 
Hund hatte er zu einem Jagdautomaten abgerichtet, er 
durfte keinen Laut von sich geben. Lebloses war ihm am 
liebsten!“ (F 66). 

In Bezug auf Tristans Beziehung zur Isolde fühlt sich Marie 
persönlich betroffen. In ihrem Verständnis wird Isolde von 
einer Ärztin zur Krankenschwester. Isoldes Qualifikation und 
Entscheidungsbefugnis  werden  aberkannt.  Man  kann  in  Die 
Fassade eine Veränderung, wenn nicht Umkehr, der Darstellung 
von Medizin betrachten. Diente in Pavane für eine verstorbe-
ne Infantin der ärztliche Beruf und der „Parzifalismus der 
Ärzte“ als zentrale Metapher für die biopolitischen Maßnahmen 
des Staates und die Machtverhältnisse, die die Überlegenheit 
der Medizin und Wissenschaft im Allgemeinen garantieren, so 
wird dieses Motiv in Die Fassade völlig umgestaltet.

Tristan sei ein verantwortungsloser „Narziß, der alle zum 
Tode verführt, im Sog seiner Sucht, er spiegelt sich darin“ 
(F, 66). Marie ist Tristan gegenüber höchst kritisch, trotz-
dem fasziniert er sie. Hier können die Grundlage für ihre Be-
ziehung zu Orten enthalten sein. Orten ist, wie Tristan in 
Maries Darstellung, dem „Leblosen“, dem Stein, innig verbun-
den. Er träumt den Raum als einen menschenlosen Raum, in dem 
nichts „an den Menschen erinnert“:

Ein Planet fängt mich ein, in seinem Inneren bin ich 
eingekammert in einer Luftblase, umgeben von drückenden 
Felswänden. Ich liege auf dem Gesicht mit verzerrtem 
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Mund, am Zahnfleisch spüre ich die Kälte des Steins; im 
Rücken preßt mich der Fels zu Boden, unter der Last 
meines Körpers und des Gesteins zwängt sich der Meißel 
in meinen Bauch.
Ich muß Platz gewinnen, meine Lage ändern, mich auf-
richten, damit ich die Beschaffenheit der Wand vor mir 
prüfen kann, wo ich mit der Arbeit anfangen werde.
Ich verlasse das steinerne Loch – Falle für einen Hohl-
menschen,  erst,  wenn  ich  statt  meiner  zerknitterten 
Hohlform eine kompakte Gestalt hinterlassen habe, eine 
Statue erster Ordnung (F 47f).

Im Essay  Phantastische Systematik wird die Systematik der 
Chinesischen Enzyklopädie von Borges mit der Systematik der 
Naturwissenschaften verglichen und nach ihrer Logik unter-
sucht (SAW 103). Die beiden Bereiche teilen durch den sprach-
lichen Boden die Fähigkeit, solche Kategorien zu erschaffen, 
die ohne konkrete Merkmale auskommen. In der Chinesischen En-
zyklopädie bei Borges sind es die "in diese Gruppierung gehö-
rigen" Tiere, in der Entomologie die Bezeichnung "Hafte":

Die Bezeichnung "Hafte" vermittelt keine näheren Kennt-
nisse des Bezeichneten, weist aber auf seinen Platz in 
einem System hin, wo es aufgrund seiner wenig differen-
zierten Bezeichnung eine Randposition hat, die aus kei-
ner Besonderheit der betreffenden Phänomene resultiert, 
sondern  aus  ihrer  späten  Benennung  im  Rahmen  eines 
schon bestehenden Systems.
Diese sprachliche Randposition könnte in einem anderen 
Kontext, aufgrund anderer Kriterien der Benennung, ei-
ner anderen Gruppe zugewiesen werden, die bisher "Haf-
te" genannten bekämen eine festere, verbindlichere Be-
nennung […] (SAW 102f).

In ihrem Essay Phantastische Systematik, der zum ersten Mal 
1980  publiziert  wurde,  führt  Moníková  die  Systematik  der 
phantastischen  Enzyklopädie  und  die  naturwissenschaftliche 
Systematik am Beispiel der Kategorie der "Haften" mit der für 

200



den normalen Menschen absurden Gedächtnis-Systematik von Ire-
neo Funes aus Borgesʼ Erzählung Das unerbittliche Gedächtnis 
zusammen. Ihre Überlegungen laufen darauf hinaus, dass keine 
der Kategorien innerhalb ihres eigenen Systems einem Ver-
gleich mit anderen Kategorien beziehungsweise Klassen unter-
zogen werden kann. Sie sind zwar ein Bestandteil des Systems, 
sie können den anderen Kategorien jedoch nie begegnen (Fou-
cault 1974, 19). Das schließt sie quasi auch von dem System 
aus und schließt sie ihm gegenüber ab.

Es ist dieser Mangel, den die Ärztin Marie bei der Höllen-Ex-
kursion am Beispiel der "Hafte" erkennt und mit Lust anpran-
gert: ",Die Systematiker sind also inkonsequentʻ, schließt 
Marie, ,entweder arbeiten sie schludrig oder ihr Sprachvermö-
gen ist sehr begrenzt.ʻ" (F 60). Je mehr sich der junge Wis-
senschaftler  Qvietone durch  seine perfektionierte  Kenntnis 
der Systematik vor ihr zu behaupten versucht, desto entschie-
dener weist Marie ihn ab. Sie tut es nicht aus Abneigung ge-
gen die Wissenschaft, sie kennt sich als Ärztin selbst gut 
mit fachlicher Terminologie aus. Während für Qvietone jedoch 
die Wissenschaft die höchste Instanz in allen Dingen ist, äu-
ßert Marie ihre Zweifel an der Vollkommenheit der sprachli-
chen Struktur und hebt die darin enthaltene Ambivalenz her-
vor. Sie entzieht sich Qvietones Konzept der klassifizierba-
ren Welt, in der sich alles durch den Intellekt erfassen 
lässt, da diese Welt die Ambivalenz ausschließen möchte. Der 
zweifelnde Bildhauer Podol, deren Unsicherheit aus der Ambi-
valenz hervorgeht, ist ihr vertrauter.

In Ortens Traum werden einige wichtige Begriffe eingeführt. 
Zuerst wird die Ausgangssituation des Romans wieder aufgenom-
men, die unbequeme Lage, in der Orten an der Fassade schafft, 
die physische Wirkung des Gesteins auf ihn, das Alles war 
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schon auf der Fassade in der Eröffnungsszene des Romans da. 
Auch hier der gleiche Ausweg, dass man sich durch Arbeit Raum 
beschaffen, das Material bewältigen kann. 

Was hier überrascht: Orten bearbeitet zwar den Stein, jedoch 
nicht um ein Objekt zu schaffen. Die „Statue erster Ordnung“, 
die er hinterlässt, besteht aus Luft. Orten gestaltet hier 
den Raum von Innen, er arbeitet am Raum. Es ist die Qualität 
dieses Raums, die seine Statue zu einer „Falle für einen 
Hohlmenschen“ (F 48) macht. Klaus Schenk setzt sich in seiner 
Studie zur Raumpoetik in Moníkovás Werk mit dem Raum in Die 
Fassade als Strukturprinzip des Textes auseinander: „So kann 
Moníkovás Prosa verstanden werden als Poetik eines Schrei-
bens, das die sprachlichen und kulturellen Grenzüberschrei-
tungen der Migration auch strukturell in die Konzeption ihrer 
Romane aufnimmt“ (Schenk 132).

Was hier noch überrascht: Orten bearbeitet in seinem Traum 
den Raum, um für sich selbst Raum zu schaffen. Er arbeitet 
also an seiner eigenen Form. Dies entspricht der Arbeit an 
der Selbsterkenntnis. Die zweite Statue erster Ordnung, die 
Orten in  Die Fassade schaffen wird, besteht aus Schnee und 
Eis. Orten stellt eine Frau dar, auch ihr Vorbild kommt aus 
dem Traum, von einem für die anderen unsichtbaren Ort, der 
mythischen Stadt Ulbus. Diese Statue ist vollkommen, aber 
wiederum im Material vergänglich (vgl. F 382). Die Statue der 
Frau, die als das Andere des Mannes verstanden werden kann, 
und Ortens Hohlform bilden ein Paar, ein Ganzes.

Nach seinem Traum erkennt Jan Orten sich selbst wieder in der 
auch sexuell erfüllten Beziehung zur archetypischen Schamanin 
Elueneh, in der sich alle seine Partnerinnen wiederfinden: 
„Sie ist für ihn Marie und seine Frau in einem, am stärksten 
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erinnert  sich  ihn  an  Alina  Szaposznikow,  seine  polnische 
Bildhauerin, ohne ihre Zerstörung“ (F 377). Elueneh gibt Or-
ten natürliche Drogen, um seine sexuelle Aktivität zu stei-
gern. Er wird zum Teil eines Rituals, in dessen Verlauf er 
alle Frauen des Stammes besucht. „Orten […], dem alle Macht-
ansprüche fremd sind, wird bei diesem Stamm als Mann und 
Künstler geheilt und ist wieder imstande zu schaffen – eine 
weibliche Statue ,erster Ordnungʻ (F 382) als vollkommenes 
Kunstwerk aus Schnee“ (Pfeiferová 2005, 238).

Erst nach der physischen als auch geistigen Reise, zurück in 
der Heimat, kann Orten wieder an das Formen der Masse denken 
oder besser gesagt, die Form, die in einem Stein versteckt 
ist, nach dem Vorbild von Michelangelo Buonarotti finden und 
herausschälen (vgl. F 430).

Qvietone kennt die Geschichte von den Hohlmenschen, über die 
Orten träumt, und möchte sein Wissen nutzen, um Marie in der 
Höhle erneut zu verführen. Durch ihn lernen wir die „Ge-
schichte von den Hohlmenschen und der Bitteren Rose“ aus René 
Daumals Roman Der Analog kennen. Wieder haben Orten und Qvie-
tone das gleiche Grundwissen, Orten schließt es jedoch in 
sein Leben ein, während Qvietone es nur kennt und klassifi-
ziert. Während des Rollenspiels im sechsten Kapitel übernimmt 
Jan Orten die Rolle des tschechischen Wissenschaftlers und 
Piaristen Jan Evangelista Purkyně. Er überhäuft seine Gefähr-
ten beim altböhmischen Essen so lange mit Fachbegriffen und 
Einzelheiten aus der Anatomie, bis sie platzen und ihn verja-
gen. Man sieht, dass Qvietone und Orten im Grunde viele Merk-
male teilen. Die Konkurrenzbeziehung zwischen zwei „Monoma-
nen“, einem Künstler und einem Wissenschaftler wird in glei-
cher Weise in Verklärte Nacht und in Der Taumel wiederholt.
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Die Hohlmenschen sind Ortens persönliche Feinde, eine Todes-
gefahr, der er Fallen aufstellt. Er träumt von ihnen nicht 
nur auf dem Schloss, sondern auch bei seinem beinahe tödli-
chen Unfall in der Taiga (F 374). Aus diesem gefährlichen 
Traum muss ihn die Schamanin Elueneh retten. 

Ortens Figur ist analog zu den Zwillingsbrüdern Mo und Ho, 
die in Der Analog die Bittere Rose suchen und bei der Suche 
von den Hohlmenschen bedroht werden. Mo wird von den Hohlmen-
schen ins Eis gebannt und Ho muss in die Hohlform seines Bru-
ders steigen, um sich mit ihm zu vereinen und die Bittere 
Rose zu erlangen.  Vereinigung bringt Wissen. Auch Qvietone 
bemüht sich jedoch auf Maries Geheiß, die Bittere Rose in der 
Höhle zu erlangen. Dieser Versuch geht für ihn beinahe töd-
lich aus. Während Mo und Ho nicht einmal von ihrer Mutter un-
terschieden werden können, stellen Orten und Qvietone zwei 
gegensätzliche Typen dar, den Künstler und den Wissenschaft-
ler. Im Gegensatz zu Mo und Ho lassen sie sich jedoch nicht 
zu Moho oder Homo (wie es Marie vorschlägt) vereinigen (Vgl. 
F 50).

Die Welt der Hohlmenschen wird als eine analoge Welt zur Welt 
der Menschen dargestellt. Sie „leben in Hohlräumen, im Ge-
stein  bilden  sie  bewegliche  Kavernen,  im  Eis  tanzen  sie 
nachts als Luftblasen bei Vollmond“ (F 49). Im Referenztext 
von René Daumal erfahren wir unter anderem Folgendes über 
sie: „Sie essen nur Leeres; sie essen die Form von verendeten 
Tieren; und sie berauschen sich an leeren Worten. […] Sie 
können bis an die Oberfläche der Dinge kommen. Hüte Dich vor 
der Oberfläche der Dinge“ (Daumal 1983, 71f). Das Medium der 
Hohlmenschen ist alles, das eine eigene Masse besitzt. Um 
sichtbar zu sein, brauchen sie Masse, die sie vorübergehend 
nach sich und für den eigenen Gebrauch formen. Das Faszinie-
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rende an ihnen ist, dass sie ohne ein Medium unsichtbar blei-
ben. Sie existieren also nur in einem direkten Zusammenhang 
mit ihrem Medium. Das Eine gibt es ohne das Andere nicht. Auf 
dem gleichen Prinzip funktioniert ebenfalls die Fassade, die 
im Anschluss von Ortens Traum ihren Auftritt feiert: „Draußen 
in der Morgendämmerung wird die Fassade kenntlich“ (F 48). 
Die Sichtbarkeit des Ornaments resultiert aus dem Kontrast 
des weißen und dunklen Verputzes. Das Bild entsteht nur aus 
ihren Zusammenspiel. Dabei geht es nicht nur um die einzelnen 
Kassetten, sondern um die Fassade als Gesamtbild, das aus der 
Nähe anders wirkt als wenn es als Ganzes gesehen wird.

Deutlich wird dies, wenn Podol zum Anfang des Romans über die 
Unregelmäßigkeiten der Fassade sinnt:

„Hier hat er sich wieder verschwatzt“, sagte Podol an-
fangs,  als  er  spiegelverkehrt  schattierte  Kassetten 
fand, oft über den Fenstern, die ein Stück des Sgraffi-
to wegnahmen, bis er begriff, daß diese Handwerker an 
ihrem kleinen Ausschnitt die ganze Fassade vor sich sa-
hen: im Zweifel für Weiß, für die Plastizität. Es waren 
Genossen in der Kunst, ihre Figuren sind frei, kein 
Baumeister konnte die endlose Variation ihrer Motive 
übersehen  und  einengen;  die  faunischen  Fratzen,  die 
Glatzen und Hintern nehmen dem Filigran des Gesamtan-
blicks seine dekorative Harmlosigkeit (F 29).

Die Motive aus der Renaissance lassen sich nicht auf ihre or-
namentale Funktion reduzieren. Die Künstler setzen die Tradi-
tion der ursprünglichen Autoren fort, indem sie neue Symbole 
schaffen und die Alten aktualisieren: 

„[Orten] zeichnet der blinden Gerechtigkeit ein drittes 
Auge in die Stirn, strahlend blickt es über die Auf-
fahrt. […] [Hanna] kann es auch als Thema ihrer Diplom-
arbeit verwenden: „Kontamination antiker Motive durch 
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christliche  Elemente  an  der  Renaissance-Fassade  zu 
Friedland“ (F 10).

Im letzten Kapitel des Romans, dessen Titel eine Anspielung 
an die Internationale ist („Dann scheint die Sonnʼ ohnʼ Un-
terlaß“, F 440), kehren die Künstler wieder an die Fassade 
zurück. Sie erneuern ihre Arbeit am Mythos und aktualisieren 
ihn gleichzeitig, indem sie ihre Reiseeindrücke in Symbole 
und Ornamente umwandeln. Die Fassade verwandelt sich in die 
Seiten eines Buches: „Bald bedecken seltsame Linien, die an 
chinesische Schriftzeichen erinnern, die Friese und Zwischen-
räume der Sgraffiti – Podol schreibt die Geheime Geschichte 
der Mongolen an der Fassade von Friedland weiter“ (F 440). 
Podol zeichnet einen Text auf die Fassade. Die Fassade als 
Pergament oder Palimpsest übersteigt die Funktion der Fassade 
als Ornament, oder aber die Künstler knüpfen an die Arbeit 
ihrer Vorgänger in der Renaissance an und arbeiten wieder in 
ihrem Geist. Wer aufmerksam hinschaut, kann das Gezeigte se-
hen, kann in dem Nebeneinander von Hell und Dunkel ein Ge-
heimnis entziffern.

 6.3 Der Künstler und der Wissenschaftler
Genauso,  wie  das  Minotauros-Motiv  wiederholt  sich  in  Der 
Taumel auch die Konstellation um die männlichen Figuren. Es 
handelt sich um das gegensätzliche Paar Künstler und Wissen-
schaftler. Während die Figuren des Hell-Dunkels eine Dichoto-
mie darstellen, stehen der Künstler und der Wissenschaftler 
sich in Konflikt gegenüber. Im Konflikt stehen sie ebenso als 
zwei manieristische Extreme, als auch als Vertreter von zwei 
unvereinbaren Wissenstypen, des allgemein gebildeten, allum-
fassenden Renaissancemenschen – dem Künstler, und des hochs-
pezialisierten Perfektionisten in einem Fach – dem Wissen-
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schaftler. Doch beide Positionen geraten in diesem Vergleich 
ins Wanken.

In  Die Fassade  war die  Künstler-Wissenschaftler-Opposition 
durch den Bildhauer Orten und den Etymologen Qvietone vertre-
ten, in Der Taumel nehmen ihre Positionen Brandl und sein Ge-
genüber Procházka ein. In Verklärte Nacht gibt es dieses Ge-
genüber abgeschwächt, da die Konkurrenten voneinander nicht 
wissen und sich nie begegnen, in Gestalt von dem Theatrologen 
Thomas Asperger und dem unattraktiven Naturwissenschaftler, 
der seine alte Bekannte, die Tänzerin Leonora Marty mit Fach-
wortschaft verfangen möchte, Radomil Nechvátal.79

Das männliche Paar ist aus vielen Gründen interessant, am 
spannendsten wohl nicht durch seinen Wettbewerb um die weib-
lichen Protagonisten in der Dreiecksgeschichte, sondern durch 
ihre Verkörperung von zwei extremen manieristischen Konzep-
tionen, dem auf den Verstand bedachten (Natur-)Wissenschaft-
ler und dem aus dem Gefühl handelnden Künstler. Beide sind 
asianisch (in Hockes Sinne), da sie einen Extrem ausleben. 
Sie sind beide bis ins Detail mit ihrem Forschungs- bezie-
hungsweise Wirkungsbereich bekannt und besitzen eine besonde-
re Hingabe an seine Substanz. Sie demonstrieren eine bestimm-
te Exzellenz und Virtuosität der Gedankengänge und diese Tat-
sache prägt ihre regelmäßigen Wortgefechte. So charakteri-
siert sie in einem Vergleich Marie-Mercedes in Die Fassade:

Noch ein Monomane, denkt sie. Während Qvietone ver-
sucht, mit Kenntnissen zu prunken, betont dieser seine 
Unfähigkeit, dabei weiß er viel. Sie ist eifersüchtig: 
auf die Steine, und daß er von seiner Arbeit offenbar 

79 Auf die Verwandtschaft dieser Antagonisten macht ebenfalls Antje Mans-
frügge in ihrer Studie zur Autorenkategorie und Gedächtnis aufmerksam, 
jedoch ohne sie näher zu beschreiben oder auf ihre Spezifika und Kon-
sequenzen einzugehen (vgl. Mansbrügge 2002, 257f).
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besessen ist – so ungenügend kam sie sich in ihrem Be-
ruf nie vor (F 107). 

Doch die entscheidende Differenz zwischen ihnen gründet in 
ihrer unterschiedlichen Moral. Procházka ist ein bewusstes 
Mitglied der grauen Zone. Er kalkuliert Reaktionen und nutzt 
sie aus, strebt in die Höhe, ignoriert die fraglichen politi-
schen Hintergründe. Immer ist er jung. Dieser Typus betört 
intelligente Frauen mit Worten, zieht sie in Fachdiskurse 
hinein. Er ist immer der weniger sympathische, da mit dem 
herrschenden System konforme. Die Bedürfnisse der anderen, 
ihre Gefühlsstimmungen und Zustände, sind für ihn unsichtbar.

Brandl dagegen scheint von seinem künstlerischen Gemüt ge-
führt zu werden. Das Gewebe des politischen Systems um ihn 
durchschaut er nicht. Auch deswegen ist für ihn Unauffällig-
Sein nicht möglich. Er ist sinnlich, bietet Geborgenheit. Mit 
ihm sprechen Frauen über Kunst oder den Film, über ihr eige-
nes Leben, oder erleben mit ihm ein Schweigen, das nicht 
schmerzhaft ist.

In Der Taumel steht die Gegenüberstellung des Künstlers und 
des Wissenschaftlers zum ersten Mal im Zentrum des Gesche-
hens.  Eine  ähnliche  Konstellation  wurde  bereits  in  Die 
Fassade aufgebaut, als um die Ärztin Marie-Mercedes der Bild-
hauer Orten und der Entomologe Qvietone buhlten. Doch dort 
greift Qvietone Orten direkt an, unter anderem, indem er sei-
ne Statuen beschädigt. Der Konflikt wird auf der persönlichen 
Ebene ausgetragen und seine Aussagen über den gesellschaftli-
chen beziehungsweise biopolitischen Diskurs werden durch den 
Eifersucht-Diskurs entschärft.

In Der Taumel dagegen haben die zwei Typen neben der Bezugs-
person der attraktiven Medizin-Studentin Tereza auch andere 
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gemeinsame Bezugspunkte. Im Vordergrund liegt ihr Interesse 
an Ägypten, verkörpert durch die Ägyptischen Bände, für die 
sie beide, aus unterschiedlicher Motivation, eine Passion ha-
ben. Doch zentral ist der Begriff der Würde, der in dem Buch 
von verschiedenen Blickpunkten aus bearbeitet wird und auf 
den sich die Beteiligten in wechselnden Konstellationen be-
ziehen müssen. Begründet ist der Diskurs um die Würde in meh-
reren Bereichen. Natürlich in der Person Brandls, dessen Wür-
de als Bürger und Person auf der (bio-)politischen Ebene und 
der damit zusammenhängenden Ebene der privaten Krankheitsge-
schichte beeinträchtigt wird. Der andere Teil des Würde-Dis-
kurses ruht vor allem in der Geschichte um den Leguan und den 
malenden Zöllner Rousseau.

In der Eröffnungsszene des Romans verlässt der nach einem 
Zwischenfall bei seinem Verhör von der Nase blutende Brandl 
das Gericht, in das er für die Verhöre vorgeladen wird. Bis 
zu der Attacke des ungeduldig gewordenen Aufpassers waren für 
ihn die Bereiche seines öffentlichen Körpers als Bürger und 
seines Privatkörpers getrennt. Der Roman eröffnet in einem 
Moment, in dem diese zwei Körper sichtbar zusammenfallen und 
somit die biopolitische Ebene des Geschehens, das Eingreifen 
des Regimes in den Körper des Menschen auch für den Blick des 
Menschen selbst entblößt wird.

Diese Erkenntnis oder auch Selbst-Erkenntnis kann für den Be-
troffenen fatal sein: „In Brandls Kopf tickte es. Bei dem Ge-
spräch  nach  dem  Schlag  seiner  Stirn  auf  die  Tischplatte 
platzte etwas“ (Ta 10). 

Wenn Antje Mansbrügge die Epilepsie als eine symbolische Dar-
stellung „de[s] Spalt[s] zwischen Brandl und der Welt“ (Mans-
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brügge 2002, 251) sieht, führt sie dieses Verständnis auf den 
performativen Charakter der Krankheit zurück:

Symbolisch und nicht medizinisch betrachtet sind seine 
epileptischen Anfälle körperliche Performance der Unbe-
herrschtheit, des Herausfallens aus dem konsensuellen 
Rahmen im wörtlichen Sinne. In den fallenden und ver-
renkenden Bewegungen scheint der Körper an sich selbst 
das Unerträgliche theatral zu inszenieren (Mansbrügge 
2002, 253).

Mansbrügge  bleibt  nicht  bei  dieser  Feststellung,  sondern 
führt sie weiter zu der Erkenntnis, dass der literarische 
Text den Eingriff der Machtstrukturen sowohl in die Umgebung 
des Körpers wie auch in den Körper selbst inszeniert: „sie 
reichen hinein in den einzelnen Körper, sind unter der Haut, 
rufen allergische Reaktionen hervor, die nicht nur aggressiv 
nach außen, sonder auch auto-aggressiv gegen die eigene ge-
sellschaftliche  Verkörperung  gerichtet  sind“  (Mansbrügge 
2002, 254).

Sie [die Anfälle] leisten einen Rekurs auf die totali-
tären Fantasmen sowohl der Naziherrschaft, die in ihrer 
Verflechtung und Verwertung der individuellen Körper in 
die  staatliche  Maschinerie  grenzenlos  agieren,  indem 
sie den Gesellschaftskörper in jedem einzelnen Körper 
repräsentiert wissen wollen. Eine mögliche Grenze zeigt 
der einzelne Körper hier in seinen epileptischen Anfäl-
len auf, die den totalen Entzug selbst der Herrschaft 
des Individuums darstellen, indem das körperliche Spek-
takel  das  Bild  eines  einheitlichen  und  in  sich  ge-
schlossenen identischen Systems schon auf der Ebene des 
Individuums unterläuft (Mansbrügge 2002, 255f).
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 7 Ergebnisse
Es ist mehrfach konstatiert worden, dass Libuše Moníkovás 
Werke eine große Kontinuität von Themen, Motiven und Struktu-
ren ausweisen.80 Dem kann man auch die Hell-Dunkel-Figur be-
treffend zustimmen. Die Hell-Dunkel-Dichtomie kann vor allem 
in ihrer Serialität, Fragmentierung und Gebundenheit an syn-
ästhetische Erfahrungen über die Grenzen der einzelnen Texte 
hinaus im Gesamtwerk in unterschiedlichen Darstellungsweisen 
wiedererkannt werden. 

Sieht man die Hell-Dunkel-Figur als einen Teil von Moníkovás 
kritischer literarischer Auseinandersetzung mit der Moderne, 
wie es bereits in der Einleitung vorgeschlagen wurde, so kön-
nen mehrere Schritte dieser Auseinanderetzung abgesteckt wer-
den. Es handelt sich erstens um den Versuch der kritischen 
Überwindung von Franz Kafka.  „[Moníkovás]  Wiederstand gilt 
der rettungslosen Fallenwelt seiner Parabeln“ (Cramer 1999, 
71). Zweitens geht es um den Sturz der traditionellen Dar-
stellung  der  Frauen  und  ihrer  Rolle  in  der  Gesellschaft. 
„Eine Geschichte des Sehens wird annuliert“ (Cramer 1999, 
73). Drittens kommt es zum Unterlaufen der Hell-Dunkel-Figur 
als Dichotomie von Gut und Böse und viertens, und das ist für 
diese Studie zentral, zum Versuch der Überwindung von sozia-
len  Zwängen und  biopolitischen Machtverhältnissen  mithilfe 
der Poetik und Kunst.

Von diesem Standpunkt aus kann man in den Romanen Pavane für 
eine verstorbene Infantin, Treibeis, Die Fassade und im Ro-
manfragment Der Taumel eine immer wieder unterbrochene Serie 
von der Hell-Dunkel-Figur sehen, die vor allem in Pavane für 
eine verstorbene Infantin und in Treibeis auch die Merkmale 

80 cf. Marven 2005, 174ff.
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von Hybridität ausweisen. Vor allem in Bezug auf die biopoli-
tischen Konnotationen der Hell-Dunkel-Dichotomie kann man in 
Treibeis durchaus eine Aktualisierung der Situation in Pava-
ne für eine verstorbene Infantin sehen – einerseits in Pava-
ne  der Abschied von der „schwarzen Fürstin“ und dem Roll-
stuhl, der die „Anpassung“ an die staatlich geregelte Biopo-
litik anstelle von Integration symbolisiert, und die Zuwen-
dung der „rectification of literary fates“ als freie Autorin; 
andererseits in Treibeis die Erkenntnis, dass diese Art von 
Freiheit ein Irrtum ist, dass die biopolitische Grenze inzwi-
schen in den Körper verlegt wurde. Den „qualvolle[n] Tod“ (T 
233) von Robert F. Damiens, der 1757 den französischen König 
angriff und leicht verletzte, den Moníková in der Abschluss-
passage von Treibeis kommentarlos beschreibt, kann man daher 
zwar als Verweis auf die peinlichen Martern, die den Beweis 
der eingestandenen Zugehörigkeit zu Prag (nach Windt 2005b, 
215) lesen, man kann ihn aber auch als einen Verweis auf die 
foucaultsche Wende in der Wahrnehmung der Gesellschaft, der 
Biopolitik und der Gouvernementalität verstehen. So gesehen 
(und im Sinne der Hell-Dunkel-Figur gedacht) ist hier imma-
nent ein Verweis auf das Abwesende vorhanden – die Diszipli-
nierung durch Überwachung und Strafe in der modernen Zeit 
(Vgl. Foucault 1994). Der Taumel greift dieses Thema auf und 
exemplifiziert an der Person von Jakub Brandl, wie der tota-
litäre Staat die Methoden der Disziplinierung auslotet. 

In  Treibeis  wird in der Beschreibung von Damiens auch ge-
schildert, wie die Adligen „sich an [Damiens] Anblick auf-
geilten und im Gedränge stehend kopulierten“ (T 233). Dies 
ist im Kontext von Moníkovás Werk ein Verweis auf Das tota-
litäre Glück  (SAW 121-131), die Bereitschaft der Menschen, 
sich einer Macht total auszuliefern und Lust bei der Ausfüh-
rung von Gewalt zu empfinden; sogar dann, wenn sie den eige-
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nen Körper betrifft.81 Dieser Stelle folgt überganglos die 
Szene des öffentlichen Beischlafs von Karla und Prantl auf 
den Straßen und Plätzen von Prag. Im Liebesakt werden Demüti-
gung, Lust, Schmerz und Heimat verbunden: „liege entblößt da, 
alle möchten zusehen“ (T 233). Beischlaf in der Öffentlich-
keit – ist es eine Rückkehr zur „schwarzen Fürstin“, also der 
zwingenden Öffentlichkeit von physischen Akten, die eine po-
litische Bedeutung haben? Dafür würde auch der Schmerz in der 
Hüfte sprechen, ein Merkmal von Francine Pallas. Gleichzeitig 
verbindet sich in dieser Szene der Traum, der als Auslöser 
der figuralen Darstellung in Pavane fungierte, mit der Sinn-
lichkeit und dem schmerzhaften Begehren von Karla. In einer 
synästhetischen Erfahrung wird die Androidin, die als eine 
Überwindung von der Hell-Dunkel-Dichotomie in Treibeis gelten 
kann, in Prag, dem Ort ihrer Heimat, das aber so, wie sich 
sich daran erinnert nicht mehr existiert, verortet.

Die Hell-Dunkel-Figur ist aus der Frage nach den Möglichkei-
ten der Gestaltung der weiblichen Identität unter den Bedin-
gungen der herrschenden Machtverhältnisse, der Migration und 
der Kunst entstanden. Die Biopolitik reguliert einerseits den 
Körper der Bevölkerung im Allgemeinen, andererseits verwaltet 
sie (besonders deutlich) in totalitären Staaten den Körper 
der Frau und ihre Sexualität. Die Frau ist die Trägerin des 
Lebens, sie produziert das genetische Material – ein Thema, 
das Moníková beschäftigte:

Die Idee der Rassenzucht und der freien sexuellen Ver-
fügbarkeit – implizit auch in zahlreichen Schriften zur 
Bewegungs- und Körperkultur der Zeit [der Jahrhundert-
wende] enthalten – sind in der bürgerlichen Gesell-
schaft lange vor dem Faschismus heimisch, oft bei ihren 

81 Einen literarischen Extremfall solcher Verklärung durch die am eigenen 
Körper empfundene Gewalt stellt Franz Kafkas Text In der Strafkolonie 
dar. Moníková erwähnt ihn in dem hier genannten Essay.
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avantgardistischen Köpfen: Nietzsche, Wedekind, Stei-
ner, Karl Kraus“ (SAW 126).82 

Die Prosawerke Moníkovás widerspiegeln diesen Diskurs stimmig 
mit Hilfe der Hell-Dunkel-Figur. In Pavane für eine verstor-
bene Infantin, dem Roman, in dem die Hell-Dunkel-Figur in Li-
buše Moníkovás Schaffen etabliert wird, geschieht es anhand 
von drei figuralen Hell-Dunkel-Gegenüberstellungen, die un-
terschiedliche Aspekte der Biopolitik und der „Mechanismen 
von sozialen Zwängen“ (SAW 22) in der Gesellschaft veran-
schaulichen. Das schwarze Küken und seine der Norm entspre-
chenden Artgenossen stehen für die Normierbarkeit der Lebewe-
sen durch die herrschende Macht und für die Problematik des 
Rassismus. Die schwarze Fürstin und ihre implizite Entspre-
chung, die blonde Fürstin Libuše, verkörpern die absolutisti-
sche Macht und ihren doppelten Körper. Francine Pallas und 
ihre blonde Schwester Marie, die als Ärztin in einer Psychia-
trie arbeitet und an der Regulierung der Bevölkerung aktiv 
teilnimmt, repräsentieren den medizinischen Machtdiskurs und 
die  Problematik  der  Integration.  Alle  drei  Figuren  sind 
schließlich durch den Schönheitsdiskurs, in dessen Rahmen das 
Dunkle und das Hell gegeneinander ausgespielt werden, verbun-
den. Die Protagonistin des Romans Francine Pallas löst sich 
schließlich von der stagnierenden schwarzen Fürstin, die im 
Mythos verharrt, und geht von Mimikry zur Performanz über 
(vgl. Marven 2005, 130), von Behinderung zur Autorschaft. Die 
Verbindung von Hell und Dunkel wird in Pavane vor allem durch 
die Koppelung an das Schwestern-Motiv als Zwang empfunden. 
Mit dem Symbol der Behinderung, dem Rollstuhl, wir deswegen 
auch  die  Personifikation  der  Hell-Dunkel-Dichotomie  ver-
brannt. Die neue freie Textfigur, die Autorin, die literari-
sche Schicksale berichtigt, ist von ihr frei. „Dunkel“ steht 

82 Man denke in der Gegenwart an die Ein-Kind-Politik, die seit über 30 
Jahren den Bevölkerungswachstum in China reguliert.
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in Pavane daher nicht nur für das Fremde oder das Andere, wie 
wir es im Bereich der Migration und Migrationsliteratur ver-
wenden. Es signifiziert in erster Reihe das „Nicht-gleich-
sein-wollen“ oder „Nicht-gleich-werden-wollen“ wie Menschen, 
die im eigenen Land den „Kopf zum Streicheln für Politiker“ 
(P 145) haben und in einem erweiterten Sinne zu Mitwissern 
der Regulierungsmaßnahmen werden, die über die Erhaltung der 
Gesundheit der Bevölkerung hinaus gehen und bis hin zu Kon-
zentrationslagern und Experimenten an Menschen reichen.

Im Roman Treibeis schließt die Hell-Dunkel-Figur an die Dar-
stellung in Pavane für eine verstorbene Infantin besonders im 
Bereich des Schönheitsdiskurses und implizit auch der Biopo-
litik an, setzt sie jedoch in einer anderen Richtung fort. 
Das Hell und das Dunkle entsprechen hier dem gesellschaftli-
chen Zwang, den Projektionen, die der Frau in Bezug auf ihren 
Körper  und  Verhaltensmuster  aufgezwungen  werden.  Ein  Ver-
gleich, dem sie sich ständig ausgesetzt fühlt, Kategorien, in 
die das weibliche Ich eigentlich nicht passt. Die Hell-Dun-
kel-Figur, die Karla aufgebürdet ist, ist hier daher so wie 
in Pavane für eine verstorbene Infantin negativ konnotiert. 
Der Auftritt des Androids stellt eine Überwindung der Hell-
Dunkel-Figur dar, nicht die Übernahme einer Teilidentität. 
Ein erkenntnistheoretisches Problem, der seinen Höhepunkt in 
einem Kampf mit dem Liebhaber und Vertreter des anderen Ge-
schlechts Jan Prantl findet. Die Selbstbestimmung der Identi-
tät mündet in die Identifikation mit dem Android, die die 
Verlegung der biopolitischen Grenze in den Körper hinein be-
deutet (Vgl. Lemke 2003, 163). Das Ende des Kampfs, den Ab-
bruch der Beziehung kann man mit Antje Mansbrügge „vom Ende 
des Romans nachträglich als Erzählung der Ich-Figur Karla“ 
(Mansbrügge 2002, 182) lesen. So gesehen mündet Treibeis ge-

215



nauso wie Pavane für eine verstorbene Infantin in die Notwen-
digkeit zu Schreiben, in den Sieg der verklärenden Poetik. 

Im Romanfragment Der Taumel findet der Leser schließlich eine 
Situation vor, in der die Hell-Dunkel-Figur im Gegensatz zu 
den früheren Texten bereits ein festes Element der Kunstpro-
duktion und Kunstreflexion ist. So wie in  Pavane für eine 
verstorbene Infantin ist hier die Hell-Dunkel-Figur auf zwei 
Frauen verteilt, die eine hell, die andere dunkel. Sie stehen 
jedoch nicht in Konkurrenz, sondern strahlen in ihrer Identi-
tät als Musenpaar eine unerschütterliche Selbstsicherheit und 
Selbstbewusstsein  aus.  Als  neugierige  Begleiterinnen  von 
Brandl und seine Inspiration sind sie ewig und unveränderbar, 
sind an erotischen Beziehungen mit ihm nicht interessiert. 
Brandl ist ihnen als Künstler, als Dozent wichtig. Er trennt 
bewusst die Bereiche der Erinnerungen, der symptomatischen 
Krankheit und der Verhöre von dem Jetzt des Kunstdiskurses 
mit ihnen. Im Bereich der Kunst überwinden die Musen die Frau 
als Mutter und Partnerin, so wie es bereits in Treibeis der 
Fall war.  Der Taumel blieb ein Fragment. Wir können anhand 
der erhaltenen Bruchstücke nur darüber mutmaßen, in welche 
Richtung  dieser Künstlerroman  sich weiterentwickelt  hätte. 
Möglich wäre wohl eine Fusion der Bereiche der Erinnerung und 
der Kunst, wie sie im Bereich der Sexualität in einem der Er-
haltenen Textfragmente wohl angedacht war: 

Manchmal paarten sich Frauen mit Löwen bei Mondschein – 
Rousseaus Bild –, manchmal kamen zärtliche Löwinnen zu 
[Brandl]. Geschmeidig, flink, schwer, muskulös, stark. 
Rochen nach Blut und Fleischfetzen, die an ihren Lefzen 
und verklebten Schnauzen Spuren hinterlassen hatten.
Eine Löwin kam mehrmals. Tina. Halina. Dora, die Golde-
ne (Ta 181).
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Man kann mutmaßen, dass es in Der Taumel mit Hilfe von Eros 
zur Überwindung der topischen Unvereinbarkeit von Kunst und 
Leben gekommen wäre und vielleicht, wie man es in der zitier-
ten Stelle durch die getrennte Schreibweise von „Dora“ und 
„Tina“,  die  zuvor  zu  „Doratina“  verschmelzten,  angedeutet 
sieht, zur Auflösung der Hell-Dunkel-Dichotomie.

Moníkovás Romane bieten einen Ausgang aus dem entmündigenden 
Zustand  der  modernen  abendländischen  Industriegesellschaft 
durch eine „humoristisch gewendete Ästhetik des Widerstands“ 
(Cramer), die die Grenzen der Biopolitik in der Literatur 
zeigt (Schahadad). Verkörpert wird dies neben der Hell-Dun-
kel-Figur durch die figurale Methode im Allgemeinen. Die se-
rielle, aber diskontinuierliche und fragmentarische Anordnung 
von Text und intertextuellen und intratextuellen intermedia-
len Referenzen ist eine Aufforderung an den Leser, durch sei-
ne Interpretationsversuche in einen Dialog mit den Texten zu 
treten und mehr sogar, sein eigenes Leben als intermedial und 
intertextuell wahrzunehmen. Die Gestaltung der Hell-Dunkel-
Dichotomie als Textverfahren ist in diesem Sinne ein Ausdruck 
von dem Glauben an die Vermittelbarkeit von Erfahrungen und 
Empfindungen durch synästhetische Wahrnehmung, die monomedi-
al, nämlich durch den Zauber der Sprache, vermittelt wird.

Eine Kulturgeschichte des Hell-Dunkels ist noch nicht ge-
schrieben worden. Sie wäre eine eigenständige Untersuchung 
wert.
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