
Material 1

«Intertextualität»: Texte sind aus Texten gemacht  

Die Intertextualitätstheorie1 sieht im Weiter-, Gegen-, Um- und Neuschreiben das universale Bas-

telprinzip, das aller literarischen Produktion zugrunde liegt. Betont wird dabei das Gemachtsein der 
Texte. Wer schreibt, so die Überzeugung, aktiviert immer auch Gelesenes. In jeden Text sind Spuren 
des kulturellen Gedächtnisses bewusst oder unbewusst eingeschrieben, intertextuelle Organisation ist 
also ein generelles Textmerkmal. Viele Texten verweisen ganz explizit auf schon bestehende Texte, sei 
es, dass deren Struktur nachgeahmt, das gleiche Motiv gestaltet oder der «Vorläufer-Text» direkt zitiert 
wird. Die Text-Text-Bezüge beschränken sich dabei nicht auf literarische und nicht-literarische Texte, 
denn prinzipiell kann jedes Zeichensystem als Text gelesen werden, Bilder und Filme ebensogut wie 
soziale Strukturen oder Mythen. 

Während die traditionelle Einflussforschung die Relation zwischen Texten nur in eine Richtung 
bestimmt und damit eine Hierarchie schafft, interessiert sich der intertextuelle Ansatz für die Interak-
tion, den Dialog zwischen den Texten. Der Einzeltext wird mit einer Vielzahl von Referenztexten kon-
frontiert, er wird wahrgenommen in einem unbegrenzten Textraum, «in dem Sinn durch das Aufeinan-

dertreffen verschiedener Texte und Kontexte generiert oder auch unterlaufen wird»2. Das Hauptinter-

esse gilt dabei semantischen Veränderungen, die durch die Überlagerung verschiedener Bedeutungs-
netze bewirkt werden. Die Einblendung von Kontexten verändert das ganze System von Verweisen, aus 
dem ein Text besteht. Begriffe erhalten neue, zusätzliche Bedeutungen. 

Solche Überblendungseffekte können vom Autor gewollt und durch entsprechende Markierungen 
ausgelöst sein. Intertextualität ist jedoch nicht eine vom Autor kontrollierbare, den Texten unveränder-
lich eingeschriebene Struktur. Die Wahrnehmung von Ähnlichkeiten und Differenzen ist vielmehr eine 
Leistung des jeweiligen Rezipienten, der Gelesenes, bewusst oder unbewusst, zu benachbarten 
«Texten» in Beziehung setzt. Wie die einzelnen Leserinnen und Leser Text- und Lebensräume vernet-
zen, wo sie Parallelen und Unterschiede registrieren, hängt ab von zahlreichen Faktoren, die bei der 
Partizipation am «kulturellen Gedächtnisraum» mitspielen (kultureller Hintergrund, Interessenlage, 
Wissensstand, Lesekompetenz, Vorstellungs-, Rollen- und Urteilsmuster). 

1  Eine knappe Orientierung über die Intertextualitäts-Debatte liefert Shamma Schahadat (Intertextualität: Lektüre – 
Text – Intertext) in: Pechlivanos Miltos u.a [Hrsg.]: Einführung in die Literaturwissenschaft. Stuttgart: J. B. 
Metzler 1995, S. 366 - 377. 
vgl. auch: Waldmann Günter, Produktiver Umgang mit Literatur im Unterricht. Baltmannweiler: Schneider-Verlag 
Hohengehren 2000, S. 7-16.

2 Pechlivanos, a.a.O., S. 367.



Material 2

Die Kontexte zu Kluges «Taucher»: Basis sind die zwischenmenschlichen Beziehungen 

Frau

Mann

literarische Tradit ion /  
s t i lbi ldende Konvention             

Schiller 

Verdinglichung

Tausch-Gegenstand

willenloses Kind

kühner Held

Tatbeweis

klassisch
heroisch-tragisch

Minnesang

Idealisierung / Spiritualisie-
rung

Anbetungs-Objekt

unerreichbare Herrin

demütiger Diener

Tugendbeweis

mittelalterlich 
ritterlich-höfisch

Mythos der femme fatale

Dämonisierung / Sexualisierung

Teufelsmacht

triebhafter Vamp

unschuldiges Opfer

Schwächebeweis

romantisch
dämonisch-irrational



Material 3

Ulrich Müller 

  «Der sogenannte Minnesang 3

[…] 
In der volkssprachlichen Lyrik des Mittelalters (d.h. im Romanischen und Mittelhochdeutschen) ent-
stand eine ganz eigenständige literarische Konvention, die erotischen Beziehungen zu thematisieren und 
zu formulieren: die des "Minnesangs". Die Beziehung zwischen Mann und Frau wird hier nicht als 
gleichberechtigt und gegenseitig dargestellt. Der Mann ist vielmehr in die Rolle des Dieners stilisiert, 
der sich werbend um eine Frau bemüht, die als Herrin weit über ihm steht und fast unerreichbar bleibt 
… Beide stehen sich gegenüber wie Lehensherr (=Minnedame!) und Lehensmann (= werbender 
Mann); ihre Beziehungen sind in der Terminologie des Lehenssystems ausgedrückt, d.h., sie sind for-
muliert als Ineinander von Dienst (dienest) des Untergebenen und Verpflichtungen (lôn) des Lehen-
sherren (also der Dame). Im Gegensatz zum Lehenswesen gehen aber im Minnesang Dienst und 
Gegendienst nicht "auf", sie stehen vielmehr in einem spannungsreichen und geradezu paradoxen Ge-
geneinander: Der Gegendienst der Herrin besteht im Minnesang nicht in der erotischen Gewährung, 
sondern im Sich-Versagen; der um erotische Gewährung und sexuelle Erfüllung werbende und die-
nende Mann erhält einen anderen und (angeblich) "besseren" Lohn, als den er anstrebt, nämlich sittli-
che Läuterung und Vervollkommnung im Bemühen um die unerreichbare und abweisende (aus erzie-
herischen Gründen geradezu abweisend sein müssende!) Herrin. Dieses Beziehungssystem, das man 
als "Hohe Minne" bezeichnet, sublimiert also das auf Dienst und Gegendienst gegründete Lehensden-
ken aus dem Erotischen ins Erzieherische, der Minnesang ist – so gesehen –  ein literarisch formu-
liertes und propagiertes Erziehungsprogramm, gegründet auf den paradoxen Wert des vordergründig 
(im Erotischen!) ungelohnten Dienstes, dessen Bedeutung in der stetigen Bemühung und immer 
grösseren Vervollkommnung des werbenden Mannes liegt (was im Erreichen des Zieles ja abgebro-
chen würde). Diese Sublimation des Erotischen ist zum einen sicherlich bedingt durch die strengen ge-
sellschaftlichen Normen, die zwar dem Mann alle denkbaren Lizenzen zubilligten, der Frau aber strenge 
Strafen bei ausserehelichen Beziehungen androhten. … In einer tieferen Schicht könnte aber in dieser 
erotischen Versagung und des "Ersatzlohnes" vielleicht noch etwas anderes vorliegen, nämlich der 
kurzfristige, aber folgenreiche Versuch, die christlichen Angst-Gegner "Sexualität" und "Frau" durch 
Erhöhung und Verehrung so zu entrücken, dass sie nicht nur unerreichbar, sondern gleichzeitig auch 
ungefährlich wurden.»

3 aus: Ulrich Müller, Das Mittelalter; in: Hinderer Walter [Hrsg.]: Geschichte der deutschen Lyrik vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart. Stuttgart: Reclam 1983, S. 20-48.



Material 4

Albrecht von Johansdorf 4 

Ich fand sie unbewacht, 
die liebliche,wie sie allein war.
Da sprach die Treffliche:
«Warum kommt Ihr so allein gegangen?»
«Herrin, es ist so von ungefähr geschehn.»
«Sagt, warum kamt Ihr her? 

Gesteht es mir.»

«Meinen  Liebeskummer
klag ich Euch, meine liebe Herrin.»
«Weh, was sagt Ihr, Törichter?
Ihr dürft wohl Eure Klage bleibenlassen.»
«Herrin, ich kann sie nicht vermeiden.»
«Ich will Euch doch in tausend Jahren nicht

erhören.»

«Nein doch, Königin!
Mein Dienst soll doch nicht so vergebens sein?»
«Ihr seid toll,
dass Ihr in solchen Zorn mich bringt.»
«Herrin, Euer Hass schafft mir den Tod.»
«Wer hat Euch, lieber Mann, zu dieser Not

gezwungen?»

«Das war Eure Schönheit,
die Ihr habt, liebliche Frau!»
«Eure süssen Töne
wollten meine Beständigkeit erschüttern.»
«Herrin, das verhüte Gott.»
«Erhörte ich Euch, Ihr würdet triumphieren,

mein wäre der Spott.»

4 in: Wehrli Max [Hrsg. und Übersetzer]: Deutsche Lyrik 
des Mittelalters. Zürich: Manesse 1955 und 1962. 

«Lasst mir noch zugute kommen,
dass ich Euch von Herzen hold war.»
«Euch kann wohl reuen,
dass Ihr Eure Wörtlein gegen mich schiesst.»
«Scheint Euch mein Reden nicht gut?»
«Es hat wirklich oft meinen beständigen Sinn

belästigt.»

«Ich bin auch sehr beständig,
wenn Ihr mir die Wahrheit zugeben wollt.»
«Folgt meinem Rat,
verzichtet auf die Bitte, die niemals erfüllt

werden kann.»
«Soll ich so Gewährung finden?»
«Gott gewähr Euch anderswo, was Ihr hier

begehrt.»

«Soll denn mein Reden
und mein Dienst an Euch nichts verfangen?»
«Es soll Euch wohl glücken:
ohne Lohn sollt ihr nicht bleiben.»
«Wie meint Ihr das, edle Herrin?»
«Dass Euer Wert dabei sich mehrt und Euer

hoher Mut.»



Material 5

Fatal Attraction: Sirene, Sphinx und Vamp

Immer zahlreicher wurden im 19. Jh. die Frauen, die sich als eigene, von den Männern unabhängige 
Persönlichkeiten emanzipieren konnten. Ein ungezwungeneres Geschlechterverhältnis ergab sich da-
raus aber nicht, denn viele Männer fühlten sich verunsichert, ja sogar bedroht. Deutlich spiegeln sich 
diese Ängste in den neuen Typisierungen der Frau: Es entstand der Mythos von der dämonischen, 
männermordenden femme fatale, eine Männerphantasie. Die Bedrohung durch die ihre Eigenstän-
digkeit behauptende Frau, ihr Anderssein wurde eindrucksvoll ins Bild gesetzt: Als Wesen mit Fis-
chschwanz lockt die Frau den Mann in ihre animalische Unterwasserwelt. Tödlich ist das Element, wo 
das Weibliche herrscht, gefährlich das Eintauchen in die Sphäre des Andern. 

Häufig taucht in der Malerei der Spätromantik und des Fin de Siècle das Bild von Sphinxen und Si-
renen auf, Inkarnationen des Dämonischen und Verführerischen. Es sind Vamps in Lauerstellung, un-
nahbare, raubkatzen- und raubvogelartige Wesen, die die Männer ins Visier nehmen, um kaltblütig zu 

reissen und zu verzehren, wer sich ihnen nähert. Es sei denn, einer heisse Ödipus oder Odysseus.5 

                         A b b i l d u n g :  G. A. Mossa, Die gesättigte Sirene (1906)

vgl. Abbildungen im Text: Albert Guillaume, Amour profond (1909)

E. Deana Gibson, ohne Titel (spätes 19. Jh.)

Hellmut Eichrodt, In den Wellen (1897)

Abbildungshinweise: Gustave Moreau, Ödipus und die Sphinx (1864)

F. Khnopff, Die Kunst, Die Zärtlichen oder Die Sphinx (1896)

Tomi Ungerer, Siesta (1980); Diogenes Verlag Zürich 1989.

5 Die Bibliographie nennt einige ergiebige Quellen für weitere Bild-Belege (Bessler, Hermand, Theweleit, Schmied). 
Unter dem Titel «Femmes fatales» ist im Bollmann Verlag eine Sammlung von 13 Frauenportraits greifbar.


