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Köln, 17. August 2015  

 
Die Überschrift der Diplomarbeit von Tereza Širmarová lässt schon erkennen, dass sie immerhin nicht 
‚einfach‘ Texte von Ingeborg Bachmann behandelt, sondern der Arbeit eine klare Fragestellung zugrunde 
liegt: nämlich die nach der Darstellung der Frau. Nun ließe sich gleich einwenden, dass dies wohl als das 
zentrale Thema, zumindest aber eines der wichtigsten Themen von Bachmanns Erzählen (die Gedichte 
werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt...) zu gelten hat, so dass der gewählte Fokus als zu groß resp. 
‚flächendeckend‘ erscheint, um präzise Aussagen zu ermöglichen. Dagegen hat die Vf.in aber die Kon-
zentration auf ‚nur‘ drei Erzählungen und den Roman Malina gesetzt. Bei den Erzählungen handelt es 
sich um „Porträt von Anna Maria“ „Ihr glücklichen Augen“ (im Inhaltsverzeichnis einmal als „Ihre 
glücklichen Augen“ ‚verschrieben‘) und „Das Gebell“. Dabei gehört, wie die Vf.in in der „Einführung“ 
(S. 10ff.) anführt, „Das Porträt von Anna Maria“ zum „erzählerischen Frühwerk“ (S. 10), womit die An-
kündigung des Titels, es gehe in der Arbeit um das Spätwerk von Bachmann, sozusagen Lügen gestraft 
wird. Allerdings rechtfertigt die Vf.in die Berücksichtigung dieser frühen Erzählung in der „Einführung“ 
durchaus nachvollziehbar damit, dass sie „als Kontrast zum erzählerischen Spätwerk dienen“ (S. 10) soll, 
worauf jedoch in den Interpretationen so gut wie nie zurückgekommen wird (eine Ausnahme findet sich 
auf S. 51). 

In der insgesamt erfreulich knappen „Einführung“ wird auch schon die sehr klare Struktur der Arbeit 
nachvollziehbar erläutert, insofern davon die Rede ist, dass die Vf.in „Aspekte“ ausgewählt habe, die sie 
für die „Beschreibung der Heldin in [den] ausgewählten Texten für wichtig halte“ (S. 11). Jedem dieser 
Aspekte sei ein eigenes Kapitel gewidmet: 

„In dem ersten Kapitel widme ich mich der Beschreibung der Frau, in dem zweiten Kapitel der Frau in Bezug 
auf die Liebe bzw. ihre Beziehungen mit Männern, in dem dritten Kapitel der Frau und der Gesellschaft, in dem 
vierten Kapitel der Frau und ihrer Angst, in dem fünften der Frau und ihrer Hoffnung, in dem sechsten Kapitel 
der Frau und der Sprachnot, in dem siebten Kapitel der neuen und alten Welt und im letzten Kapitel werde ich 
mich meiner eigenen Interpretation widmen, die das Thema der Frau als Erlöserin in dem [sic!] Werk von 
Bachmann angehen wird.“ (S. 11) 

Das ist, wie gesagt, eine tatsächlich sehr klare Ordnung: vier Texte, acht Aspekte, die nacheinander 
durchgegangen werden. Dass eine solche ‚strikte‘ Ordnung dann allerdings notwendig zu einer zu starken 
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Formalisierung führt, liegt auf der Hand. Diese ‚Überformalisierung‘ zeigt sich etwa auch daran, dass die 
Vf.in am Anfang der „Einführung“ ihre jeweilige ‚Vorgangsweise‘ in den Kapiteln so beschreibt:  

„In diesen acht Kapiteln werde ich mich mit den ausgewählten Texten in der folgenden Reinfolge [sic!] befas-
sen: 1. Portrait von Anna Maria, 2. Ihr glücklichen Augen, 3. Das Gebell, 4. Roman Malina. In diesen Unterka-
piteln werde ich mich bemühen, den Aspekt in dem Text näher konkreter [sic!] anzugehen und zu beschreiben 
und anhand der zahlreichen Textstellen das Behauptete zu belegen. Dann werde ich das Festgestellte zusam-
menfassen und mit der Sekundärliteratur und Bachmanns Aussagen zu belegen.“ (S. 11f.) 

Dass die Diplomarbeit genau diesen vier Texten gilt, hatte die Vf.in schon angeführt; wie sie in den je-
weiligen Kapiteln – und dies stets gleich, somit durchaus monoton – vorgeht, benennt sie zudem leider 
nicht nur hier in der „Einführung“, sondern auch nahezu wortgleich am Ende des einleitenden Teils jedes 
einzelnen Kapitels (vgl. S. 13, S. 24, S. 39, S. 46, S. 56, S. 67 und S. 76), was deutlich macht, dass sie die 
Formalisierung dann doch zu weit getrieben hat. 
 Der grammatische Fehler am Ende des letzten zitierten Satzes („zu belegen“ statt „belegen“) ist leider 
ganz und gar nicht der einzige seiner Art; hinzu kommen so einige stilistische Schwächen. Andernteils ist 
festzuhalten, dass die Arbeit im Gegensatz zu Frühfassungen, die der hier Gutachtende gelesen hat, ein 
alles in allem ansprechendes sprachliches Niveau zeigt, dem halt nur die doch zu vielen Fehler entgegen-
stehen.  
 Diese Diagnose bietet die Gelegenheit, weitere formale Schwächen anzusprechen. Während im 
„Vorwort“ (S. 9) die Kapitelüberschriften grammatikalisch richtig mit „1. Beschreibung der Frau, 2. Die 
Frau in Bezug auf die Liebe bzw. ihre Beziehungen zu Männern, 3. Die Frau und die Gesellschaft, 4. Die 
Frau und ihre Angst, 5. Die Frau und ihre Hoffnung, 6. Die Frau und die Sprachnot, 7. Die Frau und die 
neue und alte Welt, 7. Die Frau als Erlöserin“ (S. 9, mit dem Flüchtigkeitsfehler des doppelten 7. Kapi-
tels) angegeben wird, fehlt in den ‚tatsächlichen‘ Überschriften (und entsprechend auch im Inhaltsver-
zeichnis am Beginn) jeweils der bestimmte Artikel am Anfang der Überschrift. Man liest also (ich nutze 
die Gelegenheiten zur Angabe der Seiten): „1. Beschreibung der Frau“ (S. 13ff.), „2. Frau und die Liebe – 
Beziehungen mit Männern“ (S, 24ff.), „3. Frau und die Gesellschaft“ (S. 39ff.), „4. Frau und ihre Angst“ 
(S. 46ff.), „5. Frau und die Hoffnung und das Scheitern“ (S. 56ff.), „6. Frau und die Sprachnot“ (S. 67ff.), 
„7. Frau und die alte und neue Welt“ (S. 73ff.) und 8. „Frau als Erlöserin“ (S. 79ff.). Erkennbar ist, dass – 
bis auf das letzte – die Kapitel im Verlauf der Arbeit immer kürzer werden, was natürlich auch damit zu 
tun hat, dass die ausgewählten Aspekte durchaus miteinander zusammenhängen, so dass sich bei jeweils 
umfassender Analyse Wiederholungen hätten einschleichen können, was die Vf.in allerdings meist ge-
schickt vermeidet, so dass es eben zu den immer kürzer geratenden Kapiteln kommt.  

Hinzu kommt eine weitere formale Schwäche: Es ist unerfindlich, warum die Vf.in in aufeinanderfol-
genden Nachweisen des gleichen Textes jedes Mauch al den vollen Nachweis, der gelegentlich über drei 
Zeilen geht, anführt und nicht zu abgekürzten Zitatweisen etwa mit „ebd.“ oder ‚Kurzformeln‘ ‚gegriffen‘ 
hat. Die unnützen Wiederholungen blähen den Fußnotenapparat jedenfalls über die Maßen auf und führen 
zu einer Länge der Arbeit, die sie de facto eigentlich gar nicht hat. Allerdings finden sich dann gelegent-
lich doch Fußnoten mit „Ebenda“ (etwa S. 53f.), was die Nachweise nur noch ‚unordentlicher‘ macht. 

Hingewiesen sei auch darauf, dass sich in der Arbeit immer wieder zur Aussagelosigkeit tendierende 
‚Leerformeln‘ finden – etwa: „Bachmann hat 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). Sol-
che ‚Leerformeln‘ werden allenfalls noch dadurch überboten, dass den Bachmannschen Texten eine klare 
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‚Lehre‘ zugesprochen wird, etwa wenn der „Appell nicht aufzugeben“ zu einer „der wichtigsten Beleh-
rungen von Bachmann“ (S. 60) erklärt wird. Die Darstellung der Frau als Erlöserin ist der Vf.in schließ-
lich so wichtig, dass sie in diesem Thema gar „eine Botschaft von Bachmann“ (S. 82) sieht. 

Die sehr formalistische Struktur der Arbeit stellt deren Begutachtung vor ein Problem, da  hier selbst-
verständlich nicht die Behandlung jedes Aspekts für jeden der vier ausgewählten Texte ausführlich be-
schrieben werden kann. Zur notwendigen Abkürzung folgen also summarische Bemerkungen zur Darstel-
lung und Interpretation der vier ausgewählten Texte und anschließend allgemeine Bemerkung zu den 
behandelten Aspekten. 

Grundsätzlich kann die Wahl der vier Texte als angemessen gelten: einer Erzählung aus dem Früh-
werk (obwohl, die Arbeit daraus, wie gesagt, allzu selten einen differenzierenden Punkt macht) werden 
zwei Erzählungen aus dem Spätwerk, nämlich aus der Erzählsammlung Simultan, konfrontiert und diesen 
noch das erzählerische Hauptwerk Bachmanns – jedenfalls wenn man den Roman Malina für tatsächlich 
abgeschlossen hält und ihn so von den Fragment gebliebenen Texten etwa des Todesarten-Projekts ab-
setzt – hinzugefügt.  

Dabei bleibt insgesamt vor allem die Analyse der Erzählung „Porträt von Anna Maria“ zumindest in 
einer Hinsicht seltsam ‚blind‘: Im Mittelpunkt der Erzählung steht eine Malerin, die jedoch in immer 
wieder deutlich ausgestellter Weise nur aus der Perspektive der Erzählerin resp. aus den von dieser ge-
sammelten Perspektiven derjenigen, die der Malerin begegnet sind, geschildert wird. Wenn diese Per-
spektivierung(en) dann im Titel aber als „Portrait“ benannt wird/werden, eignet der Erzählung ja ganz 
offensichtlich die Dimension einer (Selbst-)Reflexion über verschiedene Darstellungsmedien (Bild vs. 
Text), was in der Arbeit jedoch an keiner Stelle erwähnt wird. Wenn die Vf.in ‚in die Nähe‘ der Beobach-
tung dieser Ebene kommt, bleiben die Aussagen jedenfalls banal – etwa: „die Erzählung beinhaltet ver-
schiedene Gerüchte [,] und als Leser kann man nicht beurteilen, was wahr ist und was die Menschen nur 
so erzählen“ (S. 24). Entsprechendes gilt für den Titel der Erzählung „Ihr glücklichen Augen“, die ja auf 
ein Zitat aus Faust II von Goethe verweist: „Ihr glücklichen Augen, / Was je ihr gesehen, / Es sei, wie es 
wolle, / Es war doch so schön.“ Diese Passage äußert im Faust II „Lynkeus der Türmer“ und zwar in der 
späten Szene „Tiefe Nacht“, die zur Klärung der Frage der Errettbarkeit Fausts überleitet. Auch diese 
Ebene wird vollständig ignoriert. Ein ähnlicher Fehler begegnet zwar bei „Das Gebell“ nicht, doch gilt 
auch hier, dass die Vf.in jeweils allzu sehr ein Mosaik aus Belegstellen einer Erwähnung oder eines Auf-
scheinens des nominierten Aspekts angefertigt und so die ‚Eigenlogiken‘ der Erzählungen ignoriert hat, 
die bei „Das Gebell“ vor allem darin besteht, welche Sachverhalte in welcher Reihenfolge offengelegt 
werden, was wiederum eine Angelegenheit der in dieser Erzählung erneut höchst kunstvollen Perspekti-
vierungen ist, die hier aber weniger in ihrem fast räumlichen Nebeneinander wichtig sind (wie in „Portrait 
von Anna Maria“), sondern in ihrem zeitlichen Nacheinander. Auch was Malina angeht, hat man es im 
Wesentlichen mit gesammelten (allerdings immer wieder auch nachvollziehbar kommentierten) Zitaten 
zu tun, die den jeweilig aufgerufenen inhaltlichen Aspekten geschuldet sind, so dass auch hier aus der 
‚Erzählordnung‘ Resultierendes – anders gesagt: alles nicht aus dem ‚Was‘ des Erzählten, sondern aus 
dem ‚Wie‘ des Erzählens sich Ergebende – keine Berücksichtigung findet. Solches Ignorieren von Bedeu-
tungsebenen begegnet allzu oft – gelegentlich auch im Hinblick auf die Sekundärliteratur. So ‚beschwert‘ 
sich die Vf.in in ihrem ambitionierten Versuch, die Frau in Bachmanns Erzählwerk abschließend als Erlö-
serin zu präsentieren, etwa darüber, dass Hans Mayer den Titel seiner Malina-Interpretation Der große 
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Gott von Wien (vgl. S. 92) nicht erläutert habe, weil sie sich davon wohl eine weitere Stütze ihrer These 
versprochen hätte. Dabei ‚überliest‘ sie aber, dass der Titel natürlich eine Anspielung auf Bachmanns 
wichtiges Hörspiel „Der große Gott von Manhattan“ ist. Insgesamt kann der – gelegentlich sogar erfreu-
lich kritische – Umgang mit der Sekundärliteratur jedoch als angemessen beschrieben werden. 
 Damit zu den ausgewählten Aspekten: Auch deren Wahl kann – wie die Auswahl der Texte – als 
wohl überlegt betrachtet werden. Selbstverständlich gilt auch hier ein zu großer Formalismus, so dass es 
schon der Überlegung wert gewesen wäre, ob die „Angst“ und „Hoffnung“ ‚der Frauen‘ nicht besser in 
einem gemeinsamen Kapitel verhandelt worden wären. Für eine Form der Überinterpretation halte ich die 
durchgehaltene Zuordnung im Kapitel „7. Frau und die alte und neue Welt“, wenn jegliche Erwähnung 
einer ‚alten Welt‘ (oder auch nur von Altem) auf die historische k.u.k.-Monarchie Österreich-Ungarn 
zurückgeführt, alles Neue aber wiederum zu stark formalisiert mit der Republik Österreich nach dem 
Zweiten Weltkrieg identifiziert wird.  

Nach der Lektüre einer Frühfassung war der hier Gutachtende vor allem auf die Ausführungen zur 
„Frau als Erlöserin“ (S. 79ff.) gespannt, da ihn diese Dimension in der Frühfassung nicht überzeugt hatte. 
Doch auch hier bietet die Endfassung eine alles in allem nachvollziehbare Argumentation. Ich bin zwar 
nach wie vor der Meinung, dass die strikte Parallelisierung „der Frau(en)“ in Bachmanns Erzählwerk mit 
„dem Erlöser“, also Christus, deutlich zu weit geht, doch so eindimensional argumentiert die Vf.in nun 
auch gar nicht mehr, da es ihr eher darum geht, Spuren der Bibel (und dabei tatsächlich vor allem der 
Evangelien, die in der Arbeit allerdings nach dem Internet [!!] zitiert werden) in Bachmanns Texten auf-
zuweisen – was durchaus überzeugend gelingt, aber auch nicht ganz so neu ist, wie die Vf.in es ankün-
digt. Allerdings ‚schießt‘ sie dann doch ein paar Mal deutlich über das Ziel hinaus – etwa wenn sie das 
(Erzähl-) Ich in Malina ohne irgendeinen Beleg im Text als Teil von ICHTHYS interpretiert, um den 
Rest, also das „THYS“ auf Ivan zu beziehen .... Am Ende liest man gar, dass sich die Frauen in Bach-
manns Werk der Vf.in als „Erlöserinnen offenbar[t] [sic!]“ (S. 94) hätten. Dass die Welt in Bachmanns 
Erzählprosa wenn überhaupt (dieses „wenn überhaupt“ ist aber ein alles entscheidender und in dieser 
Diplomarbeit zu wenig berücksichtigter Punkt) von Frauen erlöst werden kann, ist ja eine nachvollziehba-
re Diagnose. Dafür wäre aber der von Bachmann selbst ins Spiel gebrachte Terminus des „Transforma-
tor[s]“ (vgl. S. 66) wohl doch der angemessenere gewesen. Das Spiel mit der „Zahlenmystik“ wurde in 
der Endfassung zum Glück auch reduziert; was davon übrig geblieben ist, ist nun auch nachvollziehbar, 
wenngleich manchmal immer noch ein wenig zu ‚angestrengt‘. 
 Um es also zusammenzufassen: Tereza Širmarová hat sich mit dem Erzählwerk Ingeborg Bachmanns 
ein sehr widerständiges Thema resp. literarisches Corpus ausgesucht. Diesem nähert sie sich mit einer 
klaren Fragestellung – nämlich der Darstellung der Frau in ihm –, von dem man wiederum sagen könnte, 
dass dieser Fokus zu groß (und damit zu unpräzise) ist, was die Vf.in allerdings durch die ausschließliche 
Konzentration auf vier Texte (eine frühe Erzählung, zwei späte Erzählungen, der Roman Malina) konter-
kariert. Die Analyse ist dabei strikt formalisiert: Aufgerufen werden insgesamt acht (klug gewählte) As-
pekte, um dann Text für Text Belege anzuführen, dass dieser Aspekt in den Erzählungen resp. im Roman 
tatsächlich zur Sprache kommt. Diese Überformalisierung führt dabei allerdings dazu, dass wesentliche 
Ebenen der Texte gar nicht erst in den Blick geraten (s.o.); sie gibt der Arbeit aber zugleich eine sie ‚tra-
gende‘ Struktur. Kritisch anzumerken bleibt, dass die Ergebnisse der jeweiligen Kapitel und damit auch 
der ganzen Arbeit, da sie sich im Wesentlichen nur einer klugen Zusammenstellung von ‚relevanten‘ Stel-
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len verdanken, für Bachmann-Kundige allzu erwartbar sind; andernteils gelingen auch immer wieder 
stringente Nachweise und gelegentlich sogar – vor allem etwa im Kapitel zur „Sprachnot“ – durchaus 
komplexe Diagnosen. Die Sprache der Arbeit ist grundsätzlich angemessenen, wenngleich von zu vielen 
Grammatikfehlern und Stilschwächen ‚entstellt‘. Die formalen Schwächen der Zitatnachweise sind 
schlichtweg unnötig.  
 Angesichts dieses Resümees fällt eine gerechte Bewertung der Arbeit schwer. Für ein glattes „gut“ 
zeigt sie dann doch zu viele Schwächen, für ein glattes „befriedigend“ ist sie insgesamt und an durchaus 
vielen Stellen wiederum zu überzeugend. Ich greife also zur ‚Notlösung‘, diese Arbeit erst einmal mit 
einem (eigentlich zu schwachen) „dobře“ zu bewerten, das sich in der Verteidigung – eine kluge Ausei-
nandersetzung mit dem vorstehend Kritisierten vorausgesetzt – aus meiner Sicht aber durchaus zu einem 
„velmí dobře“ verbessern lässt. Jedenfalls empfehle ich die Arbeit uneingeschränkt zur Verteidigung. 
 

 
(Prof. Dr. Manfred Weinberg) 
 
 


