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In der erfreulich knappen „Einleitung“ (S. 6ff.) der Diplomarbeit von Zuzana Poláčková liest 

man zur Intention: 

„Diese Arbeit setzt sich zum Ziel[,] die Begriffe Ehre und Tugend im Wandel der Zeit zu untersuchen. Es 
soll sich dabei um keine allgemeine Darstellung der Sachverhalte handeln, da die Untersuchung strikt auf 
drei literarisch-historische Perioden begrenzt ist, und anhand einer komparativen Analyse drei[er] ausge-
wählter Werke am Beispiel der Protagonistinnen derselben durchgeführt wird. Die drei Werke wurden in 
Hinblick auf das Titelthema der Arbeit als represäntative [sic!] Beispiele für die Perioden ausgewählt.“ (S. 
6) 
 

Die Arbeit hat also zunächst einmal einen thematischen Fokus (Ehre und Tugend), den sie im 

Rahmen dreier Epochen (Aufklärung, Realismus und Klassische Moderne) untersucht. Analy-

siert werden Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti, Friedrich Hebbels Maria Magdalena 

und Arthur Schnitzlers Fräulein Else. Die Angaben zum Thema sind insofern nicht vollstän-

dig, als in allen drei gewählten Texten die Frage der Ehre von Frauen resp. Töchtern im Mit-

telpunkt steht, so dass zur Grundfrage sowohl ein Gender-, als auch ein Generationen- bzw. 

familiärer Aspekt hinzukommt. Die Auswahl der drei Texte ist einesteils sicher repräsentativ 

(in dem Sinne, dass die Texte tatsächlich beispielhaft für Ihre Epochen einstehen können, 

auch wenn Hebbels Maria Magdalena schon 1843 erschien, also vor dem „eigentlichen“ Be-

ginn des Realismus [und doch oft als Vorzeige-Drama des Realismus beschrieben wird]). Al-

lerdings gehören die gewählten Texte nicht alle der gleichen Gattung an: neben zwei Dramen 

stellt die Vf.in mit Schnitzlers Fräulein Else eine Novelle. Sie rechtfertigt dies damit, dass 

„auch in ‚Fräulein Else’ genau die Themenbereiche gefunden werden können, die für die Un-
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tersuchung konstituierend“ (S. 6) seien. Hier (und im Fortgang der Arbeit) bleibt es also bei 

einer rein inhaltlichen Argumentation; die Gattungsdifferenz wird nicht weiter berücksichtigt, 

obwohl sich ja von der Novellen-Theorie her einiges zur Nähe zwischen Drama und Novelle 

hätte sagen lassen. Darüber hinaus gehören die beiden ersten Texte nicht nur der gleichen 

Gattung (Drama), sondern auch der gleichen Untergattung (Bürgerliches Trauerspiel) an (was 

die Differenz zur Novelle Schnitzler noch einmal verstärkt) und stehen für diese als sehr frü-

hes und sehr spätes, nämlich letztes Beispiel ein. Auch auf diesen höchst interessanten Punkt 

geht die Vf.in nur am Rande ein. 

 Am Ende der „Einleitung“ liest man: 

„Diese Arbeit kann und soll nicht ein vollständiges Bild der Problematik zeigen, da ich mir im Klaren dar-
über bin, dass dies ein sehr komplexes Thema ist. In einer größer angelegten Arbeit müssten bestimmt unter 
anderem solche große Frauengestalten der Literatur erwähnt werden, wie Ibsens ‚Nora’ oder Wedekinds 
‚Lulu’. Dies würde aber nicht dem Ziel meiner Arbeit entsprechen, da ich der Meinung bin, dass die drei 
gewählten Beispiele dermaßen große Gemeinsamkeiten aufweisen, dass man mithilfe derselben in ganz 
konzentrierter Weise die Entwicklung der Begriffe Ehre und Tugend demonstrieren kann.“ (S. 8) 
 

Dieser Absatz kann als Beispiel für eine stellenweise dann doch nicht ganz stringente Argu-

mentation stehen. Zwar ist es sicher richtig, dass es sich um ein komplexes Thema handelt; 

die Frage ist eben nur noch einmal, um welches Thema es sich hier überhaupt handelt, da es, 

wie oben ja schon angeführt, gar nicht im Allgemeinen um Tugend und Ehre geht, sondern 

weit präziser um die Tugend und Ehre von Frauen, vor allem auch in einer familiären Situati-

on, noch genauer in spezifischen Vater-Tochter-Konstellationen. Diese würden aber bei Nora 

und erst recht bei Lulu keine entscheidende Rolle spielen, so dass die „Frage der Ehre“ sich 

bei solcher Ausweitung dann tatsächlich als schier unendliches Thema erwiese. Die Vf.in hat 

also, das zeigt dieser Abschnitt, das eigentliche Thema ihrer Diplomarbeit offenbar zu wenig 

reflektiert, was manche argumentative Schwäche zu erklären vermag. 

Das erste Kapitel der Arbeit gilt Lessings Emilia Galotti – und es wird erst einmal die 

(Unter-)Gattungsfrage diskutiert: „Emilia Galotti – Ein bürgerliches Trauerspiel?“ (S. 9ff.). 

Dabei wiederholt die Vf.in die offenbare Tatsache, dass Lessing Emilia Galotti zwar nach 

Miss Sara Sampson als weiteres bürgerliches Trauerspiel konzipiert hat, dass es sich bei den 

Galottis nominell aber um Angehörige des niederen Adels handelt. Allerdings wird dieser 

Punkt dann doch überschätzt, weil die „Frontstellung“ zwischen adeligen und bürgerlichen 
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Werten (gleichgültig, welchem Stand die Handelnden tatsächlich angehören) das Drama um-

fassend bestimmen. Im Weiteren verweist die Vf.in auf den diesem Trauerspiel zugrunde lie-

genden „Virginia-Stoff“ (S.13ff.), wie er vor allem bei Livius entfaltet wurde. Hier hätte sich 

durchaus souveräner schon der Bruch benennen lassen, der aufgrund der radikal unterschied-

lichen gesellschaftlichen Verfasstheiten entstehen muss, wenn man eine Geschichte aus dem 

1. Jahrhundert v. Chr. ins 18. Jahrhundert überführt. Zielsicher steuert die Vf.in dann aber auf 

die Grundsatzfrage zu, nämlich den „Tod von Emilia Galotti“ (S. 16ff.), genauer gesagt: des-

sen Motivierung, die schon Generationen von GermanistInnen umgetrieben hat. So gibt die 

Vf.in auch einen gut informierten Überblick über verschiedene Deutungsansätze; allerdings 

verliert sie sich dabei ein wenig in deren Unterschiedlichkeit und kommt als Resümee nur zur 

Formel, es handle sich um eines „der interpretatorisch problematischsten Stücke der deut-

schen Dramengeschichte“ (S. 21). Das kann man durchaus so stehen lassen. Gleichwohl hätte 

es der Arbeit gut getan, wenn sie eben noch genauer herausgearbeitet hätte, wo genau über-

haupt die Problematik liegt. Einige Aspekte dieser Frage werden dann allerdings im nächsten 

Unterkapitel verhandelt, das ein „Charakterbild von Odoardo und Emilia Galotti“ (S. 21ff.) 

zeichnen will. Hierzu zitiert die Vf.in u.a. wieder ausführlich Friedrich Hebbels Anmerkungen 

zu Lessings Emilia, ohne allerdings hier schon oder im Fortgang der Arbeit diesen Kommen-

tar Hebbels wirklich für den Vergleich des früheren mit dem späten bürgerlichen Trauerspiel 

produktiv werden zu lassen. Um die Vater-Tocher-Konstellation im Horizont sich ja erst fes-

tigender bürgerlicher Werte angemessen zu beschreiben, hätte es sicher eines ausführlicheren 

Eingehens eben auf die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Auswirkung auf 

innerfamilale Konstellationen bedurft. Die Arbeit bleibt aber im Wesentlichen sehr nah am 

Text – und vergibt so die Möglichkeit, tatsächlich prägnante Erklärungsmuster für das Ge-

schehen im Drama anzuführen. 

 Das letzte Unterkapitel trägt den Titel „Ehre und Tugend in ‚Emilia Galotti’“ (S.27ff.) und 

will offenbar die bisherigen Ausführungen auf das Hauptthema dieser Arbeit hin pointieren. 

Hier wird deutlich, dass die Vf.in gut daran getan hätte, die Schnittmenge der Begriffe Ehre 

und Tugend wie deren (entscheidende) Differenz noch genauer zu reflektieren. Knapp gesagt, 

lässt sich ja erst einmal so sortieren, das Ehre ein sozialer Begriff (die Einschätzung des Einen 
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durch Andere) und Tugend ein moralischer (also auf’s Individuum bezogener) ist. In der 

Grundlage der Arbeit steht also tatsächlich auch das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft 

zur Diskussion – und wird viel zu wenig bedacht. Für die Frage der Tugend in Zeiten der 

Aufklärung führt die Vf.in immerhin eine höchst prägnante Aussage Moses Mendelsohns an: 

„Was nennt man sonst Laster, als die Tyranney der Leidenschaften über die Vernunft?“ (S. 

28) Durchaus angemessen erkennt die Vf.in darin – durch die Zusammenfügung von Zitaten 

aus der Forschungsliteratur – eine zuletzt anthropologische Aussage und kommt so zur Aus-

sage Monika Ficks aus dem Lessing-Handbuch: „Jede Interpretation von Emilias Selbstmord 

als einer Tat der Freiheit steht quer zu Lessings Anthropologie“ (S. 28). Allerdings geht die-

ses präzise Argument im Rahmen der Arbeit ins Leere, weil diese sich eben kaum generalisie-

rend zu Lessings Anthropologie geäußert hat, sondern meinte, die entscheidenden Konstella-

tion bloß aus dem Drama selbst heraus„ziehen“ zu können. 

 Das zweite Kapitel untersucht Friedrich Hebbels „Maria Magdalena“ – im Wesentlichen 

mit der gleichen Strukturierung, mit der zuvor Lessings Emilia Galotti analysiert wurde. Am 

Anfang stehen allgemeine Aussagen zum Drama (S. 32ff.), es folgt ein Blick auf die „bürger-

liche Familie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ (S. 34ff.); danach wendet sich die 

Vf.in (abweichend von der Gliederung bei Lessing) der „Wiederspiegelung [sic!] von Hebbels 

Leben in ‚Maria Magdalena’“ (S. 36ff.) zu, um dann über den „Tischlermeister Anton und 

Klara“ (S.39ff.) nachzudenken und das Kapitel mit Ausführungen zu „Ehre und Tod in ‚Maria 

Magdalena’“ (S. 43) zu beschließen. Gerade diesem Kapitel hätte dabei alles in allem ein 

souveränerer Zugriff auf das Drama gut getan. Denn zu konstatieren bleibt ja erst einmal, dass 

Hebbels Drama immer wieder als eines der wichtigsten Dramen des Realismus angeführt 

wird, obwohl es tatsächlich deutlich vor 1848 als „üblichem“ Beginn des Realismus geschrie-

ben wurde. Gleichwohl hat die Vf.in Recht, wenn sie schreibt, dass Hebbel die Handlung „in 

eine[r] wahrhaft bürgerliche[n] Gesellschaftsumgebung situiert“ (S. 32). Genau an diesem 

Punkt aber wären die Schwierigkeiten zu bedenken gewesen, die die Konstruktion eines „bür-

gerlichen Trauerspiels“, in dem, frei nach Goethe, am Ende also gestorben werden muss, in 

schon „ganz“ bürgerlichen Zeiten mit sich bringt. Wie auch immer man sich zum „dramati-

schen Knoten“ in Lessings Emilie Galotti stellt, die Verwicklungen resultieren ganz offen-
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sichtlich aus den unterschiedlichen Werte- und Moralvorstellungen sowie Verhaltensweisen 

von Adel und Bürgertum. Eine solche Kontrastfolie aber fehlt sozusagen naturgemäß Hebbels 

realistischem bürgerlichen Trauerspiel. Wie aber soll sich in einer zuletzt und zutiefst als 

harmonisch gedachten bürgerlichen Welt ein Grund für den Selbstmord einer Bürgerstochter 

finden? Auf die vielen Unwahrscheinlichkeiten, zeitlichen Verfehlungen etc., die Hebbel ein-

bauen muss, um den Tod Klaras zu rechtfertigen, geht die Arbeit so gut wie gar nicht ein. 

Verschenkt wird auch die Chance, aus der Emilia-Interpretation Hebbels, die die Vf.in doch 

souverän in ihre Überlegungen zu Lessings Drama eingebaut hatte, in diesem Kapitel Konse-

quenzen zu ziehen und die Differenzen (und Gemeinsamkeiten) aus dieser Perspektive vorzu-

stellen. Nur angedeutet wird, dass Hebbel eben doch auch eine (wenngleich weniger deutli-

che) Kontrastfolie einbaut, die immerhin aufscheint, wenn die Vf.in aus Herbert Kaisers Stu-

die Friedrich Hebbel. Geschichtliche Interpretation des dramatischen Werks zitiert: 

„Das ‚bürgerliche Trauerspiel in drei Akten‘ (1843) gestaltet den geschichtlichen Übergang von älteren, sta-
tischen zu neueren, dynamischen Lebensformen um die Mitte des 19. Jahrhunderts als eine Umbruchsituati-
on, die eine furchtbare gesellschaftliche Vernichtungsmechanik hervorbringt. Keine Figur des Stücks kann 
sich dieser Vernichtung entziehen, wenn ihr auch nicht alle auf gleiche Weise zum Opfer fallen. Die für die 
geschichtliche Situation des Stücks spezifische Form der Gewalt erleidet am deutlichsten Klara, denn in ih-
rem Schicksal treffen die ‚alten’ und die ‚neuen’ Verhaltensnormen in radikaler Krassheit aufeinander.“ (S. 
36) 
 

Zu fragen ist auch, warum ausgerechnet bei Hebbel auf biographische Tatsachen seines Le-

bens zurückgegriffen wird, um die Struktur des Dramas zu rechtfertigen. Tatsächlich geht es 

allerdings auch weniger um sein „Leben“, als um seine „Weltsicht“, sein Verständnis der Rol-

le der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft und die Tatsache, dass der Geschichte der Maria 

Magdalena ein Vorfall zu Grunde liegt, den Hebbel in München selbst erlebt resp. erfahren 

haben will. Die Ausführungen zum Verhältnis des Tischlermeisters Anton zu seiner Tochter 

Klara sind zwar im Wesentlichen präzise, doch fehlt auch ihnen jenes letzte Quantum Souve-

ränität, das sowohl den inneren Zusammenhang wie die nicht zu übersehenden Brüche in 

Hebbels bürgerlichem Trauerspiel hätten plausibel werden lassen. Es fällt auf, dass anders als 

bei Lessings Emilia, bei dessen Analyse zuletzt „Ehre und Tugend“ bedacht wurden, nun „Eh-

re und Tod“ im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Dies passt zur Schlussdiagnose:  

„Zusammenfassend möchte ich zu der Problematik der Tugend und Ehre noch Folgendes sagen: Im 19. Jahr-
hundert scheint m.E. nunmehr die Rolle der Tugend (der Frauentugend) nur gering zu sein. In den Vorder-
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grund tritt die Ehre, die jetzt durch den Begriff der Reputation allmählich verdrängt wird. Am Beispiel Kla-
ras kann festgestellt werden, das der Verlust der Virginität außer der Ehe zwar nicht positiv (Klara sieht als 
Bestrafung dieser Sünde die Krankheit ihrer Mutter), aber wenn es durch die Folgen (Schwangerschaft) 
nicht öffentlich bekannt wird, auch nicht extrem negativ wahrgenommen wird, und es kann als akzeptabel 
durchgehen.“ (S. 48). 
 

Dies bleibt zuletzt dann doch deutlich unterkomplex, was sicher der eben nicht genügend 

gründlich vorgenommenen Differenzierung von Ehre und Tugend geschuldet ist. 

 Das letzte Kapitel behandelt Arthur Schnitzlers Fräulein Else. Auch hier hat man es mit 

der im Wesentlichen gleichen Aufteilung zu tun: Allgemeine Einordnung (S. 49f.), Ausfüh-

rungen zum „Bild des Großbürgertums im fin-de-siécle Österreich [sic!]“ (S. 50ff.), dem 

„Versuch einer Charakterdarstellung“ (S. 53ff.) von Fräulein Else sowie Überlegungen zur 

„Problematik der Ehre in ‚Fräulein Else’“ (S. 59ff.). Auch hier hätte man sich einen alles in 

allem souveräneren Zugriff vorstellen können, der etwa bei der Gattungsdifferenz hätte ein-

setzen können. Wenn Schnitzlers Novelle tatsächlich, wie aus der Forschungsliteratur zitiert 

wird, „can be read as the last representative and ‚death-sentence’ of the bourgeois tragedy“ (S. 

49), dann hätte es schon gelohnt, darüber nachzudenken, (ob und) warum ein „bürgerliches 

Trauerspiel“ im Horizont der Klassischen Moderne nur noch als epischer Texte möglich ist. 

Weiterhin hätte die Besonderheit der Novelle „Fräulein Else“ als Novelle im Modus des inne-

ren Monologs bedacht werden müssen, vor allem weil die ihr notwendig zur Seite zu stellende 

andere Schnitzler-Novelle im inneren Monolog, Leutnant Gustl, ja auch eine Frage nach dem 

Stellenwert der Ehre ist, so dass man leicht auf die Idee kommen kann, dass beide Novellen 

den Komplex Tugend/Ehre spiegelverkehrt je einmal im Horizont des Männlichen und des 

Weiblichen durchspielen. Zuletzt ist die Novelle aber dann doch nicht so einfach, wie die 

Vf.in unterstellt, an die beiden anderen Texte anzubinden, insofern wir es nun mit einer Ge-

schichte aus dem „Großbürgertum“ zu tun haben, was die Vf.in nur unzulänglich als eine der 

entscheidenden Vorgaben dieser Novelle bedenkt. Man kann dies knapp mit den Ausführun-

gen zur Vaterfigur in Fräulein Else belegen: 

„Bei Emilia und Klara wurde der Charakter der Figur immer in Hinsicht auf die Figur des Vaters erörtert. 
Deswegen wurde der Vater als erster in der Charakteranalyse dargestellt. Bei Fräulein Else spielt die Bezie-
hung zum Vater und die Vaterfigur selbst auch eine nicht unbeträchtliche Rolle. Der große Unterschied be-
steht aber darin, dass der Vater nicht physisch präsent ist. Im Endeffekt kann er zwar als Verursacher der 
Tragödie (des Selbstmords) angesehen werden, sein Bild wird aber nur vermittelt gezeichnet. Deswegen 
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werden wir uns bei der Charakterdarstellung Fräulein Elses auch auf diese Vaterbilder stützen müssen, um 
ein  komplexes Bild der Figur in Erscheinung treten lassen zu können.“ (S. 55) 
 

Dem ist nicht zu widersprechen; es fehlt jedoch die Reflexion darauf, was gerade das mit eben 

der großbürgerlichen Familienkonstellation zu tun hat, in der die Geschichte von Fräulein 

Else spielt.  

Das Resümee der Interpretation von Schnitzlers Novelle lautet: 

„Abschließend kann gesagt werden, dass es sich im Falle Schnitzlers um [die] Rettung einer Scheinehre han-
delt, die nur dazu dient[,] gewisses [sic!] gesellschaftliches Ansehen zu bewahren, durch das die Familie 
profitieren kann. Dies soll durch das Opfern der persönlichen Ehre eines weiblichen Individuums, durch die 
Verletzung der Scham derselben geschehen. Die Wiederherstellung der Ehre geschiet [sic!] nicht mehr auf 
der Basis eines tugendhaften Verhaltens, sondern soll duch [sic!] amoralisches Benehmen erkauft werden. 
Das Tugend- und Ehrenkonzept der vergangenen Perioden verliert an Bedeutung und passt sich dem Geiste 
der Zeit an.“ (S. 62) 

 
Die mangelnde Präzision vor allem der abschließenden Diagnose erweist ein schon mehrfach 

benanntes Manko der Arbeit in Hinsicht einer nur unzureichenden Reflexion des Komplexes 

„Tugend/Ehre“. 

 Gerade dies zeigt auch die Zusammenfassung des 4. Kapitels unter der Überschrift: „Ehre 

und Tugend in signo temporis“ (S. 63ff.). Man liest zunächst zur Aufklärung: 

„Wenn man von Tugend bei einer Frau sprach, bewegte man sich vor allem auf dem Gebiet des Geschlechtli-
chen. Sinnliche Begierde und vorehelicher Geschlechtsverkehr sind bei einer tugendhaften Frau undenkbar. Und 
nur eine tugendhafte Frau kann Ehre besitzen. Ihre Ehre ist sozusagen nur von diesem einen Aspekt abhängig. 
Und es ist genau das, was Odoardo Galotti durch seine Tat ‚rettet’. 

Die Tugendauffassung im 19. Jahrhundert ist fast ähnlich wie die in der Aufklärung, wenn nicht sogar iden-
tisch. Der Unterschied besteht aber in der Art und Weise, wie sie gehandhabt wird.“ (S. 63) 
 

Um es nur auf zwei Punkte zu beziehen: Dass „sinnliche Begierde“ und Tugend doch zusam-

men vorkommen können, ist ja gerade der entscheidende Punkt in Lessings Emilia Galotti, so 

dass man wiederum sehr lange darüber diskutieren müsste, ob Odoardo tatsächlich die Ehre 

oder nicht vielmehr (was deutlich näher liegt) die Tugend von Emilia gewaltsam retten muss. 

Und dass die Tugendauffassung des 19. Jahrhundert mit dem der Aufklärung rundum iden-

tisch ist, wird man nicht allen Ernstes behaupten können. 

 Immerhin deutet der letzte Abschnitt dieses Kapitels dann doch noch einmal die entschei-

denden Differenzen an: 

„Alle drei Heldinnen kommen auf dem Weg zur Bewahrung ihrer Tugend und Ehre ums Leben. Sei es nun 
wegen einem [sic!] innig gefühlten und gelebten Begriff [sic!], einer teils ausgehöhlten Variante desselben, 
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oder wegen dem [sic] Gefühl [sic!] des Verlusts der eigenen Persönlichkeit, der im vielen mit dem ersten 
Fall kongruiert, aber mit einem ganz anderen Stand der Introspektion verbunden ist.“ (S. 66) 
 

Hier fallen alle entscheidenden Begriffe – das „innig“ verweist auf ein Inneres und Individuel-

les, das „ausgehöhlt“ auf Äußeres und Soziales und die Stichworte der Persönlichkeit und der 

Introspektion rufen gerade die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden Sphären auf. Gerade 

diese unterschiedlichen Dimensionen hat die Vf.in jedoch nicht genügend deutlich gegenein-

ander profiliert, was eben zu manchen Unschärfen in ihrer Argumentation führt. Solche Un-

schärfe belegt dann eben auch noch einmal der letzte Ansatz des Schlussworts (S. S. 67f.): 

„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Begriffe Ehre und Tugend von der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts einen gewissen Weg hinter sich gelegt haben, und 
dass es auch zu einigen Veränderungen gekommen ist, die ich in meiner Arbeit verfolgt, und hoffentlich 
auch genügend nachvollziehbar dargestellt habe.“ (S. 68). 
 

Das Problem liegt dabei ganz und gar nicht darin, dass die Vf.in nicht prägnante Analysen der 

jeweiligen literarischen Texte und des in ihnen verhandelten Komplexes von Tugend und Eh-

re vorgelegt hätte. Auf dieser Ebene zeigt sich die Arbeit sehr gut informiert und weiß mit 

einer gelungenen Mischung von Zitaten aus der Sekundärliteratur und eigenen Einschätzung 

zu überzeugen. Es fehlt jedoch an der letzten Souveränität der Zusammenschau, die wohl nur 

bei einer gründlicheren theoretischeren Durchdringung der Fragen (des Zusammenhnags) von 

Tugend und Ehre möglich gewesen wäre. Eine ähnliche Diagnose gilt auch für die sprachliche 

Seite der Arbeit, die alles in allem durchaus gut geschrieben ist; im Detail aber Grammatik- 

und Stilfehler in prägnanter Häufigkeit zeigt. 

Es gehört zu den „Spielregeln“ eines solchen Gutachtens, die vorhandenen Schwächen be-

sonders deutlich herauszuarbeiten. Solche Schwächen ändern aber nichts daran, dass man es 

alles in allem mit einer gelungenen Arbeit tun hat, die ich deshalb ohne Abstriche zur Vertei-

digung empfehle. 

 

 

 

 

(Prof. Dr. Manfred Weinberg) 


