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Gutachten zur Diplomarbeit  

Širmarová, Tereza: Die Gestalt der Frau im Spätwerk von Ingeborg Bachmann, vor allem in 
Erzählungen und im Roman Malina. Praha: FF UK, 2015, 99 s. 
 

Die vorgelegte Diplomarbeit bereitet sich durch ihre Themenwahl gleich mehrere 

Schwierigkeiten: die Texte Ingeborg Bachmanns sind im Allgemeinen keine leichte Lektüre, 

sondern eine hochkomplexe und manchmal vielleicht auch schwer greifbare Materie; das gilt 

umso mehr für ihre Frauenfiguren und das Thema der Weiblichkeit, das offensichtlich eines 

der zentralen Themen im Gesamtwerk Bachmanns darstellt. Und ein Thema, das in 

verschiedenen Facetten gleichsam unzählige Male interpretiert wurde. Meinen 

Kommentaren zu den einzelnen Aspekten der Arbeit sei vorausgeschickt, dass ich eher mit 

Skepsis an die Lektüre herangegangen war – und schließlich positiv überrascht war, dass die 

Diplomandin das Thema in einer durchaus kompetent, in sinnvollen und überschaubaren 

Struktur das Thema behandelt – und die Gefahren der Vagheit, der ausufernden Breite oder 

der Unbestimmtheit der Ausführungen im Großen und Ganzen meidet. Trotzdem bleiben 

nicht wenige Vorbehalte und kritischen Punkte, auf die ich mich in folgenden Passagen 

meiner Opponentur konzentrieren werde. 

 Das Thema „Das Bild / die Gestalt der Frau in …“ gehört zu den meist frequentierten 

Themen studentischer Arbeiten. Daher wäre es vorteilhaft, die Themenwahl möglichst 

überzeugend zu begründen und möglichst klar zu spezifizieren. Die Wichtigkeit des Themas 

im Werk Bachmanns muss eigens nicht besonders ausführlich belegt werden, dennoch fände 

ich es für die vorliegende Diplomarbeit besser, wenn sie das in den Vordergrund stellen 

würde, was als ihr eigentlicher Beitrag zur bisherigen Debatte angesehen wird. Dieser Punkt 

wird in der Einleitung von der Verfasserin klar identifiziert – es ist die Interpretation der Frau 

bei Bachmann als Erlöserin; es wäre dennoch günstig, diesen besonderen Aspekt direkt im 

Titel der Arbeit zu signalisieren. Die Einführung benennt ansonsten klar und übersichtlich die 

einzelnen Schritte der Arbeit (ohne jedoch die Methode ausdrücklich zu diskutieren), verrät 
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jedoch gewisse formulatorische Unklarheiten, die auch weiterhin auftauchen: beispielsweise 

ist nicht ganz ersichtlich, was die Verfasserin genau unter dem „philosophischen 

Vermächtnis“ Bachmanns bzw. den „philosophischen Hauptzügen … der Heldinnen“ (S. 11) 

versteht. Nicht alles in der Einführung Versprochene wird im weiteren Text auch erfüllt: etwa 

die Komparation zwischen dem erzählerischen Früh- und Spätwerk Bachmanns spielt später 

fast keine Rolle mehr. 

 Weitere acht Kapitel sind den einzelnen klar benannten Aspekten der Frauenbilder in 

den vier untersuchten Texten gewidmet – die Beischreibung der Frau, die Liebesthematik, 

das Verhältnis zwischen der Frau und der Gesellschaft, die weibliche Angst, die Hoffnung und 

das Scheitern der Frau, die Sprachnot, die Spannung zwischen alter und neuer Welt, die Frau 

als Erlöserin. Das Vorgehen in jedem Einzelkapitel wird jeweils eingangs – vielleicht etwas 

ermüdend und überdeutlich – beschrieben. Erfreulich ist, dass die Diplomandin eine solide, 

nicht selten kritische Diskussion mit der bisherigen Forschungsliteratur führt. Vielleicht 

könnte auch manchen Äußerungen von Bachmann selbst, etwa dem breiten Verständnis des 

„Faschismus“, mit einem ähnlich kritischen Blick begegnet werden (S. 43-44). 

Im Fokus des ersten Kapitels steht die Grundcharakteristik der Frauenfiguren in den 

Texten – durchaus überzeugend und mit brauchbaren Textbelegen wird dies geleistet, bloß 

meidet die Verfasserin schließlich nicht die vage Aussage, dass Bachmann „bezüglich der 

Seele der Frau sowie der Stellung der Frau in der Welt und in der Beziehung zu Männern 

einen großen Beitrag für die Literatur geleistet“ (S. 22) habe. Auch wenn man den 

emphatischen Ton und semantische Vagheit der Aussage ausklammern würde, bedürfte eine 

derartige Positionierung mindestens einer bündigen, jedoch überzeugenden Komparation 

mit dem literarhistorischen Vor- und Umfeld. Der vorangestellte Hinweis, dass literarische 

Frauendarstellungen vor Bachmann schematisch einem „klaren Muster“ (S. 20) folgen, 

scheint allerdings hinsichtlich der Vielfalt der Frauenbilder von Lessing über Novalis, 

Friedrich Schlegel, Gutzkow, Fontane, Schnitzler bis zu Marieluise Fleißer (um nur einige 

herausragende Beispiele zu nennen) deutlich reduktiv zu sein.            

Ich gehe nun das Kapitel an, das die Diplomandin selbst als ihren entscheidenden 

Eigenbeitrag zur bisherigen Diskussion benennt: im achten Kapitel wird die „Frau als 

Erlöserin“ thematisiert. Dieser Aspekt wird überzeugend in der für Bachmann 

bezeichnenden Spannung zwischen Pathos und Ironie gesehen (das Ironische könnte auch in 

früheren Erwähnungen wohl etwas deutlicher aufgezeigt werden). Die biblischen 

Anspielungen und der utopische Charakter der Liebe bei Bachmann legitimieren die 

Überprüfung der `Erlöserin-These` vollkommen, ohne dass diese Interpretation als eine 

„mysteriöse“ (S. 82) gelten sollte. Dennoch scheinen manche Argumentationsschritte nicht 
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ganz überzeugend zu sein – etwa wenn aus der Verbindung der Namen Anna und Maria (auf 

der Folie der neutestamentarischen Figuren) der Schluss gezogen wird, dass die 

Protagonistin der Erzählung „Hoffnung auf eine bessere Welt macht und … zur Erlösung 

führen kann“ (S. 84). Auch für die folgenden Ausführungen gilt insgesamt, dass die 

symbolischen Bezüge zur Bibel zwar treffend identifiziert werden, jedoch meines Erachtens 

allzu vielfältig sind und sich nicht zwingend auf den Punkt der „Frau als Erlöserin“ bzw. auf 

eine letztendliche Identifikation mit Christus (S. 90) hin vereinheitlichen lassen. Trotz 

alledem lässt sich die vorliegende Arbeit in dieser Hinsicht als ein anregender Beitrag zur 

gegenwärtigen Bachmann-Debatte betrachten: als ein Hinweis darauf, dass die vielfältigen 

Bezüge zur Bibel und zur christlichen Theologie in Bachmanns Werk systematisch und 

aufmerksamer als bisher erörtert werden sollten. 

 Erfreulich ist, dass sich die Diplomandin trotz aller offensichtlichen Sympathie für 

Bachmanns „Projekt“ einer wahrheitsgemäßen Frauendarstellung (oder vielleicht gerade 

dank dieser Sympathie) nicht zu einem schematischen „feministischen“ Verständnis 

verleiten lässt. Trotzdem stört stellenweise die Identifikation von Autorin und Erzählerin 

bzw. Figur, etwa wenn behauptet wird, dass sich Bachmann „einen ´neuen Mann´“ (S. 35) 

wünscht. 

Was die Diplomandin in den Einzeluntersuchungen leider weitgehend ausklammert, 

ist die Tatsache, dass in den vier Texten die Frauen in sehr unterschiedlichen 

Erzählperspektiven und –arrangements dargestellt werden. Eine Berücksichtigung dieses 

Punkts könnte evtl. differenziertere Aussagen über den Status der jeweiligen Frauenbilder 

ermöglichen.   

 Leider nicht ganz selten sind grammatikalische Fehler (nur wahlweise: „zu belegen“ 

statt „belegen“, S. 12; „das weiblich Ich“, S. 35, „die ihnen eigen ist“ statt „sind“, s. 36, 

„erwartet hatte“ statt „erwartet hatten“, S. 84 usw.). Als einen formalen Fehler betrachte ich 

die systematische Wiederholung langer bibliographischer Angaben in aufeinanderfolgenden 

Literaturangaben; längere Zitate (falls sie überhaupt notwendig sind) sollten in abgesonderte 

Zitatabsätze formatiert werden (z.B. S. 37f).   

 Fazit: Frau Širmarová hat eine umfassende, von einem gründlichen Studium der 

Forschungsliteratur ausgehende Studie vorgelegt, die potentielle Richtungen aufzeigt, in 

denen die aktuellen Debatten um Bachmann bereichert werden könnten. Daher empfehle 

ich sie ohne Vorbehalte zur Verteidigung, die im Fall einer überzeugenden Diskussion über 

die hier angedeuteten kritischen Stellen schließlich die Benotung velmi dobře (2) ergeben 

kann. 

Štěpán Zbytovský, Ph.D. 


