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Abstract 

Die wiederkehrenden Goya-Zitierungen in Ingeborg Bachmanns Werk sind von der 

Bachmann-Forschung bislang zwar festgestellt, aber noch nicht untersucht worden. 

Ausgehend von den expliziten diskursiven Bezugnahmen auf Goya, die in Bachmanns 

Dissertationsschrift sowie in ihrem Roman Malina und dem Franza-Fragment zu finden 

sind, untersucht die vorliegende Arbeit die Bild-Text-Beziehungen zwischen 

Bachmanns Roman Malina und Goyas Pinturas Negras.  

 Im zweiten Kapitel wird die Bedeutung des Zitats für die weibliche Ich-Figur 

untersucht, die über ein Netz an intertextuellen und intermedialen Verweisen versucht, 

dem Alter Ego Malina jene traumatischen Erfahrungen anzudeuten, von denen sie nicht 

erzählen kann. Nach einem Überblick über die spezifische Bildästhetik Goyas werden 

in den Kapiteln vier und fünf die Bild-Text-Beziehungen zwischen Goyas El Perro 

Semihundido und dem im ersten Kapitel gestalteten Liebesbegehren des weiblichen Ich 

untersucht. Es soll gezeigt werden, auf welche Weise Bachmann versucht die 

Simultanität der Perspektiven in Goyas Gemälde (d.h. die subjektive Hoffnung des 

Hundes und die objektiv erkennbare Vergeblichkeit dieser Hoffnung) auf den 

literarischen Text zu übertragen und welche (z.T. problematischen) semantischen 

Verschiebungen sich dadurch ergeben. Kapitel sechs untersucht die Textästhetik von 

Bachmanns Traumkapitel vor dem Hintergrund der wichtigsten bildästhetischen Motive 

in Goyas Pinturas Negras, und stellt die Frage danach, inwieweit Bachmanns 

Traumkapitel von den bildästhetischen Gestaltungsmomenten in Goyas Gemäldeserie 

angeregt worden ist. Kapitel sieben behandelt die Affinitäten und medienspezifischen 

Besonderheiten in der Darstellung von Gewalt, Wahnsinn und Vernichtung bei 

Bachmann und Goya.  

 Die vorliegende Arbeit geht den expliziten und impliziten Goya-Bezügen in 

Bachmanns Roman nach, um auf diese Weise neue Deutungsmöglichkeiten für den 

Text zu erschließen. Da sich Bachmanns Roman Malina durch eine außergewöhnliche 

Vielfalt an intertextuellen und intermedialen Referenzen auszeichnet – von denen viele 

in der Bachmann-Forschung bereits untersucht worden sind –, soll mit dieser Arbeit ein 

weiterer Beitrag zur Analyse dieses dichten Netzes an Bezügen und Verweisen in 

Bachmanns Roman geleistet werden. 
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Abstract (in English) 

 

Ingeborg Bachmann’s recurrent references to the Spanish painter Francisco de Goya 

have frequently been noted, but have so far never been investigated. After outlining, in 

chapter one, Bachmann’s references to Goya in her thesis on Wittgenstein as well as in 

the Franza-Fragment and in her only novel Malina, this thesis sets out to highlight the 

text-image relation between Bachmann’s novel Malina and Goya’s series of murals 

which are known as the so called „Black Paintings“. Chapter two focuses on the 

importance of intertextuality and intermediality in Bachmann’s novel and the 

importance of quotation for the female narrator, who relies on intertextual and 

intermedial references to express her traumatic experiences. After an introduction into 

the aesthetics of Goya, in chapter three, chapters four and five examine the text-image 

relation between Goya’s painting El Perro Semihundido and the first chapter in 

Bachmann’s novel. The double perspective contained in El Perro, of the subjective 

expression of the dog’s longing for rescue and the objective futility of this hope as 

expressed by the dog’s positioning against the abstract background setting, is 

transferred onto the female narrator and her longing to be rescued through love. Chapter 

five especially focuses on the (problematic) semantic shifts which occur in the course of 

this transformation from an abstract representation in the painting to the depiction of 

concrete and personalized experiences in the text. Chapter six investigates the 

correlations between Bachmann’s dream chapter and the aesthetics of Goya’s murals, 

and asks to what extent Bachmann succeeds in transferring the main motifs in Goya’s 

images into literary form. Chapter seven explores the similarities and media-specific 

differences in the strategies deployed for depicting madness, violence and destruction in 

Bachmann’s text and in Goya’s murals and his series of prints on the Desasters of War. 

Bachmann’s novel Malina shows an extraordinary richness in intertextual and 

intermedial references. Analysing the explicit as well as implicit references to Goya’s 

late works in the novel this thesis addresses one area on Ingeborg Bachmann which has 

not been researched in detail so far.  
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1. Kapitel: Einleitung 

 

Ingeborg Bachmanns einziger Roman Malina gilt allgemein als das Opus Magnum der 

Autorin und ist wohl auch das am meisten interpretierte Werk Bachmanns. Während der 

Roman bei seinem Erscheinen im Jahr 1971 noch weitgehend kritisch aufgenommen und 

von der Literaturwissenschaft zunächst vernachlässigt wurde, begann dieses Werk schon 

bald eine (bislang ungebrochene) Faszination auf das Lesepublikum sowie auf die 

literaturwissenschaftliche Forschung auszuüben.1 Die Gründe für diese anhaltende 

Faszination sind zum einen in der spezifischen Konzeption des Romans zu suchen, d.h. in 

seiner Vieldeutigkeit und semantischen Offenheit, zum anderen aber ist es die 

außergewöhnliche Dichte an impliziten und expliziten Andeutungen und Verweisen auf 

Werke aus Literatur, Philosophie und Kunst, die den Lesern eine Vielfalt an 

unterschiedlichen Zugängen erlaubt. In der Rezeption von Bachmanns Roman spiegeln 

sich deshalb auch allgemeine literaturwissenschaftliche Trends, wie etwa das in den 

1980er und vor allem in den 1990er Jahren entstandene Interesse an intermedialen 

Bezügen, d.h. den „Manifestationsformen“ von medialen „Grenzüberschreitungen und 

medialen Interferenzen“.2  

 

 

 

 

 

                                                
1 Zur Rezeptionsgeschichte des Romans vgl. u.a. Heidi Borhau. Ingeborg Bachmanns ‚Malina‘ – Eine 
Provokation? Rezeptions- und wirkungsästhetische Untersuchungen (Würzburg: Königshausen und 
Neumann, 1994); Britta Herrmann, „Malina – Rezeption und Struktur“. In: Bachmann-Handbuch. Leben 
– Werk – Wirkung, hg. von Monika Albrecht und Dirk Göttsche (Stuttgart u. Weimar: Metzler, 2002), S. 
130-144. Für einen Überblick über Publikationen zu Bachmanns Roman bis Anfang der 90er Jahre vgl. 
den von Andrea Stoll herausgegebenen Materialienband, Andrea Stoll (Hg.), Ingeborg Bachmanns 
‚Malina‘. Suhrkamp taschenbuch materialien (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992). 
2 Irina O. Rajewsky, Intermedialität (Tübingen u. Basel: Francke, 2002), S. 1. 
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1. 1. Intermedialität und Bild-Text-Beziehungen bei Bachmann und die 
Thematisierung intermedialer Fragestellungen in der Bachmann-Forschung 
  

In der Bachmann-Forschung setzte diese neue Aufmerksamkeit für intermediale 

Bezugnahmen (im literarischen Text) etwa zeitgleich mit einem verstärkten Interesse an 

den vielfältigen (und oft auch explizit markierten) intertextuellen Bezügen in Bachmanns 

Werk, und v.a. in dem Roman Malina, ein.3 In den Arbeiten zur Intertextualität bei 

Bachmann konnte eine Vielfalt an Bezügen aus Literatur4 und Philosophie5 aufgezeigt 

werden. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den nicht textlichen Bezugnahmen 

konzentrierte sich auf die Bedeutung der Musik in Bachmanns Werk.6 Diese 

Untersuchungen zu Fragen der Intermedialiät (Text und Musik) wurden von Kresimon im 

Jahr 2004 um eine Arbeit über Bachmanns Rekurse auf den Film ergänzt.7 Im Jahr 2008 

erschien dann der von Oliver Simons und Elisabeth Wagner herausgegebene 

                                                
3 Zur Intertextualität in Malina vgl. Herrmann, S. 142ff. 
4 Vgl. dazu u.a. Barbara Kunze, „Ein Geheimnis der Prinzessin von Kagran: Die ungewöhnliche Quelle zu 
der ‚Legende‘ in Ingeborg Bachmanns ‚Malina‘. In: Modern Austrian Literature, 18.3 (1985), Special 
Ingeborg Bachmann Issue, S. 105-119; Dirk Göttsche, „‚Die Schwarzkunst der Worte‘ – Zur Barbey- und 
Rimbaud-Rezeption in Ingeborg Bachmanns ‚Todesarten‘-Zyklus“. In: Jahrbuch der Grillparzer-
Gesellschaft, 3.17 (1991), S. 127-162; Irene Heidelberger-Leonard, „Ingeborg Bachmann und Jean Améry: 
Zur Differenz zwischen der Ästhetisierung des Leidens und der Authentizität traumatischer Erfahrung“. In: 
Ingeborg Bachmann – neue Beiträge zu ihrem Werk: internationales Symposion Münster 1991, hg. von 
Dirk Göttsche und Hubert Ohl (Würzburg: Königshausen und Neumann, 1993), S. 187-196; Sigrid Weigel, 
„‚Sie sagten sich Helles und Dunkles‘. Ingeborg Bachmanns Dialog mit Paul Celan“. In: Text + Kritik, 6. 
Ingeborg Bachmann, 5. Aufl., Neufassung (1995), S. 123-135. 
5 Vgl. dazu u.a. Sara Lennox, „Bachmann and Wittgenstein“. In: Modern Austrian Literature, 18.3 (1985) 
Special Ingeborg Bachmann Issue, S. 239-259; Holger Gehle, „Ingeborg Bachmann und Martin Heidegger. 
Eine Skizze“. In: Ingeborg Bachmann – neue Beiträge zu ihrem Werk: internationales Symposion Münster 
1991, hg. von Dirk Göttsche und Hubert Ohl (Würzburg: Königshausen und Neumann, 1993), S. 241-252; 
Sigrid Weigel, „‚Stadt ohne Gewähr‘ – Topographien der Erinnerung in der Intertextualität von Bachmann 
und Benjamin“. In: Ingeborg Bachmann – neue Beiträge zu ihrem Werk: internationales Symposion 
Münster 1991, hg. von Dirk Göttsche und Hubert Ohl (Würzburg: Königshausen und Neumann, 1993), S. 
253-264. 
6 Karen Achberger, „Der Fall Schönberg. Musik und Mythos in ‚Malina‘“, Übersetzung aus dem 
Amerikanischen von Friedrich Achberger. In: Text + Kritik, Sonderband – Ingeborg Bachmann (1984), S. 
120-131; Karen Achberger, „Musik und ‚Komposition‘ in Ingeborg Bachmanns ‚Zikaden‘ und ‚Malina‘“. 
In: The German Quarterly, 61.2 (1988), S. 193-212; Barbara Agnese, „‚Das Absolute, das ich nicht erreicht 
sehe in der Sprache‘. Zwischen Musik und Literatur: das Unsagbare bei Bachmann“. In: Die Saite des 
Schweigens. Ingeborg Bachmann und die Musik, hg. von Susanne Kogler und Andreas Dorschel (Wien: 
Edition Steinbauer, 2006), S. 22-34. 
7 Andrea Kresimon. Ingeborg Bachmann und der Film. Intermedialität und intermediale Prozesse in Werk 
und Rezeption (Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang, 2004). 
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Sammelband zu medientheoretischen Fragestellungen,8 wobei die einzelnen Beiträge z.T. 

an die bei Weigel angedeuteten Fragen zur Medientheorie bei Bachmann anknüpfen.9  

 Vor diesem rezeptionsgeschichtlichen Hintergrund, d.h. angesichts dieser 

außerordentlichen Vielfalt an Untersuchungen zur Intertextualität und Intermedialität,  

erscheint die bildende Kunst wie ein „blinder Fleck“, denn Arbeiten, welche explizite 

oder auch implizite Bezugnahmen Bachmanns auf die bildende Kunst thematisieren, 

finden sich in der Bachmann-Forschung so gut wie gar nicht. In den wenigen Arbeiten, in 

denen Bachmanns Rekurse auf Werke der bildenden Kunst (etwas ausführlicher) 

festgestellt werden, erscheinen diese Verweise im Zusammenhang mit übergeordneten 

poeotologischen Fragestellungen, wodurch der spezifischen Bildästhetik der betreffenden 

künstlerischen Werke wenig Raum gegeben wird. Und auch der Frage nach den 

konkreten Bild-Text-Beziehungen, d.h. der Art und Weise, in der die bildästhetischen 

Momente in den Text aufgenommen werden, wird oft kaum Beachtung geschenkt. 

 So verweist etwa Wagner in ihrem Artikel zu Bachmanns „optischen Systemen“ 

und im Kontext von Bachmanns Ausführungen zum Bildergedächtnis und dem 

Haftenbleiben bestimmter Bilder im menschlichen Gedächtnis auf Bachmanns Referenz 

auf Monets Seerosen und erwähnt an dieser Stelle auch Bachmanns explizite 

Bezugnahme auf Goyas Pinturas Negras und Goyas El Perro Semihundido, allerdings 

ohne näher auf die Bildästhetik der genannten Gemälde oder den Kontext, in dem diese 

Zitierungen stehen, einzugehen.10 Bachmanns rekurrente Bezugnahmen auf Goya finden 

in dem selben Sammelband auch Erwähnung in einem Artikel von Klaus R. Scherpe zur 

„Radikalisierung“ in Bachmanns Schreibverfahren. Scherpe bezieht sich dabei auf die 

Zitierung von Goyas Saturn-Gemälde in Bachmanns Dissertationsschrift und macht an 

dieser Referenz sowie an der Zitierung von Goyas Pinturas Negras und dem Gemälde El 

                                                
8 Oliver Simons und Elisabeth Wagner (Hgg.), Bachmanns Medien (Berlin: Vorwerk 8, 2008). 
9 Sigrid Weigel, Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses 
(München: dtv, 2003, Wien 1999). 
10 Vgl. Elisabeth Wagner, „Anders sehen. Bachmanns optische Systeme“. In: Bachmanns Medien, hg. von 
Olivers Simons und Elisabeth Wagner (Berlin: Vorwerk 8, 2008), S. 65-78 und S. 106f. 
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Perro Semihundido in Malina eine Abkehr der Autorin von „symbolträchtigen Daseins- 

und Schicksalsmetaphern“ fest.11 Auch hier erscheint der Verweis auf die Bild-Zitierung 

ohne eingehende Analyse der Gemälde. 

 Weigel befasst sich im Zusammenhang mit einer umfangreichen Untersuchung 

der intertextuellen Referenzen in Bachmanns Werk u.a. mit der Stellung der Bilder in 

Bachmanns Poetologie und geht dabei ausführlicher auf eine Bildbeschreibung des 

Gemäldes L’Esperance von Puvis de Chavannes12 in Bachmanns Erzählung Das 

dreißigste Jahr ein. Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Bezugnahmen 

Bachmanns auf Goya.13 Weigel betont zwar einerseits den „durch seine Emphase“ 

augenfälligen Charakter der Goya-Zitierung in Bachmanns Dissertationsschrift sowie die 

Tatsache, dass es stets „das Grauen“ sei, „das mit den Bildern Goyas verbunden“ 

werde,14 misst den rekurrenten Goya-Zitierungen – im Unterschied zur Bildbeschreibung 

des Gemäldes von Puvis de Chavannes – allerdings keine maßgebliche Bedeutung zu. 

Vielmehr bezeichnet Weigel Bachmanns Referenz auf Goyas Saturn-Gemälde in der 

Dissertationsschrift als ein „blindes Motiv“, das als eine „theoretische Äußerung über die 

Künste“ ohne Relevanz für Bachmanns literarisches Schreiben geblieben sei,15 und auch 

die Goya-Zitierung in Bachmanns Roman Malina ist für Weigel nur wenig signifikant. 

Während Bachmanns frühe Bezugnahme auf Goyas Saturn-Gemälde noch im Zeichen 

der „Kunstemphase“ stehe, so Weigel, werde mit der Goya-Zitierung in Malina ein 

(generelles) „Bilderverbot“ – „im Sinne von ‚bloß kein Bild‘“ – zum Ausdruck 

                                                
11 Klaus R. Scherpe, „‚Darstellung verlangt Radikalisierung‘ – Bachmanns Bilder“. In: Bachmanns Medien, 
hg. von Oliver Simons und Elisabeth Wagner (Berlin: Vorwerk 8, 2008), S. 78-89, hier S. 81. 
12 Puvis de Chavannes, L’Esperance (1871), Musée du Louvre, Paris. Weigel erkennt in der Zitierung und 
Beschreibung dieses Gemäldes in der Erzählung Das dreißigste Jahr eine zentrale Bedeutung für die 
„Genese“ von Bachmanns Poetologie. Weigel stellt fest, diese Bildbeschreibung bilde „den Schauplatz 
einer kunsttheoretischen Reflexion“ und markiere eine „Zäsur“ in Bachmanns Schreibweise und Weigel 
sieht in der „Geste des Wegwerfens“ dieser Reproduktion eine „programmatische poetologische Geste“ 
ausgedrückt (Weigel 2003, S. 42). Weigel erwähnt darüber hinaus das Seerosen-Bild von Monet in 
Bachmanns vierter Poetik-Vorlesung sowie ein Gedicht aus dem Nachlass mit dem Titel William Turner: 
Gegenlicht (vgl. ebd., S. 28-46, hier S. 34f.). 
13 Vgl. Klaus R. Scherpe, „‚Darstellung verlangt Radikalisierung‘ – Bachmanns Bilder“. In: Bachmanns 
Medien, hg. von Olivers Simons und Elisabeth Wagner (Berlin: Vorwerk 8, 2008), S. 78-89, S. 81.  
14 Weigel 2003, S. 35. 
15 Ebd., S. 33f. 
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gebracht.16 Weigel geht in dieser Einschätzung von Benjamins Begriff des „fixierte[n] 

Bild[es]“ aus, mit dem Benjamin auf die Festlegung des Konkreten in einem 

allegorischen Bild verweist, und überträgt Benjamins Überlegungen sowie die in der 

Erzählung emphatisch hervorgehobene Geste des Wegwerfens (des allegorischen Bildes 

von Puvis de Chavannes) auf die (in einem anderen Kontext erscheinende) Goya-

Zitierung in Bachmanns Roman Malina, ohne dabei die spezifische Bildästhetik der 

Gemälde zu untersuchen. Weigel verkennt mit ihrer Einschätzung m.E. jedoch sowohl 

Bachmanns Sensorium für die Ausdrucksmöglichkeiten der (bildenden) Kunst als auch 

die Brisanz und Aktualität von Goyas Bildästhetik. Denn die Analyse von Goyas 

Gemälden macht deutlich, dass diese Goya-Zitierungen bei Bachmann in einem völlig 

anderen Zusammenhang erscheinen als die (von Weigel analysierte) Beschreibung eines 

(weitgehend konventionellen) allegorischen Gemäldes, das in Bachmanns Erzählung mit 

der Geste des Wegwerfens bedacht wird. 

 Zwar finden sich in Bachmanns Werk (vor dem Hintergrund der vielfältigen 

intertextuellen Verweise und den Verweisen auf die Musik) auffallend wenige Bezüge 

zur bildenden Kunst, und wohl aus diesem Grund fanden auch die wiederholten 

Bezugnahmen auf Goya bislang kaum Aufmerksamkeit. Allerdings lässt die zeitliche 

Spannweite dieser Goya-Zitierungen (von der Dissertationsschrift bis zur späten Prosa) 

auf eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Goya schließen, und auch die Tatsache, 

dass diese Rekurse auf die bildende Kunst eine (relative) Ausnahmeerscheinung in 

Bachmanns Werk darstellen, ist m.E. ein Indiz dafür, dass Goya für Bachmann sehr 

präsent gewesen sein muss. Erwähnenswert scheinen in diesem Zusammenhang auch die 

erste große Goya-Ausstellung in Wien im Jahr 1958, die Goyas Werk in das öffentliche 

Bewusstsein rückte, sowie eine Spanienreise Bachmanns mit Max Frisch im August 

                                                
16 Ebd., S. 36. 
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196017 und die Tatsache, dass Hans Werner Henze (in einer Zeit intensiver 

Zusammenarbeit mit Bachmann) 9 Blätter aus Goyas Radierungsserie der Caprichos 

vertont hat.18  

 In Bachmanns Werk finden sich drei explizite Bezüge auf Goya: die vielzitierte 

Bezugnahme auf Goyas Saturn-Gemälde in Bachmanns Dissertationsschrift aus dem Jahr 

1949, eine allgemeine Referenz auf Goya im Franza-Fragment und eine – wie in der 

vorliegenden Arbeit dargelegt werden soll – besonders signifikante Goya-Zitierung im 

Roman Malina. Diese explizite intermediale Referenz auf Goya nimmt in Malina 

insofern eine Sonderstellung ein, als es sich dabei vor dem Hintergrund der vielfältigen 

intertextuellen Referenzen und den zahlreichen Verweisen auf die Bedeutung der Musik 

für die Wahrnehmungs- und Erinnerungswelt der Ich-Figur, um die einzige signifikante 

Bezugnahme auf Werke der bildenden Kunst handelt. Diese Bild-Zitierung erhält jedoch 

im Roman – auch dies wird zu zeigen sein – eine völlig andere Funktion als die 

intertextuellen Verweise und die Verweise auf die Musik. 

 Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die wiederholten Rekurse 

Bachmanns auf Goya von der Forschung inzwischen vielfach wahrgenommen und im 

Kontext anderer literaturwissenschaftlicher Fragestellungen auch andeutungsweise 

beschrieben wurden, bislang aber noch nicht eingehend untersucht worden sind. Die hier 

vorgelegte Arbeit hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den Bezugnahmen 

                                                
17 Weigel verweist in einer Fußnote auf die Bedeutung der Spanienreise mit Max Frisch im August 1960 im 
Zusammenhang mit den Goya-Zitierungen (vgl. Weigel 2003, S. 35). 
18 Hans Werner Henze, Los Caprichos: Fantasia für Orchester (1963). Das Jahrzehnt von 1954 bis 1964 
war für Henze und Bachmann eine Zeit fruchtbarer, kongenialer Zusammenarbeit, enger Freundschaft und 
wechselseitiger Inspiration. Im Jahr 1954 besuchte Bachmann Henze in Ischia und schrieb dort das 
Hörspiel „Die Zikaden“, 1957 vertont Henze Gedichte von Bachmann in Nachtstücke und Arien, ein Jahr 
darauf entsteht die Oper Der Prinz von Homburg (1958), für die Bachmann das Libretto schrieb, und 1964, 
nur ein Jahr nach Henzes Arbeit an der Capricho-Vertonung, wurde die gemeinsame Oper Der junge Lord 
uraufgeführt. Im selben Jahr entsteht auch Bachmanns Gedichtzyklus Lieder von einer Insel. Vgl. dazu u.a. 
Christian Bielefeldt, Hans Werner Henze und Ingeborg Bachmann: Die gemeinsamen Werke. 
Beobachtungen zur Intermedialität von Musik und Dichtung (Bielefeld: transcript Verlag, 2003) sowie Dirk 
Göttsche, „Bachmann und die Musik“. In: Bachmann-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hg. von 
Monika Albrecht und Dirk Göttsche (Stuttgart u. Weimar: Metzler, 2002), S. 297-308. 
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Bachmanns auf Goya nachzugehen und die Bedeutung von Goyas Bildästhetik für 

Bachmann (und v.a. für den Roman Malina) darzulegen.  

 

 

1. 2. Bachmanns Rekurse auf Goya in ihren Kontexten  

 

Die erste Referenz auf Goya findet sich bei Bachmann in der Zusammenfassung ihrer 

Dissertationsschrift über die Kritische Aufnahme der Existentialphilosophie Martin 

Heideggers (1949). Hier erwähnt Bachmann Goyas Saturn-Gemälde im Kontext der 

Frage nach der Mitteilbarkeit menschlicher Erfahrungen, wobei Baudelaires Gedicht Le 

gouffre und Goyas Saturn für Bachmann zu Belegen für die vielfältigeren Möglichkeiten 

der Kunst (im Vergleich zum wissenschaftlichen Diskurs) werden, wenn es darum geht, 

menschliche „Grunderlebnisse“ darzustellen. Bachmanns Kritik an Heidegger zielt im 

Kern auf den Anspruch des Philosophen mit den sprachlichen Mitteln des 

philosophischen Diskurses „Metaphysik geben zu wollen“, „den Zugang zur ‚Welt‘ zu 

suchen“ und „in eine Transzendenz (das ‚Nichts‘) vorzustossen“ (Diss. 113). Nach 

Bachmanns Ansicht bewegt sich die Philosophie als Wissenschaft hier jedoch in einen 

gefährlichen Bereich hinein. In einen Bereich nämlich, wo der Philosophie der Verstand 

abhanden kommt und durch „eine Stimmung (die ‚Angst‘)“ ersetzt werde (Diss. 113). 

Bachmann fasst ihre Kritik an Heidegger mit dem oft zitierten Satz Wittgensteins 

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“ zusammen, um 

anschließend auf Möglichkeiten des Ausdrucks für diesen Bereich des „Unsagbaren“ zu 

verweisen. Die „Grunderlebnisse, um die es in der Existentialphilosophie“ gehe, seien 

„tatsächlich irgendwie im Menschen lebendig“ und drängten „nach Aussage“, so 

Bachmann, jedoch seien diese „nicht rationalisierbar, und Versuche hierzu“ würden 

immer zum Scheitern verurteilt sein (Diss. 115).  
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 An jenem Punkt, an dem die Darstellbarkeit der Wissenschaft endet, verortet 

Bachmann schließlich den Aufgabenbereich der Kunst, wenn sie schreibt, dem 

„Bedürfnis nach Ausdruck dieses anderen Wirklichkeitsbereiches, der sich der Fixierung 

durch eine systematisierende Existenzialphilosophie“ entziehe, komme die Kunst „mit 

ihren vielfältigeren Möglichkeiten in ungleich höherem Mass entgegen“ (Diss. 116), und 

Bachmann beendet ihr Schlusswort mit den Worten:  

 
Wer dem „nichtenden Nichts“ begegnen will, wird erschütternd aus Goyas 
Bild „Kronos verschlingt seine Kinder“ die Gewalt des Grauens und der 
mythischen Vernichtung erfahren und als sprachliches Zeugnis äusserster 
Darstellungsmöglichkeit des „Unsagbaren“ Baudelaires Sonett „Le gouffre“ 
empfinden können, in dem sich die Auseinandersetzung des modernen 
Menschen mit der „Angst“ und dem „Nichts“ verrät. (Diss. 116) 
 

Mit diesem Rekurs auf Goya und Baudelaire schließt Bachmann ihren – wie es in der 

Einleitung zur Dissertationsschrift heißt – „Angriff auf Heidegger“ (Diss. 1). Wesentlich 

für die in dieser Arbeit verfolgten Fragestellungen ist jedoch, dass Bachmann bereits in 

dieser früh formulierten Verteidigung und Legitimation der Kunst einen intermedialen 

Ansatz andeutet, da der zuvor zitierte Wittgenstein-Satz am Ende mit der Bezugnahme 

auf ein Gemälde von Goya und ein Gedicht von Baudelaire noch einmal bestätigt wird.  

 Im Fragment zu Bachmanns unvollendetem Roman Das Buch Franza findet sich 

eine Textpassage, in der die Protagonistin über den Versuch spricht, ihren „Tagrätseln“ 

mit Hilfe der Träume auf die Spur zu kommen, und sie verweist in diesem 

Zusammenhang u.a. auf Goya. Auffallend an dieser Goya-Zitierung ist der enge Bezug, 

der zwischen den Traumbildern der Protagonistin und den künstlerischen Bildern bzw. 

den literarischen Werken hergestellt wird, denn Kunstwerk und Traum stehen 

nebeneinander und scheinen im Erkenntnisprozess der Protagonistin Hand in Hand zu 

arbeiten. Die Protagonistin Franza beschreibt hier, wie sie über die Sprache des 

Unbewussten und der Träume versucht, ihre „Tagrätsel“ zu dechiffrieren. Diese 

„Tagrätsel“ erscheinen ihr als eine „unverlautbare chaotische Wirklichkeit, die sich im 
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Traum zu artikulieren versucht, die dir manchmal genial zeigt, in einer Komposition, was 

mit dir ist, denn anders würdest du’s nie begreifen“ (KA 2, 229). Der Traum wird als ein 

„schlechter Dramatiker“ beschrieben, der „dilettiert“ und „pfuscht“, aber manchmal auch 

„den großen Wurf [tut]“ (KA 2, 229), und über diese Art des zur Erkenntnis führenden 

Traumes sagt Franza: 

 
[...] ein Shakespeare hat ihm die Hand geliehen, ein Goya ihm die Bühnenbilder 
gemalt, plötzlich erhebt er sich aus den Niederungen deiner Banalität und zeigt dir 
dein großes Drama, [...] deine flottierende Angst, für die du keinen Grund weißt, 
spielt dir eine Geschichte vor, daß dir Hören und Sehen vergeht, jetzt erst weißt du, 
warum du dich ängstigst [...]. (KA 2, 229) 
 

 Für Bachmanns Protagonistin Franza wird der Traum – konkret der Angst- bzw. 

Alptraum – zu einem Medium der Erkenntnis, mit dessen Hilfe die verborgenen Ängste 

und Konflikte für das Tagbewusstsein in einer verdichteten Bildersprache zugänglich 

gemacht werden.19 In der zitierten Textpassage wird zudem ein Kunstbezug formuliert, 

der – wie zu zeigen sein wird – auch für die Ich-Figur in Malina zutreffend ist. 

Kunsterfahrung steht für Franza nämlich in einem engen Zusammenhang mit den 

persönlichsten und verborgensten Ängsten und Traumata, die in der Begegnung mit dem 

Kunstwerk evoziert werden. Die Kunst wird auf diese Weise zu einem Arsenal an 

menschlichen Grunderfahrungen, welche Bachmann in ihrer Dissertationsschrift mit dem 

Wittgenstein-Zitat dem Bereich des „Unsagbaren“ zuordnet. Über die Träume und über 

die Kunst (Shakespeare und Goya) findet Franza einen Zugang zu jenen Erfahrungen, die 

normalerweise von der „Banalität“ des Alltäglichen verdeckt werden. Bei Shakespeare 

erkennt Franza ihre eigenen „Dramen“ wieder, Goyas Gemälde liefern die 

„Bühnenbilder“ für den Erkenntnisprozess.  

 In dem 1971 veröffentlichten Roman Malina, den Bachmann als Ouvertüre zu 

einem geplanten Romanzyklus – dem „Todesarten“-Projekt – vorgesehen hatte, findet 

                                                
19 Zu den Funktionen der Traummimesis vgl. Christine Steinhoff, Ingeborg Bachmanns Poetologie des 
Traumes (Würzburg: Königshausen und Neumann, 2008), S. 105ff. 
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sich die signifikanteste unter Bachmanns Referenzen auf Goya. Hier wird an einer sehr 

zentralen Stelle des Romangeschehens explizit auf Goyas Gemäldesammlung der 

Pinturas Negras sowie auf das Gemälde El Perro Semihundido und – wie im Rahmen 

dieser Arbeit gezeigt werden soll – implizit auf Goyas Saturn-Gemälde verwiesen. In 

einem letzten Dialog zwischen dem weiblichen Ich und seinem männlichen Alter Ego 

Malina, als sich das Verschwinden des Ich bereits ankündigt, aber bevor es in der Wand 

verschwindet, werden Goyas Pinturas Negras für das Ich zu einer Chiffre für den eigenen 

Zustand kurz vor dem Ende. In diesem Dialog heißt es: 

 
 Ich:  Seit wann haben wir einen Sprung in der Wand? 
 Malina: Ich erinnere mich nicht, es muß ihn schon lange 
   geben. 
 Ich:  Seit wann haben wir dunkle Schatten über der  

    Zentralheizung? 
 Malina: Etwas müssen wir doch an der Wand haben, 
   wenn wir schon keine Bilder aufhängen. 
  Ich:  Ich brauche weiße Wände, schadlose Wände, ich  
   sehe mich sonst gleich wohnen in Goyas letztem 
   Raum. Denk an den Hundekopf aus der Tiefe,  
   all die finsteren Umtriebe auf der Wand, aus sei- 
   ner letzten Zeit. Nie hättest du mir in Madrid 
   diesen Raum zeigen dürfen. (III 330) 
 

Die besondere Bedeutung dieser expliziten Bezugnahme ergibt sich – wie in der 

vorliegenden Arbeit dargelegt werden soll – dadurch, dass die Zitierung einen 

entscheidenden Wendepunkt im Romangeschehen markiert und zugleich auf die 

Alptraumbilder des zentralen Kapitels zurückverweist. In der Aussage der Ich-Figur, sie 

sehe sich „wohnen in Goyas letztem Raum“ (III 330), werden ihr Zustand am Ende des 

Romans sowie der in den Alpträumen bildhaft beschriebene Prozess der Zerstörung und 

die Unausweichlichkeit ihres Verschwindens in der Wand in einer intermedialen 

Referenz zusammengefasst. Die vorliegende Arbeit möchte zeigen, dass mit dieser 

Referenz auf Goyas Pinturas Negras nicht, wie von Weigel vorgeschlagen, ein 

(generelles) „Bilderverbot“ zum Ausdruck kommt, sondern dass das Entsetzen, welches 
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dieses Ich mit Goyas Gemälden verbindet, im Zusammenhang mit der spezifischen 

Bildästhetik der Gemälde steht und die Zitierung deshalb eine besondere Funktion im 

Roman hat. Es handelt sich also nicht um ein „Bilderverbot“, sondern um eine spezifische 

Bilderfahrung und um konkrete Bedeutungsgehalte, welche die Ich-Figur in Goyas 

Pinturas Negras erkennt und in eine assoziative Verbindung zu eigenen Erfahrungen 

setzt. 

 

 

1. 3. Vom Bild zum Text 

 

Die Goya-Zitierungen in Malina und im Franza-Fragment sind auch Beispiele für die 

Möglichkeit der Textöffnung über einen Verweis auf die bildende Kunst, denn mit der 

Referenz auf die Ästhetik Goyas legt die Autorin eine Fülle an impliziten, indirekten 

Informationen in den Text hinein. Allerdings verlangt die intermediale – ebenso wie die 

intertextuelle – Referenz vom Leser Kontextwissen. Die intermediale Referenz verlangt 

darüber hinaus eine interpretatorische Auseinandersetzung, denn im Gegensatz zu 

intertextuellen Zitierungen können Bild-Zitierungen nicht selbstreferentiell sein,20  da das 

Bild erst in das Medium Sprache „übersetzt“ werden muss.21 Im Zuge dieses 

Transformationsprozesses vom Bild zum Text wird jedoch das im Bild Sichtbare immer 

nur partiell und über eine bestimmte literarische Perspektive wiedergegeben. Das Bild-

Zitat ist so betrachtet ein autonomes Gebilde – ein „Text im Text“ – und stellt deshalb 

auch eine Aufforderung an den Leser dar sich mit den Bedeutungsgehalten eines 
                                                
20 Vgl. dazu Joachim Eberhardt, ‚Es gibt für mich keine Zitate‘. Intertextualität im dichterischen Werk 
Ingeborg Bachmanns. (Tübingen: Niemeyer, 2002), Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2001, S. 332. Als ein 
Beispiel für Zitate, die als „selbstredend“ bezeichnet werden können, sei hier – unter Berufung auf 
Eberhardts Ausführungen – an die Rimbaud-Referenz von der „Schwarzkunst der Worte“ – „Ich werde 
die richtigen Worte finden, die Schwarzkunst der Worte vergessen, ich werde schreiben mit meiner 
Einfalt vor Ivan [...]“ in Malina (III 148) – erinnert. Eberhardt kommentiert hierzu, die Entzifferung 
dieses Zitats sei „nicht notwendig, da die Metapher von der ‚Schwarzkunst‘ selbst ‚Schwarzkunst des 
Wortes‘ ist: und daher auch ohne solche Illustration verständlich“ sei (ebd.). 
21 Vgl. dazu auch Thomas Eicher, „Was heisst (hier) Intermedialität?“. In: Vom Bild zum Text, hg. von 
Thomas Eicher und Ulf Bleckmann (Bielefeld: Aisthesis Verlag, 1994), S. 11-28, besonders S. 22f. 
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Gemäldes bzw. einer Gemäldesammlung auseinanderzusetzen. Fehlt dem Leser jedoch 

die Kenntnis des Gemäldes, auf das Bezug genommen wird, ist der 

Transformationsprozess vom Bild zum Text nicht nachvollziehbar und die Bedeutung der 

Zitierung für den Text nicht vollständig erkennbar. So würde etwa die Referenz auf 

Goyas El Perro Semihundido,  „den Hundekopf aus der Tiefe“ (III 330), den Rezipienten 

im Kontext des Romans eher an einen Furcht erregenden Hund denken lassen und nicht 

an ein kleines Hündchen, das sich im Raum der leeren Bildfläche zu verlieren scheint und 

in einen Abgrund zu versinken droht.  

 Der ikonische Charakter des (künstlerischen) Bildes macht die Bild-Zitierung aber 

nicht nur zu einer Aufforderung an den Leser, sich das betreffende Bild vor Augen zu 

führen,22 sondern zugleich zu einer Einladung, das Gemälde auch emotiv zu erschließen 

und eigene assoziative Verbindungen herzustellen. Die Referenz auf ein künstlerisches 

Bild eignet sich damit in idealer Weise dazu, bestimmte Wirkungsabsichten (bzw. 

ästhetische Momente) des Textes zu unterstützen – unter der Voraussetzung, dass die 

Bildästhetik des zitierten Gemäldes in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu der im Text 

entwickelten Ästhetik steht. Ist dies der Fall, dann wird über die Bild-Zitierung sowohl 

eine größere semantische Offenheit (durch die eigenständige Interpretationsleistung des 

Lesers) als auch ein größeres Maß an Präzisierung der im Text vermittelten 

Bedeutungsgehalte erzielt, da dem Leser (über die sprachliche Darstellung hinausgehend) 

auch nicht-sprachliche Momente vermittelt werden können. Dieses Moment der 

Anschaulichkeit, das über die Bild-Zitierung verstärkt in den Text aufgenommen wird, 

hat Willems eingehend untersucht. Für Willems ist die literarische Rede als 

„anschauliche Rede“ allerdings auch an die Historizität dieser „Anschaulichkeit“ 
                                                
22 Vgl. dazu Jurij M. Lotman: Die Struktur literarischer Texte, übersetzt von Rolf-Dietrich Keil, 4., 
unveränderte Aufl. (München: Wilhelm Fink Verlag, 1993, 1. Aufl. 1972), S. 89ff. Nach Lotman beginnt 
die „verbale Kunst“ „mit dem Versuch, die Grundeigenschaft des Wortes als sprachlichen Zeichens – die 
willkürliche Verbindung von Inhalts- und Ausdrucksebene – zu überwinden und ein verbales künstlerisches 
Modell, wie in den bildenden Künsten, nach dem iconischen Prinzip aufzubauen“. Was bei diesem Versuch 
in der Literatur entsteht, das sind „sekundäre abbildende Zeichen“, die jedoch im Unterschied zu den 
iconischen Zeichen „zwei untrennbare Aspekte“ aufweisen, nämlich, so Lotman, „die Ähnlichkeit mit dem 
von ihm bezeichneten Objekt und die Unähnlichkeit mit dem von ihm bezeichneten Objekt“ (ebd. 90f.). 
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gebunden, weshalb die Frage danach gestellt werden müsse, auf welche Weise im Text 

diese „Anschaulichkeit“ erreicht werde, d.h. „wie der Text auf Anschauung, 

Wahrnehmung, Erfahrung von Menschen und Dingen Bezug nimmt“.23 Für die Analyse 

einer Bild-Zitierung stellt sich damit die Frage, was (konkret) über die intermediale 

Referenz anschaulich gemacht werden soll und unter welcher Perspektive die Zitierung 

erscheint. Stierle betont dieses Moment der Selektion, wenn  er feststellt, in der 

literarischen Darstellung sei („anders als in der Malerei“), „das Ganze nie unmittelbar 

evident“, sondern es müsse „erst aus der Erinnerung und seiner verjüngenden Perspektive 

gewonnen werden“.24 Die im Text (über eine Erzählinstanz) vermittelte Bild-Zitierung 

stellt somit eigentlich eine Erinnerung an eine Bilderfahrung dar, womit aber auf einer 

Metaebene mit jedem Verweis auf ein künstlerisches Bild bereits eine Interpretation 

dieses Bildes angedeutet wird. Und da das zitierte Bild für die Erzählinstanz eine ganz 

bestimmte Bedeutung trägt, wird über den Verweis auf das Bild auch auf bestimmte 

textästhetische Momente verwiesen.  

 „Bilder machen etwas sichtbar, was nicht da ist“, schreibt Sofsky, denn, da „sie 

auf die Präsentation des Abwesenden spezialisiert sind, taugen Bilder vortrefflich als 

Medium des Gedächtnisses“.25 Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wird diese Funktion des 

künstlerischen Bildes, sich in unser Gedächtnis einzugraben, im Hinblick auf die Goya-

Zitierung in Malina untersucht und die Frage danach gestellt, was die Bild-Zitierung 

(hinsichtlich ihrer Funktion im Text) von den intertextuellen Verweisen und den 

Verweisen auf die Musik unterscheidet. Nach einer kurzen Darstellung der 

werkgeschichtlichen Zusammenhänge von Goyas Gemäldeserie der Pinturas Negras 

wird im zentralen Teil dieser Arbeit, ausgehend von detaillierten Bildanalysen, aufgezeigt 

                                                
23 Gottfried Willems, Anschaulichkeit. Zu Theorie und Geschichte der Wort-Bild-Beziehungen und des 
literarischen Darstellungsstils (Tübingen: Niemeyer, 1989), S. 9. 
24 Karlheinz Stierle, „Das bequeme Verhältnis. Lessings Laokoon und die Entdeckung des ästhetischen 
Mediums“. In: Das Laokoon-Projekt. Pläne einer semiotischen Ästhetik, hg. von Gunter Gebauer 
(Stuttgart: Metzler, 1984), S. 23-58, hier S. 28. 
25 Wolfgang Sofsky, „Gewalt im Bild“. In: Ders.,, Todesarten. Über Bilder der Gewalt (Berlin: Matthes 
& Seitz, 2011), S. 11-23, hier S. 21. 
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werden, auf welche bildästhetischen Momente in Goyas Gemälden Bachmann mit ihrer 

Zitierung in Malina Bezug nimmt und auf welche Weise diese Motivelemente und 

ästhetischen Gestaltungsmomente in die Textästhetik aufgenommen werden. Im Zentrum 

der Analyse wird dabei stets der Prozess der medialen Übertragung (d.h. die literarische 

Reaktion auf das Bild) stehen, um zu zeigen, was passiert, wenn – über die visuelle 

Inspiration – die Simultanität der Bildfläche auf die Linearität der literarischen 

Darstellung trifft.  

 Vor dem Hintergrund der einzelnen Analysen von konkreten Bild-Text-

Beziehungen sollen so neue Aspekte der Textästhetik von Bachmanns Roman 

erschlossen und mit diesen Ergebnissen an die bisherige Bachmann-Forschung 

angeknüpft werden. Zudem möchte die vorliegende Arbeit darlegen, dass es sich bei 

Bachmanns Rekursen auf Goya um eine nachhaltige Auseinandersetzung mit der ganz 

spezifischen Bildästhetik dieses Malers handelt. Gezeigt werden soll dabei auch, dass 

diese Auseinandersetzung unter einer ganz bestimmten Perspektive steht, mit der 

Bachmann Goyas Werk, das auch heute noch von einer beklemmenden Aktualität ist, in 

einen unmittelbaren Bezug zu ihrer eigenen Textästhetik (v.a. den so genannten 

„Todesarten“-Texten) stellt. 
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Kapitel 2:  Zitat und Bild-Zitat – Zur Motivierung der intermedialen Zitierung in 
  Bachmanns Roman Malina 
 

Über die Bezugnahme auf Goyas Pinturas Negras am Ende des Romans werden in 

Malina die Kontexte, in denen die Goya-Zitierungen in Bachmanns Dissertationsschrift 

und im Franza-Fragment stehen, motivisch zusammengeführt. Denn die Chiffre vom 

Wohnen „in Goyas letztem Raum“ (III 330) markiert zum einen die verdrängte 

Erinnerung des Ich (und steht damit symbolhaft für das „Unsagbare“), und die Zitierung 

verweist zugleich auf die Alptraumbilder des zentralen Kapitels zurück. Sowohl die erste 

Bezugnahme auf Goya in der Dissertationsschrift als auch die Goya-Zitierungen im 

Franza-Fragment und in Malina stehen damit in einem unmittelbaren Zusammenhang 

mit dem Bemühen um die Darstellung jener menschlichen Erfahrungsbereiche, welche 

sich der diskursiven Sprache weitgehend entziehen. Das Zitat im Allgemeinen scheint bei 

Bachmann stets durch den Versuch einer sprachlichen Grenzerweiterung motiviert, d.h. 

darzustellen und anzudeuten, worüber man nach Wittgenstein „schweigen“ soll. 

Aufgrund der medialen Besonderheiten von Textzitat, Bildzitat und der Bezugnahme auf 

musikalische Werke eröffnen sich jedoch unterschiedliche Möglichkeiten der 

Textöffnung, und – wie im folgenden Kapitel dargelegt werden soll – es kommen diesen 

medial verschiedenen Bezugnahmen in Bachmanns Roman auch unterschiedliche 

Funktionen zu.  

 

 

2. 1.  Die (textinterne) poetologische Motivierung von Zitaten – Das Mühlbauer-
Interview  
 

Im Mühlbauer-Interview im ersten Kapitel von Malina, diesem wie eingeschoben 

wirkenden Intertext, formuliert das Ich Aussagen zu der Wirkung, welche einzelne Sätze 

und Wörter haben können. Von besonderer Bedeutung ist diese Textpassage vor allem 
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deshalb, weil über diese Aussagen zum Zitat indirekt eine poetologische Motivierung für 

die intertextuellen und intermedialen Bezüge im Roman formuliert wird.26 Die 

Motivierung für das Zitat steht dabei in einer engen Verbindung zu dem Bestehen auf der 

persönlichen Erfahrung als Ausgangspunkt für die Entstehung von Literatur,27 denn in 

den Aussagen zu den fremden Wörtern und Sätzen wird stets auf konkrete, eigene 

Erfahrungen verwiesen, die in der fremden Rede wiedererkannt werden.28 Daraus erklärt 

sich das intime Verhältnis des Ich zu den zitierten Sätzen, was sich u.a. in der empörten 

Feststellung äußert, Mühlbauer habe mit seinen Fragen „die Indiskretion an eine äußerste 

Grenze getrieben“ (III 88) sowie in der Reaktion des Ich nach der Preisgabe einiger 

wichtiger Sätze, d. h. in dem „Erröten“ und in der Aussage, Mühlbauer müsse „das sofort 

löschen, das geht niemand was an, ich war unbedacht, habe mich hinreißen lassen“ (III 

95).  

 Die „Versicherung des Lebens in einem einzigen Satz“ und die 

„Rückversicherung der Sätze im Leben“ (III 93) bedeuten nicht weniger, als dass jedes 

Zitat durch eine gemachte Erfahrung oder Einsicht des Zitierenden „rückversichert“ sein 

muss, um nicht zur „Phrase“ zu werden. Dagegen kennzeichnet die „schlechte Sprache“ 

oder die dem Zeitgeist folgende „Phrase“, dass sie von jeder konkreten Erfahrung 

entkoppelt ist. Auffallend am Mühlbauer-Interview ist, dass die Ausführungen der Ich-

Figur zum Zitat in einen ironischen Kontrast zur Vorgehensweise Mühlbauers gestellt 

werden, denn die im Interview-Text ausgesparten Fragen Mühlbauers scheinen zum 

                                                
26 Zur Intertextualität bei Bachmann vgl. Joachim Eberhardt, ‚Es gibt für mich keine Zitate‘. 
Intertextualität im dichterischen Werk Ingeborg Bachmanns (Tübingen: Niemeyer, 2002). Zugl.: 
Göttingen, Univ., Diss., 2001. 
27 Diesen für Bachmann zentralen Gedanken formuliert die Autorin u.a. in der ersten Frankfurter Poetik-
Vorlesung, wenn sie sagt: „Und doch ist ja die Erfahrung die einzige Lehrmeisterin. Wie gering sie auch 
sein mag – vielleicht wird sie nicht schlechter beraten, als ein Wissen, das durch viele Hände geht, 
gebraucht und missbraucht oft, das sich oft verbraucht und leer läuft, von keiner Erfahrung erfrischt“ (IV 
184). Vgl. dazu auch Bachmanns Aussage in einem Interview mit Veit Mölter (1971): „Was sich anhäuft 
an Gesehenem, Erlebtem, eben das, was man mit dem hilflosen Wort ‚Erfahrung‘ bezeichnet, das macht 
einen eines Tages fähig, Prosa zu schreiben.“ (GuI 78). 
28 Vgl. dazu Eberhardts Feststellung: „Der Begriff ‚Erfahrung‘ ist deshalb in Bachmanns ‚Theorie‘ 
besonders interessant, weil er zwischen Literatur und Leben vermittelt. Literatur kann für den Leser zur 
Erfahrung werden in der Weise, wie die Wirklichkeit von Autor und Leser erfahren wird. Auf eine kurze 
Formel gebracht: Literatur ist, im besten Fall, wie Leben.“ (Eberhardt, S. 437) 
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Repertoire der „Phrasen der Zeit“ zu gehören.29 So erwartet Mühlbauer auf seine 

(vermutlich) konventionellen Fragen ebenso konventionelle, d. h. für ihn verwertbare 

Antworten, um – so muss angenommen werden – anschließend jene Sätze zitieren zu 

können, welche die Leser seiner Zeitung hören wollen. Die Antworten aber, welche die 

Ich-Figur Mühlbauer gibt, erweisen sich für Mühlbauers Zwecke als unbrauchbar, was 

durch ihre Aussage, Mühlbauer habe „einen ganzen Nachmittag verloren“ (III 101), 

betont wird. Zur Komik der Interview-Situation gehört auch, dass Mühlbauer die ihm 

unpassend erscheinenden Aussagen auf seinem Tonbandgerät immer wieder – bewusst 

und auch versehentlich – löscht.30  

 Während Mühlbauer auf seine typischen Interview-Fragen allgemeine Antworten 

erwartet, verschließt sich die Ich-Figur jeder abstrakten, d.h. von der persönlichen 

Erfahrung entkoppelten, Diskursivität. „Die Abstraktion, wissen Sie, ist vielleicht nicht 

meine Stärke [...]“ (III 91), sagt das Ich und verweist mit jeder Antwort auf eine konkrete, 

persönliche Erfahrung, woraus sich die Komik dieser Interview-Passage speist. So etwa 

bekommt Mühlbauer als Antwort auf die Frage nach der „geistigen Entwicklung“ seiner 

Interview-Partnerin, Kindheitserinnerungen an „lange Spaziergänge auf der Goria“ (III 

89) und die detaillierte Beschreibung eines Heimweges präsentiert. Das einzige Mal, wo 

das Ich auf „Allgemeines“ Bezug nimmt, geschieht dies über das Zitat. „Zu der großen 

Zeit, den großen Zeiten fällt mir doch etwas ein, aber damit sage ich Ihnen nichts Neues: 

die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler“ (III 89), sagt das Ich und erntet ein 

„[f]reundliches Nicken des Herrn Mühlbauer“ (III 89). Dass dieses Zitat als ein 

Zugeständnis an die Erwartung des Gesprächspartners zu verstehen ist, zeigt sich an der 

Ruhe, mit der es ausgesprochen wird, denn die Sätze, die „unwiderruflich“ zum Leben 

des Ich gehören und die beschriebenen „Schocks“ auslösen (III 95), werden im Zustand 

                                                
29 Vgl. dazu (IV 185). 
30 Vgl. dazu die Einschätzung Eberhardts, wonach sich das satirische Moment im Mühlbauer-Interview 
„aus dem Missverhältnis der ernsthaft konventionellen Fragen des Interviewers und der ernsthaft 
aufrichtigen Antworten des Ichs“ ergibt. Für Eberhardt ist die „angestrengte Aufrichtigkeit des Ichs“ auch 
ein „Symptom der Unfähigkeit. In konventioneller Weise zu kommunizieren“ (Eberhardt, S. 417). 
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großer Erregtheit gesprochen.31 Auf die Frage nach den Lesegewohnheiten etwa 

antwortet das Ich, „die Schocks, die nachhaltigen Ereignisse“ beim Lesen seien  „ein 

einziger Blick auf eine Seite, eine Erinnerung an fünf Worte auf Seite 27 links unten: 

nous allons á l’ Esprit“ (III 94). An den Beispielen, welche das Ich in der Folge gibt, fällt 

auf, dass Inhalt und Wirkung von einander entkoppelt sind, da jedes Wort, jeder Satz das 

Potential zur Beunruhigung in sich trägt und auf jedem Plakat, in jedem Zeitungsinserat 

etwas lauern könnte, das den „Schock“ auslöst. Die Bedeutung der erinnerten Wörter und 

Sätze liegt also nicht in ihrem Inhalt begründet, sondern vielmehr in einer letztendlich 

nicht fixierbaren Wirkung.32  

 Darüber hinaus deutet das Ich gegenüber Mühlbauer an, dass die Wörter und 

Sätze nicht aktiv gesucht oder bewusst „herbeizitiert“ werden, sondern dass diese sich 

vielmehr aufdrängen und dann im Gedächtnis haften bleiben – „einige Ausdrücke wachen 

immer wieder auf im Gehirn, melden sich über Jahre zu Wort“ (III 95).33 Was sich hier 

aufdrängt und immer wiederkehrt, scheint gekennzeichnet von einer Qualität des 

Befremdens und der Beunruhigung, und entspricht (über das Moment unwillkürlichen 

Wiederkehrens und zwanghaften Erinnerns) dem Phänomen der „Re-Zitation“ – im Sinne 

jener „befremdende[n] Macht der Zitate“ und dem „Nicht-wieder-loswerden von 

Erinnerungen“, wie es Barnert, unter Berufung auf Ossip Mandelstam und Bernhard 

Waldenfels. In seiner Studie über Paul Celans „Poetik des Zitats“ beschreibt.34  In 

Mandelstams „Gespräch über Dante“ etwa werden Zitate – wie Barnert referiert – als 
                                                
31 Eberhardt spricht im Zusammenhang mit dem Mühlbauer-Interview von einer „‚Erregungstheorie‘ des 
Zitats“ (vgl. Eberhardt, S. 417-421).  
32 Vgl. dazu etwa die Bedeutung, welche das Ich dem zufällig gelesenen Satz „Er trug einen Menschikow“ 
beimisst (III 95), sowie Eberhardt, der in Bezug auf die „Erregtheit“ des Ich im Umgang mit Zitaten 
feststellt: „Die zitierten Sätze reichen bis in sein Inneres und können etwas davon offenbaren. Sie tun das in 
der Erregung des Ich, nicht durch ihren wörtlichen Sinn“ (Eberhardt, S. 327). 
33 Auf die Bedeutung des Mühlbauer-Interviews im Zusammenhang mit Bachmanns Umgang mit Zitaten 
hat u.a. Eberhardt hingewiesen; vgl. dazu v.a. Eberhardt, S. 417ff.  
34 Arno Barnert, Mit dem fremden Wort. Poetisches Zitieren bei Paul Celan (Frankfurt a.M. u. Basel: 
Stroemfeld Verlag, 2007), S. 12. Barnert sieht in Celans Meridian-Rede (1960) – neben der Unterscheidung 
zwischen „Kunst“ und „Dichtung“ – auch eine „Poetik des Zitats“ formuliert. Poetisches Zitieren stehe bei 
Celan, so Barnert. In einer engen Verbindung mit dem Erinnern und es stelle zugleich einen „riskanten 
Kommunikationsversuch“ (vgl. Barnert, S. 12, 18) dar, da der Zitatdialog bei Celan das „Potential“ habe, 
„zu einer gefährlichen Enge und Bedrohung zu werden, weil der Zitierende die ‚mitzitierten‘ Leerstellen 
passieren“ und den „traumatischen Einbruch des Fremden“ bewältigen müsse (ebd., S. 124).  
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Zikaden beschrieben, die nicht mehr verstummen.35 Zitate können, so Barnert, „eine 

ständige Re-Lektüre, eine Re-Zitation“ auslösen und müssen nicht unbedingt „willentlich 

produziert“ sein, denn sie können auch „die Subjektstelle einnehmen, ohne gesucht und 

aufgerufen zu sein“.36 Zitieren und Erinnern würden auf diese Weise zum „sprachlichen 

Selbstlauf“ und der Sprecher zu einer Art „Aufzeichnungsfläche bzw. Durchgangsstation 

für Fremdes“, darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, „daß sich die fremde Rede dem 

Menschen sinnlich-körperlich einschreibt und die Möglichkeiten subjektiver Lenkung 

und Sprachplanung“ verhindere.37 In der Re-Zitation wird also nicht das Fremde zitiert, 

sondern der Sprecher fühlt sich vielmehr selbst vom fremden Wort „herbeizitiert“.38  

 Auch im Mühlbauer-Interview wird der Vorgang des Zitierens nicht als eine 

(autonome) Übernahme beschrieben, sondern als ein Prozess, bei dem sich das Fremde 

aufdrängt und als Spiegel für eigene Erfahrungen erlebt wird. Das intime Verhältnis des 

Ich zum Zitierten liegt demnach darin, dass etwas wiedererkannt und dieses 

Wiedererkennen als „Schock“ erlebt wird.39 Damit erscheint aber das Verhältnis 

zwischen dem Zitierten (dem Prätext) und der eigenen Rede als eine Art 

                                                
35 Vgl. Barnert, S. 125. Barnert verweist auch auf Bernhard Waldenfels’ „Studien zur Phänomenologie des 
Fremden“ (1999, IV 166f.), wo Zitieren nicht als die auktoriale Verwendung von fremdem Material, 
sondern als etwas, was den Zitierenden beherrscht, dargestellt ist. Barnert zitiert aus Waldenfels: „Zitate, 
die wir mit Sprache einüben und einsaugen, kerben und brennen sich uns ein. Sie lasten auf uns wie 
Grabsteine, sie bieten sich auch als Rettungsringe und Ratgeber an. Jedenfalls spuken sie in uns und üben 
eine anonyme Kraft aus, bevor wir uns ihrer zu bemächtigen, sie namhaft zu machen, ihre ‚illokutionäre‘ 
Kraft zu lockern, notfalls auch zu brechen versuchen. Fremde Wörter sind nicht gefügig.“ (Waldenfels 
zitiert nach Barnert, S. 125) 
36 Ebd., S. 125f. 
37 Vgl. ebd., S. 126. 
38 Barnert verweist in diesem Zusammenhang auf Celans Reflektionen über den als traumatisch 
empfundenen „Einbruch des Fremden“, welcher sich nie ganz „bewältigen“ lasse (Barnert, S. 124). So habe 
Celan in einer Notiz zu den Vorarbeiten zur „Meridian“-Rede vermerkt, er habe seit Wochen und Monaten, 
gegen seinen Willen „‚Umgang‘ mit einer Büchner-Zeile“ (ebd., S. 126).  
39 Zur Motivierung der intertextuellen Referenzen und der Funktion des Zitats bei Bachmann die 
Einschätzung von Eberhardt: „Es geht ihr nicht um das formale Experiment und Spiel mit einer schließlich 
weltlosen Sprache, noch um den Aufbau einer intertextuellen Gegenwelt, sondern – vor allem im Spätwerk 
– um die kritische Auseinandersetzung mit der realen Welt. Von dieser realen Welt sprechen auch andere, 
fremde Texte. Daß fremde und eigene Texte denselben Sachverhalten und Erfahrungen gelten (können), 
darin liegt ihre Verwandtschaft. Sie motiviert meist die Intertextualität bei Bachmann.“ (Eberhardt, S. 451) 
 Was im Anderen gefunden wird, scheint dabei vor allem die Qualität der Affinität zu haben. In 
einem Interview mit Andrea Schiffner (1973) sagt Bachmann, nach Musil und Wittgenstein befragt, es sei 
„immer peinigend für einen Schriftsteller, über Einflüsse zu sprechen“, weshalb sie „weniger an Einfluß, 
als an Affinität“ glaube, denn man stoße „nicht zufällig mit den Büchern zusammen, die für einen die 
wichtigsten werden“ (GuI 24f.). Auch Eberhardt verweist auf die Bedeutung der „Affinität“ im 
Zusammenhang mit Intertextualität bei Bachmann (vgl. Eberhardt, S. 45). 
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verwandtschaftliche Ähnlichkeit, denn den Ausführungen des Ich zufolge, wird das Zitat 

nicht als eine Bestätigung eigener Positionen (auktorial) in den Text integriert, sondern es 

wird vielmehr aufgrund seiner Affinität – die jedoch nicht vollständig fassbar wird – zu 

einer Art Matrix, auf der sich die eigene (verdrängte) Erfahrung schemenhaft andeutet 

und zu einem Prozess des Erinnerns herausfordert. Die Beunruhigung, welche von den 

als Re-Zitation wiederkehrenden Sätzen und Wörtern ausgeht, wird zudem als Motor und 

Beginn einer produktiven Auseinandersetzung beschrieben. „Es wird daraus etwas 

entstehen“ (III 95), sagt das Ich über die Sätze, welche die „Schocks“ auslösen.40  

 Die poetologische Motivierung und der literarische Gewinn des Zitats liegen 

demnach darin, dass das Ich mit seiner Erfahrung auf das Fremde trifft und in der 

Auseinandersetzung mit dem, was beunruhigt und befremdet, zu eigener Darstellung 

findet.41 Die im Mühlbauer-Interview formulierten Aussagen zum Zitat unterscheiden 

sich damit grundlegend von den Intertextualitätstheorien Kristevas und Barthes’, wo die 

Instanzen von Autor und Werk zugunsten der Vorstellung, jeder Text sei ein Gewebe von 

Zitaten, relativiert werden.42 Bei Bachmann dagegen steht das Zitat in einem expliziten 

Bezug zu den Erfahrungen des Individuums, und die Motivierung für das Zitat liegt im 

Moment der Erkenntnis beim Wiederfinden von Eigenem im Fremden.43 Barnert verweist 

in seiner Studie zum poetischen Zitat bei Celan auf die Etymologie von 

                                                
40 Vgl. Eberhardt, S. 421. 
41 Barnert betont den Dialogcharakter des Zitats in der Lyrik Celans, wo das Zitat zu einem „Kunstgriff“ 
werde, der die Textordnung aufbreche und dadurch „die Begegnung mit einem Anderen und mit sich selbst 
ermöglicht“ (Barnert, S. 17).  
42 Vgl. dazu v.a. die Ausführungen Barnerts in Bezug auf Barthes: „Dieses universell-ontologische 
Intertextualitätskonzept geht davon aus, daß ausnahmslos jeder Text aus Zitaten ‚zusammengewebt‘ sei. 
Der klassische Textbegriff wird entgrenzt und globalisiert zugunsten eines universellen Intertextes, der 
alles – Geschichte, Gesellschaft, Kultur – umfasst und vom Individuum nicht verlassen werden kann. Der 
Begriff Intertext bezeichnet also nicht die Relation zweier Einzeltexte, sondern zielt auf die Negation der 
Instanzen Autor, Subjekt und Werk, da es unmöglich sei, anders als zitierend bzw. intertextuell zu 
existieren. Eine subjektive Sprechweise, die durch das vorgefundene Zeichenmaterial hindurchgeht, sei 
illusorisch; es bleibe nur die Möglichkeit zur Kombination von Versatzstücken.“ (Barnert, S. 43f.); vgl. 
dazu auch Eberhardt, S. 20f. 
43 Vgl. dazu Bachmanns Aussage in einem Interview mit Dieter Zillingen (1971), wo Bachmann in Bezug 
auf eine Rimbaud-Referenz in Malina („Sollen wir uns in die Politik mischen, brutal sein und nichts mehr 
tun?“, III 128f.) feststellt: „Das ist für mich kein Zitat. Es gibt für mich keine Zitate, sondern die wenigen 
Stellen in der Literatur, die mich immer aufgeregt haben, die sind für mich das Leben. Und es sind keine 
Sätze, die ich zitiere, weil sie mir so sehr gefallen haben, weil sie schön sind oder weil sie bedeutend sind, 
sondern, weil sie mich wirklich erregt haben. Eben wie Leben.“ (GuI 69) 
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„Zitieren/Zitation/Zitat“ und die ursprüngliche Grundbedeutung von „‚citare‘“ als „‚in 

Bewegung setzen, erregen‘“ sowie die übertragene Bedeutung im klassischen Latein von 

„‚einen Autor, ein Buch oder eine Stelle daraus als Zeugen herbeirufen, als Zeugnis, 

Beweis heranziehen‘“.44 In Bezug auf die im Mühlbauer-Interview formulierten 

Aussagen ist beides zutreffend, denn die zitierten Sätze setzen etwas – einen Denk- oder 

Erkenntnisprozess – in Bewegung und sie regen auf, weil sie mit einer persönlichen 

Erfahrung in Verbindung stehen.  

 Zitieren als Dialog und Auseinandersetzung bedeutet aber zugleich – wie dies u.a. 

im Mühlbauer-Interview durch die Reaktionen des Ich angedeutet wird – ein Sich-

Aussetzen, denn mit jedem Zitat gibt der Sprecher etwas über sich preis. Barnert verweist 

in diesem Zusammenhang auf Celans bekannten Aphorismus „La poésie ne s’ impose 

plus, elle s’expose“, wonach die Dichtung sich nicht mehr aufdränge, sondern sich 

aussetze und in Gefahr bringe, aufgrund der „Diskontinuitäten, wie sie exemplarisch 

beim Zitieren entstehen“.45 Bei Celan jedoch werde das Zitat zum geeigneten Mittel, um 

den „‚Sprung’ von der Kunst zur Dichtung, von der künstlichen Rede zum persönlichen 

Sichmitteilen“ – und damit die „Atemwende“ – zu ermöglichen.46 In Bachmanns Roman 

Malina wird mit dem im Mühlbauer-Interview formulierten Bestehen auf der Verbindung 

von persönlicher Erfahrung und Zitat eine ähnliche Form der „Atemwende“ zum 

Ausdruck gebracht und gleichzeitig die intertextuelle (bzw. intermediale) Erzählweise 

poetologisch motiviert.  

                                                
44 Vgl. Barnert, S. 21f. 
45 Ebd., S. 76 und S. 85. 
46 Ebd., S. 88. Vgl. Barnerts Ausführungen: „Die Individuation setzt Kommunikation voraus. In diesem 
Zusammenhang spielt das Zitieren eine zentrale Rolle, da es den Boden für eine kommunikative 
Begegnung bereitet, das ‚Material‘ für eine Auseinandersetzung mit dem Anderen zur Verfügung stellt und 
damit auch die Möglichkeit eröffnet, von dessen Stimme her eigene Wege der dichterischen Artikulation zu 
finden.“ (ebd.)  
 Bachmann formuliert in ihrer ersten Frankfurter Poetik-Vorlesung Ähnliches, wenn sie von einem 
„erkenntnishaften Ruck“ spricht, der dort geschehe, wo versucht werde, „mit einer neuen Sprache der 
Wirklichkeit“ zu begegnen, und nicht, „wo man versucht, die Sprache an sich neu zu machen, als könnte 
die Sprache selber die Erkenntnis eintreiben und die Erfahrung kundtun, die man nie gehabt hat“ (IV 192).  
 



 30 

 Zitierende Rede ist jedoch zugleich immer erinnernde Rede und weist damit in die 

Vergangenheit zurück. Auf der Textebene gehören die zahlreichen intertextuellen und 

intermedialen Bezüge zum Sprechen des Ich und liegen u.a. in dem Unvermögen zu 

erzählen begründet. Das bruchstückhafte Sprechen in Andeutungen und Verweisen macht 

deutlich, dass es diesem Ich nicht möglich ist, über die Erfahrungen der Vergangenheit in 

Klarheit zu sprechen, die Zusammenhänge aufzuzeigen und diese zu ordnen. Die 

zitierende Rede demonstriert somit auch die Beziehung des Ich zur verdrängten 

Vergangenheit, denn wo dem Ich die Worte fehlen, ermöglicht das Zitat den Zugang zur 

Erinnerung. Da das Romangeschehen ganz in der Erinnerung dieses Ich verortet ist, wird 

über das Sprechen in Zitaten, Anspielungen und Verweisen die verstörende 

Vergangenheit in das „Heute“ des Ich transponiert. Die zitierende Rede verweist damit 

zumeist auf eine beunruhigende Erinnerung und wird zugleich zum Auslöser für eine 

Erkenntnis. Im Mühlbauer-Interview wird zudem die schockhafte Wirkung einzelner 

Wörter und Sätze betont, die als Re-Zitation immer wiederkehren, sich in der Erinnerung 

festsetzen und jederzeit unwillkürlich an die Oberfläche des Bewusstseins gelangen 

können.  

 Vergleicht man allerdings die theoretischen Ausführungen zur Wirkung des Zitats 

mit der Erzähl- und Zitierweise in Malina, dann muss festgestellt werden, dass sich diese 

angedeutete Theorie des Zitats nicht unmittelbar auf die literarischen Verfahrensweisen 

des Romans übertragen lässt.47 So sind etwa die intertextuellen Referenzen auf einer 

rationalen, diskursiven Ebene angesiedelt und zeichnen eher die intellektuelle Biografie 

des Ich nach, als dass sie auf die Erfahrungen und Traumata der Vergangenheit zeigen. 

Dies betrifft vor allem die intertextuellen Bezüge in den Dialogen mit dem Alter Ego 

Malina, wo versucht wird, die verschwiegene Erinnerung  diskursiv zu verhandeln. Die  

                                                
47 Vgl. dazu auch Eberhardts Feststellung, es sei „leicht zu sehen, daß die vom Ich gegenüber Herrn 
Mühlbauer vertretene ‚Errregungstheorie‘ des Zitats vom Umgang Bachmanns mit fremden Texten 
verschieden ist. [...] Sehr viel mehr als eine textimmanente Theorie des Zitats sind die Antworten des Ichs 
im Mühlbauer-Interview ein Ausdruck seiner Persönlichkeit, die dem Wort ‚Heute‘ mit der gleichen 
pathologischen Erregung begegnet wie dem Satz ‚Er trug einen Menschikow‘.“ (Eberhardt, S. 419) 
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Zitate aus Literatur und Philosophie geben Auskunft über Lektüre und Denken des Ich. 

Die Musik-Bezüge markieren wiederum Erinnerungen an subjektive Glücksmomente und 

die Wehmut über deren Verlust und stehen somit in einem deutlichen Zusammenhang mit 

der Idylle des „Ungargassenlandes“ – also einem Bereich der Erinnerung, der für das Ich 

leicht zugänglich ist.48 Während also weder die intertextuellen Referenzen noch die 

Musik-Bezüge jene „Schocks“ auslösen, von denen im Mühlbauer-Interview die Rede ist, 

erfüllt die Bezugnahme auf Goyas Pinturas Negras eben jene Funktion der schockartigen 

Erkenntnis in der Begegnung mit dem Anderen.   

 

 

2. 2. Das „Unsagbare“ „sichtbar“ machen – Zur Motivierung des Bild-Zitats  
 

Die Zitierung von „Goyas letztem Raum“ (III 330) im letzten Dialog mit Malina bricht in 

der Form einer unwillkürlichen, schockartigen Erinnerung aus dem weiblichen Ich 

hervor, und angesichts der bereits evidenten Zerstörung bringt die Aussage „Ich brauche 

weiße Wände, schadlose Wände“ (III 330) den verzweifelten Wunsch nach einer 

unbelasteten Erinnerung zum Ausdruck.49 Dieser Wunsch wird zugleich mit der 

                                                
48 Vgl. dazu Christian Bielefeldt, Hans Werner Henze und Ingeborg Bachmann: Die gemeinsamen 
Werke. Beobachtungen zur Intermedialität von Musik und Dichtung (Bielefeld: transcript verlag, 2003). 
Bielefeldt stellt in Bezug auf die Bedeutung der Musik für Bachmanns literarisches Werk fest, dass v.a. in 
der Lyrik und in den frühen Erzählungen es „immer wieder Töne, Klänge und Gesänge“ seien, „in denen 
exponierte Momente der Ekstase, und zugleich Chiffren der Dauer, der Rettung und Erlösung“ bezeichnet 
seien. In den späteren Texten dagegen erscheine Musik „vielfach als Figur der Grenze und Schwelle“ und 
leite „radikale Stimmungsumschwünge und plötzliche mentale Ausnahmezustände ein“, während in 
Malina Musik „im Kontext bestimmter Erinnerungs-, aber auch herausgehobener Glücksmomente“ 
auftauche (Bielefeldt, S. 23). 
49 Vgl. im Gegensatz zu der hier dargelegten Interpretation der Zitierung Klaus R. Scherpe, „‚Darstellung 
verlangt Radikalisierung‘ – Bachmanns Bilder“. In: Bachmanns Medien, hg. von Oliver Simons, 
Elisabeth Wagner (Berlin: Vorwerk 8, 2008), S. 78-89. Scherpe nimmt eine „Auslöschung des Bildes aus 
Goyas Pinturas Negras im Bildersaal des Prado“ wahr (ebd., S. 81). Scherpe stellt in seiner Analyse eine 
direkte Verbindung zwischen Goyas El Perro Semihundido und dem Saturn-Gemälde her und sieht in der 
Ästhetik von El Perro Semihundido – „eine ausgeräumte, braun verwaschene Bildfläche“ – im 
„Verhältnis zu dem von Bachmann anfangs aufgerufenen Bilddrama des Kronos“ eine 
„Entdramatisierung des Bildraums: ‚weiße, schadlose Wände‘, von denen das aufgetragene Bild sich 
ablösen und auf die Leinwand übertragen lässt. So geschehen in Goyas Klause, als der Baron Emil von 
Erlanger die Bilder herauslösen ließ [...]“ (ebd.). Beide Gemälde werden bei Scherpe in eine Verbindung 
zur „Radikalisierung“ von Bachmanns Darstellung, wie die Autorin es in ihrer Büchnerpreis-Rede „Ein 
Ort für Zufälle“ exemplarisch vorführe, gestellt. So heißt es bei Scherpe weiter: „Am Ende ihres eigenen 
Bilderdramas, mit dem Zweifel an den symbolträchtigen Daseins- und Schicksalsmetaphern, lag 
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Angstvision „ich sehe mich sonst gleich wohnen in Goyas letztem Raum“ (III 330) 

kontrastiert. Die Zitierung von „Goyas letztem Raum“ (III 330) markiert also zum einen 

die schockhafte Wirkung der mörderischen Erkenntnis und zum anderen die spezifische 

Qualität dieser Erinnerung, nämlich eine unwillkürliche, nicht auktorial beherrschbare 

oder diskursiv verhandelbare Erinnerung an das Trauma. Die Bild-Zitierung verweist 

damit auf jenen Bereich des Grauens und der Traumatisierung, dem das Ich während des 

gesamten Romangeschehens auszuweichen sucht.  

 Die Referenz auf Goyas Gemäldesammlung hat im Text die Form einer 

Anzitierung und liefert weder eine Beschreibung der Gemälde noch eine eindeutige 

Interpretation, sondern spiegelt vielmehr bruchstückhaft die subjektive 

Rezeptionserfahrung bzw. die Erinnerung an eine Bilderfahrung wider. Über diese 

spezifische Form des Anzitierens wird die Bild-Zitierung zugleich in ihrer Eigenschaft als 

Re-Zitation erkennbar, d. h. als etwas, das aufgrund seiner verstörenden und 

kommunikativ nicht auflösbaren Wirkung wiederkehrt. Während eine Referenz in der 

Form einer Bildbeschreibung oder Interpretation zugleich eine diskursive Analyse sowie 

eine Distanznahme voraussetzen würden – beides ist dem Ich unmöglich –, betont die 

fragmentarische Form des Anzitierens die subjektive, geradezu intime Bedeutung von 

Goyas Gemäldeserie für das Ich. Was hier unwillkürlich an die Oberfläche des 

Tagbewusstseins gelangt, ist die unzensierte, sprachlich nicht fassbare, alptraumhafte 

Erinnerung an eine Bilderfahrung. In ihrer Funktion als Re-Zitation wird die Referenz auf 

Goya zum Symptom für die bedrängende Präsenz der Gemälde im Gedächtnis des Ich, 

und durch die zeitliche Verortung der Bilderfahrung in einer nicht mehr unmittelbar 

                                                
Bachmann nichts ferner als das alte Lamento des Unsagbarkeits- und Undarstellbarkeitstopos. Was sie 
sich in ihrer Büchnerpreisrede als ‚Darstellung‘ Berlins abverlangt – die ‚Nötigung‘ von der sie spricht –, 
ist das zweifelhafte Verorten von ‚Zufällen‘ in der Stadttopografie, den Krankheits- und 
Wahnsinnsanfällen. In Lenz’ Manier. Was ihr bleibt, ihr schmerzhaft widerfährt, das ist die Verkehrung 
des Bildraums, nachdem sie der Mystifizierung und Überhöhung des symbolträchtigen Ortes 
abgeschworen hat“ (ebd.). 
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greifbaren Vergangenheit wird darüber hinaus ein längerer Zeitraum der bewussten oder 

unbewussten Auseinandersetzung impliziert.  

 Als Re-Zitation wiederkehren können sowohl Wörter als auch Bilder. Allerdings 

entziehen sich die zitierten künstlerischen Bilder – viel stärker als das zitierte Wort – der 

diskursiven Fixierung und scheinen dadurch als Medium geradezu prädestiniert für diese 

Form des unwillkürlichen Erinnerns. Wir erinnern in Bildern und die spezifische 

Wirkung des Bild-Zitats liegt (im Vergleich zum Textzitat) u.a. darin begründet, dass 

auch nonverbales, emotional gespeichertes Wissen angesprochen und aktiviert werden 

kann, denn die Evokation eines Gemäldes setzt sowohl rationale als auch emotionale 

Assoziationen in Gang. Weil sich das Sichtbare nie auf das Sagbare reduzieren lässt,50 

bietet sich das Bild-Zitat dazu an, die medialen Begrenzungen des geschriebenen Textes 

zu unterwandern. In Bachmanns Roman wird das bruchstückhafte Anzitieren der 

Gemäldesammlung zu einem erzählerischen Mittel, um den Zustand des sprachlosen 

Entsetzens angesichts der Erkenntnis über die eigene Zerstörung zu kommunizieren. Die 

Evokation der Gemäldesammlung wird damit zum Symptom für den Verlust der Sprache 

und ersetzt die sprachliche Handlung, denn während über die zahlreichen intertextuellen 

Verweise die Unfähigkeit des Ich zu erzählen artikuliert wird, ist das Bild-Zitat an dieser 

exponierten Stelle im Romangeschehen ein Indikator für eine buchstäbliche 

Sprachlosigkeit.  

 Zwar erfolgt der Verweis auf das künstlerische Bild im Medium der Sprache und 

innerhalb des Textes, aber die Assoziationen, welche beim Leser dadurch in Gang 

gesetzt werden, beziehen sich (im konkreten Fall von Bachmanns Goya-Zitierung) auf 

eine real existierende Gemäldesammlung. Die Evokation der Gemälde bringt damit eine 

                                                
50 Vgl. dazu Wilhelm Voßkamp und Brigitte Weingart, „Einleitung“. In: Voßkamp/Weingart (Hgg.), 
Sichtbares und Sagbares. Text-Bild-Verhältnisse (Köln: DuMont, 2005), S. 7-22. Von der Prämisse, dass 
„das Sichtbare sich nicht auf das Sagbare reduzieren“ lasse, gehen Voßkamp und Weingart (mit Bezug 
auf Deleuze und Foucault) aus und zitieren in diesem Zusammenhang die Aussage von Deleuze: „Weil 
das Sagbare den Primat besitzt, setzt ihm das Sichtbare seine eigene Form gegenüber, die sich bestimmen, 
nicht aber reduzieren läßt“ (Deleuze zitiert nach Voßkamp/Weingart, S. 12). 
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bildliche Perspektive ins Spiel, die das Potential hat, den Text in mehrfacher Hinsicht zu 

öffnen. Denn während die literarische Perspektive medienbedingt stark fixiert ist, weil 

der Leser gezwungen wird, dem Text linear zu folgen und er zudem an den Blickpunkt 

des Erzählers gebunden ist,51 wird über das Bild-Zitat ein Moment der Gleichzeitigkeit 

verschiedener Motivelemente und der damit verbundene Effekt der Unmittelbarkeit und 

Plötzlichkeit erzielt. Aus der medialen Differenz zwischen dem „sprachlich 

Bestimmenden und (letzten Endes) nicht bestimmbaren Sichtbaren“52 ergibt sich für den 

Text so ein höheres Maß an perspektivischer Offenheit – weil dem künstlerischen Bild 

eine semantische Offenheit innewohnt, die in der narrativen Darstellung niemals 

geschlossen werden kann. Dies trifft in hohem Maße auf die Form der fragmentarischen 

Anzitierung von Goyas Gemälden in Bachmanns Roman zu, wodurch den 

Assoziationen des Lesers sehr viel Raum gegeben wird – vorausgesetzt, dieser ist mit 

der Gemäldesammlung vertraut und kann sie evozieren. Der Verweis auf Goyas 

Pinturas Negras ist somit auch eine Aufforderung an den Leser, sich die Gemälde vor 

Augen zu führen und assoziative Verbindungen zur Situation des Ich herzustellen. 

Aufgrund der (textinternen) Dialogsituation wird aber auch Malina zum „Sehen“ 

aufgefordert. 

                                                
51 Vgl. dazu Gunter Gebauer, „Symbolstrukturen und die Grenzen der Kunst. Zu Lessings Kritik der 
Darstellungsfähigkeit künstlerischer Symbole“. In: Das Laokoon-Projekt. Pläne einer semiotischen 
Ästhetik, hg. von Gunter Gebauer (Stuttgart: Metzler, 1984), S. 137-166. Gebauer hebt die Unterschiede 
hervor, die sich durch die Verschiedenheiten von bildlicher und literarischer Perspektive ergeben. Da der 
Text vom Leser immer linear, d.h. der zeitlichen Struktur folgend, gelesen werden muss, verlaufe auch 
der Wissenszuwachs ebenso linear (vgl. Gebauer, S. 155). In der bildlichen Perspektive gebe es dagegen 
kein unterschiedliches Wissen, weil hier nicht zwischen subjektiver und intersubjektiver Perspektive oder 
subjektivem und intersubjektivem Wissen unterschieden werden könne, weshalb es in der bildlichen 
Perspektive „zu einer Vermehrung des mitteilbaren Wissens“ komme, während  die „literarische 
Perspektive den Blickpunkt bis zum Extrem einengen“ könne, so Gebauer (ebd., S. 162). „Die 
Perspektiven in der Sprache geben an, welche Art von Wissen Texte vermitteln können. Sie haben eine 
wesentliche erkenntnistheoretische Funktion. In der Malerei kann es ein unterschiedliches Wissen nicht 
geben. Jede räumliche Form, die in der Malerei abgebildet wird, stellt eine Existenzbehauptung auf. Es 
gibt keine Scheidung von subjektivem und intersubjektivem Aspekt“, schreibt Gebauer (ebd.),. 
52 Wilhelm Voßkamp, „‚Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren‘. Bilder und Hieroglyphenschrift bei 
Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck und Friedrich von Hardenberg“. In: Wilhelm Voßkamp 
und Brigitte Weingart (Hgg.), Sichtbares und Sagbares. Text-Bild-Verhältnisse (Köln: DuMont, 2005), S. 
25-45, hier S. 25. 
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 Da sich sowohl die schmerzhafte Erkenntnis als auch das sprachlose Entsetzen des 

Ich auf die Alptraumbilder des zentralen Kapitels beziehen, wird die Referenz auf Goyas 

Pinturas Negras zugleich zu einer Chiffre für die Traumbilder des zentralen Kapitels, in 

dem die Geschichte um die Zerstörung des Ich in einer Bilderflut des Grauens verhandelt 

wird. Die Zitierung von „Goyas letztem Raum“ (III 330) fungiert in dieser Hinsicht als 

eine Abymisierung, d.h. als mise en abyme. Dieser ursprünglich aus der Heraldik 

stammende Begriff meint die Widerspiegelung des Ganzen im Kleinformat, wenn in ein 

Wappen dasselbe Wappen en miniature eingefügt ist. André Gide überträgt diesen 

Begriff in seinem Journal [1893] auf die Kunst, und versteht darunter ein „Zurückwirken 

des Gegenstands auf sich selbst“, wenn sich im Kunstwerk der eigentliche Gegenstand 

„ins Maß der darin auftretenden Personen übersetzt“ wiederfindet, wie etwa in der 

Widerspiegelung der Bildszene im Spiegel von Velásquez’ Las Meniñas.53  

 Über die Referenz auf Goyas Gemäldesammlung werden die Alptraumbilder des 

zentralen Kapitels aber nicht nur in einer Chiffre enggeführt, sondern sie werden darüber 

hinaus auch externalisiert, d.h. „sichtbar“ gemacht und widergespiegelt, weil sich die 

Zitierung auf real existierende künstlerische Bilder bezieht, die sowohl auf der Textebene 

(von Malina) als auch auf der Erzählebene (von dem Leser) dechiffriert werden können. 

Auf einer Metaebene sind die Traumbilder des zentralen Kapitels das erzählerische Mittel 

                                                
53 André Gide, Gesammelte Werke in zwölf Bänden, hg. von Raimund Theis. Bd. 1: Autobiographisches. 
Stirb und Werde. Tagebuch 1889-1902 (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1989), S. 422f., André Gide 
nennt als Beispiele für die Abymisierung Gemälde von Memling, Quinten Massys sowie Velázques’ Las 
Meniñas. In denen „ein konvexes dunkles Spiegelchen seinerseits das Innere des Raums. In dem sich die 
gemalte Szene abspielt“ spiegelt (ebd.). In der Literatur geschehe dies etwa in der Komödienszene in 
Hamlet. In der Marionettenszene des Wilhelm Meister sowie im Untergang des Hauses Usher in der 
Vorlesung für Roderick. Allerdings sei keines der genannten Beispiele „ganz und gar zutreffend“, so 
Gide, „[z]utreffender – und zugleich eine bessere Erklärung für das, was ich in meinen Cahiers, meinem 
Narcisse und der Tentative amoureuse habe sagen wollen – wäre der Vergleich mit jenem Verfahren der 
Heraldik, wobei man in die Mitte des eigentlichen Wappens ein zweites, kleineres ‚en abyme‘ setzt“ 
(ebd.). Siehe dazu auch die Anmerkung von Raimund Theis in der dazugehörigen Fußnote 49: „Nach 
dem hier von André Gide entwickelten Kompositionsprinzip ‚en abyme‘ hängt die Einheit eines Romans 
nicht mehr von der Konzentration auf eine folgerichtig erzählte Geschichte ab. Diese wird ersetzt durch 
die Einheit der Problematik, die sich in unterschiedlichen, sich wechselseitig kommentierenden 
Textelementen aufbaut und auf verschiedenen Textebenen spiegelt. – So verstanden, wurde in der 
Literaturwissenschaft die ‚mise en abyme‘ zum Charakteristikum des nachnaturalistischen ,modernen‘ 
Romans bis hin zum ‚nouveau roman‘. Insbesondere dem Butors“ (ebd., S. 561, Fußnote 49). 
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der Autorin, um das, worüber das Ich nicht sprechen kann, für den Leser anschaulich zu 

machen und dem Entsetzen des Ich (über die spezifische Ästhetik der literarischen 

Bilder) die Qualität der Unmittelbarkeit zu geben. Auf der Textebene unternimmt das Ich 

einen ähnlich gearteten Versuch, wenn über den Verweis auf eine Gemäldesammlung die 

eigenen traumatischen Erfahrungen für das Alter Ego Malina veranschaulicht werden 

sollen. Der Rekurs auf Goyas Pinturas Negras ist zugleich der letzte 

Kommunikationsversuch des Ich. Nachdem alle Versuche, die Erfahrung der Zerstörung 

mit Malinas Hilfe im analytischen Diskurs aufzuarbeiten, gescheitert sind, soll die 

Evokation der Gemälde das Erlebte für Malina „sichtbar“, d.h. nachvollziehbar, machen 

und ihm die empathische Teilnahme an den Erfahrungen des Ich ermöglichen.  

 

 

2. 3. Die Bild-Zitierung in Malina als eine Aufforderung zum „Sehen“ 

 

Die Zitierung von Goyas Pinturas Negras ist eine explizite Aufforderung an das Alter 

Ego Malina, sich auf den Bedeutungsgehalt der Gemälde einzulassen und sich auf diese 

Weise für die Erfahrungs- und Wahrnehmungswelt des Ich zu öffnen. Malina soll sich 

erinnern an jenen Raum in Madrid, der auf die Ausstellungsräume im Prado-Museum 

anspielt, und er soll über die Erinnerung an die Gemäldesammlung die Alpträume und 

den Zustand des Ich verstehen. Malina jedoch erinnert sich nicht oder will sich vielmehr 

nicht erinnern und blockiert den Dialog durch seine Gleichgültigkeit und seine 

ausweichenden Antworten.54 Der Verweis auf die Gemälde und die deiktische Geste des 

Ich verfehlen die beabsichtigte Wirkung, weil Malina den von ihm besetzten Raum der 

Diskursivität nicht verlassen und sich gegenüber den Erfahrungen des Ich nicht öffnen 

                                                
54 Die Aussage Malinas, er sei nie in Madrid gewesen – „Erzähl keine Märchen“ (III 330) – ist m.E. ein 
Indiz für seine Unwilligkeit, auf die Kommunikationsversuche des Ich einzugehen. Aufgrund des 
Bekanntheitsgrades der Gemälde und Malinas Bildung scheint es im Romankontext ausgeschlossen, dass 
er nicht weiß, wovon das Ich spricht, wenn es Malina an „Goyas letzte[n] Raum“ (III 330) erinnert. 
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will. Der Diskursunfähigkeit des Ich steht somit Malinas Unvermögen, den Bereich der 

sprachlichen Diskursivität zu überschreiten, gegenüber. Malinas Domäne ist das 

archivierte und rationalisierbare Wissen. Die Wahrnehmung des Ich dagegen ist 

gekennzeichnet von einer emphatischen Offenheit für alle Sinneseindrücke und einer 

empathischen Bereitschaft, sich allem auszusetzen, auch – und vor allem – der 

beunruhigenden Wirkung der Bilder. 

 In Bachmanns Büchnerpreis-Rede „Ein Ort für Zufälle“ (1965) werden „Optik“ 

und „Gehör“ zu Instrumenten, mit deren Hilfe die historisch konsequenten „Zufälle“ der 

Stadt Berlin, die sich „der Diagnose nicht ganz, aber im Grunde“ entziehen, erfahrbar 

werden für denjenigen, der bereit ist, sich „diesem Zufall, dem Nachtmahr und seiner 

Konsequenz“ auszusetzen (IV 278). Diese Form der Wahrnehmung eines schreibenden 

Ich, das sich bewusst gefährdet, um berichten zu können, korrespondiert weitgehend mit 

der Wahrnehmung des Ich in Malina – allerdings handelt es sich im Falle dieses Ich im 

Roman nicht um einen bewussten Prozess, sondern das Sichaussetzen ist unauflösbar mit 

dem Erleben und der Persönlichkeit dieser Ich-Figur verbunden. Während Malina als 

Historiker auf das Sammeln, Ordnen und Systematisieren von Fakten ausgerichtet ist, 

schöpft das Ich sein Wissen von den Dingen aus dem eigenen Erleben und einem 

Sichaussetzen.  

 Ein ähnliches Wahrnehmungsmodell formuliert Aby Warburg (1866-1929) in 

einem Vortrag über Jacob Burckhardt (1927), wo er das Bild vom Historiker (und 

Kunsthistoriker) als „sehr empfindliche[m] Seismographen“, als einem „Auffänger der 

mnemischen Wellen“ prägte.55 Auch Warburg betont das Moment der Gefährdung und 

spricht von der „Gefährlichkeit des Berufes“, weil Burckhardt in seiner „mnemischen 

                                                
55 Aby Warburg, „Schlusssitzung der Burckhardt Uebung“. In: A.W., Werke. Aufsatzsammlung. Werke in 
einem Band, hg. und kommentiert von Martin Treml (Berlin: Suhrkamp, 2010), S. 695-699, hier S. 695. Es 
handelt sich um ein Seminar über Jacob Burckhardt und dessen historisches Werk, das Warburg im 
Sommersemester 1927 an der Universität Hamburg gehalten hat. Vgl. dazu auch Georges Didi-Huberman,  
Das Nachleben der Bilder. Kunstgeschichte und Phantomzeit nach Aby Warburg (Berlin: Suhrkamp, 2010), 
S. 131ff. 
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Funktion“ „mitschwingen“ musste, damit „neue Gebiete aus der verdeckten Schicht 

verschollener Tatsachen herausbrechen“ konnten.56 Der Historiker ist für Warburg in 

diesem Sinne auch „Seher“, weil er sehen kann, was für andere (noch) nicht zu sehen ist, 

weil er die unsichtbaren Wellen empfängt, aufzeichnet und für andere dadurch sichtbar 

macht, sich gleichzeitig jedoch durch das Moment der Zeiteinfühlung selbst gefährdet.57  

 Das von Bachmann in der Büchnerpreis-Rede entwickelte Modell der 

Geschichtserfahrung, das die Autorin am Beispiel der Stadt Berlin entwirft, geht von 

Symptomen, d. h. von den sichtbaren Zeichen an der Oberfläche, aus. Für das 

schreibende Ich werden die Zeichen als Spuren der Vergangenheit „lesbar“, weil es sich – 

wie ein Seismograph – für die feinen Schwingungen der verdrängten Vergangenheit 

öffnet. In „Ein Ort für Zufälle“ werden vor allem der Modus der Wahrnehmung („Optik“ 

und „Gehör“) und das Wahrgenommene (die Symptome) verhandelt. Der spezifische 

Wahrnehmungsmodus und die Erfahrung der Symptome werden in Malina über das 

Erleben des Ich wieder aufgenommen, darüber hinaus verweist der Roman aber auch auf 

die Ursachen der sichtbaren Symptome und zeigt im Traumkapitel die im Verborgenen 

fortwirkenden persönlichen Traumata vor dem Hintergrund der ebenso verborgen 

fortwirkenden kulturellen und gesellschaftlichen Mechanismen. Sowohl das erzählende 

Ich in „Ein Ort für Zufälle“ als auch das Ich in Malina agieren in diesem Sinne als 

Seismographen, die unsichtbare Schwingungen auffangen und kommunizieren. In beiden 

Fällen ist die Mitteilung des Erfahrenen schwierig und nahezu unmöglich, und in beiden 

Fällen zeigt sich die hochgradige Gefährdung desjenigen, der sich „aussetzt“ und der 

„Optik“ und „Gehör“ auf die „Zufälle“, d.h. auf die Symptome und ihre Ursachen, 

                                                
56 Warburg, S. 695. 
57 Vgl. Warburg, S. 695ff. Warburg erkannte in Burckhardt und Nietzsche zwei unterschiedliche Arten der  
„seismographischen“ Wahrnehmung bzw. zwei „Sehertypen“, die er mit Nietzsches Unterscheidung als 
„apollinisch“ und „dionysisch“ bezeichnete. Während Burckhardt vom „Seherturm“ aus agiere und dabei 
der Aufklärung verpflichtet geblieben sei, sei Nietzsche, in seiner „unbedingte Hingabe[n] an den Glauben 
des Grossen der Zukunft“ dem Wahn verfallen und „das Opfer seiner eigenen Ideen geworden“, so 
Warburg (ebd., S. 695f.).  
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einstellt, bis ihm buchstäblich „Hören und Sehen vergeh[en]“ (III 412). In Malina zeigen 

sich die „Zufälle“ in der surrealen Komposition der Traumsprache, und Bachmann 

entwickelt in der literarischen Darstellung dieser Träume eine Poetik der Visualität, über 

die eine Szenerie unmittelbaren Grauens entfaltet wird. Das Entsetzen und das Grauen 

der Alptraumbilder sind für das Ich zwar nicht „lesbar“, aber es erkennt etwas davon in 

der Ästhetik von Goyas „Schwarzen Gemälden“ wieder und versucht, Malina an dieser 

Erkenntnis teilhaben zu lassen.  

 Goyas Pinturas Negras bieten sich aufgrund der alptraumhaften Qualität sowie 

der archetypischen Symbolik der Gemälde und ihrer medial bedingten semantischen 

Offenheit als eine Matrix (als „Bühnenbilder“) für das in den Alpträumen dargestellte 

Grauen an. Zu der spezifischen Ästhetik der Gemäldeserie kommen aber auch ein 

Moment der Unbestimmbarkeit und eine visuelle Wirkungskraft, welche dem 

künstlerischen Bild als Medium eigen sind und es in eine verwandtschaftliche Nähe zu 

den Bildern unserer Träume treten lassen. Bachmann selbst stellt in ihrem Franza-

Fragment Goyas Gemälde in einen Zusammenhang mit den zur Erkenntnis führenden 

„großen“ Alpträumen der Protagonistin. Während aber unsere Traumbilder nur schwer – 

d.h. allenfalls als plot, aber nie in ihrer letztendlichen visuellen Wirkungskraft – 

kommunizierbar sind, ist ein real existierendes Gemälde sichtbar und zugänglich. 

Zugleich kennzeichnet das künstlerische Bild aber eine Qualität des nicht vollständig 

Fixierbaren, die es wiederum mit dem Traumbild teilt und aus der sich seine Kraft zu 

beunruhigen erklärt. 

 Die in Bachmanns Texten thematisierte „Beunruhigung“, welche vom „Haften der 

Bilder“ – vorgestellte Bilder ebenso wie fotografische Bilder oder Kunstwerke – im 

menschlichen Gedächtnis ausgeht, hat Wagner in ihrer Studie zu Bachmanns „optische[n] 
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Systeme[n]“ untersucht.58 Bachmann gehe es, so Wagner, bei der Aufnahme 

verschiedener Medien in den literarischen Text vor allem um die Wirkung, d.h. um das, 

„was als nicht auflösbare Beunruhigung lebendig“ bleibe und eine „monströse 

Wirklichkeit“ schaffe, ganz so, wie Bachmann die Wirkung des Saturn-Gemäldes in ihrer 

Dissertationsschrift als ein „‚Zeugnis äußerster Darstellungsmöglichkeit des 

Unsagbaren‘“ beschreibe.59 Die Bildwirkung, welche Wagner hier anspricht, hat 

einerseits mit dem Erkenntnispotential zu tun, das diesen als beunruhigend erfahrenen 

Bildern innewohnt, und andererseits mit ihrer Fähigkeit, sich in unsere Erinnerung 

einzugraben und dort haften zu bleiben, weil sie sich der rationalen Analyse weitgehend 

entziehen und diskursiv nicht aufgelöst werden können. Im Falle des Ich in Malina 

basiert die Evokation von Goyas Pinturas Negras allein auf der subjektiv erfahrenen 

Bildwirkung, d.h. der Beunruhigung, welche für das Ich von den Gemälden ausgeht, und 

auf der als „monströs“ erfahrenen Präsenz der Gemälde.60  

 Aufgrund der semantischen Offenheit des künstlerischen Bildes scheint das Bild-

Zitat Bachmanns Ansprüchen an die Kunst, das „Unsagbare“ darzustellen oder 

anzudeuten, besonders entgegenzukommen und die unmittelbare Wirkung der Bild-

Evokation entspricht genau den „Schocks“, von denen das Ich im Mühlbauer-Interview in 

Bezug auf das Zitat spricht. Im zentralen Kapitel versucht Bachmann, eine ähnliche 

Qualität der Unmittelbarkeit mithilfe des Traummodus und der visuellen Kraft der 

Traumsprache zu erzielen. 

                                                
58 Elisabeth Wagner, „Anders sehen. Bachmanns optische Systeme“. In: Bachmanns Medien, hg. von 
Oliver Simons und Elisabeth Wagner (Berlin: Vorwerk 8, 2008), S. 106-121. 
59 Ebd., S. 106. Siehe dazu auch Wagners Verweis auf die vierte Poetik-Vorlesung (IV 241), wo Bachmann 
auf Monets Seerosen-Bild Bezug nimmt und über das Haften des verschwundenen, d.h. gestohlenen, Bildes 
im Gedächtnis spricht (vgl. Wagner, S. 106). 
60 Wie Wagner in diesem Zusammenhang bemerkt, gilt den „zum Kunstwerk gewordenen Bildern“ bei 
Bachmann „nur gelegentlich die Aufmerksamkeit“, denn wenn Bachmann „vom ‚Bild‘ spricht, hat sie oft 
momentan und situativ vorgestellte Bilder vor Augen, scheinbar zufällig ins Blickfeld geratene 
Alltagsszenen, von denen das Sehen offenbar magisch angezogen wird, da die eigene Befindlichkeit 
betroffen ist, ein nicht mehr erinnerbares traumatisches Erlebnis anlässlich des Gesehenen [...]“ (Wagner, 
S. 107).  
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 Wie Didi-Huberman in seiner Studie über die visuelle Wirkungskraft 

künstlerischer Bilder aufzeigt, hat ein künstlerisches Bild die Macht, uns in einer latenten 

Ahnung zwischen Wissen und Nichtwissen, zwischen dem Sichtbaren und Lesbaren, und 

dem, was wir nicht erklären können, gefangen zu halten.61 Ähnliches gilt für den Traum, 

der den Träumenden in ein Spiel mit der Unverständlichkeit zwingt, bei dem sowohl die 

Zeit als auch die logischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt werden. Eine Affinität 

zwischen künstlerischem Bild und Traumbild besteht darin, dass sie auf ähnliche Weise 

„gelesen“ werden müssen, denn beide verlangen einen bestimmten 

Wahrnehmungsmodus, um dechiffriert werden zu können. Didi-Huberman verwendet im 

Zusammenhang mit dem „Lesen“ von künstlerischen Bildern den Begriff der „Exegese“, 

da die Auseinandersetzung mit einem Gemälde einen dialektischen Prozess der 

Annäherung erfordert, d.h. eine Bewegung zwischen dem, was sichtbar in Erscheinung 

tritt und dem, was als „Potenz“ an Sinnkonstellationen und Bedeutungen für das Auge 

unsichtbar mitgeliefert wird.62 Was im Gemälde latent vorhanden ist und mitgeliefert 

wird, nennt Didi-Huberman das „komplexe Knäuel eines virtuellen Gedächtnisses“, d.h. 

all das, was im weitesten Sinne mit der Lebens- und Erfahrungswelt des Künstlers 

zusammenhängt und sich im künstlerischen Bild indirekt als Symptom zeigt.63  

 Diese Verbindung, welche zwischen dem kollektiv Verdrängten, dem 

individuellen Symptom und dem künstlerischen Bild besteht, hat Aby Warburg 

aufgezeigt, denn nach Warburg überleben die von einer Gesellschaft verdrängten 

Erfahrungen in der (unbewussten) Formensprache der bildenden Kunst. Diese tiefere 

„Wahrheit“, welche im Kunstwerk die Zeit überdauert, ist allerdings nicht unmittelbar 

zugänglich, da sie –  wie der Traum – über Widersprüche und Polaritäten funktioniert, die 

                                                
61 Vgl. Didi-Hubermann 2000, S. 22ff. 
62 Ebd., S. 23ff. 
63 Vgl. ebd., S. 26f. Als Beispiel dafür nennt Didi-Huberman u.a. die visuelle Wirkungskraft des „Weiß“ im 
Fresko Die Verkündigung von Fra Angelico, das, obwohl zunächst bloß eine konkrete weiße Fläche, 
zugleich zum Phänomen werde von etwas, das nicht klar und deutlich erscheine, aber dem Fresko latent 
mitgegeben sei und mit der gesamten kulturellen, geistigen und spirituellen Lebenswelt des Malers zu tun 
habe (vgl. ebd., S. 25 ff.).  
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in ihrer Komplexität nie vollständig erfasst werden können.64 Aby Warburg liest die 

Geschichtsschreibung – wie Sigmund Freud den Traum – vom Vergessen und die 

künstlerischen Bilder vom Symptom aus, wodurch das künstlerische Bild zu einem 

anthropologischen Phänomen wird, an dem sich das von einer Gesellschaft kollektiv 

Verdrängte in kondensierter Form zeigt, weil die Zeit „ihren Ausdruck in einer 

zwanghaften Wiederkehr und einem geisterhaften ‚Nachleben‘ der Formen“ findet.65 Für 

das im Kunstwerk aufscheinende Symptom, im Sinne einer psychischen Gebärde, prägte 

Warburg den Begriff der „Pathosformel“, d.h. „sichtbare – körperliche, gestische, 

dargestellte, abgebildete – Symptome einer psychischen Zeit“, wie es bei Didi-Huberman 

heißt, und der Künstler agiert so im Spannungsfeld zwischen Symptom und Symbol, weil 

der „gestische Ausdruck“ eines Kunstwerkes, wie derjenige der pathetischen Magdalena 

von Niccolò dell’Arca, zuerst „symptomatisch“ sein müsse um dann „symbolisch“ sein 

zu können.66 Sowohl für den Traum (nach Freuds Verständnis) als auch für das 

                                                
64 Die Ausführungen zu Aby Warburgs Theorien sind Georges Didi-Huberman verpflichtet, konkret Didi-
Hubermans Studie zur visuellen Wirkungskraft des künstlerischen Bildes. In der französischen 
Originalausgabe 1990 unter dem Titel Devant l’image. Questions posées aux fins d’une histoire de l’art. In 
der deutschen Ausgabe im Jahr 2000 unter dem Titel „Vor einem Bild“ erschienen, sowie Didi-Hubermans 
Studie zu Aby Warburgs symptomorientiertem Modell der Geschichte und Kunstgeschichte, Titel der 
französischen Originalausgabe aus dem Jahr 2002 L’image survivante. Histoire de L’art et temps des 
fantômes selon Aby Warburg, deutsche Ausgabe 2010 Das Nachleben der Bilder. Kunstgeschichte und 
Phantomzeit nach Aby Warburg. 
65 Warburg, S. 30f. Vgl. dazu auch Didi-Hubermans Ausführungen zu Warburgs Interpretation von Dürers 
Kupferstich der Sau von Landser sowie „den furchterregenden Gestalten auf den antikatholischen 
Propaganda-Holzschnitten“, zu denen Didi-Huberman feststellt: „Wenn Warburg im Blick auf diese 
Figuren von einer ‚Region der wahrsagenden Monstra‘ spricht, halte ich es für möglich, diesen Ausdruck in 
der Doppeldeutigkeit zu verstehen, die eine zweigesichtige Disziplin wie die ‚historische Psychologie‘ sie 
verlangt. Nach der historischen Seite verstehen die Monstren der lutherischen Propaganda sich als 
‚Prophezeiungen‘ einer politisch-religiösen Niederlage des Papsttums. Nach der psychologischen Seite 
signalisieren sie unwissentlich eine unbewußte Wahrheit vermittels der visuellen Gestalt dieser aus 
verschiedenen Körpern zusammengesetzten Monstren der Sage. Deshalb sind die Bilder in Warburgs 
Augen ‚wahrsagende‘ Objekte par excellence.“ (Didi-Huberman 2010, S. 317f.) 
66 Didi-Huberman 2010, S. 310ff. Vgl. dazu Didi-Hubermans Rekurs auf Warburgs Darstellungen der 
Renaissancekunst unter dem Aspekt der „Pathosformeln“: „Warburgs Geschichte der Bilder versucht die 
Lust der Renaissance an formalen Erfindungen zu analysieren, aber auch das ‚Schuldgefühl‘ des im 
Gedächtnis Bewahrten [...]. Sie verweist auf die Bewegungen des künstlerischen Schaffens, aber auch auf 
die zwanghafte ‚Selbstzerstörung‘, die in der Überfülle der Formen am Werk ist. Sie betont die Kohärenz 
der ästhetischen Systeme, aber auch das ‚Irrationale‘ an den Glaubensvorstellungen, die gelegentlich 
dahinter stehen. Sie betrachtet Schönheit und Reiz der Meisterwerke, aber auch die ‚Angst‘ und die 
‚Phobien‘, deren ‚Sublimierungen‘ sie nach Warburg ermöglichen.“ (ebd., S. 314)  
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künstlerische Bild (nach Aby Warburg) ist das Vergessene und Verdrängte zugleich 

Fluchtpunkt und Motor der Darstellung.67 

 Als symbolhafte Chiffre für die Alpträume des zentralen Kapitels markieren 

damit auch die in Bachmanns Roman zitierten Gemälde von Goya einen Bereich des 

Unsichtbaren, nämlich das von der Gesellschaft Verdrängte, das in der subjektiven 

Erinnerung an ein Gemälde bzw. eine Gemäldesammlung aufgehoben ist. In der 

direkten Verbindung zwischen der Erfahrung der Alpträume und der 

Rezeptionserfahrung von Goyas Gemälden folgt dieses Ich der Logik seiner Erfahrung 

von Geschichte und dem impliziten Geschichtsmodell des Romans. Wer versucht, die 

Vergangenheit vom Symptom (d.h. von ihren Spuren im „Heute“) aus zu lesen, wird 

vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung auch das Symptom im künstlerischen Bild 

herauslesen und eine Verbindung herstellen zwischen dem eigenen Trauma und dem, 

was beim Betrachten des künstlerischen Bildes beunruhigt.  

 Allerdings besteht zwischen der Entstehung von Goyas „Schwarzen Gemälden“, 

die in den 1820er Jahren im Kontext von Inquisition, einem Guerillakrieg und 

politischer Reaktion sowie der persönlichen Krankheit und Taubheit Goyas gemalt 

wurden, und Bachmanns explizit in der Nachkriegszeit und im restaurativen Klima der 

50er und 60er Jahre in Wien verortetem Roman eine beachtliche zeitliche Spanne. 

Ungeachtet der unterschiedlichen historischen Kontexte erkennt das Ich in Bachmanns 

Roman aber in Goyas Gemälden seine eigenen Ängste und das kollektiv verdrängte 

Grauen seiner eigenen Zeit wieder. 

 Über den Rekurs auf Goyas Pinturas Negras wird in Bachmanns Roman aber 

auch ein alternatives, d.h. ein „seismographisches“ Wahrnehmungsmodell entworfen. 

Dieses Wahrnehmungsmodell des weiblichen Ich kann zwar für sich alleine nicht 

erfolgreich sein, führt aber dem Alter Ego Malina die Möglichkeit einer 

                                                
67 Vgl. Didi-Huberman 2000, S. 164. 
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komplementären Ergänzung zur eigenen historischen Arbeit vor Augen. Der sich allem 

aussetzende, künstlerische Ich-Teil erweist sich zwar als nicht lebensfähig, aber es ist – 

und dies zeigt sich in den Alptraumbildern des zentralen Kapitels sehr deutlich – die 

seismographische Arbeit des Ich, welche für die Erkenntnisarbeit des Duos Ich-Malina 

entscheidend ist. Während Malina lediglich ordnen und systematisieren kann, was sich 

ihm an der Oberfläche zeigt, ist dieses Ich darauf spezialisiert, aufzufangen, was 

unsichtbar unter der Oberfläche fortwirkt. Aus dieser Fähigkeit erklären sich u.a. die 

Freudschen Fehlleistungen des Ich, die im Dialog mit Malina angesprochen werden, wie 

etwa das Verlesen und Umdeuten von „Sommermoden“ zu „Sommermorde“ (III 209).68  

 Für Didi-Huberman gibt es im Bild eine „Arbeit des Negativen“, d.h. eine 

„‚dunkle‘ Wirkungsweise“, bei der „etwas Untergetauchtes für einen Augenblick“ 

auftaucht.69 Das künstlerische Bild wird insofern zu einem Medium der Erkenntnis, als es 

zu einer neuen Wahrnehmung auffordert und diese sogar einfordert von demjenigen, der 

sich den Bildern gegenüber öffnet. In Bachmanns Roman kommt den Bildern – den 

Traumbildern ebenso wie den künstlerischen Bildern – in der seismographischen Arbeit 

des Ich deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil diese das vom Tagbewusstsein 

Verdrängte über die unwillkürlichen Assoziationen, welche durch die Bilderfahrungen 

ausgelöst werden, zutage fördern. Sich den Bildern auszusetzen, birgt aber eine Gefahr, 

denn was einmal über den Sehsinn aufgenommen wurde, bleibt – stärker als das erinnerte 

Wort – im Gedächtnis haften. Auch Bachmanns Protagonistin Miranda in der Erzählung 

„Ihr glücklichen Augen“ aus dem Erzählband Simultan (1972) weiß um die 

beunruhigende Macht der Bilder und versucht, sich der Erfahrung der Wirklichkeit mit 

Hilfe ihrer Sehschwäche zu entziehen. Miranda weigert sich zu „sehen“ und „malt“ sich 

stattdessen vor dem Hintergrund einer nur schemenhaft wahrgenommenen und weich 

                                                
68 Zu Bachmanns Strategien der „Verschreibungen“ siehe Konstanze Fliedl, „Verschreibungen: Ingeborg 
Bachmanns ‚TODESRATEN‘“. In: Bachmanns Medien, hg. von Oliver Simons, Elisabeth Wagner 
(Berlin: Vorwerk 8, 2008), S. 28-45. 
69 Didi-Huberman 2000, S. 149. 
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gezeichneten Welt ihre eigene Wirklichkeit.70 Auf eine ähnliche Weise versucht das 

weibliche Ich in Malina im ersten Kapitel des Romans („Glücklich mit Ivan“), das 

erinnerte Glück einer Idylle zu „malen“. In beiden Fällen wird das „Malen“ der 

Wirklichkeit allerdings als eine gefährliche Alternative zum „Sehen“ dargestellt – 

Miranda läuft aufgrund ihrer Kurzsichtigkeit buchstäblich in den Tod, und für das 

weibliche Ich in Malina erweist sich die evozierte Idylle, wie Göttsche schreibt,  als eine 

„deformationsbeschleunigende Illusion“.71  

 Der Begriff des „Sehens“ entspricht bei Bachmann aber sowohl einem aktiven, 

bewussten Wahrnehmen der Wirklichkeit als auch dem Moment der Erkenntnis. Bereits 

in ihrer Rede anlässlich der Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden, „Die 

Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ (1959), verwendet Bachmann das Verb „sehen“ 

im Zusammenhang von „sehend machen“ und „sehend werden“, d.h. im Kontext von 

Erkennen und Erkenntnis. Anders als der kommunikative Austausch über die diskursive 

Sprache, ist das „Sehen“, das Wahrnehmen der Welt über den Sehsinn, auch ohne den 

Rückgriff auf Konzepte möglich, und in dieser Hinsicht kann das objektive, ungetrübte 

„Sehen“ eine erweiterte Weltwahrnehmung bedeuten. So etwa beschreibt der Essay „Was 

ich in Rom sah und hörte“ (1955) die unvoreingenommene Wahrnehmung eines 

erzählenden Ich, das sich den Sinneseindrücken öffnet.72 „Sehen“ und „sehend werden“ 

haben bei Bachmann aber auch mit einem als schmerzvoll erfahrenen Prozess zu tun, der 

erst über den Umweg der „Ent-täuschung“ zur Erkenntnis führt und die Wahrheit 

zuallererst als eine Zumutung erscheinen lässt. In diesem Sinne ist auch die Aussage des 

Ich in Malina, es „sehe“ sich „wohnen in Goyas letztem Raum“ (III 330), mit mehreren 

Bedeutungsebenen aufgeladen. So ist „Sehen“ hier zunächst wörtlich zu verstehen, da auf 

                                                
70 Wie Wagner feststellt, ist diese selbst verordnete „Augenruhe“ für die Protagonistin gleichbedeutend mit 
„Seelenruhe“ (Wagner, S. 107).  
71 Dirk Göttsche, Die Produktivität der Sprachkrise in der modernen Prosa (Frankfurt a.M.: Athenäum, 
1987), S. 189. 
72 Vgl. dazu Hans Höller, Ingeborg Bachmann. Das Werk. Von den frühesten Gedichten bis zum 
„Todesarten“-Zyklus (Frankfurt a.M.: Hain, 1993, Athenäum 1987), S. 191ff. 
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Bilder der Erinnerung verwiesen wird und der Leser annehmen muss, dass das Ich sich 

Goyas Pinturas Negras vor Augen ruft, diese also tatsächlich zuvor gesehen haben muss.  

Im Zusammenhang mit Bachmanns Verwendung des Verbs „sehen“, im Sinne von 

„erkennen“, deutet der Satz „ich sehe mich sonst gleich wohnen in Goyas letztem Raum“ 

(III 330) jedoch keine hypothetische Aussage im Futur an, sondern formuliert eine 

unumstößliche Erkenntnis: dieses Ich „sieht“ sich, d.h. erkennt sich und befindet sich 

bereits in „Goyas letztem Raum“ (III 330). In der Referenz auf Goyas Pinturas Negras 

verbirgt sich damit – als Vorwegnahme des endgültigen Verschwindens in der Wand – 

für das Ich die Erkenntnis über die eigene Zerstörung. Nach all den gescheiterten 

Versuchen, mit Malinas Hilfe der Ursache des Traumas diskursiv auf die Spur zu 

kommen, wird das erinnerte Bild an dieser Stelle zum Medium der Erkenntnis.73  

 Weil das künstlerische Bild auf ein kollektives Gedächtnis rekurriert, wird der 

Text über die Bild-Zitierung auch diachron geöffnet, d.h. neben die zahlreichen 

Anspielungen auf Gewaltverbrechen der NS-Zeit werden Goyas alptraumhafte Gemälde 

aus den 1820er Jahren gestellt, die in einer archetypischen Symbolik auf völlig andere – 

aber in ihrer Essenz doch ähnliche – Erfahrungen von Gewalt und Zerstörung rekurrieren. 

Geht man in Bezug auf Bachmanns Roman von einem arbeitsteiligen Erkenntnismodell 

aus, dann liegt die Leistung des Ich darin, dass es über die Auseinandersetzung mit den 

Alptraumbildern und dem Sicheinlassen auf die künstlerischen Bilder ein neues 

Erkenntnispotential erschließt. Dieses Ich ist der Seismograph, der die Schwingungen der 

Zeit empfängt, während Malina das gesammelte „Material“ ordnen und in einen 

erzählerischen Zusammenhang bringen soll. So betrachtet, müssten die 
                                                
73 Das Bild als Medium der Erkenntnis wird u.a. bei Peter Weiss explizit thematisiert. Dieterle erinnert an 
einen Vortrag von Peter Weiss anlässlich der Entgegennahme des Lessing-Preises aus dem Jahr 1965 mit 
dem Titel „Laokoon oder Über die Grenzen der Sprache“, in dem Weiss die Bedeutung der Bilder für den 
Prozess der Selbsterfahrung und Selbstbehauptung hervorhebt. Weiss spricht hier von „Regionen, in 
denen die Wörter zu Chiffren wurden, zu Rebuszeichen, in denen sie sich zurückverwandelten in die 
Bilder, aus denen sie einmal hervorgegangen waren. Am Anfang waren die Bilder [...]. In diesem Zustand 
lag es nah, daß er sich nur noch an die Bilder hielt. Er projizierte die inneren Bilder auf Tafeln, und diese 
Tafeln brachen nicht, wie die Blätter mit Wortzeichen vor der Leere auseinander, sie hielten, sie 
spiegelten sein Vorhandensein.“; Bernard Dieterle, Erzählte Bilder. Zum narrativen Umgang mit 
Gemälden (Marburg: Hitzeroth, 1988), Zugl. Berlin, Techn. Univ. Diss., S. 141f. 
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Wahrnehmungsmodelle „Historiker“ und „Künstlerin“– die in der weiblichen Ich-Figur 

und dem männlichen Alter Ego Malina angelegt sind – als eine Einheit gedacht werden, 

d.h. als sich gegenseitig befördernde Methoden der Weltwahrnehmung und -erfassung. 

Die Arbeit der literarischen Darstellung verläuft somit in einer doppelten Bewegung: 

einer Bewegung der offenen Wahrnehmung und des Sicheinlassens auf die Bilder der 

Wirklichkeit und in einer Bewegung des Ordnens.74 In Bachmanns Roman ist das Ich – 

und damit der sich aussetzende, empathische Ich-Teil – nicht lebensfähig und wird am 

Ende aufgegeben. Gleichzeitig scheint aber auch Malina in seiner rein rationalen, 

teilnahmslosen Haltung nur bedingt geeignet, die inneren Dramen der „Todesarten“-

Geschichten adäquat wiederzugeben. Vor dem Hintergrund der Bedeutung, welche die 

Autorin Bachmann der Erfahrung im Zusammenhang mit dem literarischen Schreiben 

beimisst, scheint Malina, der jeder echten Erfahrung enthoben ist, nur als Teilfigur bzw. 

als erzählerische Haltung der Autorin denkbar. Auf einer Metaebene stellt die 

seismographische Arbeit des Ich – im Kontrast zu Malinas rein analytischem Zugang – 

ein Plädoyer der Autorin für die Erkenntniskraft der Kunst dar, und die explizite 

Zitierung von Goyas Gemälden ist ein Beispiel für die Darstellungsfähigkeit der Literatur 

und ihre Fähigkeit, mediale Grenzen zu unterwandern und zu überschreiten.  

 Da jede Bild-Zitierung mit einer Verfremdung und Aktualisierung der 

Bedeutungsgehalte des künstlerischen Bildes einhergeht – weil über die Bildrezeption im 

Text das Bild in einen neuen, d.h. fremden Kontext gestellt wird –, ist die Frage danach 

zu stellen, was das Ich an Goyas Gemälden „beunruhigt“,  d.h. welche bildästhetischen 

Elemente für die Rezeptionserfahrung der Ich-Figur (und der Autorin) prägend sind und 

auf welche Weise diese in die Textästhetik des Romans aufgenommen werden. Das 

Verhältnis zwischen Bild und Text ist hier als „ein Verhältnis der Übertragung und 

                                                
74 Vgl. dazu Bachmanns Ausführungen in einem Interview mit Alois Rummel (1964), in dem Bachmann 
erklärt: „Schreiben ist Ordnen, und die Komponenten, die ordnen, entspringen einem Prozeß, in dem die 
Subjekt-Objekt-Beziehung, die Beziehung Individuum-Gesellschaft, immer wieder Erschütterungen 
ausgesetzt ist.“ (GuI 49) 
 



 48 

Hervorbringung im anderen Medium“ zu verstehen, ein Verhältnis, das mit einem 

Transformationsprozess einhergeht.75 Die zentrale Fragestellung für die vorliegende 

Arbeit ist demnach, was die in den 1820er Jahren entstandenen Pinturas Negras zu 

„Goyas letztem Raum“ (III 330) in Bachmanns Roman werden lässt. 

                                                
75 Voßkamp/Weingart, S. 11. 
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Kapitel 3:  Goyas „Schwarze Gemälde“ – Entstehungskontext und 
werkgeschichtlicher Kontext der Pinturas Negras  

 
 

Bachmanns Zitierung von „Goyas letztem Raum“ sowie die Referenz auf den 

„Hundekopf aus der Tiefe“ und „all die finsteren Umtriebe auf der Wand“ aus Goyas 

„letzter Zeit“ (III 330) in Malina beziehen sich auf eine Sammlung von Gemälden, die 

Goya von 1819 bis 1823 ohne Auftrag und aus eigenem Antrieb auf die Wände seines 

Landhauses malte. Diese in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Gemälde wurden gegen 

Ende des 19. Jahrhunderts von den Wänden des Hauses abgetragen und auf Leinwand 

übertragen und waren für die Öffentlichkeit zum ersten Mal im Jahr 1878 auf der 

„Exposition Universelle“ in Paris zugänglich, wo sie von vielen als die Werke eines 

Verrückten betrachtet, von den Impressionisten aber, die in Goya einen Vorläufer ihrer 

eigenen Kunst sahen, bewundert wurden.76 Unmittelbaren und berühmten Nachhall in der 

Literatur fand Goyas eigenwillige Bildästhetik bei Baudelaire, der sich nicht nur im Salon 

1859 bewundernd mit Goyas Radierungen der Caprichos auseinandersetzt, sondern auch 

in seiner Lyrik wiederholt auf Goya Bezug nimmt.77  

 

 

 

 

 

                                                
76 Vgl. Janis Tomlinson, Francisco Goya y Lucientes 1746-1828, 4. Aufl. (London u. New York: Phaidon, 
2003, 1. Aufl. 1994), S. 239. 
77 Vgl. Wolfgang Dorst, „‚Die Logik des Absurden‘. Zur Phantastik in Baudelaires Dichtung und 
Kunsttheorie“. In: Phantastik in Literatur und Kunst, hg. von Christian W. Thomsen und Jens Malte 
Fischer (Darmstadt: Wiss. Buchges. Darmstadt, 1980), S. 182-200,  hier S. 197. Dorst hebt in diesem 
Artikel Baudelaires Bewunderung für Goya in Bezug auf Goyas „‚Blick‘ für den ‚Aspekt‘ des 
Phantastischen in der Wirklichkeit“ hervor und erkennt darüber hinaus eine deutliche Affinität zwischen 
Baudelaires Gedicht Le Goû du néant und Goyas Gemälde des auf dem Erdball sitzenden Riesen. In 
Baudelaires Gedicht Chacun sa Chimère sieht Dorst eine Anknüpfung an Goyas Capricho-Radierung Tu 
que no puedes, und Dorst zitiert aus Baudelaires ausführlicher und expliziter Referenz auf Goya im Salon 
1859, wo Baudelaire feststellt, Goyas „Verdienst“ läge darin, dass „alle seine Monstruositäten uns 
wahrscheinlich vorkommen“, denn niemand, so Baudelaire über Goya, habe „mehr als er gewagt, in 
Richtung auf das mögliche Absurde“ (ebd., Baudelaire zitiert nach Dorst). 
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3. 1. Die Wandgemälde der „Quinta del Sordo“ – Zum Entstehungskontext der 
Pinturas Negras 
 

Im Jahr 1819 erwarb Francisco de Goya im Alter von 73 Jahren einen bescheidenen 

Landsitz nicht weit außerhalb von Madrid am Ufer des Flusses Manzanares. Das 

einfache, einstöckige Haus war unter dem Namen „Quinta del Sordo“ („Haus des tauben 

Mannes“) bekannt, so benannt nach dem Vorbesitzer, der wie Goya taub war. Nach einer 

schweren Krankheit (die zur Taubheit geführt hatte), zog sich Goya vom 

gesellschaftlichen Leben in Madrid zurück und begann anstelle von gut bezahlten 

Auftragsarbeiten, die Wände der beiden größten Räume des Hauses (im Erdgeschoß und 

im ersten Stock) mit großflächigen Wandgemälden zu „dekorieren“. Vermutlich in den 

Jahren 1819-20 und 1823 entstanden so jene Fresken, die nach Goyas Tod unter dem 

Namen Pinturas Negras („Schwarze Gemälde“) bekannt wurden.78 

 Im Jahr 1823 überschrieb Goya die „Quinta del Sordo“ seinem Enkel Pío Mariano 

und ging 1824 nach Frankreich, wo er sich in Bordeaux niederließ. Die Gründe für Goyas 

Emigration sind in den politischen Entwicklungen im restaurativen Spanien zu suchen. 

Das konservative Regime unter Ferdinand VII. betrachtete die in vieler Hinsicht 

freizügigeren Jahre der Franzosenherrschaft unter Joseph Bonaparte als eine Zeit des 

moralischen Verfalls und machte die Rückkehr zur spanischen Tradition und die 

Wiederherstellung der Moral zu erklärten Hauptzielen. Viele Liberale, darunter auch 

Freunde Goyas, gingen ins Exil um der Verfolgung zu entgehen. Goya selbst blieb 

zunächst in Madrid, bekam aber die Auswirkungen der reaktionären Politik persönlich zu 

spüren, als er sich im Rahmen einer inquisitorischen Untersuchung für die beiden Maja-

Gemälde, die Darstellungen der nackten und bekleideten Maja (Maja desnuda, Maja 

vestida) aus der Sammlung Godoys, verantworten musste. Goya versteckte sich von 

                                                
78 Zu den „Quinta“-Fresken vgl. u.a. Tomlinson, S. 239;  Folke Nordström, Goya, Saturn and Melancholy. 
Studies in the Art of Goya (Stockholm u.a.: Almquist & Wiksell, 1962), S. 185; Jutta Held, Francisco de 
Goya, 9. Aufl. (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2008, 1. Aufl. 1980), S. 127; Valeriano Bozal, Goya. 
Black Paintings. Gallery Guide. Prado, 2. Aufl. (Madrid: Fundación Amigos del Museo del Prado, 2005), 
S. 9f. 
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Januar bis April 1824 im Hause eines befreundeten Schriftstellers, erhielt aber, als im 

Mai 1824 vom absolutistischen Regime eine Generalamnestie gewährt wurde, die 

Erlaubnis, sich für einen Kuraufenthalt nach Frankreich (Plombières) zu begeben. Im 

September 1824 ging Goya (nach einem kurzen Aufenthalt in Paris) nach Bordeaux, wo 

er die restlichen Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 1828 verbrachte.79 Dokumente belegen 

die wechselhafte Geschichte der „Quinta del Sordo“ und die Reihe von Käufern und 

Mietern, bis im Jahr 1873 schließlich der französische Baron d’Erlanger das Haus erwarb 

und mit seinem Entschluss, die Quinta-Fresken auf Leinwand übertragen zu lassen, die 

Gemälde vor dem Verfall rettete. Der schwierige Prozess der Übertragung wurde von 

Salvador Martínez Cubells beaufsichtigt, der auch für die Restauration der Gemälde (in 

den Jahren 1874-78) verantwortlich war. Im Jahr 1878 wurden Goyas Wandgemälde in 

Paris auf der „Exposition Universelle“ an einer unspektakulären Stelle in einem Korridor 

ausgestellt. 1881 übergab Baron d’Erlanger die Gemälde der spanischen Regierung, 

worauf sie schließlich ins Prado-Museum in Madrid gelangten.80 Die „Quinta del Sordo“ 

wurde nach einem gescheiterten Versuch, das Haus im Jahr 1909 in ein Museum 

umzuwandeln, abgerissen.81 

 In der Goya-Forschung hat die Frage danach, was den Maler motiviert haben 

könnte, die Wände seines Landhauses mit derart düsteren Malereien zu dekorieren, zu 

verschiedenen Theorien geführt. Aufgrund der belegbaren Fakten um Goyas Krankheit 

und seinen Rückzug von den Verpflichtungen des Hofes entstand zunächst das 

romantisch-stilisierte Bild vom einsamen, alternden Maler, der seine Ängste und 

Wahnvorstellungen auf die Wände seines Landhauses bannte. Vor allem die frühen 

Goya-Biografien von Laurent Matheron (1858) und Charles Yriartes (1867) trugen zu der 

Vorstellung bei, Goya habe sich von der Gesellschaft in die Einsamkeit seiner „Quinta“ 

                                                
79 Vgl. dazu Tomlinson, S. 265 und Held, S. 127. Zu den Hintergründen von Goyas Emigration nach 
Frankreich vgl. auch Juan José Junquera, The Black Paintings of Goya. Übers. aus dem Spanischen von 
Gilla Evans (London: Scala, 2003), S. 13f., S. 18 und S. 21f. 
80 Vgl. Tomlinson, S. 239. 
81 Vgl. Junquera, S. 29ff. 
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zurückgezogen und in weitgehender Isolation seine düsteren Fresken gemalt.82 Dieser 

Darstellung folgen (mit Einschränkungen) z.T. auch Vertreter der neueren Goya-

Forschung, die die Wandgemälde der „Quinta“ als politische Stellungnahme bzw. als eine 

Abrechnung des Malers mit seiner Zeit betrachten. Hughes etwa sieht die Gemälde in 

einer unmittelbaren Verbindung zu Goyas Gesellschaftskritik in der Radierungsserie der 

Caprichos, hebt aber gleichzeitig den privaten Charakter der „Quinta“-Fresken hervor. 

Für Hughes stellen die Wandgemälde eine ganz persönliche Auseinandersetzung des 

Malers mit seiner Zeit dar, und Hughes stellt in Bezug auf Goyas Motivierung der 

Pinturas Negras fest: „He had no audience in mind. He was talking to himself“.83 Hughes 

steht mit dieser Analyse in jener Tradition der Goya-Forschung, die in den „Schwarzen 

Gemälden“ v.a. einen Ausdruck von Resignation erkennt. In ähnlicher Weise stellt auch 

Nordström (in einer Studie aus dem Jahr 1962) eine unmittelbare Verbindung zu Goyas 

Lebensumständen her und interpretiert die Wandgemälde als eine (resignative) Reaktion 

auf die politische Situation im restaurativen Spanien.84 

 In der jüngeren Goya-Forschung haben sich dagegen Interpretationen etabliert, die 

diesem Bild (auch aufgrund neuer Indizien) widersprechen. Tomlinson betont, dass die 

Kunstgeschichtsschreibung bei der Darstellung von Goyas Leben und Werk formend 

eingegriffen habe, um den eigenen romantischen Vorstellungen von einem gegen die 

unterdrückende Autorität von Staat und Kirche rebellierenden Maler zu entsprechen. Dies 

stehe jedoch im Widerspruch zu den biografischen Fakten und auch zu der in Goyas 

Werk erkennbaren ästhetischen Entwicklung. Wenig plausibel ist nach Tomlinson etwa 

die Annahme, Goya habe als Hofmaler die Mitglieder der königlichen Familie in seinen 

Porträts bewusst karikiert. Aber auch die Vorstellung vom resignierenden und in völliger 

Zurückgezogenheit lebenden Maler sei angesichts von Goyas umfangreichem Œuvre und 

                                                
82 Vgl. ebd., S. 28 sowie Tomlinson, S. 6-9 (Vorwort).  
83 Vgl. Robert Hughes, Goya, 2. Aufl. (London: Vintage, 2004, 1. Aufl. 2003), S. 379. 
84 Vgl. Nordström, S. 206. 
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einer bis zu seinem Tode ungebrochenen Experimentierfreude nicht haltbar.85 Auch Held 

betont das Moment innovativer Schaffenskraft und Goyas fortwährendes 

Experimentieren mit verschiedenen Materialien und Techniken sowie die 

Wiederaufnahme und ständige Weiterentwicklung von Motiven, Sujets und 

Kompositionen. Das auf ungefähr 1800 Werke geschätzte Œuvre Goyas86 umfasst neben 

Teppichkartons, Fresken, religiösen Gemälden, Porträts und Kabinettbildern auch 

Zeichnungen und Radierungen, und noch in seiner letzten Schaffensphase hatte Goya, in 

hohem Alter, angefangen, mit der damals neuen Technik der Lithografie zu 

experimentieren.87 Vor dem Hintergrund dieser werkgeschichtlichen Tatsachen stellen 

die Fresken der „Quinta del Sordo“ für Tomlinson eine Weiterentwicklung und zugleich 

den Höhepunkt einer langen ästhetischen Entwicklung dar,88 und Tomlinson schlägt eine 

mögliche Motivierung für die Wandgemälde vor, die zwar dem tradierten Bild vom 

resignierenden Maler widerspricht, aber durch ihre Schlüssigkeit besticht.  

 Demnach stellen die „Quinta“-Fresken keine, wie Feghelm es ausdrückt, 

„beklemmenden Nachtvisionen“ im Sinne eines „monumentale[n] Selbstgespräch[es]“ 

dar,89 sondern waren im Gegenteil für ein (privates) Publikum bestimmt. Für Tomlinson 

bieten die zu Goyas Zeit populären Phantasmagorien der „magischen Lampe“ den 

geeigneten Rahmen für das Verständnis der „Schwarzen Gemälde“, und Tomlinson wirft 

die Frage auf, ob Goya seine Wandgemälde für eine Art Haustheater entworfen haben 

könnte, d.h. für gesellschaftliche Anlässe, bei denen die Gäste dazu eingeladen waren, die 

Werke des Künstlers auf sich wirken zu lassen.90 Mit Hilfe der „magischen Lampe“ 

                                                
85 Vgl. Tomlinson, S. 6-9 (Vorwort). 
86 Während Tomlinson das Werk auf 1900 bis 1800 Werke schätzt (vgl. Tomlinson, S. 6-9, Vorwort), 
geht Held von „über tausend Werken“ aus (Held, S. 146). 
87 Vgl. Tomlinson, S. 255ff. 
88 Vgl. ebd. S. 239. 
89 Dagmar Feghelm, Ich, Goya (München u.a.: Prestel Verlag, 2004), S. 126 und S. 129. 
90 Vgl. dazu Tomlinson, S. 248. Im Jahr 1821 brachte der Belgier Etienne-Gaspard Robertson die 
Phantasmagorien auch nach Madrid in das Príncipe Theater, nachdem er mit diesem Spektakel in den 
beiden Jahrzehnten zuvor in ganz Europa berühmt geworden war. Mit der „magischen Lampe“ konnten 
Bilder in schneller Abfolge gezeigt werden, wobei sich die Darstellungen für das Publikum in Luft 
aufzulösen schienen, wenn die Maschine weiter von der Wandfläche entfernt wurde (vgl. ebd., S. 246f.).  
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konnten fantastische Darstellungen, die bislang nur in der Literatur bekannt waren, 

visuell erlebt werden und wurden damit für das Publikum zu einer äußerst lebendigen 

Erfahrung.91 Das Neue an den Phantasmagorien war dabei nicht das Moment des 

Unheimlichen, so Tomlinson, sondern die Unmittelbarkeit der Wirkung, wenn die 

lebensgroßen, gespenstischen Figuren auf den Betrachter zukamen und wieder 

verschwanden.92 Tomlinson zufolge könnten die Wandgemälde der „Quinta del Sordo“ in 

ähnlicher Weise auf den zeitgenössischen Betrachter gewirkt haben, und Tomlinson 

schlägt dazu folgendes Szenario vor: „Goya’s works once surrounded the viewer, who 

would have been left in total darkness with windows and doors closed. Seen by 

candlelight, the impastoed highlights that define figures and faces would have emerged 

from the penumbra”.93  

 Unterstützt wird Tomlinsons These auch durch neue Belege in der Goya-

Forschung, denn wie Junquera mit Bezug auf Goyas Pinturas Negras anführt, spricht 

auch eine Inventarliste der „Quinta del Sordo“ aus dem Jahr 1830 dafür, dass Goya nicht 

allein und zurückgezogen in der „Quinta“ lebte, sondern das Haus, der damaligen Mode 

entsprechend, als Refugium auf dem Land und zu Unterhaltungszwecken nutzte. Wie 

Junquera vermerkt, werde in dieser Inventarliste nur ein einziges Bett angeführt, dafür 

jedoch 24 Stühle sowie etliche Musikinstrumente – Indizien, die dafür sprechen, das 

dieses Haus zu Goyas Zeit v.a. ein Ort der Unterhaltung war.94 Auffallend ist in diesem 

Zusammenhang darüber hinaus, dass Goya, als erfahrener Freskenmaler, sich im Falle 

                                                
91 Vgl. Tomlinson, S. 247. Die Phantasmagorien griffen auf populäre Themen der Schauerliteratur zurück 
und das Spiel mit der Angst wurde durch die Art der Präsentation intensiviert. Wie Tomlinson aus einer 
Studie von Castle referiert, hatte Robertson im Jahr 1800 seine Phantasmagorien in der Krypta eines 
aufgelösten Kapuzinerklosters vorgeführt. Das Publikum stieg hinab in den „Salle de la Fantasmagorie“. 
Die Wirkung des schaurigen Ambientes und der Phantasmagorien wurde durch Musik und einen 
einleitenden Vortrag von Robertson über Tod, Unsterblichkeit, Aberglaube und Angst verstärkt; und erst 
als die Stimmung der Angst im Publikum ihren Höhepunkt erreicht hatte, begann Robertson mit der 
eigentlichen Vorführung. Aus der Dunkelheit erschienen mysteriöse Schatten, die zum Greifen nahe 
schienen und über die Köpfe der Zuschauer hinweghuschten (vgl. ebd.). 
92 Vgl. ebd., S. 247. 
93 Ebd. 
94 Vgl. Junquera, S. 27-34. Junquera erkennt auch in der Aussage Yriartes, Goyas Krankheit im Jahr 1819 
sei durch die Gelbsucht, die in Madrid in diesem Jahr grassierte, ausgelöst worden, einen Hinweis darauf, 
dass Goya bei seiner Familie in der Calle de Valverde in Madrid gelebt haben müsse (vgl, ebd., S. 28). 
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der „Quinta“-Gemälde nicht für die herkömmliche Freskotechnik, sondern für die 

Technik des „fresco secco“ entschied, womit er das frühe Verblassen der Wandmalereien 

in Kauf nahm.95 Geht man davon aus, dass die Fresken nicht dazu bestimmt waren, dem 

Kunstmarkt zu dienen, und auch nicht dazu gedacht schienen, im Sinne von eigentlichen 

Fresken Jahrhunderte zu überdauern, dann scheint Tomlinsons These, Goya imitiere mit 

diesen Wandgemälden die Wirkung der magischen Lampe, umso schlüssiger.96   

 

 

3. 2. Die ursprüngliche Anordnung der Gemälde in der „Quinta del Sordo“, ihre    
Übertragung auf Leinwand und die Ausstellungsräume im Prado-Museum  
 

Vermutlich im Jahr 1828 (d.h. nach Goyas Tod) fertigte Antonio Brugada, ein 

befreundeter Maler der Familie, eine Inventarliste der „Quinta del Sordo“ an und gab 

dabei den einzelnen Wandgemälden jene Titel, unter denen sie auch 1868 von Charles 

Yriarte, der die Gemälde noch vor Ort sehen konnte, beschrieben werden.97 Über die 

Anordnung der Gemälde geben auch die Fotografien von Laurent Matheron aus der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Auskunft.98 Während die ursprüngliche Platzierung 

der Wandgemälde in Bezug auf mögliche thematische Verbindungen zwischen den 

einzelnen Gemälden bedeutsam ist, wird in der Forschung darauf hingewiesen, dass die 

erst posthum beigefügten Titel insofern problematisch seien, als damit bestimmte 

                                                
95 Vgl. ebd., S. 37. 
96 Im Gegensatz dazu geht Nordström davon aus, dass die „Quinta“ Goya als Wohnhaus diente und diese 
Gemälde dazu gedacht gewesen seien, dem Künstler tagtäglich in den eigenen vier Wänden zu begegnen, 
was nach Nordström für eine besondere und tiefe Beziehung des Künstlers zu diesen Gemälden spreche 
(vgl. Nordström, S. 187ff).  
97 Vgl. Tomlinson, S. 239. Die erste bekannte Information über die „Quinta“ wurde im Jahr 1928 
veröffentlicht und ist eine Inventarliste, die – so wurde vermutet – 1828 von Goyas Freund Antonio 
Brugada aufgestellt wurde. Junquera stellt jedoch fest, dass sowohl die Datierung der Inventarliste als auch 
die Datierung der Wandgemälde noch einmal neu zu überdenken seien, da die in der Inventarliste 
verwendeten Bezeichnungen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Spanischen Eingang 
gefunden hätten und davor unbekannt gewesen seien. Für Junquera liefert die Inventarliste anlässlich von 
Marianos Hochzeit die genaueste Vorstellung von dem Zustand des Hauses zu Goyas Zeiten (vgl. Junquera, 
S. 33f.). 
98 Vgl. Junquera, S. 41 und S. 44. Obwohl für die Fotografien der „Quinta“-Gemälde allgemein eine 
Datierung zwischen 1863 und 1866 angenommen wird, setzt Junquera die Datierung nach 1879 an, da die 
Fotografien der Gemälde nicht in dem im Jahr 1879 veröffentlichten Bilderband des Fotografen (eine Art 
Reise- und Kunstführer zur Kunst Spaniens und Portugals) aufscheinen. 
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narrative Inhalte suggeriert würden, die in den Gemälden nicht vorhanden oder von Goya 

nicht intendiert worden waren.99 Auch Messerer mahnt zur Vorsicht, denn „[w]as wir 

sehen, ändert sich, in gewissen Graden, durch das, was wir wissen“,100 und obwohl 

Brugada und Yriarte die Bilder noch am ursprünglichen Ort gesehen hätten und vielleicht 

noch Authentisches über sie erfahren haben mögen, bleibe vieles, was sie verzeichnen, 

ungeklärt.101  Zudem zeigen die Fotografien aus der Zeit vor der Übertragung, dass 

Cubells (im Zuge der Übertragung auf Leinwand sowie der Restaurierung der Gemälde) 

einige Veränderungen an den Originalen durchführen ließ. So wurden etwa die 

ursprünglichen, gewagteren Darstellungen übermalt oder abgeschwächt.102 Abgesehen 

von den bekannten, offensichtlichen Veränderungen unter Cubells gilt es auch zu 

bedenken, dass die Gemälde nicht nur mehrmals restauriert wurden, sondern bereits vor 

ihrer Übertragung auf Leinwand in einem schlechten Zustand waren.  

 Wie Junquera darlegt, befanden sich im großen Raum des Erdgeschosses an den 

beiden kurzen Wänden die Gemälde Saturn und Judith und Holofernes und an der 

gegenüber liegenden Wand die Gemälde Leocadia und Alter Mann. Auf diese Weise 

ergibt sich in der ursprünglichen Anordnung der Wandgemälde eine diagonale Achse 

zwischen den beiden „männlichen“ Gemälde, Alter Mann und Saturn, sowie den 

„weiblichen“ Gemälden Judith und Holofernes und Leocadia. Gleichzeitig lässt sich eine 

thematische Beziehung zwischen den jeweils „männlichen“ und „weiblichen“ Gemälden 

einer Wand erkennen. So befanden sich die Gemälde Saturn und Judith nebeneinander, 

wodurch das Thema „Mord“ in einer männlichen und weiblichen Form dargestellt und 

diese Darstellungen zueinander in Beziehung gesetzt wurden. Die Gemälde Leocadia und 

                                                
99 Vgl. Tomlinson, S. 248. 
100 Wilhelm Messerer, Francisco Goya. Form und Gehalt seiner Kunst (Freren: Luca, 1983), S. 93. 
101 Vgl. ebd. 
102 Eine Fotografie des Originals von Goyas Saturn-Gemälde, sowie eine Radierung zum Gemälde, lassen 
erkennen, dass der sadistische Genuss des Gottes Saturn von Goya grafisch durch einen erigierten Phallus 
dargestellt worden war, ein Detail, das unter Cubells gelöscht wurde, bevor man die Gemälde der 
Öffentlichkeit zugänglich machte. Auch an Goyas Hexensabbath ließ Cubells Änderungen vornehmen, 
denn das Gemälde wies ursprünglich eine leere, dunkle Fläche zur Rechten der sitzenden Frau auf, und 
wurde demnach um mehr als einen Meter gekürzt, wodurch nun eine Symmetrie in der Komposition 
suggeriert wird, die von Goya nicht beabsichtigt gewesen war (vgl. Tomlinson, S. 239). 
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Alter Mann gelten als Porträts von Goya und seiner vermeintlichen Lebensgefährtin 

Leocadia Weiss. An den beiden Längswänden befanden sich die großen Gemälde – auf 

der einen Wand der Hexensabbath und auf der gegenüber liegenden Längswand die 

Pilgerfahrt. Beide Gemälde sind Darstellungen von Menschenmengen, wobei die Menge 

der ekstatisch verzückten Frauen im Hexensabbath den von Wahnsinn und Angst 

verzerrten Gesichtern der Männer in der Pilgerfahrt gegenüber gestellt wird. Die 

Anordnung der Gemälde im ersten Stock der “Quinta” ist allerdings weniger 

aufschlussreich, hier befanden sich die Gemälde Die Parzen, Keulenkampf, Lesende, 

Zwei Frauen und ein Mann, Wallfahrt zur Quelle, Asmodea und das Gemälde Der Hund 

(El Perro Semihundido).103 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       Francisco de Goya, Der Hexensabbath (1819-1823), Mueso del Prado, Madrid. (Detail) 

 

Die Gemäldesammlung umfasst insgesamt vierzehn Bilder und befindet sich seit der 

Übergabe der Gemälde (1881) im Prado-Museum in Madrid (im ersten Stock, in den 

                                                
103 Vgl. Junquera, S. 42f. 
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Sälen 36, 37 und 38). Besucher des Prado betreten diese drei Ausstellungsräume (die aus 

einem einzigen, durch eingefügte Ausstellungswände abgeteilten Raum bestehen) über 

den Saal 37, in dem sich die folgenden Gemälde der Pinturas Negras befinden: 

 

 
(Saal 37) 
 
Die Lesenden - rechts vom Eingang 
Zwei Frauen und ein Mann - links vom Eingang 
Wallfahrt zur Quelle - zur linken Seite 
Der Keulenkampf - zur rechten Seite 
 

Von Saal 37 aus gelangt man über die linke Seite in Saal 38, wo die folgenden Gemälde 

ausgestellt sind: 

 

 

(Saal 38) 
 
Alter Mann - 1. Bild auf der linken Seite 
Zwei Alte - 2. Bild auf der linken Seite 
Judith und Holofernes - 3. Bild auf der linken Seite 
Der Hexensabbath - hintere Wand 
Saturn frisst seine Kinder - 1. Bild auf der rechten Seite 
Leocadia - 2. Bild auf der rechten Seite 
Die Pilgerfahrt - vordere Wand 
 

 

Ausgehend von Saal 37 gelangt man über die rechte Seite in Saal 36, wo die folgenden 

Gemälde ausgestellt sind: 

 

(Saal 36) 
 
Die Parzen - zur rechten Seite 
Der Hund - hintere Wand 
Asmodea - zur linken Seite 
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Die Gemälde der Pinturas Negras sind Teil einer überaus umfangreichen Goya-

Sammlung im Prado. Da das Werk Goyas dem Besucher in einer chronologischen 

Anordnung präsentiert wird, stellen die „Schwarzen Gemälde“ (in den letzten 

Ausstellungsräumen) für den Besucher einen düsteren Schlussakt in der Begegnung mit 

dem Werk des Malers dar.  

 

 

3. 3. Die „Quinta“-Fresken im werkgeschichtlichen Kontext 
 

Welche konkreten Absichten Goya mit seinen düsteren Wandgemälden in der „Quinta del 

Sordo“ verfolgte, bleibt offen für Spekulationen. Tomlinson zeigt allerdings auf, dass die 

Gemälde, in einem werkgeschichtlichen Kontext betrachtet, eine Weiterentwicklung und 

Radikalisierung von Goyas Bildästhetik darstellen. Die Pinturas Negras erscheinen so 

nicht mehr als das Spätwerk eines resignierenden Malers, sondern vor allem als Ausdruck 

eines künstlerischen Selbstbewusstseins, das erst durch die Unabhängigkeit von den 

Ansprüchen zahlender Auftraggeber zum Ausdruck kommen konnte. Wesentlich scheint 

dabei auch, dass Goya keine umfangreiche akademische Ausbildung besaß und deshalb 

niemals ganz in den tradierten Reglements verhaftet war, sondern sich vor allem auf 

eigenes Erproben stützte. Diese Unabhängigkeit von festen akademischen Vorstellungen 

sowie die Tatsache, dass Goya, als Sohn eines verarmten Goldschmiedes aus Zaragoza, 

trotz seiner Erfolge ein Mann aus dem Volk war und blieb, der sich weder mit der 

feudalen Hofgesellschaft, noch mit den idealisierten Vorstellungen der bürgerlichen 

Intellektuellen vollständig identifizieren konnte, erklärt den unmittelbaren, direkten Blick 

dieses Malers auf die Wirklichkeit und die Entwicklung einer eigenständigen ästhetischen 

Formensprache, die zwar auf die Vorbilder der Vergangenheit zurückgreift, dabei aber 

ganz neue, revolutionäre Wege geht. Der von der Forschung vielzitierte Widerspruch in 

Goyas Biografie (zwischen der offiziellen Karriere am spanischen Hof und der 
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subversiven Kraft und Modernität in den privaten Arbeiten) erweist sich letztendlich als 

jene materielle Voraussetzung, welche die notwendige finanzielle Freiheit für 

unabhängiges Arbeiten bot. Durch seine Anstellung als Hofmaler war Goya finanziell 

abgesichert und nicht auf den monetären Erfolg seiner (im Selbstauftrag entstandenen) 

Radierungen und Kabinettbilder angewiesen – Rahmenbedingungen, die ihm sehr viel 

Raum für freies Experimentieren erlaubten. 

 Goya begann seine Karriere in Madrid als Maler von großflächigen Kartons für 

Wandteppiche, welche die Wände der königlichen Paläste dekorieren sollten. In den 

Jahren von 1775 bis 1792 fertigte Goya mehr als sechzig solcher Teppichkartons (als 

Ölgemälde in Originalgröße) an, d.h. insgesamt sieben Serien, wobei jede Serie aus den 

Vorlagen für die großen Teppiche der Längswände (paños) sowie kleineren Vorlagen für 

die kürzeren Wände zwischen Ecken und Türen (rinconeras) und den Vorlagen für die 

Teppiche über den Türen (sobrepuertas) bestand.104 Dieser Hintergrund in Goyas 

Karriere ist besonders relevant, wenn man das suggerierte dekorative Moment der 

„Quinta“-Fresken und die ursprüngliche Anordnung der Wandgemälde, d.h. ihre 

inhaltliche Bezogenheit aufeinander, bedenkt. Schon in diesen frühen Arbeiten für die 

königliche Teppichmanufaktur zeigt sich der besondere Blick Goyas für die Wirklichkeit, 

die ihn umgab. Goya, so stellt Fischer fest, „bricht mit dem Geschmack des Hofes“ und 

verleugne „alle Gesetze des Klassizismus“ ebenso wie die „platonische Kunsttheorie 

Shaftesburys“, d.h. „die Philosophie vom Ewig-Schönen und Guten in der Welt“.105 Goya  

„malte und zeichnete keine antiken Götter und Helden und mied auch jene des 

Christentums, sein Thema war das spanische Volk, das Jetzt und Hier mit all seinen 

Sitten und Lastern, düsteren Gebräuchen und wilden Festen“ schreibt Fischer.106 Fischer 

attestiert dem frühen Goya einen ausgeprägten Sensualismus, der in den Kirchenfresken 

                                                
104 Vgl. Tomlinson, S. 25. 
105 Ernst Fischer, „Vernunft und Vision. Die Metamorphosen des Francisco Goya.“ In: Sinn und Form: 
Beiträge zur Literatur, 13 (1961), S. 362-405, hier S. 366. 
106 Ebd. 
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als eine „bewusste Verweltlichung“ der religiösen Themen erkennbar sei, so stellten etwa 

Goyas Engel die „schönsten Hofdamen“ als „blühende Sünderinnen“ dar, die „in ihrer 

herausfordernden Fleischlichkeit die irdische, nicht die himmlische Liebe“ 

repräsentierten, und schon die Entwürfe des fünfundzwanzigjährigen Malers für zwei 

Fresken seien so „‚naturalistisch‘ unkonventionell, so dem herrschenden Geschmack 

widersprechend“ gewesen, dass Goya gezwungen worden sei, diese Vorlagen 

umzuarbeiten.107 Tomlinson verweist in ihrer Analyse des Teppichkartons „Kleine 

Riesen“108 auf Goyas feines Sensorium für Klassenantagonismen und die subtile visuelle 

Sprache, mit der er seine Beobachtungen malerisch umsetzte. Auf den ersten Blick 

betrachtet, verhandelt dieser Teppichkarton ein verbreitetes Kinderspiel, bei dem Kinder 

sich gegenseitig auf den Schultern einen Hügel hinauftragen. Diese vordergründig 

harmlose Darstellung eines Kinderspiels erhält jedoch eine tiefere Bedeutung, sobald man 

erkennt, dass der Junge in der Mitte des Bildes (aufgrund der abgetragenen, grauen 

Kleidung und der völlig anderen Körpersprache) offensichtlich einer ganz anderen 

gesellschaftlichen Schicht angehört, als das Kind, das er auf seinen Schultern trägt. Goya 

rekurriert hier auf ein altes Motiv für soziale Ungerechtigkeit, das er in den Radierungen 

der Caprichos wieder aufnimmt.109  

 Einen Wendepunkt in der ästhetischen Entwicklung Goyas stellt die schwere 

Erkrankung im Jahr 1792 dar, die bei Goya zur völligen Taubheit führte. Als Folge 

dieser Ertaubung war Goya für die restlichen 36 Jahre seines Lebens vom 

gesellschaftlichen Leben großteils ausgeschlossen.110 Tomlinson allerdings erkennt in 

der Krankheit nicht die Ursache für Resignation und Vereinsamung, sondern vielmehr 

den Impetus für eine neue, innovative Schaffensphase jenseits der höfischen Zwänge. 

Und auch Held betont, dass die Krankheit Goya eine Möglichkeit bot, sich den 

                                                
107 Ebd., S. 365. 
108 Francisco de Goya, Little Giants (1791-92), Museo del Prado, Madrid. 
109 Vgl. Tomlinson, S. 90. 
110 Vgl. Held, S. 42. 
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Verpflichtungen des Hofes und den künstlerischen Ansprüchen, mit denen er sich nicht 

mehr identifizierte, zu entziehen,111 denn erst mit Goyas Distanz zum Hof in Madrid 

setze, so Held, „in seinem Schaffen eine wahre Bilderflut ein“.112 Goya behielt auf diese 

Weise zwar seine lukrative Anstellung als Hofmaler, aber er malte, zeichnete und 

radierte nun zunehmend im Selbstauftrag. So stellen die Jahre von 1799 bis 1808 

einerseits einen Höhepunkt in Goyas offizieller Karriere dar (er wurde zum ersten 

Hofmaler ernannt), gleichzeitig entstanden aber nach 1792 die großen Radierungsserien 

und zahlreiche Zeichnungen. 

 Zentral für das Verständnis der Bildästhetik von Goyas späten Wandgemälden 

sind die Radierungen der Caprichos (1797-98), die – wie u.a. Tomlinson aufzeigt –, auf 

Vorstufen und Entwürfe in Zeichnungen zurückgehen, von denen viele die Inschrift 

„Traum“ („sueño“) aufweisen, woraus geschlossen werden könne, dass Goya diese 

Radierungen ursprünglich als eine Serie von Träumen geplant hatte. Damit steht die Serie 

der Caprichos sowohl in der Tradition der Traumdarstellung als auch in der Tradition des 

„Capriccio“ („künstlerische Launen“),113 bei denen der Künstler seiner Einbildungskraft 

freien Lauf lässt und sich keiner realistischen Darstellung verpflichtet. In dem 

berühmtesten Blatt der Serie, Capricho 43 „Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer“ 

(El sueño de la razón produce monstruos),114 verdichtet sich diese Doppelbödigkeit, 

denn, ob man Goya „für einen Rhetoriker der Aufklärung oder für einen ihrer 

Dialektiker“ halte, so Metzger, hänge von der Interpretation des Wortes „sueño“ 

(„Schlaf“, „Traum“) ab.115 Nimmt man an, dass der in der Radierung dargestellte 

                                                
111 Vgl. ebd., S. 43f. 
112 Ebd., S. 147. 
113 Zur Kunstform des „Capriccio“ oder „Capricho“ vgl. u.a. Werner Busch, „Das Capriccio und die 
Erweiterung der Wirklichkeit“. In: Kunstform Capriccio. Von der Groteske zur Spieltheorie der Moderne. 
[Vorträge, gehalten anlässlich der Ausstellung: Das Capriccio als Kunstprinzip. Zur Vorgeschichte der 
Moderne von Archimboldo und Callot bis Tiepolo und Goya, Köln, Zürich und Wien 1997/98], hg. von 
Ekkehard Mai und Joachim Rees (Köln: König, 1997), S. 53-79. 
114 Vgl. Tomlinson, S. 125. 
115 Rainer Metzger, „Straße der Enttäuschung. Goyas Grafik und die Explosion der Moderne“. In: 
Francisco de Goya. Aufklärer ohne Hoffnung. Die grafischen Zyklen. Los Caprichos, Los Desastres de la 
Guerra, La Tauromaquia, Los Disparates und Radierungen nach Velásquez [Sonderausstellung: Leopold 
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Protagonist nur schlafe, dann ergebe sich eine „orthodox aufklärerische Lesart“ („wer 

unwachsam ist, öffnet den dunklen Existenzen ihren Spielraum“), träume er jedoch, dann 

„produziert dieser Autor die obskuren Gestalten selbst“.116 Auf diese doppelbödige 

Spannung verweist auch Fischer, wenn er Goya in die Tradition der Aufklärer stellt, aber 

gleichzeitig bemerkt, in „all diesen schwarzen Träumen“ der Radierungsserie fühle man 

„das unbewältigte Mittelalter“, denn während in den Untertiteln der einzelnen Blätter der 

„Aufklärer“ Goya spreche, widerspreche ihm häufig das Bild zum Text.117 Für Metzger 

sind Goyas Radierungen von einer gewissen „Plausibilität“ gekennzeichnet, die jedoch 

immer eine „subtile Verdrehung“, einen „Schlenker ins Widernormale“ erfahre.118 Held 

wiederum betont v.a. das sozialkritische Moment der Serie, d.h. die didaktische Intention, 

die auch aus der von Goya selbst verfassten Zeitungsanzeige im Diario de Madrid (1799) 

hervorgeht.119 Dass Goya seine Capricho-Radierungen in den Dienst der Aufklärung 

stellt, bezeugen zum einen die Titelunterschriften, mit denen der Maler den einzelnen 

Blättern eine didaktische Botschaft mitgibt, und zum anderen das Titelblatt der Serie – 

ein Selbstporträt, das den Maler in bürgerlichem Habitus, mit Zylinder und dem 

kritischen Blick des distanzierten Beobachters zeigt.120  

 Inhaltlich lassen sich die Radierungen der Caprichos grob in drei Gruppen 

unterteilen. Den weitaus größten Teil nehmen Darstellungen ein, in denen die 

Beziehungen zwischen Mann und Frau verhandelt wird. Goya entlarvt dabei die sozialen 

Verhältnisse, die eine freie Liebe unmöglich machen und die Ehe „zu einem 

                                                
Museum Wien vom 4. Juni 2004 bis 20. September 2004] Mit einem Vorwort von Rudolf Leopold und 
Beiträgen von Rainer Metzger und Ewald Gäßler, hg. vom Leopold Museum (Isensee: Oldenburg, 2004), 
S. 8-20, hier S. 9. 
116 Vgl. ebd., S. 9. Metzger schreibt dazu: „Läßt man den Protagonisten nur schlafen, so haben die 
Eindringlinge die gleiche Realität wie er selbst; läßt man ihn dagegen träumen, sind sie Produkt seiner 
Einbildung und befinden sich in einer Sphäre jenseits seiner Wirklichkeit“ (ebd.). 
117 Vgl. Fischer, S. 380. Fischer spricht mit Bezug auf Goyas Caprichos von einer „Explosion des 
Unbewußten, der von der Aufklärung nicht betretenen Unterwelt“ – „Die Teufel, an die man nicht mehr 
glaubte, hatten sich ins ‚Innenleben‘ zurückgezogen“, und bei Goya komme dies – ebenso wie bei de Sade 
zum Ausdruck (ebd., S. 380).  
118 Metzger, S. 9. 
119 Vgl. Held, S. 45-60. 
120 Zur Bedeutung des Zylindermotivs im Titelblatt der Capricho-Serie siehe u.a. Jörg Traeger, Goya. Die 
Kunst der Freiheit (München: Beck, 2000), S. 68 f. 
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Geldverhältnis“ degenerieren.121 Deshalb wird auch die allgemeine, gesellschaftliche 

„Prostitution“ zum zentralen Motiv in diesen Blättern. Im Kommentar zu Blatt 6 schreibt 

Goya: „‚Die Welt ist eine Maskerade. Gesichter, Kleider, Stimmen, alles ist falsch. Alle 

möchten als etwas erscheinen, das sie nicht sind; jeder täuscht jeden, und keiner kennt 

den anderen‘“.122 Die Gruppe von Eselsdarstellungen verhandelt die ungerechtfertigten 

Privilegien von Klerus und Aristokratie. Die Hexendarstellungen spielen dagegen auf den 

von der katholischen Kirche genährten Aberglauben des Volkes an.123  

 Für Busch zeigt sich in diesen Radierungen aber auch Goyas „Einsicht in die 

Dichotomie von ‚privat‘ und ‚öffentlich‘“, d.h. die Einsicht, „daß die private, individuelle 

Sicht der Dinge Wahrheiten zutage fördert, deren Erkenntnis dem offiziellen, an 

künstlerische und gesellschaftliche Normen gebundenen Werk per definitionem verstellt 

ist“.124 Dies sei insofern „revolutionär“, als es sich dabei „nicht um Beobachtungen des 

objektiv Gegebenen handeln“ könne, sondern vielmehr „der tiefere Sinn eines immer 

schon Gesehenen deutlich“ werde, der sich aber nur durch den „Bezug auf die subjektiv-

individuelle Erfahrung“, also in „der psychischen Reaktion auf die Dinge“ offenbare, so 

Busch.125 Dieses Konzept stelle „einen vollständigen Bruch mit dem klassischen Idee-

Konzept“ dar, da der Künstler nicht mehr nachahme, sondern „die Natur nur als Spiegel“ 

betrachte, „in dem der sich selbst erfährt“, damit seien aber auch die dargestellten Laster 

„potentiell eigene Laster“ und die „gesellschaftlichen Abgründe zeigen die eigenen 

auf“.126  

                                                
121 Held, S. 49 und S. 50. 
122 Feghelm, S. 77. Goya zitiert nach Feghelm, aus dem Kommentar zu Capricho 6 „Niemand kennt sich“ 
(Nadie se conoce). 
123 Vgl. Held, S. 53ff. 
124 Busch, S. 67. 
125 Ebd., S. 67f.  
126 Ebd., S. 68. Busch veranschaulicht dies anhand von Capricho 8, „Das garstige Kind“, wo die 
Seherfahrung des Betrachters verunsichert werde, indem die Darstellung im Detail keinen Sinn ergebe. 
So sei etwa das viel zu groß geratene garstige Kind „fast in einem Winkel von 45° zur linken Seite 
geneigt“ und scheine dennoch nicht umzufallen. Das große Gesicht „mit den weitaufgerissenen, auf den 
Betrachter starrenden Augen“ wirke alt, und stehe in einem „seltsamen Kontrast zum Kinderkleid und 
zum vom Gürtel hängenden Spielzeug“ (ebd., S. 70). Der beunruhigende Eindruck entsteht nach Busch 
dadurch, „daß die Beziehung der sichtbaren Gegenstände zueinander völlig unklar bleibt“, während diese 
Gegenstände gleichzeitig „formal eng verzahnt sind“ (ebd., S. 70f.). „Wir machen Seherfahrungen, die 
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 Auch in den Radierungen der Desastres de la Guerra, den „Schrecknissen des 

Krieges“, geht es Goya nicht um die Dokumentation konkreter Vorfälle (während des 

spanischen Bürgerkrieges von 1808-1814), sondern um eine allgemeine Erkundung der 

Gewalt und damit um jene tieferen psychologischen Einsichten, die auch die 

Radierungsserie der Caprichos kennzeichnen. Goya zeige, so Sofsky, „pure, absolute 

Gewalt“, die keinen „Sinn als sie selbst“ habe, und erst indem diese Radierungen „den 

Kontext hinter sich lassen, erlangen sie universale Wahrheit“.127 Als Perspektive wählte 

Goya die Halbdistanz und zeigt kleine Gruppen von oft dicht aneinander gedrängten 

Figuren, die sich teilweise dem Betrachter zuwenden.128 Auf diese Weise wird einerseits 

der Eindruck von Nähe erweckt, gleichzeitig werden aber die dargestellten 

Gewaltszenen als ganze vorgeführt und bleiben so überschaubar.  Der Betrachter 

befindet sich dadurch in der Rolle eines ohnmächtigen Beobachters.129  

 Die Titelunterschriften zu den Radierungen, stellt Ingendaay fest, würden 

„bisweilen wie der komplizenhafte Hohn eines allwissenden Zeugen“ wirken, „den 

nichts mehr überraschen, der aber auch nicht eingreifen kann“. Dass es Goya nicht um 

konkrete Zeugenschaft – um das vom Autor in Blatt 44 behauptete „Ich habe es 

gesehen“ (Yo lo vie) – gehe, so Ingendaay, zeige die explizit gemachte ästhetische 

Bearbeitung, und das Ästhetische sei es auch, was diese Blätter „[e]rträglich und 

überhaupt erst fassbar“ mache – „die Krümmung eines Torbogens nimmt die 

Krümmung eines Säbels auf, der im nächsten Augenblick eine Frau und ihr Baby töten 

                                                
sich sofort wieder als unmöglich erweisen. [...] Körper- und Raumerfahrungen sind außerordentlich 
verunsichert, wir finden uns nicht mehr zurecht. Und diese optisch erfahrene Verunsicherung projizieren 
wir unmittelbar auf den gezeigten Gegenstand“ (ebd., S. 71), schreibt Busch. 
127 Wolfgang Sofsky, „Die Greuel des Aufstands. Desastres de la Guerra von Francisco Goya“. In: Ders., 
Todesarten. Über Bilder der Gewalt (Berlin: Matthes & Seitz, 2011), S. 233-242, hier S. 236. 
128 Vgl. ebd., S. 238ff. 
129 Vgl. dazu auch Manuel Köppen, Das Entsetzen des Beobachters. Krieg und Medien im 19. und 20. 
Jahrhundert (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2005). Köppens Einschätzung, wonach dem 
Betrachter der Überblick verwehrt werde und „Sichtweisen, die Distanz erlauben“ dekomponiert würden, 
steht nicht unbedingt im Widerspruch zu dem hier Festgestellten, denn die Szenen werden zwar einerseits 
für den Betrachter als ganze wahrnehmbar, verweigern sich aber gleichzeitig der Auflösung in eine klare 
Semantik (ebd., S. 84). Köppen betont das lapidare Moment der Bildaussagen, die sich auf ein „So ist 
es!“ beschränkten – „Die Kastration ist bei Goya eine Kastration und die Hinrichtung eine Hinrichtung“, 
schreibt Köppen (ebd.). 
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wird“.130 Das ästhetische Moment tröste hier jedoch keineswegs über den dargestellten 

Schrecken hinweg, sondern vielmehr mache die ästhetische Bearbeitung „den 

Schrecken als Gegenstand überhaupt erst sichtbar“, schreibt Ingendaay.131  

 Goyas Desastres de la Guerra seien „Musterstücke der Einbildungskraft“, heißt 

es bei Sofsky, „Variationen der Phantasie über die menschliche Grausamkeit, 

Paraphrasen über Elend und Leid, Albträume von der schwarzen Seite des 

Gattungswesens“.132 Susan Sontag fasst die ästhetische Wirkung der Desastres de la 

Guerra, die v.a. auf dem Prinzip der Wiederholung durch endlose Variation beruht, mit 

folgenden Worten zusammen: 

 
With Goya, a new standard for responsiveness to suffering enters art. [...] The 
account of war’s cruelties is fashioned as an assault on the sensibility of the 
viewer. The expressive phrases in script below each image comment on the 
provocation. While the image, like every image, is an invitation to look, the 
caption, more often than not, insists on the difficulty of doing just that. A 
voice, presumably the artist’s, badgers the viewer: can you bear to look at 
this? One caption declares: One can’t look (No se puede mirar). Another 
says: This is bad (Esto es malo). Another retorts: This is worse (Esto es peor). 
Another shouts: This is the worst (Esto es lo peor!). Another declaims: 
Barbarians! (Bárbaros!). What madness! (Que locura!), cries another. And 
another: This is too much! (Fuerte cosa es!). And another: Why? (Por 
qué?).133 

 

Goyas Radierungen bilden keine „realen“ Szenen ab, sondern weisen auf etwas hin und 

sind damit v.a. eine künstlerische Stellungnahme. „That the atrocities [...] didn’t happen 

exactly as pictured [...] hardly disqualifies The Disasters of War“, schreibt Sontag – 

„Goya’s images […] claim: things like this happened”.134  

 Vor diesem werkgeschichtlichen Hintergrund erscheinen die düsteren 

Wandgemälde der Quinta del Sordo wie der monumentale Schlussakt eines 

künstlerischen Lebenswerkes, da Goya in diesen Gemälden auf Gestaltungstechniken 

                                                
130 Paul Ingendaay, „Jetzt kann es jeder sehen“, FAZ, 20. März 2008, S. 37. 
131 Ebd. 
132 Sofsky, S. 241. 
133 Susan Sontag, Regarding the Pain of Others (New York: Picador, 2003), S. 45. 
134 Ebd., S. 47. 
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ebenso wie auf Themen und Motive aus allen früheren Schaffensphasen zurückgreift. 

So erscheinen die späten Wandgemälde aufgrund der Größe und dem dekorativen Sujet 

wie eine ins Subversive und Düstere transponierte NeuAufl. der großflächigen 

Wandteppichkartons aus Goyas erster Zeit, während Goya in technischer Hinsicht auf 

seine Erfahrungen als Maler von Kirchenfresken zurückgreifen konnte. Die eigenwillige 

Bildästhetik und die Technik der surrealen Verfremdung erinnern wiederum an die 

fantasievollen Radierungen der Caprichos und an das dort zum Ausdruck kommende 

Bestehen auf künstlerischer Freiheit, dem „capricho y invención“ („künstlerische 

Eingebung und Erfindung“), ebenso erinnert das Moment der karikaturhaften 

Verzerrung, mit dem Ziel, extreme Seelenzustände im Außen sichtbar zu machen, an 

die Körperdarstellungen dieser Radierungsserie. Von den Kabinettbildern für die 

Familie Osuna angeregt, scheinen wiederum einige Motive und Sujets, die Goya später 

in den Wandgemälden der Quinta weiterentwickelt, stark verfremdet und ins Manisch-

Düstere transponiert.135 Mit den Radierungen der Desastres de la Guerra, wo über das 

Prinzip der Anhäufung von sich wiederholenden und variierenden Bildern der Gewalt 

eine trostlose Ausweglosigkeit suggeriert wird, haben die Gemälde der Quinta 

wiederum einen erbarmungslosen Fatalismus gemein. 

                                                
135 Vgl. Tomlinson, S. 104f. 
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Kapitel 4: Der „Hundekopf aus der Tiefe“ – Die Zitierung von Goyas El Perro 
Semihundido in Malina 

 

 

El Perro Semihundido,136 der „halbversunkene Hund“, ist das einzige Gemälde aus 

Goyas Pinturas Negras, auf das in Bachmanns Roman Malina explizit Bezug genommen 

wird, wenn das weibliche Ich sich am Ende des dritten Kapitels „in Goyas letztem 

Raum“ „wohnen“ sieht (III 330). Als der „Hundekopf aus der Tiefe“ (III 330) erscheint 

das Gemälde in der Erinnerung des Ich als ein beängstigendes Bild in einem Moment, in 

dem sich sein Ende bereits abzeichnet und das Ich sich in einem Zustand von Angst und 

Entsetzen befindet. Allerdings stellt dieser Hundekopf in Goyas Gemälde keinen Furcht 

erregenden Hund dar, sondern ein kleines Hündchen, das sehnsuchtsvoll und ergeben zu 

jemandem aufblickt oder nach jemandem Ausschau hält. In Bachmanns Roman jedoch 

wird diese Darstellung eines kleinen Hundes zu einem (Sinn)Bild für die Angst des Ich 

unmittelbar vor dem Verschwinden in der Wand.137  

 Während der explizite Verweis auf El Perro Semihundido – sowie auf die 

Gemäldeserie – auf textimmanenter Ebene dem Alter Ego Malina dabei helfen soll, das 

Erleben und die verdrängte Vergangenheit des Ich zu verstehen, stellt die Zitierung auf 

einer Metaebene eine Aufforderung an den Leser dar, diese von der Autorin gelegte Spur 

zu verfolgen. Für die intermediale Analyse stellt sich damit die Frage nach dem 

Bedeutungsgehalt des Gemäldes für die Ich-Figur sowie die Frage nach seiner Bedeutung 

innerhalb der Romankonzeption. Von einer detaillierten Bildanalyse ausgehend sollen 

                                                
136 Francisco de Goya, El Perro Semihundido (1819-1823), Mueso del Prado, Madrid. 
137 Vgl. dazu auch Klaus R. Scherpe, „,Darstellung verlangt Radikalisierung‘ – Bachmann Bilder“. In: 
Bachmanns Medien, hg. von Oliver Simons und Elisabeth Wagner (Berlin: Vorwerk 8, 2008), S. 78-89, 
S. 81. Scherpe erkennt in Goyas El Perro Semihundido eine „ausgeräumte, braun verwaschene 
Bildfläche“ und spricht in Bezug auf die Zitierung des Gemäldes in Malina von einer „Entdramatisierung 
des Bildraums“, die Scherpe in einem gegensätzlichen Verhältnis zu dem von Bachmann (in ihrer 
Dissertationsschrift) „aufgerufenen Bilddrama des Kronos“ sieht. Diese Interpretation verfehlt m.E. 
jedoch die tiefe Dramatik von Goyas El Perro Semihundido, d.h. das angedeutete Versinken im Nichts 
und das dadurch zum Ausdruck kommende Moment einer existentiellen Hoffnungslosigkeit, und 
übersieht auch die in der Bildkomposition angelegte fundamentale Spannung zwischen zwei konträren 
Perspektiven, auf die Bachmann – wie gezeigt werden soll – über die Zitierung Bezug nimmt.  
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deshalb jene Bedeutungsaspekte des Gemäldes untersucht werden, die für das 

Verständnis von Bachmanns Roman fruchtbar gemacht werden können.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Francisco de Goya, El Perro Semihundido (1819-1823), Museo del Prado, Madrid.   
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4. 1. Goyas El Perro Semihundido – Die Hoffnung im leeren Raum 

 

Betrachtet man die Bildästhetik von Goyas Pinturas Negras, so fällt zunächst der 

Verzicht auf einen konkreten Kontext auf, denn die dargestellten Figuren werden 

entweder vor einen undurchdringlichen schwarzen Hintergrund gestellt, wie etwa im 

Saturn138 oder in den Zwei Alten139, oder es wird nur vage ein unbestimmter 

Hintergrund angedeutet. Auch in El Perro Semihundido ist der dargestellte kleine Hund 

aus allen Kontexten herausgelöst, allerdings wird der leere Raum im Hintergrund hier 

zu einem zentralen Bestandteil der Bildkomposition, da das Gemälde fast zur Gänze aus 

abstrakten, leeren Flächen besteht. Etwa drei Viertel der Bildfläche werden von einem 

ockerfarbenen Hintergrund eingenommen, im untersten Viertel deutet eine 

dunkelbraune bis schwarze Fläche, die von links nach rechts leicht ansteigend ist, einen 

Abhang an. Vor diesem abstrakten Hintergrund ist ein im Vergleich zur Bildfläche 

winzig erscheinender Hundekopf zu sehen, der aus dem angedeuteten Abgrund 

hervorblickt und sich auf der riesigen Bildfläche zu verlieren scheint. Die reglos 

verharrende Haltung des Hundes spricht dafür, dass der Hund in diesem Abgrund 

gefangen ist. Durch den Abhang sowie durch die Tatsache, dass nur mehr der Kopf des 

Hundes zu sehen ist, wird darüber hinaus das Abrutschen oder Versinken des Hundes 

suggeriert, wobei der gelb- bis ockerfarbene Hintergrund ein Versinken im Sand 

andeuten könnte.  

 Der kleine Hund in Goyas Gemälde scheint jedoch nicht nur in einen Abgrund 

zu verschwinden, denn durch die Positionierung von Hund und Abhang im untersten 

Viertel der Bildfläche wird die Aufmerksamkeit des Betrachters an den unteren Rand 

des Bildes geführt, und  durch die Unstimmigkeit in den Größenverhältnissen zwischen 

der geringen Fläche, die der dargestellte Bildinhalt einnimmt, und der 

                                                
138 Francisco de Goya, Saturn frisst seine Kinder (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
139 Francisco de Goya, Zwei Alte (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
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überdimensionalen ockerfarbenen Hintergrundfläche, scheint der Bildinhalt selbst nach 

unten gerutscht. Damit wird in der Bildkomposition nicht nur das Versinken des 

Hundes in einen Abgrund angedeutet, sondern indirekt auch die Dominanz des leeren 

Raumes im Hintergrund betont und das Verschwinden des Hundes von der Bildfläche 

suggeriert. Die beunruhigende Wirkung des Gemäldes beruht also zum einen auf dem 

Motiv des Gefangenseins und Versinkens und zum anderen auf dem Missverhältnis 

zwischen der Leere und Weite der abstrakten Hintergrundfläche und dem winzigen, 

realistisch gemalten Hundekopf. Zugleich verleiht aber auch der Blick des kleinen 

Hundes dem Gemälde eine subtile und schwer zu fassende Qualität der Unheimlichkeit. 

„We do not know what the meaning of the painting might be, but the dog’s gaze makes 

it one of the most disturbing of the series”, schreibt etwa Junquera.140 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Francisco de Goya, El Perro Semihundido (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. (Detail) 
 
                                                
140 Juan José Junquera, The Black Paintings of Goya.  Übersetz. a. d. Spanischen von Gilla Evans 
(London: Scala, 2003), S. 70. 
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 Der Blick des Hundes führt zum rechten Rand der Bildmitte und scheint nach 

etwas oder jemandem Ausschau zu halten. Worauf der Blick des Hundes gerichtet ist, ist 

allerdings für den Betrachter nicht erkennbar, denn der mögliche Adressat befindet sich 

außerhalb der Bildfläche. Naheliegend scheint es, den Hundeblick – wie Licht vorschlägt 

– als eine Art der Hingabe zu interpretieren. Da Hunde allgemein mit Treue assoziiert 

werden, hoffe der Hund vielleicht, so Licht, dass sein Herr oben erscheinen werde.141 Der 

Blick des Hundes kann als sehnsuchtsvoll und traurig, und zugleich flehend oder bettelnd 

beschrieben werden, denn mit diesem Ausdruck würde wohl ein Hund zu seinem Herrn 

aufblicken. Die Blickrichtung von unten nach oben suggeriert Ergebenheit, 

Unterwürfigkeit und die Furcht vor einer höheren Macht, drückt aber auch die 

sprichwörtliche Treue und Anhänglichkeit eines Hundes aus. Da der kleine Hund die 

einzig erkennbare Gestalt in Goyas Gemälde ist, wird die Aufmerksamkeit des 

Betrachters ganz auf den sehnsüchtig flehenden Ausdruck und die ergeben wartende 

Haltung des Hundes konzentriert, während der leere Hintergrund im Betrachter zugleich 

ein Gefühl für die Einsamkeit und das hilflose Verlassensein dieses kleinen Hundes 

erzeugt. Auf diesen Kontrast in der Bildkomposition und die dadurch erzeugte 

Ambivalenz in El Perro Semihundido hat u.a. Licht hingewiesen. Wenn man das gesamte 

Bild und die Bedeutung des indifferenten, amorphen, leeren Raumes über dem Kopf des 

Hundes betrachte, so Licht, dann werde deutlich, dass worauf auch immer der Hund 

warte, niemals eintreten werde142 – “Nobody and nothing are aware of the dog’s 

existence. A brooding indifference reigns in the dusky emptiness”, heißt es bei Licht.143  

 Durch den Kontrast zwischen der Kälte und Trostlosigkeit der abstrakten Fläche 

und dem realistisch gemalten Hund mit dem sehnsüchtigen Blick wird der Betrachter 

einer Dynamik aus Nähe und Distanz ausgesetzt, denn während der vertraute Ausdruck 

                                                
141 Fred Licht, Goya. The Origins of the Modern Temper in Art (London: Murray, 1980, 1. Aufl. 1979 
New York), S. 178f.  
142 Vgl. ebd. 
143 Ebd., S. 179. 
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des kleinen Hundes zur Empathie einlädt, erzeugt der abstrakte Raum im Hintergrund 

zugleich eine kühle Distanz. Auf diese Weise wird der Betrachter einerseits zur 

mitfühlenden Identifikation mit dem Hund aufgefordert und gleichzeitig mit der 

Erkenntnis konfrontiert, dass sich die Hoffnung des Hundes nicht erfüllen wird. Die 

Bildkomposition ist somit auf eine Opposition von Innen- und Außenperspektive hin 

angelegt, wobei die Innenperspektive (die eingeschränkte Perspektive des Hundes) in 

einen dramatischen Kontrast zur Außenperspektive des Betrachters tritt, der auch den 

leeren Raum hinter dem Hund sieht. Über diesen Kontrast zwischen der im Blick des 

Hundes festgemachten Hoffnung, aus seiner misslichen Lage befreit zu werden und dem 

amorphen, indifferenten Raum im Hintergrund wird El Perro Semihundido zu einem 

Sinnbild für vergebliches Hoffen, da die Hoffnung des Hundes damit begründet wird, 

dass er den leeren Raum hinter sich nicht sieht und ihm die Hoffnungslosigkeit seiner 

Lage nicht bewusst ist.  

 Ein Vergleich mit William Turners Gemälde Dawn after the wreck (1841)144 

verdeutlicht das Ausmaß der Hoffnungslosigkeit, die aus Goyas Gemälde zu sprechen 

scheint. Auch in Turners Gemälde ist ein einsamer, kleiner Hund zu sehen, der sich in 

der Weite der Bildfläche zu verlieren scheint und sehnsuchtsvoll nach oben blickt. 

Allerdings werden bei Turner Landschaft und Kontext angedeutet: ein Strand, auf dem 

der Hund steht, dunkelblaue Meereswellen im Hintergrund und ein Horizont, auf den der 

Blick des Hundes gerichtet ist. Bei Goya gibt es weder Horizont noch Landschaft und 

auch keinen Kontext, sondern nur die leere, abstrakte Fläche, durch die in El Perro 

Semihundido eine umfassende Einsamkeit und Beziehungslosigkeit zum Ausdruck 

kommt. Turners Hund mag nach einem Schiffsunglück allein zurückgeblieben sein, 

Goyas Hund spricht von einer existentiellen Einsamkeit, die beim Betrachten des Bildes 

                                                
144 William Turner, Dawn after the Wreck (1841), Courtauld Gallery, London. 
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nicht mehr melancholisch stimmt – wie etwa in Turners Gemälde –, sondern aufgrund 

der suggerierten Ausweglosigkeit und Trostlosigkeit unheimlich und bedrohlich wirkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 William Turner, Dawn after the Wreck (1841), Courtauld Gallery, London. 
	  
 

 Licht verweist in seiner Interpretation von El Perro Semihundido auf ein früheres 

Gemälde Goyas, mit dem Titel La comida de las brujas („Die Hexenküche“),145 wo – im 

Kontext von Hexenzauber und Magie – eine menschliche Gestalt mit Hundekopf 

dargestellt ist. Dieser Hundekopf ist identisch mit dem Kopf des kleinen Hundes aus El 

Perro Semihundido und auch hier blickt der Hund nach rechts oben und hält nach etwas 

Ausschau. Während aber La comida de las brujas eine konventionelle gespenstische 

Unterhaltung darstelle, so Licht, erzähle El Perro Semihundido von einem anderen 

Wissen über den Terror.146 Die Verbindung zwischen der menschlichen Gestalt mit dem 

Hundekopf in La comida de las brujas und dem Hundekopf in El Perro Semihundido 

scheint jedenfalls dafür zu sprechen, den kleinen Hund im leeren Raum als ein Sinnbild 

für menschliche Grundängste zu lesen. 
                                                
145 Francisco de Goya, La comida de las brujas (1798), Pani Collection, Mexico City. 
146 Vgl. Licht, S. 177. 
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 Deutet man Goyas Gemälde als eine Darstellung der existentiellen Einsamkeit 

des Menschen in der Welt und den Blick des Hundes als eine Sehnsucht nach Erlösung, 

dann scheint Goyas Botschaft ohne Trost: worauf auch immer der Hund wartet, es wird 

nicht eintreten. Für diese pessimistische Interpretation sprechen die Trostlosigkeit des 

leeren Raumes und das Versinken des Hundes sowie die Tatsache, dass der 

sehnsüchtige und auf Erlösung hoffende Blick des Hundes mit dem mangelnden 

Bewusstsein des Hundes von seiner Lage begründet scheint. Diese vergebliche 

Hoffnung eines Hundes, der darauf wartet, dass ihn sein Herr erlöst, antizipiert das 

Sujet von der ewig aufgeschobenen und sich letztendlich als vergeblich erweisenden 

Hoffnung von Becketts Protagonisten in Waiting for Godot. Und wie bei Beckett gehen 

auch in Goyas Bildkomposition die Motivelemente (vergebliches) Hoffen und Warten 

eine tragische Verbindung ein und münden in eine unerfüllte Sehnsucht nach Erlösung. 

 Allerdings hat Goya die Sehnsucht dieses kleinen Hundes, der selbst im Prozess 

des Versinkens noch darauf hofft, befreit zu werden, auf ungemein empathische Weise 

gestaltet, denn die Darstellung des kleinen, realistisch gemalten Hundes mit dem 

vertrauensvollen Blick scheint ganz darauf angelegt, im Betrachter Sympathie und 

Empathie zu erwecken. Wie Junquera feststellt, kann über die von Goya intendierte 

Bedeutung von El Perro Semihundido nur spekuliert werden.147 Goyas Darstellung 

dieses kleinen versinkenden Hundes, der nach einem abwesenden Herrn Ausschau hält, 

lässt sich jedoch ohne Mühe auf den menschlichen Wunsch nach Transzendenz und 

Erlösung übertragen. Das Verhältnis von Hund und abwesendem Herrn wird damit zu 

einer Chiffre für das Verhältnis zwischen Mensch und Gott.  Zudem verleiht der hohe 

Abstraktionsgrad des Gemäldes dem Sujet ein hohes Maß an Universalität und lädt den 

Betrachter damit nicht nur zur Evokation der Gottesfrage, sondern auch zur 

Identifikation mit dem Hund ein.  

                                                
147 Vgl. Junquera, S. 70. 
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4. 2. „Denk an den Hundekopf aus der Tiefe“ – Die Identifikation des Ich mit dem 
Hund in El Perro Semihundido 
 

Am Ende des dritten Kapitels und nach den Alpträumen des zentralen Traumkapitels 

evoziert das Ich Goyas Pinturas Negras und verweist dabei explizit auf El Perro 

Semihundido. Durch den Kontext, in dem diese Zitierung steht, wird deutlich, dass 

„Goyas letzte[r] Raum“ (III 330) auf die nach den Alpträumen nur mehr schwer zu 

verdrängenden Traumata anspielt. Die Schatten der Vergangenheit werden an den 

Wänden der Wohnung sichtbar und das Ich fordert von Malina „weiße Wände, schadlose 

Wände“ (III 330) ein, sonst nämlich sehe es sich „gleich wohnen in Goyas letztem 

Raum“ (III 330). „Denk an den Hundekopf aus der Tiefe“ (III 330), sagt das Ich an 

Malina gerichtet.  

 Über die konkrete Formulierung dieser intermedialen Bezugnahme wird dem 

Leser bereits eine Interpretation angedeutet, denn mit dem Verweis auf „den Hundekopf 

aus der Tiefe“ (III 330) wird das Motiv des Versinkens hervorgehoben und damit 

zugleich die Subjektivität und Intensität der Bilderfahrung betont. Im Kontext um den 

Sprung in der Wand, der an dieser Stelle im Romangeschehen bereits sichtbar ist und in 

den das Ich schließlich verschwinden wird, wird zudem eine Verbindung zwischen 

Goyas versinkendem Hund und der Situation des Ich im Roman hergestellt. Aber auch 

das Motiv des Verlassenseins, die unüberwindbare Einsamkeit des Hundes und die im 

Gemälde zum Ausdruck kommende Ausweglosigkeit machen Goyas El Perro 

Semihundido für das Ich zu einem Spiegelbild für die eigene Situation am Ende des 

Romans. Während sich aber der kleine Hund als Projektionsfläche für menschliche 

Gefühle und Grundängste anbietet und das Gemälde den Betrachter zur Evokation der 

Gottesfrage einlädt, stehen die Einsamkeit und das Verlassensein dieses weiblichen Ich 

sowie sein Verschwinden in der Wand in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

Ende einer Liebesbeziehung und im Kontext eines Liebesbegehrens.  
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 Bereits im ersten Kapitel erscheint das Motiv des Versinkens – in variierter Form 

– wiederholt als Metapher für den drohenden Verlust Ivans und die damit assoziierte 

existentielle Bedrohung, allerdings wird hier (im ersten Kapitel) noch die teilweise 

Rettung vor dem Versinken imaginiert. So etwa evoziert die weibliche Ich-Figur, als 

Ivan ihr sagt, dass er sie nicht liebt, das Bild von einem Abgrund, über dem sie hängt, 

während das imaginierte „schöne Buch“, das „EXSULTATE JUBILATE“, welches sie 

für Ivan schreiben wollte (vgl. III 54f.), den zuvor assoziierten Freudenaspekt verliert – 

„JUBILATE. Über einem Abgrund hängend, fällt es mir dennoch ein, wie es anfangen 

sollte: EXSULTATE“ (III 58). Etwas später, nach einem missglückten Abend mit Ivan, 

verwendet sie das Bild vom Abgleiten für den drohenden Verlust ihres 

„Ungargassenlandes“, dem imaginierten Reich der Liebe, wenn sie sagt „ich würde mein 

erreichtes Land nicht halten können, abgleiten und es verlassen“ (III 126), und nach einer 

Versöhnung mit Ivan erlebt sich das Ich „schon mit dem Kopf gerettet“ in das 

Ungargassenland, „ein wenig auch mit dem Hals aus dem Wasser“ (III 138). Im ersten 

Kapitel werden das Hängen über dem Abgrund, das Abgleiten und das Ertrinken im 

Wasser für das Ich zu Bildern für die Angst von Ivan verlassen zu werden. Das dritte 

Kapitel steht im Zeichen der zunehmenden Abwesenheit Ivans (vgl. III 266) und in der 

Kommunikation zwischen dem Ich und Ivan entsteht nun die Satzgruppe um die „Zeit“, 

d.h. jene Sätze, die um das Keine-Zeit-Haben Ivans kreisen (vgl. III 253). Mit der 

Erkenntnis um das „sich verabschiedende Glück, das seine Zeit gehabt hat“ (III 316) 

verdichten sich die Ängste des Ich nun in dem Bild vom Sprung in der Wand, in den es 

schließlich verschwinden wird.  

 Zum ersten Mal sichtbar wird dieser Sprung in der Wand der 

Ungargassenwohnung, als sich Ivan in der Wahrnehmung des weiblichen Ich verändert. 

„Ivan ist nicht mehr Ivan, ich sehe ihn an wie ein Kliniker, der eine Röntgenaufnahme 

studiert“ (III 314), sagt das Ich und wenig später heißt es: 
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[...] ich starre die Wand an, die einen Sprung bekommen hat, es muß ein alter 
Sprung sein, der sich jetzt leicht weitet, weil ich ihn immerzu anstarre. [...] 
Die Wand gibt nicht nach, sie will nicht nachgeben, aber ich werde es 
erzwingen, daß die Wand sich öffnet, wo dieser Sprung ist. (III 317f.)  

 

Bei Ivans Abschied sucht das Ich bereits nach dem Sprung in der Wand – „Ich kann nicht 

mitansehen, wie er es vermeidet, mich anzusehen, ich schaue auf die Wand und suche 

nach etwas auf der Wand“ (III 324).  

 Anhand dieser Textstellen wird deutlich, dass sowohl das Motiv des Versinkens, 

d.h. das Hängen über dem Abgrund, das Abgleiten und das Ertrinken im Wasser, als 

auch das Verschwinden in der Wand in einem unmittelbaren kausalen Zusammenhang 

mit dem Ende einer Liebe und dem Verlassenwerden von Ivan stehen. In Bachmanns 

Roman wird der Verlust des geliebten Mannes als Weltverlust inszeniert und die 

Identifikation des Ich mit dem Hund in Goyas Gemälde am Ende des Romans spiegelt 

einen Zustand unüberwindbarer Einsamkeit und ein Gefühl tiefer Hoffnungslosigkeit und 

Ausweglosigkeit wider. In den zitierten Textstellen wird aber auch ein Moment der 

Freiwilligkeit im Verhalten des Ich angedeutet, denn während Goyas versinkender Hund 

physisch gefangen ist und seine Situation qua Gattung nicht reflektieren kann, suggeriert 

Bachmanns Roman mit dem Versuch des Ich, das Öffnen der Wand zu erzwingen (bzw. 

mit der Suche nach dem Sprung in der Wand) das aktive Annehmen eines scheinbar 

unvermeidbaren Endes. Bereits am Ende des ersten Kapitels spricht das Ich – im 

Zusammenhang mit dem drohenden Verlust Ivans und unmittelbar vor den Alpträumen 

des zentralen Kapitels – von einem “Gekreuzigtsein“ auf Ivan und von einer „Passion“ 

und dem „Weg“ einer „Passionsgeschichte“, den es „wieder freiwillig gegangen“ sei (III 

173). 

 Mit diesen Anspielungen auf die christliche Passionsgeschichte wird nicht nur die 

mythische Überhöhung der Liebesaffäre angedeutet, sondern auch der Aspekt des 

Aufsichnehmens eines Leidensweges hervorgehoben. Im Hinblick auf das Romanende 
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scheint die von der Ich-Figur erfahrene Ausweglosigkeit ihrer Situation mit 

Motivelementen einer freiwillig angenommenen „Passion“ verschränkt,148 womit aber 

der emphatisch proklamierten Rettung durch die Kraft der Liebe bereits im ersten Kapitel 

etwas Falsches anhaftet, und vor dem Hintergrund der Identifikation mit dem 

versinkenden Hund in El Perro Semihundido erscheint das Liebesbegehren der 

weiblichen Ich-Figur als die vergebliche Hoffnung einer Frau, die bereits über dem 

Abgrund hängt.  

 In der Bildkomposition von El Perro Semihundido wird über das Motiv des 

Versinkens und den sehnsüchtigen Blick des Hundes (in Verbindung mit dem 

indifferenten, leeren Raum im Hintergrund) die Vergeblichkeit einer Hoffnung auf 

Erlösung angedeutet. Da in Goyas Gemälde die Aufmerksamkeit des Betrachters dabei 

ganz auf den Blick und die Blickrichtung des Hundes konzentriert wird, rückt auch die 

Hingabe des Hundes gegenüber einem abwesenden Herrn und Erlöser ins Zentrum der 

Betrachtung. Wie bereits dargelegt, werden diese Motivelemente (die vergebliche 

Hoffnung auf Erlösung sowie das Verhältnis von wartendem Hund und abwesendem 

Erlöser) in Bachmanns Roman auf den Liebesdiskurs einer weiblichen Ich-Figur 

übertragen, womit aber die Identifikation des Ich mit dem versinkenden, kleinen Hund 

zugleich auf das im ersten Kapitel dargestellte Liebesbegehren zurückverweist. Während 

also die Erkenntnis des Ich, in „Goyas letztem Raum“ zu „wohnen“ (III 330), auf die 

verdrängte Vergangenheit und die im zentralen Kapitel dargestellten Alpträume anspielt, 

wird – so die vorgeschlagene These – der „Hundekopf aus der Tiefe“ (III 330) für das 

Ich zu einem Bild für die Vergeblichkeit der Hoffnung auf eine Rettung durch die Liebe, 

                                                
148 Vgl. dazu Hermann Weber, An der Grenze der Sprache. Religiöse Dimension der Sprache und 
biblisch-christliche Metaphorik im Werk Ingeborg Bachmanns (Essen: Verlag die blaue Eule, 1986), S. 
213. Weber verweist in seiner Analyse auf die ambivalente Kodierung des Begriffs „Passion“ – im Sinne 
von Leidenschaft und selbst gewähltem Martyrium, und stellt fest, das vor allem die Clochard-Episode im 
dritten Kapitel des Romans über die doppelte Bedeutung des Begriffs „bless you“ die Ambivalenz der 
Liebe und den mystisch-religiösen Gehalt dieser Liebe in Malina deutlich mache. Dazu gehöre etwa, dass 
das Ich von den Clochards als den „Blessierten“ spreche, was „auf Verwundung und Schmerz, aber im 
Wortspiel mit ‚to bless‘ auch auf Segen und Auszeichnung“ hindeute. 
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und das Verhältnis von Hund und abwesendem Herrn in Goyas Gemälde wird damit zu 

einem Spiegelbild für das Liebesbegehren der Ich-Figur.  

 In El Perro Semihundido laden die abstrakte Hintergrundfläche und der kleine 

Hund den Betrachter zur eigenen Sinnerschließung ein. In Bachmanns Roman wird 

dagegen ein präzises Beziehungs- und Bedeutungsgeflecht entwickelt, das zwar vom 

Leser entschlüsselt werden muss, bei dem jedoch alle Koordinaten sehr bewusst gesetzt 

sind. Im Folgenden soll deshalb dargelegt werden, welche konkrete Bedeutung dem 

„Hundekopf aus der Tiefe“ (III 330) im Zusammenhang mit dem dargestellten 

Liebesdiskurs (und dem Kapitel „Glücklich mit Ivan“) zukommt.  

 

 

4. 3. Die Gottesfrage in El Perro Semihundido und die „Vergötterung“ Ivans – Der 
Versuch „ein Stück Ivanleben zu ergattern“ 
 

Das erste Kapitel von Bachmanns Roman, mit dem Titel „Glücklich mit Ivan“, 

konterkariert mit den Tag- und Wunschträumen des Ich die Alpträume des zentralen 

Kapitels und erzählt von dem vergeblichen Versuch, die Welt mit Hilfe der Liebe zu 

heilen und die eigene Gefährdung in der Welt aufzuheben. Die Ich-Figur befindet sich in 

einem euphorisch-labilen Zustand und sieht in ihrer Liebe zu Ivan eine letzte 

Möglichkeit der Rettung. Der ekstatische Zustand der Liebe initiiert dabei einen 

imaginierten Transformationsprozess, der bewirkt, dass in der „Ungargasse 6 bis 9“, wo 

das Ich und Ivan wohnen, „der Schmerz am abnehmen ist“, „die Unglücke weniger 

werden“ und der Wahnsinn schwindet – weil „das Schizoid der Welt, ihr wahnsinniger, 

sich weitender Spalt“ sich „unmerklich“ schließt ( III 30f.).  

 Für das Ich stellt die Liebe zu Ivan einen „Wiedergutmachungsprozess“ (III 37) 

dar, durch den die eigenen seelischen Verletzungen und Blessuren neutralisiert werden 

und die Entfremdung von der Welt aufgehoben wird. Damit steht dieses Liebesbegehren  
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aber von Beginn an unter dem Zeichen einer bereits weit fortgeschrittenen Zerstörung 

und erscheint in einer Verbindung aus Liebesdiskurs und Erlösungssehnsucht, was u.a. 

signalisiert wird, wenn Ivan im Sinne einer religiösen Waschung die finsteren Bilder in 

der Erinnerung des Ich löschen soll. „[M]it seinen Blicken muß Ivan erst die Bilder aus 

meinen Augen waschen, die vor seinem Kommen auf die Netzhaut gefallen sind“, sagt 

das Ich und deutet im Anschluss zugleich die Brüchigkeit dieser Imagination an – denn 

„nach vielen Reinigungen taucht dann doch wieder ein finsteres, furchtbares Bild auf, 

beinah nicht zu löschen“ (III 32).  

 Im Zentrum der imaginierten Heilung durch die Kraft der Liebe steht Ivan, auf 

den die Ich-Figur mit einer schwärmerisch übersteigerten Heilsmetaphorik ihre  

Erlösungssehnsucht projiziert. Ivan soll sie von den Traumata der Vergangenheit 

befreien und zugleich die Welt vor Krankheit und Wahnsinn retten, die Sprache erlösen 

und eine neue Kunst ermöglichen (vgl. III 31f.). Der auf diese Art zum Erlöser stilisierte 

Ivan erweist sich im Romangeschehen jedoch weitgehend als abwesend und aus der 

Perspektive des Lesers scheint Ivans Leben von dem des Ich getrennt. Nur gelegentlich, 

zwischen Geschäftsterminen, Reisen und familiären Verpflichtungen, räumt er dem 

weiblichen Ich kurze Momente des Zusammenseins ein. Für die Ich-Figur jedoch 

reduziert sich die Welt auf die wenigen Momente mit Ivan. Wenn Ivan abwesend ist, 

verbringt sie ihre Zeit mit Warten und Rauchen und rechnet die Stunden und Tage in 

Zigarettenlängen (vgl. III 28). Der Telefonapparat, die einzige Verbindung zum 

abwesenden Geliebten, wird zum Ersatzfetisch, zu einem beseelten Gegenstand, der 

„girrt“ und „surrt“, den sie anbetet und bewacht, vor dem sie trinkt und raucht und in 

Gebetsstellung ausharrt (vgl. III 41ff.). Auf diese Weise verengt sich die gesamte 

Wahrnehmungs- und Erlebenswelt des Ich auf Ivan bzw. auf das Warten auf Ivan und die 

ständigen Gedanken an Ivan – so, wie der kleine Hund in Goyas Gemälde seine ganze 

Hoffnung auf einen abwesenden Herrn gerichtet hat, so hört auch die Ich-Figur, wie sie 
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selbst sagt, nicht auf „zu hoffen, zu betteln und zu meinen, [von Ivan, V.T.] einen Satz 

gehört zu haben“, der sie „versichert in der Welt“ (III 74).149  

 Weber hat darauf hingewiesen, dass das Liebesbegehren des Ich durch das 

Reservoir an biblisch-christlichem Sprachmaterial in die Nähe eines religiösen 

Fanatismus gerückt werde. Allerdings, so Weber, stehe der Begriff „Erlösung“ bei 

Bachmann nicht in einem religiösen Kontext, sondern im Zusammenhang mit 

Bachmanns Utopiebegriff und in Verbindung zu Musils Utopie des „anderen 

Zustands“.150 Obwohl die Bedeutung Musils für das Werk Bachmanns dokumentiert und 

der Einfluss von Musils Utopiekonzeption auch in Malina erkennbar ist,151 zeigt sich ein 

wesentlicher Unterschied zwischen Musils Utopie vom „reinen Zustand“ und der von 

Bachmanns Ich-Figur in „Glücklich mit Ivan“ imaginierten Erlösung durch die Liebe, 

denn durch die eindeutig erotische Konnotierung der Liebeseuphorie erhält das 

imaginierte arkadische „Ungargassenland“ in Bachmanns Roman ein völlig anderes 

Gewicht als Musils Utopie vom „reinen Zustand“ im Mann ohne Eigenschaften. 

Während die Liebe bei Musil Teil eines Denkexperiments ist und ihr Ziel in der 

mystischen Entgrenzung hat, ist die vermeintliche Liebesutopie des Ich in Malina sowohl 

mystisch (in der Erwartung und der Erlösungssehnsucht des weiblichen Ich) als auch 

                                                
149 Vgl. dazu die Textstelle: „[...] bis der Weckdienst 00 anruft, höre ich nicht auf, Ivan, der noch eine 
Viertelstunde schlafen darf, im Halbdunkel anzusehen, zu hoffen, zu betteln und zu meinen, einen Satz 
gehört zu haben, der nicht nur von der Müdigkeit gekommen ist, einen Satz, der mich versichert in der Welt 
[...]“ (III 74). 
150 Vgl. Weber, S. 130. Weber verweist u.a. auf Musils Studien zum zweiten Buch von Der Mann ohne 
Eigenschaften. In denen Musil die drei Formen der Utopie zusammenfasst als die „Utopie der induktiven 
Gesinnung oder des gegebenen sozialen Zustands“, die „Utopie des anderen (nicht ratioiden, motivierten 
und so weiter) Lebens in Liebe“ sowie die „Utopie des Essayismus“; wobei die „Utopie des reinen‚ anderen 
Zustands“ bei Musil in Gott münde (vgl. ebd., S. 56ff.).  
 Zur Bedeutung der Religion im Werk Bachmanns vgl. auch Maria Behre, „Religion“. In: 
Bachmann-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hg. von Monika Albrecht und Dirk Göttsche (Stuttgart u. 
Weimar: Metzler, 2002), S. 218-22. Zum Utopiebegriff bei Bachmann vgl. Marion Schmaus, „Bachmanns 
Utopiebegriff“. In: Bachmann-Handbuch, S. 220-222. 
151 Zur Bedeutung Musils für das Werk Bachmanns vgl. u.a. Marion Schmaus (ebd.); Joachim Eberhardt, 
‚Es gibt für mich keine Zitate‘. Intertextualität im dichterischen Werk Ingeborg Bachmanns (Tübingen: 
Niemeyer, 2002), Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2001, S. 50-56; Sigrid Weigel, Ingeborg Bachmann. 
Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses (München: dtv, 2003, Wien 1999), S. 201-211 
sowie Arno Rußegger, „Halbe Sätze. Ein Vergleich literarischer Verfahrensweisen bei Robert Musil und 
Ingeborg Bachmann“. In: Ingeborg Bachmann – neue Beiträge zu ihrem Werk: internationales Symposion 
Münster 1991, hg. von Dirk Göttsche und Hubert Ohl (Würzburg: Königshausen und Neumann, 1993), S. 
315-327. 
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erotisch konnotiert (in der Konkretisierung und Fixierung auf Ivan). In dieser 

Verbindung treten aber die Einseitigkeit und die obsessive Qualität dieses 

Liebesbegehrens deutlich hervor. Im Gegensatz zur mystischen Liebe, die dem 

Liebenden – durch die Ferne des angebeteten Objekts bzw. des erstrebten Ziels (und bei 

Musil durch den Abstraktionsgrad des Denkexperiments) – ein Maß an Sicherheit 

gewährt, sind Glück und Erfüllung in der erotischen Liebe von der Erwiderung abhängig 

und nur als Dialog möglich. Bachmann jedoch gestaltet den Liebesdiskurs der 

weiblichen Ich-Figur eindeutig als einen Diskurs der Einsamkeit (symbolisiert durch die 

zentrale Bedeutung des Telefonapparats) sowie als einen Diskurs der einseitigen 

Abhängigkeit (da Ivan ihr ausdrücklich zu verstehen gibt, dass er sie nicht liebt) (vgl. III 

58).  

 In Goyas El Perro Semihundido führt der Blick des Hundes exakt zur Mitte des 

rechten Bildrandes, wodurch die untere Hälfte der Bildfläche (auf die sich der Bildinhalt 

beschränkt) durch eine Diagonale geteilt wird und die Blickrichtung des Hundes so eine 

asymmetrische Linie (welche durch den Abhang weiter betont wird) suggeriert. In der 

Bildkomposition werden über diese Diagonale zwei Motivelemente zum Ausdruck 

gebracht: zum einen ein Verhältnis von Macht und Ohnmacht zwischen dem ergeben 

nach oben blickenden Hund und dem durch die Blickrichtung des Hundes angedeuteten 

Adressaten und zum anderen die Hingabe und Ergebenheit des Hundes gegenüber einem 

im Bild abwesenden Erlöser.  

 In Malina erhofft sich das Ich von Ivan die Erlösung, wobei jedoch die Macht-

Ohnmacht-Relation zwischen dem Ich und Ivan über verschiedene Motivelemente und 

im Nacheinander der sprachlichen Linearität entwickelt wird. Eine zentrale Bedeutung 

kommt dabei der Thematisierung der „Zeit“ zu, denn der notorische Zeitmangel Ivans 

wird in Opposition gesetzt zu dem Warten der Ich-Figur und ihrer Gefährdung und 
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depressiven Stimmung, wenn Ivan keine Zeit hat.152 Indem Ivan allein über die 

gemeinsame Zeit bestimmt – „nur für Ivan gibt es freie Nachmittage, eine freie Stunde, 

[...] ob ich freie und unfreie Stunden habe, [...] darüber wird nie geredet“ (III 58) – und 

sowohl Zeitpunkt als auch Dauer der gemeinsam verbrachten Zeit diktiert, befindet sich 

das Ich in einer Position des Wartens und Verharrens und ist darauf angewiesen, 

gelegentlich „ein Stück Ivanleben zu ergattern“ (III 83), wodurch aber die gesamte 

Lebensenergie des Ich darin aufzugehen scheint, auf Ivans Anrufe oder Besuche zu 

warten oder zu versuchen, über bestimmte Strategien etwas Zeit mit Ivan verbringen zu 

können.153 Einen ironischen Höhepunkt erreichen diese Bemühungen mit Ivans Wunsch, 

das Ich solle für ihn kochen, denn diese Äußerung Ivans wird vom weiblichen Ich mit 

einer tieferen Bedeutung aufgeladen (vgl. III 80) und zum Anlass genommen, die 

Bibliothek nach Kochbüchern zu durchforsten und die eigenen intellektuellen Interessen 

in Frage zu stellen – „was habe ich gelesen bisher, wozu dient mir das jetzt, wenn ich es 

nicht brauchen kann für Ivan“ (III 80f.). Mit viel Komik und Ironie wird vorgeführt, wie 

das Ich sich mit ehrfürchtiger Hingabe in dieses Projekt stürzt – „Ivan ahnt nicht, daß ich 

schon am Morgen herumlaufe und empört frage, warum gibt es jetzt kein Kerbelkraut, 

wo gibt es Estragon und wann Basilikum, da es befohlen wird von den Rezepten“ (III 83) 

– und sich in einer hektischen „Synchronarbeit“ zwischen Kochen und Schminken 

verausgabt, um einen ganzen Abend mit Ivan verbringen zu können.154 „Fünf Stunden 

Ivan, das könnte reichen für ein paar Tage Zuversicht, als Kreislaufstütze, zur 

                                                
152 Vgl. dazu die Textstelle: „Ivan hat also keine Zeit, und der Hörer fühlt sich eiskalt an, nicht aus Plastik, 
aus Metall, und rutscht hinauf zu meiner Schläfe, denn ich höre, wie er einhängt, und ich wollte, dieses 
Geräusch wäre ein Schuß, kurz, schnell, damit es zu Ende sei, ich möchte nicht, daß Ivan heute so ist und 
daß es immer so ist, ich möchte ein Ende“ (III 44) sowie: „Wenn Ivan eine ganze Woche keine Zeit hat, 
was mir erst heute zum Bewußtsein gekommen ist, kann ich mich nicht mehr fassen“ (III 74f.). 
153 So etwa dient ein vorgeschlagener Kinobesuch dem alleinigen Ziel, Zeit mit Ivan zu verbringen (vgl. III 
50) und Ivans Versprechen, dem Ich bei der Steuererklärung zu helfen, wird als symbolisches Zeichen für 
die Zukunft aufgefasst – „es geht mir nicht um die Steuer und was diese Steuer von mir schon will für ein 
anderes Jahr, nur um Ivan geht es für mich, wenn er spricht vom kommenden Jahr“ (III 83), sagt das Ich.  
154 „[D]iese Synchronarbeit, die niemand würdigt, ist anstrengender als alle Arbeiten, die ich früher getan 
habe“, sagt das Ich und  „[d]och erwartet mich der höchste Preis dafür, weil Ivan deswegen schon um 
sieben Uhr kommt und bis Mitternacht bleibt“ (III 83).  
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Blutdruckerhöhung, als Nachbehandlung, als vorbeugende Behandlung, als Kur“ (III 83), 

heißt es im Roman.  

 Während also die Simultanität der Bildfläche ein Nebeneinander von Hoffnung 

(durch den sehnsüchtigen Blick des Hundes) und der Vergeblichkeit dieser Hoffnung 

(durch den leeren Raum) erlaubt, verlangt die literarische Darstellung einen linearen 

Verlauf. In der Bildkomposition von Goyas El Perro Semihundido können die Hoffnung 

des Hundes auf Rettung und sein langsames Versinken simultan dargestellt und zudem 

die Hoffnungslosigkeit der Situation und das trostlose Ende des kleinen Hundes 

angedeutet werden. In Bachmanns Roman dagegen werden die einzelnen Motivelemente 

(die Vergeblichkeit der Hoffnung auf Rettung durch die Liebe, das Verhältnis von Macht 

und Ohnmacht sowie die maßlose Idolatrie des Ich gegenüber Ivan) für den Leser erst im 

Verlauf der Darstellung erkennbar, und so scheint das drohende Ende der Liebesidylle 

zwar bereits im ersten Kapitel immer wieder auf, wird aber in seiner Konsequenz und in 

all seinen Zusammenhängen erst im Kontext des gesamten Romans deutlich.  

 Das wiederkehrende Motiv des Wartens (vor dem Telefon) wird dabei mit 

deutlichen Motiven der Idolatrie und der Ergebenheit gegenüber Ivan verknüpft – etwa, 

wenn das Ich stundenlang geduldig vor dem Telefon ausharrt, „sich richtet“ und „fügt“ 

und Ivans „Lehrsätze“ beachtet (vgl. III 41f.). Zu dieser Ergebenheit gehört auch, dass 

jedem belanglosen Telefonat mit Ivan eine überlebenswichtige Bedeutung beigemessen 

wird – „solange ich ihn höre und mich von ihm gehört weiß, bin ich am Leben“ (III 42) – 

und das Ich während des Telefonierens ehrfürchtig vor dem Telefon auf dem Boden kniet 

– „wie ein Moslem auf seinen Teppich, die Stirn auf den Parkettboden gedrückt“ (III 43).  

 Aber auch in der Thematisierung des „Spiels“, das sowohl in der Form des 

Schachspiels als auch über das spielerische Element im Umgang mit Sprach- und 

Verhaltensnormen wiederkehrt, wird in Bachmanns Roman eine deutliche Macht-

Ohnmacht-Relation entwickelt. Während das Ich in der Kommunikation mit Ivan vor 
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allem daran interessiert ist, zusammen mit Ivan eine neue Sprache zu finden, d.h. „Sätze 

zu bilden“ (III 46), besteht Ivan auf das „Spiel“, d.h. auf die Einhaltung von 

Konventionen und geschlechterspezifischen Verhaltensmustern (vgl. III 46). Wenn Ivan 

„keine Lust hat, mit mir Sätze zu bilden, stellt er sein oder mein Schachbrett auf, in 

seiner oder meiner Wohnung, und zwingt mich zu spielen“ (III 46), sagt das Ich. Das 

Wort „zwingen“ im Zusammenhang mit dem „Spiel“ verweist auf Ivans 

uneingeschränkte Autorität, die über seinen eigenen Raum hinausreicht. Ivan fordert das 

weibliche Ich auf „im Spiel zu bleiben“, im Liebesdiskurs „Taktiken“ anzuwenden und 

ihm etwas „vorzuspielen“, um für ihn interessant zu sein (vgl. III 84). Da Ivan die 

Spielregeln bestimmt und der weiblichen Ich-Figur ihren Part vorlegt, macht auch das 

„Spiel“ die Asymmetrie in der Beziehung deutlich.155 Wie Lubkoll bemerkt, stellt das 

Motiv des Schachspiels eine Anlehnung an die „Sprachspieltheorie“ Wittgensteins dar,156 

allerdings werde Wittgensteins Theorie von Bachmann kritisch weitergeführt und um 

den Machtaspekt der Sprache erweitert, da „das Sprachspiel [...] zunehmend im Lichte 

eines Sprachkrieges“ erscheine, „in dem das Ich am Ende unterliegt“.157 Dass Ivans 

                                                
155 Die Unterlegenheit des Ich im „Spiel“ wie in der Sprache wird u.a. deutlich, wenn Ivan korrigierend in 
die Sprache des Ich eingreift und versucht, dem Ich die „Beispielsätze“ „auszutreiben“ (vgl. III 40f.), oder 
wenn das Ich Ivans Ansichten unreflektiert übernimmt und referiert. Dazu kommt, dass die einzelnen 
Satzgruppen, d.h. die „Sätze“, von Ivan eingeführt werden und Ivans Forderung nach dem „Spiel“ mit der 
Unfähigkeit des Ich zu „scheinen“ konterkariert wird (vgl. III 39). 
156 Den Kern von Wittgensteins „Sprachspieltheorie“ bildet die These von der Determiniertheit 
zwischenmenschlicher Kommunikation durch vorgegebene Sprachkonventionen bzw. geht Wittgenstein 
von einem Regelsystem aus, das einen Rahmen vorgibt, innerhalb dessen das kreative Spiel mit der 
Sprache stattfinden kann. Wittgenstein erläutert dies anhand des Schachspiels.  
 Vgl. dazu auch Christine Lubkoll, „‚Fragmente einer Sprache der Liebe‘. Sprachutopie und 
Diskurskritik in Ingeborg Bachmanns Roman ‚Malina‘“. Emmy-Noether-Vorlesung 2007, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Erlangen: Erlanger Universitätsreden, Nr. 69/2007, 3. Folge), 
S. 3-21. Lubkoll verweist in Bezug auf das Schachspiel in Malina auf die Verbindung von 
Sprachexperiment und Liebesexperiment bzw. auf die „Spannung von Sprachutopie und Diskurskritik“ 
und führt dies vor dem Hintergrund von Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe vor. 
 Vgl. dazu auch Peter Brinkemper, „Liebe als Fragment. Affinitäten und Differenzen zwischen 
Bachmann und Barthes“. In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, 16.3 (1986), S. 189-199. Wie Lubkoll 
hat auch Brinkemper bereits auf die Affinitäten zwischen Bachmann und Barthes verwiesen. Lubkoll geht 
auf diese Arbeit allerdings nicht ein.  
157 Vgl. ebd., S. 19.  
 Vgl. dazu auch Sigrun D. Leonhard, „Doppelte Spaltung: Zur Problematik des Ich in Ingeborg 
Bachmanns ‚Malina‘. In: Ingeborg Bachmann. Neue Richtungen in der Forschung? Internationales 
Kolloquium Saranac Lake, 6.-9. Juni 1991, hg. von Gudrun Brokoph-Mauch und Annette Daigger (St. 
Ingbert: Röhrig, 1995), S. 142-159. Auf den Aspekt von Macht und Ohnmacht in der Kommunikation 
zwischen dem weiblichen Ich und Ivan verweist auch Leonhard, wenn sie schreibt, die „paradoxe Situation 
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„Spiel“ als Sprachspiel deutlich als Machtspiel gekennzeichnet ist, wird auch durch die 

Kriegsmetaphorik in Verbindung mit dem Schachspiel hervorgehoben (vgl. III 125).158 

 Während der Motivkomplex „Zeit“ das Ich in einer Position des Wartens und 

Hoffens zeigt und damit dessen Abhängigkeit im Liebesdiskurs deutlich macht, führen 

das „Spiel“ und die „Sätze“ die Interaktion zwischen dem Ich und Ivan in verdichteter 

Form vor. An die Grenze zur Gewalttätigkeit gerät Ivans „Spiel“ als er die 

„Schimpfsätze“ einführt. „Durch Ivan, der das Spiel will, habe ich deswegen auch eine 

Gruppe von Schimpfsätzen kennengelernt“, sagt die weibliche Ich-Figur, und auch, dass 

sie über den ersten Schimpfsatz „noch sehr erschrocken“ gewesen sei, „aber nun bin ich 

fast süchtig geworden und warte auf die Schimpfsätze, weil es ein gutes Zeichen ist, 

wenn Ivan zu schimpfen beginnt“, heißt es weiter (III 85). Diese vermeintliche Sucht 

wird als ein Zugeständnis an Ivan dargestellt, dazu gehört auch, dass Ivan die 

„Schimpfsätze“ allein bestreitet, denn, so sagt das Ich, „von mir kommen keine 

Antworten, nur Ausrufe oder sehr oft ein ‚Aber Ivan!‘, das jetzt nicht mehr so ernst 

gemeint ist wie im Anfang“ (III S. 85).  

 Hinter dieser absoluten und unkritischen Hingabe des Ich verbirgt sich der 

Wunsch nach Transzendenz und Erlösung in der Liebe, und diese Hingabe weist – 

zusammen mit dem asymmetrischen Beziehungsverhältnis – eine deutliche Affinität zu 

der in Goyas Gemälde dargestellten Hingabe des kleinen Hundes an einen abwesenden 

Herrn auf. Während aber Goyas Gemälde seine Wirkung zu einem großen Teil aus der 

Abstraktion, d.h. aus dem amorphen, unbestimmbaren Raum im Hintergrund und der 

Abwesenheit des Adressaten, gewinnt, verlangt die literarische Gestaltung eine 

Konkretisierung von Figuren und Kontext. Durch diese Konkretisierung erhalten aber die 

verzweifelt angestrengten Bemühungen dieser weiblichen Ich-Figur in Bachmanns 

                                                
des Ich in Malina sei „damit umrissen, dass die Sprache, selbst ein Instrument der Herrschaft, sich nicht für 
die Beschreibung der Zustände, Situationen, Gefühle eignet, die die Erzählerin bedrängen“ (ebd.,  S. 145). 
158 Vgl. dazu Lubkoll, S. 19f. sowie Gabriele Bail, Weibliche Identität. Ingeborg Bachmanns ‚Malina‘ 
(Göttingen: Edition Herodot, 1984), S. 36. 
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Roman – der nichts „zu umständlich, nichts zu abwegig, zu anstrengend“ ist, „um ein 

Stück Ivanleben zu ergattern“ (III 83) – ein anderes Gewicht als die Hingabe des Hundes 

in Goyas Gemälde.  

 

 

4. 4. Das Motiv absoluter Hingabe in Bild und Text 
 

In Goyas El Perro Semihundido ist das Motiv der absoluten Hingabe (des Hundes an 

einen abwesenden Herrn) ohne Ironie dargestellt, denn der Hund verhält sich artgerecht 

und typisch und behält so seine Würde. In Bachmanns Roman sucht ein weibliches Ich in 

der Liebe Transzendenz und Erlösung. Auf diese Weise erhält die dargestellte Affäre die 

Bedeutung einer mystischen Vereinigung, der dritte Wiener Bezirk, in dem das Ich und 

Ivan wohnen, wird zum entrückten „Ungargassenland“ und Ivan, der Mann, der in der 

Undinen-Erzählung Hans heißt, wird zum messianischen Erlöser.159 Wenn sich das Ich 

am Ende des Romans, nach der Aufgabe der Hoffnung auf Rettung durch die Liebe, in 

dem ergeben wartenden und zugleich versinkenden Hund wiedererkennt und sich mit 

dem Hund identifiziert, entsteht im Text eine Schieflage, da das Motiv absoluter Hingabe 

so in den Kontext eines Liebesbegehrens gestellt und auf eine weibliche Erzählinstanz 

übertragen wird. Während der kleine Hund in El Perro Semihundido geschlechtsneutral 

und qua Gattung auf seinen Herrn fixiert ist, begibt sich in Malina ein weibliches Ich 

durch die auf Ivan projizierte Erlösungssehnsucht selbst in eine Position der 

Abhängigkeit und erniedrigt sich durch eine maßlose Idolatrie. Über die 

                                                
159 Webers Beobachtungen können also – in Bezug auf Malina – präzisiert werden, denn es handelt sich 
hier konkret um die Gleichsetzung von (erotischer) Liebe und Religion. Dies wird nicht allein durch die 
heilsgeschichtlich konnotierte Metaphorik im Zusammenhang mit dem Liebesbegehren des weiblichen Ich 
und durch die mythische Überhöhung Ivans suggeriert, sondern auch explizit ausgesprochen, wenn das Ich 
im ersten Kapitel von der Bedeutung des „Rituals“ spricht. Im Roman heißt es: „Denn wenn wir aufhören 
zu reden und übergehen zu den Gesten, die uns immer gelingen, setzt für mich, an Stelle der Gefühle, ein 
Ritual ein, kein leerer Ablauf, keine belanglose Wiederholung, sondern als neu erfüllter Inbegriff 
feierlicher Formeln, mit der einzigen Andacht, deren ich wirklich fähig bin“ (III 48). Im Erleben des 
weiblichen Ich wird die sexuelle Vereinigung zu einem religiösen Ritus und zum körperlichen Ausdruck 
einer mystischen Verschmelzung. Im Roman wird dies durch die Aussage Ivans, „Das ist also deine 
Religion, das also ist es“ (III 48), noch einmal hervorgehoben.  
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Vermenschlichung und Konkretisierung sowie durch die Aufnahme der 

Geschlechterfrage kommt es in Bezug auf das Motiv der absoluten Hingabe damit zu 

einer Verschiebung in der Empathieaufforderung, denn während der Hund in Goyas 

Gemälde in seiner Hingabe den Betrachter zur Evokation der Gottesfrage einlädt, scheint 

die „hündische“ Ergebenheit des Ich gegenüber Ivan unpassend und wirkt auf den Leser 

irritierend. 

 Im ersten Kapitel des Romans wird diese Dissonanz über die latente Ironie, mit 

der die Liebeseuphorie des Ich belegt wird, entwickelt. Paradigmatisch für den 

ironischen Duktus in „Glücklich mit Ivan“ ist etwa, dass der Erwähnung der 

„Schimpfnamen“, welche Ivan für das Ich verwendet, die Schwärmerei des Ich für Ivans 

Name vorangestellt wird – „Sein Name ist ein Genußmittel für mich geworden, ein 

unentbehrlicher Luxus in meinem armseligen Leben [...]“ (III 86).160 Ebenso wird die 

Freude des Ich über den gefassten Entschluss, für Ivan das „schöne Buch“ zu schreiben, 

mit der Reaktion Ivans konterkariert, der das „Geheimnisvolltun“ und die Euphorie des 

Ich falsch deutet und mit der Frage „warum lachst du denn so blöde?“ (vgl. III 56) 

quittiert. In ähnlicher Weise folgt auf die mystische Schwärmerei des Ich für Ivan – 

„etwas Immenses ist durch ihn in mich gekommen und strahlt nun aus mir“ (III 76) – und 

ihrem Wunsch von Ivan gebraucht zu werden (vgl. III 76) – mit pointierter Ironie der 

Satz: „Manchmal braucht er mich auch, denn er läutet, [...] und sagt: Ich muß gleich 

wieder gehen, brauchst du dein Auto heute abend?“ (III 76). Die Ironie dieser Szene 

schlägt jedoch in offene Komik um, wenn das Ich daraufhin mit den mystischen 

Schwärmereien fortfährt: „Ivan ist mit meinem Autoschlüssel weggegangen, und schon 

dieses kurze Erscheinen von Ivan bewegt die Wirklichkeit wieder, jeder Satz von ihm 

beeinflußt mich und die Weltmeere und die Gestirne“ (III 76).  
                                                
160 Auf Ivans „patronisierendes Verhalten“, seine pädagogisierenden Lektionen für das weibliche Ich 
sowie auf die pejorativen Anreden „mein Fräulein“, „Fräulein Schlauberger“ oder das onkelhafte, 
herablassende „wir“ – „Eifersüchtig sind wir aber hoffentlich nicht, mein Fräulein“ (III 75) – hat u.a. Bail 
hingewiesen (vgl. Bail, S. 33f.). 
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 Während also die Bildkomposition von Goyas Gemälde ganz darauf angelegt ist, 

im Betrachter Empathie und Sympathie für den vergeblich hoffenden Hund zu wecken, 

werden die Erlösungssehnsucht und der Liebesfanatismus des weiblichen Ich mit viel 

Ironie belegt und das Verhalten des Ich ruft beim Leser nicht nur Empathie, sondern auch 

Irritation hervor. In Bachmanns Roman wird so eine (ironische) Distanz erzeugt, die dem 

Leser die Identifikation erschwert und dem Ich viel von der Empathie des Lesers 

entzieht. Diese Aufforderung zur Distanznahme lässt aber sowohl das in „Glücklich mit 

Ivan“ entworfene Liebesideal, als auch das Ich selbst (als Erzählinstanz) fragwürdig 

erscheinen. Vor dem Hintergrund der Bild-Text-Analyse wird somit deutlich, dass das 

Motiv absoluter Hingabe zwar sowohl in El Perro Semihundido als auch in Malina 

zentral ist, dass die ästhetische Umsetzung bei Goya jedoch vor allem auf die Erweckung 

von Empathie, in Bachmanns Roman aber auf das Erzeugen einer (ironischen) Distanz 

angelegt ist. Allerdings werden sowohl die Sehnsucht des Hundes (bei Goya) als auch 

Wunsch nach Rettung in der Liebe (bei Bachmann) mit einer eingeschränkten 

Perspektive verbunden und in beiden Fällen (Bild und Text) wird die Hoffnung auf 

Erlösung dadurch als Illusion erkennbar.  

 In der Bildkomposition von El Perro Semihundido geschieht dies über den 

Kontrast zwischen der Innenperspektive des Hundes und der Außenperspektive des 

Betrachters, der auch den abstrakten. Indifferenten Raum hinter dem Hund sieht und so 

die Vergeblichkeit dieser Hoffnung erkennt. Goyas Hund ist damit nicht nur physisch (in 

einem Abgrund oder einer Grube), sondern auch in einer für den Betrachter als illusionär 

erkennbaren Hoffnung gefangen ist. Auch in Bachmanns Roman wird angedeutet, dass 

die Liebeseuphorie des weiblichen Ich im Zusammenhang mit einer eingeschränkten 

Perspektive steht, wenn am Beginn des Prologs der dritte Wiener Bezirk, der im Roman 

als „Ungargassenland“ (III 28) das imaginierte Reich der Liebe symbolisiert, mit einem 
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„beschränkten Blickwinkel“ begründet wird (III 14).161 In beiden Fällen – sowohl bei 

Goya als auch bei Bachmann – werden die (vergebliche) Hoffnung auf Erlösung und das 

Motiv absoluter Hingabe demnach mit dem Gefangensein in einer Illusion motiviert. 

Allerdings schließt die Illusion des Ich in Malina ein Moment der Freiwilligkeit mit ein, 

denn während in Goyas Gemälde die vergebliche Hoffnung des Hundes mit dessen 

eingeschränktem Blickfeld begründet wird, basiert die vergebliche Hoffnung des Ich (auf 

Rettung durch die Liebe) auf einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit im Zustand 

der ekstatischen Liebe. Goyas Hund ist in einer Grube oder einem Abgrund gefangen. 

Das weibliche Ich in Bachmanns Roman ist gefangen in einem Liebesfanatismus. Und 

während der Blick des kleinen Hundes in El Perro Semihundido auf etwas außerhalb der 

Bildfläche fixiert ist und der Hund dadurch den leeren Raum im Hintergrund nicht 

erkennen kann, blendet das Ich in Bachmanns Roman im Zuge einer Fixierung auf Ivan 

die äußere Welt aus.  

 Im ersten Kapitel des Romans wird das Motiv des „beschränkten Blickwinkel[s]“ 

wieder aufgenommen, wenn das Ich euphorisch proklamiert, dass sich die „weitere Welt“ 

durch die Liebe zu Ivan „auf ihre geringfügige Bedeutung“ reduziere, weil „eine 

wirkliche Kraft sich dieser Welt entgegensetzt, wenn diese Kraft auch, wie heute, nur aus 

Warten und Rauchen besteht“ (III 29). Mit dem Erscheinen Ivans wird das 

„Ungargassenland“ „gegründet“, „Guerillas von Tagträumen“ „unterwandern“ und 

besetzen die Ungargasse (vgl. III 28ff.), und sowohl die unmittelbare Umgebung als auch 

die äußere Welt scheinen zum Stillstand gebracht. „Wien schweigt“ und in der Wohnung 

des Ich darf sich nichts mehr verändern, „damit außer Ivan, dem einzig Neuen, mich 

nichts mehr ablenkt, und nichts von dem Warten, wenn das Telefon sich nicht rührt“ (III 

45), wie es im Roman heißt.  

                                                
161 Vgl. dazu die betreffende Textstelle: „Wenn man die Welt vom III. Bezirk aus sieht, einen so 
beschränkten Blickwinkel hat, ist man natürlich geneigt, die Ungargasse herauszustreichen, über sie 
etwas herauszufinden, sie zu loben und ihr eine gewisse Bedeutung zu verleihen“ (III 14). 
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 Der im Prolog angekündigte „beschränkte[] Blickwinkel“ (III 14) gestaltet sich 

im ersten Kapitel demnach in der Form einer Reduktion der Wahrnehmung auf Ivan und 

bewirkt zugleich einen zeitlichen Stillstand, wobei dieser Stillstand (durch die 

Einseitigkeit der Liebe) nicht zum ersehnten Austritt aus der Zeit im Zustand höchster 

Erfüllung führt, sondern vielmehr zu einem Verharren im Moment, d.h. zu einem 

(erzwungenen) Stillstand durch endloses Warten. „Wieder geraucht und wieder 

getrunken, die Zigaretten gezählt, die Gläser, und noch zwei Zigaretten zugelassen für 

heute, weil zwischen heute und Montag drei Tage sind, ohne Ivan“ (III 28), lautet der 

einleitende Satz des Kapitels. Für das weibliche Ich scheint durch diese Reduktion der 

Wahrnehmung auf Ivan die Welt harmonisiert, weshalb die zahlreichen Markierungen 

für zeitlichen Stillstand zugleich die eskapistischen Tendenzen in diesem  

Liebesbegehren hervorheben.162  

 Überträgt man die für den Roman so zentrale Raum-Zeit-Problematik (vgl. III 

307), d.h. das „Kranksein“ des Ich „an der Zeit“, seine schwierige Beziehung zu „heute“ 

und die im Gegensatz dazu als „milder Zufall“ empfundene Ortseinheit der Ungargasse 

(vgl. III 12ff., 16), auf das in „Glücklich mit Ivan“ evozierte „Ungargassenland“, dann 

kann festgestellt werden, dass räumliche Begrenztheit und zeitlicher Stillstand die 

Hauptmerkmale dieses Wahrnehmungsraumes sind. Diese Merkmale weisen das 

„Ungargassenland“ aber nicht als die proklamierte Utopie (vgl. III 30ff.), sondern 

vielmehr als eine statische Idylle aus, wobei im Unterschied zur Idylle das Moment des 

Stillstands hier nicht als Fülle und Erfüllung, sondern als Mangel in Erscheinung tritt.163 

                                                
162 So heißt es etwa am Beginn des ersten Kapitels: „Seit ich diese Nummer [Ivans Nummer, V.T.] wählen 
kann, nimmt mein Leben endlich keinen Verlauf mehr, ich gerate nicht mehr unter die Räder, ich komme 
in keine ausweglosen Schwierigkeiten, nicht mehr vorwärts und nicht vom Weg ab, da ich den Atem 
anhalte, die Zeit aufhalte und telefoniere und rauche und warte“ (III 30). Dieses Moment von Rückzug und 
Stillstand, d.h. von Realitäts- und Handlungsverweigerung, wird auch hervorgehoben, wenn das Ich auf die 
Ansprüche der äußeren Welt mit einer Grippe reagiert – „[I]ch habe zum Glück noch eine Grippe und 37,8, 
kann also nicht zu neuen Taten aufbrechen und in etwas hineingeraten [...]“ (III 113).  
163 Das „Ungargassenland“ des weiblichen Ich kann – mit Böschenstein – als eine „brüchige“ Idylle 
bezeichnet werden; vgl. Renate Böschenstein, „Idylle heute“. In: L. Der Literaturbote, 19. Jg. (2004) 73, S. 
36-54, S. 37. Zur Idylle allgemein vgl. Renate Böschenstein, Idylle (Stuttgart: Metzler, 1967) sowie Renate 
Böschenstein, „Die Lotosesser. Beobachtungen zu den psychischen Implikationen der Gattung Idylle“ [Mit 
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„Injektionen von Wirklichkeit“ (III 45) nennt das Ich deshalb die wenigen gemeinsamen 

Momente mit Ivan,164 da hier die evozierte Idylle mit dem realen Erleben (d.h. der 

Wahrnehmungsraum des Ungargassenlandes mit der erlebten Zeit) zusammenfällt. Diese 

kurzen Momenten einer als Glück empfundenen Zeit- und Ortseinheit stehen vor dem 

Hintergrund permanenten Wartens jedoch deutlich im Zeichen eines empfundenen 

Mangels. Während sich das vermeintliche Glück der Ungargasse aus der Perspektive des 

Lesers zunehmend als eine falsche Idylle darstellt, wird das stundenlange Warten vor 

dem Telefon für das Ich zur einzig lohnenden Tätigkeit in Ivans Abwesenheit.165 Das 

Motiv von „Warten und Rauchen“ signalisiert dabei sowohl die Vergeblichkeit einer 

Hoffnung als auch das Gefangensein in der Illusion, weil sich hier der Widerspruch 

zwischen der ersehnten Rettung durch die Liebe und der narrativen Darstellung einer 

                                                
Auszügen aus der Diskussion, S. 174-177]. In: Freiburger literaturpsychologische Gespräche, 9 (1990), S. 
153-177, S. 157ff. 
164 Diese Formulierung ist vermutlich  – wie Mahrdt feststellt – ein Zitat aus Ronald D. Laings Studie Das 
geteilte Selbst. Laing verwendet den Ausdruck „Injektionen der ‚Realität‘“ im Zusammenhang mit seiner 
Erläuterung und näheren Ausführung von Minkowskis Konzept des Autismus bzw. der bei Minkowski 
dargestellten Spaltung zwischen Phantasie und Realität, vgl. Ronald D. Laing, Das geteilte Selbst. Eine 
existentielle Studie über geistige Gesundheit und Wahnsinn. Aus dem Englischen von Christa Tansella-
Zimmermann. Vorwort zur Pelican-Ausgabe, 1963, R.D. Laing (Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1972, 
London 1960), S. 104. Vgl. dazu auch Helgard Mahrdt, „Erotische Entwürfe in Ingeborg Bachmanns 
Prosa“. In: Ingeborg Bachmann. Neue Richtungen in der Forschung? Internationales Kolloquium Saranac 
Lake, 6.-9. Juni 1991, hg. von Gudrun Brokoph-Mauch und Annette Daigger (St. Ingbert: Röhrig, 1995), 
S. 173-186, S. 184. Es scheint mir allerdings fragwürdig, diese Zitierung – wie Mahrdt vorschlägt – als 
Hinweis dafür zu sehen, dass Ivan als ein „Entwurf der Möglichkeit gelingender Existenz“ angelegt sei und 
das Ich „seine Schizophrenie [...] nur in der Liebe“ übersteigen könne. Der von Mahrdt beobachtete 
Verweis auf Laing in Malina geht m.E. in eine ganz andere als die von Mahrdt vorgeschlagene 
interpretatorische Richtung, denn „Glücklich mit Ivan“ führt vor, was passiert, wenn sich ein Ich ganz der 
Phantasie hingibt und den Bezug zur Wirklichkeit verliert. Während also Mahrdt im Zusammenhang mit 
dem möglichen Verweis auf Laing davon ausgeht, dass die Ich-Erzählerin nur durch Ivan einen Bezug zur 
Realität herstellen kann, ist meine These, dass das Ich in Bachmanns Roman an seinem Liebesbegehren 
bzw. an seinem illusionären Liebesideal scheitert, weil es sich durch diese Obsession in phantastischen 
Schwärmereien verliert und durch den eskapistischen Rückzug aus der Welt jeden Bezug zur Realität 
aufgibt. Bei Laing heißt es nämlich: „[...] die Person, die nicht in der Realität und nur in der Phantasie 
handelt, wird selbst unreal. Die aktuelle ‚Welt‘ wird für diese Person zusammenschrumpfen und verarmen. 
Die ‚Realität‘ der physischen Welt und anderer Personen hört auf, als Nahrung für kreative 
Imaginationsübungen benutzt zu werden, und verliert so immer mehr an Signifikanz in sich. Phantasie, 
ohne in gewissem Maß in der Realität verkörpert zu sein und durch Injektionen der ‚Realität‘ bereichert zu 
werden, wird immer leerer und ätherischer. Das ‚Selbst‘, dessen Beziehung zur Realität schon dürftig ist, 
wird immer weniger ein Realitäts-Selbst, und in dem Maß, in dem es sich mehr und mehr in phantastischen 
Relationen zu seinen eigenen Phantomen (Imagos) engagiert, mehr und mehr phantastisch“ (Laing, S. 
104f.). Laings Studie erschien in der englischen Originalausgabe im Jahr 1960 unter dem Titel The Divided 
Self. An existential study in sanity and madness und wurde in den späten 60er Jahren in den USA zu einem 
Kultbuch. 
165 „Gegen die Verderbnis und gegen das Reguläre, gegen das Leben und gegen den Tod, gegen den 
zufälligen Verlauf, all diese Drohungen aus dem Radio [...], halte ich hier meine frühe Abendstellung und 
warte und rauche, immer zuversichtlicher und sicherer und so lange und so sicher, wie es niemand gegeben 
ist, denn ich werde siegen in diesem Zeichen“ (III 32), sagt das Ich im Roman.  
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hoffnungslosen Affäre verdichtet. Durch die heilsgeschichtlich konnotierten, 

überzogenen Hoffnungen, welche das Ich in die Liebe zu Ivan setzt, werden der 

imaginierten Rettung bereits von Beginn an das Scheitern und die Vergeblichkeit dieser 

Hoffnung auf Erlösung eingeschrieben. Die Stilisierung dieser amour fou zum 

Erlösungsprogramm setzt den Leser einem Wechselspiel von irritierendem Kitsch und 

abgründigem Grauen aus, wobei die Irritation durch die maßlos erscheinende Idolatrie  

erzeugt wird und das Grauen darin besteht, dass der Leser in dieser Idolatrie den letzten 

Rettungsversuch der bereits tief beschädigten Ich-Figur erkennen kann. 

 In Goyas Gemälde entspricht das Gefangensein in der Illusion der 

Innenperspektive des kleinen Hundes, der ergeben wartet und auf Rettung hofft, weil ihm 

die Ausweglosigkeit seiner Lage nicht bewusst ist. In Bachmanns Roman wird im Prolog 

auf den „beschränkte[n] Blickwinkel“ (III 14) des Ich und damit auf die 

Innenperspektive eines erzählenden Ich hingewiesen, eine Perspektive, die – nach 

Stanzel – immer mit einem „limited point of view“ verbunden ist.166 Wesentlich scheint 

jedoch, dass die Innenperspektive diese Ich nicht nur subjektiv, sondern auch extrem 

reduziert ist und unter diesem Gesichtspunkt eine deutliche Affinität zu der stark 

begrenzten Innenperspektive des Hundes in El Perro Semihundido aufweist. So, wie der 

kleine Hund in Goyas Gemälde seinen sehnsüchtigen Blick auf einen abwesenden Herrn 

gerichtet hat, so konzentriert auch das Ich in Bachmanns Roman seine gesamte Hoffnung 

und Sehnsucht auf Ivan, und sowohl in der Bildkomposition von Goyas Gemälde als 

auch in der Romankomposition von Malina kommt dieser Fixierung auf einen einzigen 

Wahrnehmungsaspekt eine zentrale Bedeutung zu.167 Wie sehr sich das Welterleben des 

                                                
166 Vgl. Franz K. Stanzel, Theorie des Erzählens, 7. Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2001, 
1. Aufl. 1979), S. 151. Auf den „limited point of view“ in der Erzählperspektive in Malina hat auch 
Klaubert hingewiesen, vgl. Annette Klaubert, Symbolische Strukturen bei Ingeborg Bachmann. ‚Malina‘ 
im Kontext der Kurzgeschichten (Bern u.a.: Lang, 1983). 
167 Mit Stanzel kann also gesagt werden, dass in Bachmanns Roman (und vor allem in dem Kapitel 
„Glücklich mit Ivan“) der „limited point of view“ der Innenperspektive auf die Spitze getrieben wird, weil 
sich hier die Perspektive des weiblichen Ich ganz auf Ivan reduziert.  
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Ich im Zuge dieser Liebesobsession auf Ivan verengt,168 wird im dritten Kapitel noch 

einmal hervorgehoben, wenn das Ich seine Angst vor dem Verlassenwerden formuliert. 

Da Ivan mit seiner Aussage, dass er die Ich-Figur nicht liebt (vgl. III 58), der Beziehung 

bereits den Status einer belanglosen Affäre verliehen hat, ist das weibliche Ich zudem 

gezwungen, diese Ängste geheim zu halten. Im Roman werden die verborgenen 

Gedanken des Ich in Klammern gesetzt: 

 
(Ich kann nur meiner Freude und meinem Leben, das Ivan heißt, nicht sagen: 
du allein bist die Freude und das Leben! da Ivan mir sonst noch schneller 
abhanden kommen könnte, der mir manchmal schon abhanden kommt, und 
das merke ich an diesem ständigen Entzug von Freude in diesen Tagen. Ich 
weiß nicht, seit wann Ivan mein Leben kürzt, und ich muß einmal anfangen, 
mit ihm zu reden.) (III 279) 

 

In dieser Textstelle wird das Problem der Ausschließlichkeit im Liebesbegehren des Ich 

(sowie die damit einhergehende Weltverengung) beispielhaft verdichtet und ein Zustand 

zum Ausdruck gebracht, den Laing als „ontologische[] Abhängigkeit vom anderen“ 

bezeichnet.169  Viktor E. Frankl verknüpft in einem Vortrag für den Sender Rot-Weiß-

Rot mit dem Titel „Um die Liebe“170 diese Art der Abhängigkeit vom anderen mit einem 

eingeschränkten (Wert-)Gesichtsfeld und spricht davon, dass jede Reduktion auf einen 

einzigen Wert als eine „Abblendung der Sinnfülle menschlichen Daseins“ betrachtet 

                                                
168 Vgl. dazu auch Ria Endres, „Erklär mir, Liebe. Ingeborg Bachmann: ‚Malina‘. In: Werde was du bist. 
Literarische Frauenportraits, hg. von Ria Endres (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992), S. 56-81, S. 83f. 
Auch Endres betont das Moment der Weltverengung, wenn sie schreibt: „Die Kunst des Erzählens in 
diesem Roman ist die der sich immer mehr verengenden Welt des weiblichen Ich [...]“.  
169 Laing beschreibt dies als einen Zustand. In dem der andere gebraucht wird „um selbst zu sein“. Bei 
Laing heißt es: „Ein Fehlen des Gefühls für Autonomie impliziert den Glauben, das eigene Sein sei an den 
anderen gebunden oder der andere sei an einen selbst gebunden in einem Maße, das die tatsächlichen 
Möglichkeiten innerhalb der Struktur menschlichen Bezogenseins weit überschreitet. Das bedeutet, daß ein 
Gefühl einer Position der ontologischen Abhängigkeit vom anderen (d.h. abhängig vom anderen, um selbst 
zu sein) an die Stelle des Gefühls der Bezogenheit und Bindung gesetzt wurde, die auf echte 
Gegenseitigkeit beruhen. Vollständige Bindungslosigkeit und Isolation werden als einzige Alternativen zu 
der klammer- oder vampirartigen Bindung gesehen. In der das Lebensblut der anderen Person für das 
eigene Überleben notwendig und dennoch das Überleben in Gefahr ist“ (ebd., S. 64f.).  
170 Viktor E. Frankl, „Um die Liebe“. In: Psychotherapie für den Alltag (Freiburg i.B.: Herder, Neuausgabe 
1992), S. 85-90. Es handelt sich dabei um einen Beitrag aus einer Reihe von Vorträgen, die Viktor E. 
Frankl in den Jahren 1951 bis 1955 auf Einladung der Wissenschaftlichen Abteilung des Wiener Senders 
Rot-Weiß-Rot zu psychotherapeutischen Themen gehalten hat, vgl. dazu das Vorwort von Viktor E. Frankl 
in der zitierten Ausgabe (S. 11). Da Ingeborg Bachmann vom Herbst 1951 bis zum Sommer 1953 beim 
Sender Rot-Weiss-Rot beschäftigt war (vgl. dazu u.a. Höller 1999, S. 46f.), ist anzunehmen, dass 
Bachmann zumindest von einem Teil der Vorträge Frankls unmittelbare Kenntnis hatte. 
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werden müsse, weil dies einer „Verblendung“ gleichkomme, die „mitten hinein in die 

Verzweiflung“ führe, bei der „man ‚blind‘ wird für alle anderen Werte“.171  

 In Bezug auf das Ich in Bachmanns Roman kann zusammenfassend festgestellt 

werden, dass der Weltverlust, den dieses Ich durch das Ende der Affäre erlebt, die 

Konsequenz einer vorausgegangenen Absolutsetzung der Liebe, und die Verzweiflung 

des Ich das Resultat einer illusorischen Erlösungshoffnung ist. In der Fixierung der 

Hoffnung auf Ivan (als vermeintlichen Erlöser) und in dem Moment des Gefangenseins 

in dieser Illusion lässt das Ich in Bachmanns Roman eine deutliche Affinität zu der 

Innenperspektive des Hundes in Goyas Gemälde erkennen. Auf einer textimmanenten 

Ebene erklärt sich damit die Identifikation des Ich mit dem Hund in El Perro 

Semihundido. Gleichzeitig wird vor dem Hintergrund dieser Identifikation aber auch eine 

deutliche Differenz zwischen der reduzierten Innenperspektive des Ich im Roman und 

der eingeschränkten Perspektive des Hundes in Goyas Gemälde erkennbar, nämlich in 

dem bereits erwähnten Moment der Freiwilligkeit. Während in Goyas Gemälde die 

Innenperspektive des Hundes mit einem physisch stark eingeschränkten Blickfeld und 

der Unfähigkeit des Tieres zur kritischen Reflexion motiviert wird, suggeriert 

Bachmanns Roman eine aktiv herbeigeführte Reduktion der Wahrnehmung. Das Motiv 

absoluter Hingabe markiert damit aber nicht nur einen Autonomieverlust, sondern auch 

eine Art der Selbstaufgabe, die auf den Leser nicht zuletzt durch den hohen Grad an 

Reflexivität irritierend wirkt. So wird in Bachmanns Roman das obsessive Verhalten des 

weiblichen Ich zwar mit einem beschränkten Blickwinkel im Zustand der ekstatischen 

Liebe motiviert, aber das Gefangensein des Ich in der Illusion beruht damit auf einer 

bewussten Ausblendung der Realität. Im Gegensatz zu der illusionären Hoffnung des 

                                                
171 Frankl beginnt seinen Vortrag mit dem Satz: „Wenn man den Schlagertexten glauben darf, dann gibt es 
auf der Welt nichts Wichtigeres, ja überhaupt nur ein einziges Etwas, das wichtig genug ist und vor allem 
würdig genug, um dafür zu leben, und das wäre die Liebe“, nach Frankl führen aber gerade die (etwa in 
Schlagertexten) popularisierten Klischees vor, „was nicht Liebe ist“, sondern „Verliebtheit“ (ebd., S. 85f.). 
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Hundes in El Perro Semihundido steht die in „Glücklich mit Ivan“ evozierte Idylle 

deutlich mit dem Motiv des Nicht-sehen-Wollens in Verbindung.  

 Wenn sich das Ich am Ende des Romans mit dem versinkenden Hund in Goyas El 

Perro Semihundido identifiziert, wird damit jedoch zugleich eine Distanznahme und 

Objektivierung angedeutet (und auf einer Metaebene auf die Erkenntniskraft der Kunst 

verwiesen), denn die Bezugnahme auf Goyas El Perro Semihundido markiert insofern 

einen Perspektivenwechsel, als das Ich hier (mit der Erkenntnis über den illusionären 

Gehalt seiner Hoffnung) die Innenperspektive des Hundes verlässt und den Schritt hin 

zur Außenperspektive des Betrachters macht. Auf diese Weise verdichtet sich in der 

Bilderinnerung an „den Hundekopf aus der Tiefe“ (III 330) die Erkenntnis über die 

Unhaltbarkeit der evozierten Idylle, und durch diese nachträgliche Distanznahme wird 

auch der Leser zur erneuten Reflektion aufgefordert.  

 

 

4. 5. Eine kritische Bewertung der Ungargassen-Idylle vor dem Hintergrund der 
Zitierung von Goyas El Perro Semihundido 
 

In der Bachmann-Forschung wurde (mit Bezug auf die ekstatischen Momente in 

„Glücklich mit Ivan“) vielfach ein utopisches Moment im Liebesbegehren des 

weiblichen Ich festgemacht und die Evokation des „Ungargassenlandes“ als eine 

angedeutete utopische (bzw. weibliche) Alternative zum herrschenden (männlichen) 

Rationalitätsprinzip gelesen, d.h. als eine Alternative, die zwar angesichts des 

gesellschaftlichen Status quo nicht lebbar ist, die aber dennoch auf ein utopisches 

Fernziel bzw. auf das ersehnte „Andere“ hindeute. Beispielhaft für diese affirmative 

Lesart ist die Analyse von Mahrdt, wonach das erste Kapitel von Malina „Ansätze der 

selbstentworfenen Heilung“ und eine „Aufhebung der Selbstentfremdung“ sowie eine 

„erfüllte Gegenwart“ und „eine Art Momentaufnahme dessen, was Glück sein könnte“ 
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vorführe.172 In eine ähnliche Richtung gehen die Interpretationsansätze von Kann-

Coomann, die in der Beziehung der Ich-Figur zu Ivan ein „Moment der Erfahrung des 

Schönen als Möglichkeit gelingenden Existenzvollzugs“ erkennt,173 sowie von Klaubert, 

die das Liebesbegehren des Ich zwar kritisch betrachtet, die Liebe zu Ivan aber dennoch 

als (utopischen) Entwurf einer möglichen Rettung liest.174  

 In den hier genannten (beispielhaften) Interpretationsansätzen wird weitgehend 

außer Acht gelassen, dass das Liebesideal des weiblichen Ich durch die zahlreichen 

ironischen Brechungen laufend in Frage gestellt und in Bachmanns Roman damit sehr 

offensichtlich mit den Mitteln der Sympathielenkung gearbeitet wird.175 So wird der 

                                                
172 Mahrdt, S. 183f. 
173 Dagmar Kann-Coomann, ‚ ... eine geheime langsame Feier ... ‘. Zeit und ästhetische Erfahrung im 
Werk Ingeborg Bachmanns (Frankfurt a.M. u.a.: Lang, 1988), Zugl.: Düsseldorf, Univ., Diss., 1988, S. 
100. Kann-Coomann stellt die „Funktion ästhetischer Erfahrung“ in den Mittelpunkt ihrer Arbeit und geht 
dabei von der Beobachtung einer in Bachmanns Werk auffallenden „zeitlichen Problemstruktur“ aus, 
nämlich einer Opposition von (zwei) unterschiedlichen Zeiterfahrungen. So lasse sich bei Bachmann zum 
einen die „bedrohlich vergehende, ‚gestundete’“ Zeit, die den „alltäglichen Zustand“ kennzeichne, 
feststellen und zum anderen die „stillstehende oder im Augenblick der Erinnerung aufgehobene“ Zeit, 
welche den ekstatischen Zustand kennzeichne und mit der Erfahrung des Schönen in Verbindung stehe 
(ebd., S. 7). In der Darstellung einer Erfahrung des Schönen macht Kann-Coomann das utopische 
Moment bei Bachmann fest, d.h. in „dem Entwurf ästhetischer Erfahrung als Möglichkeit gelingenden 
Daseins“ (ebd., S. 10). In Bezug auf Malina scheint dieser Ansatz jedoch insofern problematisch, als 
Kann-Coomann die euphorischen Schilderungen der Ich-Figur unkritisch und als Bestätigung für ihre 
These übernimmt, wenn sie z.B. schreibt: „Was in der Begegnung mit Ivan beginnt, ist ein 
Gesundungsprozeß, was endet, ist das Leben als Krankheitsverlauf und die Zeit als Folge unheilvoller  
und schmerzhafter Erfahrungen“ (ebd., S. 79). Zwar verweist Kann-Coomann darauf, dass die 
stillstehende Zeit zugleich im Zeichen der Bedrängnis und des drohenden Verlustes stehe, sieht aber in 
der stillstehenden Zeit mit Ivan trotzdem den „Entwurf eines ‚feiertäglichen Zustands‘“ verwirklicht. In 
dem die Ich-Figur zu sich selber findet, und zwar im „Moment intensiven ästhetischen Erlebens“ (ebd., S. 
84ff., S. 91). Kann-Coomann geht in ihrer Analyse von Malina somit nicht auf die ambivalente 
Gestaltung der Ich-Figur ein, und auch das von dieser Ich-Figur entworfene Liebes- und Kunstideal oder 
die fragwürdig erscheinende Analogie von Stillstand und Erfüllung werden nicht hinterfragt. 
174 Klaubert untersucht in ihrer Arbeit die motivischen Verbindungen zwischen Bachmanns Roman 
Malina und den Erzählungen und Gedichten Bachmanns. Im Liebesbegehren des weiblichen Ich sieht 
Klaubert vor allem den Versuch aus der gesellschaftlichen Ordnung auszutreten, verwirklicht. Dieser 
Versuch müsse zwar, so Klaubert, angesichts der gesellschaftlichen Bedingungen scheitern, stelle aber für 
die Ich-Erzählerin eine Möglichkeit dar, dem Virus Verbrechen etwas entgegenzusetzen (vgl. Klaubert, S. 
98-104). In Klauberts Ansatz erscheint die Liebe zu Ivan damit indirekt als eine angedeutete (utopische) 
Alternative bzw. Klaubert erkennt ein subversives Element im Liebesbegehren des Ich. Problematisch 
scheint mir hier, dass nicht deutlich zwischen den Ansprüchen des weiblichen Ich und der narrativ 
dargestellten Wirklichkeit unterschieden wird, bzw. dass die Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit in der Analyse wenig Berücksichtigung findet. Zudem bezeugt das Ende des Romans, d.h. 
das Verschwinden des liebenden, euphorischen Ich-Teils, gerade das Scheitern des Rettungsversuchs und 
damit auch die Unmöglichkeit, dem Virus Verbrechen allein durch die Hingabe an die Liebe etwas 
entgegensetzen zu können. 
175 Vgl. dazu Jost Schneider, Die Kompositionsmethode Ingeborg Bachmanns. Erzählstil und Engagement 
in ‚Das dreißigste Jahr‘, ‚Malina‘ und ‚Simultan‘ (Bielefeld: Aisthesis, 1999), S. 287. Ich stimme hier 
mit Schneiders Ansatz überein, der in Bezug auf Malina feststellt: „Mit Hilfe wohldurchdachter 
Sympathielenkungstechniken versteht es nämlich die Autorin, das erlebende Ich in Malina dem Leser 
mißliebig zu machen und eine naiv-identifikatorische Lektüre wirkungsvoll zu vereiteln“ (ebd., S. 287). 
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Leser zwar einerseits durch die Erzählsituation zur Identifikation mit dem weiblichen Ich 

„verführt“, gleichzeitig wird aber deutlich gemacht, dass dieses Ich einer fragwürdigen 

Idylle bzw. einer mit großem emotionalen Aufwand betriebenen Illusion anhaftet, und 

dass es sich dabei um die Wunschträume einer bereits tief beschädigten Erzählinstanz 

handelt. Erkennbar wird in Bachmanns Roman aber auch, dass für dieses weibliche Ich 

eine objektive und zusammenhängende Darstellung unmöglich ist, und zwar sowohl 

aufgrund seiner emotionalen Verstrickung (der „pathologischen Erregung“, III 13) sowie 

aufgrund einer bereits weit fortgeschrittenen Zerstörung (angedeutet in der 

„verschwiegenen Erinnerung“, III 23). Diese Charakterisierungen im Prolog des Romans 

weisen dieses Ich jedoch als eine höchst unzuverlässige Erzählinstanz aus und auch die 

im ersten Kapitel vorgeführte verzweifelte Erlösungssehnsucht muss vor diesem 

Hintergrund als eine Warnung an den Leser betrachtet werden, den euphorischen 

Schwärmereien dieses weiblichen Ich nicht unkritisch zu folgen.  

 Überzeugender scheint deshalb etwa der Ansatz von Schneider, der die späte 

Prosa Bachmanns (die Simultan-Erzählungen ebenso wie die Todesarten-Texte und die 

Büchner-Preis-Rede „Ein Ort für Zufälle“) – unter Berufung auf Uspenskijs Modell – 

dem exploratorischen Kompositionstyp zuordnet, bei dem der Leser sich mit den 

Protagonisten nicht „identifizieren oder blindlings solidarisieren“ soll, sondern vielmehr 

aufgefordert ist, an diesen „‚Testfiguren‘“ „seine Wahrnehmungs- und 

Verständnisfähigkeit“ zu „schulen“.176 Allerdings geht Schneider nicht auf die Funktion 

                                                
Da Schneider mit seiner Arbeit die bislang umfangreichste Analyse in Bezug auf Perspektivenführung 
und Erzähltechnik bei Bachmann vorgelegt hat, werde ich mich in diesem und in den folgenden 
Teilkapiteln immer wieder auf diese Arbeit beziehen, um an Schneiders Thesen anzuknüpfen oder um 
eigene Erkenntnisse davon abzugrenzen. 
 Vgl. dazu auch Susanne Thiele, „Die Selbstreflexion der Kunst in Ingeborg Bachmanns Roman 
‚Malina‘“, Germanic Review, 66.2 (1991), S. 58-69. Thiele gelangt zu einer ähnlichen Einschätzung wie 
Schneider, wenn sie in dem anonymen Ich in Malina (unter Berufung auf Bachmanns dritte Frankfurter-
Poetik-Vorlesung mit dem Titel „Das schreibende Ich“) ein „Ich ohne Gewähr“ erkennt und feststellt, 
dass damit auch die Geschichte, die das Ich erzählt, in Frage gestellt und der Leser zu Misstrauen 
aufgerufen werde (vgl. ebd., S. 60). 
176 Schneider beruft sich auf das von Boris Uspenskij in der Poetik der Komposition ausgeführte Modell 
(vgl. Schneider, S. 145-149 und S. 159ff.) und betont, dass „nur eine identifikatorische, den Prinzipien der 
Bachmannschen Kompositionstechnik ganz zuwiderlaufende Lektüre des Werkes darüber 
hinwegtäuschen“ könne, dass „das (erlebende) Ich in Malina die Riege der ‚unsympathischen 
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von „Glücklich mit Ivan“ für die Romankomposition ein, und auch die Frage, wie die 

Liebeseuphorie des Ich zu bewerten ist, wird nicht beantwortet.  

 Betrachtet man die Evokation des „Ungargassenlandes“ und die Liebesobsession 

des Ich – wie Lubkoll – primär als einen Diskurs der Liebe, dann kann Bachmanns 

Roman als eine Diskurskritik der Liebe gelesen werden.177  So kommt Lubkoll in ihrer 

Analyse der Affinitäten zwischen dem Bachmannschen Liebesdiskurs und Roland 

Barthes’ Prämissen in den Fragmenten einer Sprache der Liebe zu dem Schluss, dass in 

Malina „eine Art ‚Diskursanalyse‘ der Liebe betrieben“ werde, da Bachmann mit den 

„protokollierten Selbstgesprächen“ in Malina „die Verwicklungen eines weiblichen Ich 

in den Diskurs der Liebe (als einen Diskurs der Abwesenheit)“ vorführe und dies 

geschehe, so Lubkoll, „mit einer reflektierten Distanz, bis hin zur Karikatur gängiger 

Klischees“.178 Obwohl Lubkolls Analyse in Bezug auf die herausgearbeiteten 

Affinitäten zu Barthes’ Fragmenten überzeugt, ist jedoch festzustellen, dass Bachmanns 

Gestaltung des Liebesdiskurses in Malina über die bei Lubkoll besprochene 

Diskurskritik hinausreicht, denn der Roman handelt – im Kontrast zu der ironisch-

lapidaren Feststellung im Klappentext der Erstausgabe („Das Buch handelt von nichts 

                                                
Opferfiguren‘ Bachmanns“ eröffne, denn die „seelischen ‚Makel‘“ der Protagonistinnen würden zwar 
„lebensgeschichtlich erklärt, aber dadurch nicht geleugnet“ (ebd., S. 287). Schneider ist dahingehend 
zuzustimmen, dass die Ich-Figur in Malina so angelegt scheint, dem Leser eine unkritische Identifikation 
zu erschweren. Die Bezeichnung „unsympathische Opferfigur“ scheint mir dabei weniger geeignet, weil 
sich Bachmanns Roman m.E. gerade gegen ein eindeutiges Urteil in Bezug auf dieses Ich sperrt. So 
werden zwar die euphorischen Schwärmereien regelmäßig in Ironie überführt, gleichzeitig wird der Leser 
aber sehr nahe an das Drama, das diese Ich-Figur durchlebt, herangeführt. 
177 Lubkoll sieht die in Malina entworfene Liebesutopie zwar „im Rahmen einer umfassenden 
Gesellschafts- und Kulturkritik“, geht aber auf diese Dimension nicht näher ein und beschränkt sich auf 
den Aspekt der Diskurskritik; und Lubkoll macht darin auch das Scheitern des Ich in Malina fest, wenn sie 
am Schluss zusammenfasst: „Während allerdings das Ich in Ingeborg Bachmanns Roman ‚Malina‘ an dem 
Versuch, den Kodex zu überwinden und eine neue (‚nicht bestimmte‘) Sprache der Liebe zu erfinden, nicht 
nur scheitert, sondern verzweifelt und auf bedrückende Weise zugrunde geht und verstummt, geht Roland 
Barthes [...] vielleicht doch auch einen umgekehrten Weg. Diskurskritik mündet hier nicht im Schweigen, 
sondern wird überführt in eine Art ‚Lust am Text‘ [...]“ (Lubkoll, S. 8, 22). 
178 Lubkoll, S. 7. Wie Lubkoll sehr schlüssig aufzeigt, ergibt sich eine Verbindung zu Barthes u.a. 
dadurch, dass der Liebesdiskurs nach Barthes nicht nur durch Einsamkeit gekennzeichnet ist, sondern 
ebenso durch den „betriebene[n] ‚Energieaufwand‘, der die – zumindest ökonomische und soziale – 
Unproduktivität des Zustandes der Liebe“ ausmache. Barthes zeige zudem auf, „dass Sprachfiguren der 
Liebe vor allem in Situationen des Getrenntseins gebildet werden: im Zeichen des Wartens und Hoffens, 
weniger im Zeichen der Erfüllung, und dass Liebende gerade von der Abwesenheit des Geliebten ganz 
und gar absorbiert werden“, so Lubkoll (Lubkoll, S. 4f.). 
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anderem als von Liebe“), mit dem Lubkoll ihre Analyse von Malina einleitet, eben 

keineswegs nur von der Liebe.179 

 Vielmehr legt das in „Glücklich mit Ivan“ vorgeführte Projekt von der Liebe als 

Rettung dem Leser nahe, das Liebesbegehren des Ich als Symptom zu lesen. So stellt 

zwar das Festhalten des Ich am „heute“, d.h. der herbeigeführte Stillstand durch 

Rückzug und Handlungsverweigerung, einen Versuch dar, im Moment der Ekstase zu 

verweilen und das drohende Ende aufzuhalten – in diesem Sinne imaginiert das Ich eine 

Rettung durch die Liebe –, viel wesentlicher scheint jedoch, dass hinter dieser als 

„Zwang“ empfundenen „Einheit der Zeit“ und dem „Kranksein an der Zeit“ (III 13, 16) 

die ständige Präsenz der Traumata der Vergangenheit steht und das Ich versucht, 

mithilfe der Liebesobsession die Allgegenwärtigkeit dieser Traumata auszuschalten.180 

Der in „Glücklich mit Ivan“ dargestellte Versuch von der Rettung durch die Liebe ist 

damit nicht primär eine Diskurskritik der Liebe und auch keine angedeutete utopische 

(weibliche) Alternative zum herrschenden (männlichen) Rationalitätsprinzip, sondern 

muss vielmehr in einer unmittelbaren Verbindung zu den Traumata des zentralen 

Kapitels gelesen werden, und zwar als die helle, verblendete Seite zu den Alpträumen. 

Nur so scheinen die Motive von Macht und Ohnmacht, Abhängigkeit und Hörigkeit im 

Liebesdiskurs des weiblichen Ich – Motive, die in der intermedialen Analyse dargelegt 

wurden – in die Gesamtkonzeption des Romans integrierbar, und mit dem expliziten 

                                                
179 Vgl. ebd., S. 6. 
180 Im Gegensatz dazu erkennt Kann-Coomann in dem Moment des Stillstands keinen eskapistischen 
Rückzug, sondern eine „Überwindung des Abgrunds zwischen [gesellschaftlicher, V.T.] Praxis und 
Glück“. Für Kann-Coomann handelt es sich bei diesen „Augenblicken aufgehobener Zeit“ um ein 
utopisches Moment, denn „der Blick auf das Schöne läßt die Erinnerung geschehen und bietet so die 
Möglichkeit, dem ‚Mörder Zeit‘ für die Dauer dieses Augenblicks zu entkommen“, so Kann-Coomann. In 
den Versuchen eines Austritts aus der Zeitordnung entwerfe Bachmann „die Begegnung mit dem 
Schönen als Momente. In denen die Entfremdung aufgehoben ist und die Figuren ihrer selbst gewahr 
werdend teilhaben an der ‚langsamen Feier Zeit‘ [...]“ (Kann-Coomann, S. 40f.). Kann-Coomann stellt 
dies sowohl für den Roman Malina als auch für das übrige Werk Bachmanns fest. Gerade in Bezug auf 
Malina scheint diese These aber fragwürdig, weil damit die Brisanz und die Ambivalenz des Motivs von 
Stillstand und Austritt aus der Zeit geglättet bzw. in ein utopisches Moment überführt werden, was m.E. 
nur möglich ist, wenn man die ironische Distanz, die vor allem im ersten Kapitel von Malina erkennbar 
wird, ausblendet.   
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Verweis auf Goyas Gemälde am Ende des Romans wird – so meine These – 

retrospektiv auf eben jene Ambivalenz in der Beziehung des Ich zu Ivan angespielt.181  

 Wenn sich das weibliche Ich nach den Erkenntnissen der Alpträume in dem 

Hund in Goyas Gemälde wiedererkennt, dann spiegelt sich darin eine Erkenntnis in 

Bezug auf die eigene „hündische“ Ergebenheit im Liebesdiskurs. Diese im ersten 

Kapitel vorgeführte Asymmetrie in der Beziehung des Ich zu Ivan wird im zentralen 

Traumkapitel erneut durchgespielt, hier allerdings in der von Macht und Ohnmacht 

geprägten Beziehung des Ich zu der symbolhaften Vater-Figur. Wesentlich ist dabei, 

dass beide Beziehungsverhältnisse stark asymmetrisch sind und die Unterlegenheit des 

Ich vorführen. Im ersten Kapitel geschieht dies in der Form einer freiwilligen 

Selbstaufgabe bzw. als Hingabe an ein fragwürdiges Liebesideal, während im zentralen 

Kapitel, das im Zeichen der Erkenntnis steht, das Gefühl der Ohnmacht und des 

Ausgeliefertseins dominiert und das weibliche Ich auch Versuche unternimmt, sich aus 

dieser Abhängigkeit zu befreien. Vor dem Hintergrund der Bild-Text-Analyse erscheint 

das Kapitel „Glücklich mit Ivan“ deshalb als eine Art Vexierbild. In dem sich die 

Kehrseite zur Dystopie der Alpträume offenbart, und zwar im Denken der Ich-Figur. 

Denn die hündische Ergebenheit des weiblichen Ich gegenüber Ivan verdeutlicht nicht 

nur das Hereinreichen des im Traumkapitel vorgeführten allgegenwärtigen 

Kriegsgesetzes in den Bereich der privaten, zwischenmenschlichen Beziehungen, 

sondern auch – und vor allem – dass dieses weibliche Ich das „Vater“-Gesetz bereits 

verinnerlicht hat.  

 Während das Verhältnis von Herr und Hund in Goyas Gemälde aus allen 

konkretistischen Zusammenhängen herausgelöst ist, werden in Bachmanns Roman die 

asymmetrischen Beziehungsverhältnisse des Ich zu Ivan und zum „Vater“ in einen 

Geschlechterdiskurs eingebettet und explizit historisch verortet. Zur Komplexität von 
                                                
181 Auf Übereinstimmungen zwischen Ivan und der Vater-Figur wird u.a. bei Thiele verwiesen, wo als ein 
Beispiel dafür die Aversion des Vaters und auch Ivans gegen die Bücher des Ich genannt wird. Darüber 
hinaus verweist Thiele auf Übereinstimmungen in der Sprache des Vaters und Ivans (vgl. Thiele, S. 60). 
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Bachmanns Roman gehört jedoch, dass sich die Verbindung von Liebesdiskurs und 

Gewaltdiskurs (d.h. Faschismuskritik) gegen eindeutige feministische Lesarten sperrt, 

weil sich der dargestellte alltägliche Faschismus (aufgrund der Handlungsarmut des 

Romans) nicht vorrangig im Verhalten Ivans, sondern vor allem in der freiwilligen 

Selbstaufgabe des weiblichen Ich und seinem Willen zur Unterwerfung zeigt. 

Gleichzeitig wird aber im Traumkapitel deutlich, dass dieser Bereitschaft zur 

Selbstaufgabe eine weiter zurückliegende Identitätszerstörung vorausgegangen ist, und 

die Idolatrie gegenüber Ivan auf einer frühen Konditionierung durch das Vater-Gesetz 

basiert.  

 Die Tag- und Wunschträume des ersten Kapitels offenbaren sich damit als die 

komplementäre Seite zu den Nachtträumen des zentralen Kapitels, denn während die 

Alpträume und Dialoge des Traumkapitels einen Zustand der Schlaflosigkeit und der 

Hellsichtigkeit vorführen, zeigt „Glücklich mit Ivan“ den „Schlaf“ der Vernunft, d.h. die 

Verführung zum Nicht-sehen-Wollen und die Hingabe an ein falsches Glück.182 

Erkennbar wird dies auch in der textimmanenten Begründung für die Idolatrie des Ich 

gegenüber Ivan, denn das Ich bewundert vor allem Ivans Talent zum Glücklichsein, und 

im Roman wird deutlich, dass dieses Talent sich einer ungebrochenen Identität und 

einem unbelasteten Verhältnis zur eigenen Vergangenheit verdankt.183 Ivans 

Unkompliziertheit repräsentiert im Erleben des Ich jene schadlosen weißen Wände einer 

störungsfreien Erinnerung, die das Ich am Ende des Romans von Malina vergeblich 

einfordert (vgl. III 330). Allerdings übersieht das Ich mit dieser Verklärung Ivans, dass 

Ivan mit seiner Weigerung, sich mit dem „Elend“ auseinanderzusetzen, und mit seiner 

                                                
182 Vgl. dazu Thiele, S. 62. Thiele verweist in diesem Zusammenhang auf die ursprüngliche Überschrift 
des ersten Kapitels von Malina, die – wie bereits Höller festgestellt habe – „Glücklich schlafen mit Ivan“ 
lauten sollte, und sieht darin eine Bestätigung ihrer These, dass es die Liebe zu Ivan ist, die der Ich-Figur 
das Schreiben unmöglich mache, weil die Ich-Figur sich durch den „Rückzug in das Reservat ihrer 
privaten Gefühle“ in eine Passivität bewege und „Schlaf“ und „Kunst“ sich ausschließen. 
183 So heißt es im Roman, dass das weibliche Ich und Malina eine „Scheu“ vor ihren Namen hätten, 
während Ivan „ganz und gar in seinen Namen“ eingehe, was die Ich-Figur bewundert, wenn sie sagt: „[...] 
nur Ivan geht ganz und gar in seinen Namen ein, und da ihm sein Name selbstverständlich ist, er sich 
identifiziert weiß durch ihn, ist es auch für mich ein Genuß, ihn auszusprechen, zu denken, vor mich 
hinzusagen“ (III 86). 
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Forderung an das Ich, die Arbeit an den „TODESARTEN“ aufzugeben und nur „schöne“ 

Bücher zu schreiben (vgl. III 54f.), eine Kultur des Vergessens (einer restaurativen 

Nachkriegsgesellschaft) repräsentiert. Im Sinne einer weiß übertünchten Wand können 

die schadlosen weißen Wände, von denen das Ich spricht, als ein Symbol für den 

Wunsch gelesen werden, zu vergessen und sich nicht erinnern zu müssen.184 Das 

Liebesbegehren des Ich steht damit aber ganz im Zeichen der Verdrängung, und die im 

ersten Kapitel evozierte Idylle ist dabei sowohl Symptom (einer Verdrängungsleistung) 

als auch Ursache (für das Scheitern), denn in der Erlösungssehnsucht des Ich und in der 

Abhängigkeit von Ivan zeigt sich einerseits eine bereits weit fortgeschrittene (Identitäts-) 

Zerstörung, gleichzeitig stellt die evozierte Idylle den gescheiterten Versuch dar, sich vor 

den eigenen traumatischen Erinnerungen und vor den Zumutungen der äußeren Welt zu 

schützen. 

 Der Verweis auf Goyas El Perro Semihundido im letzten Dialog mit dem Alter 

Ego Malina markiert insofern einen emanzipatorischen Akt, als hier mit der 

Distanznahme gegenüber der evozierten Idylle die Befreiung aus einer Illusion 

angedeutet wird. Erst diese Objektivierung der eigenen Erfahrung ermöglicht, was die 

Ich-Figur im Roman vergeblich versucht, nämlich ihre „Post“ zu ordnen, d.h. die 

subjektiven Erfahrungen und die persönlichen Traumata in einen Zusammenhang zur 

kollektiven Erfahrung und in eine literarische Form zu bringen. Allerdings wird mit der 

lakonischen Feststellung „Es war Mord“ am Ende des Romans der Widerspruch 
                                                
184 Vgl. dazu Dirk Göttsche, „Erinnerung und Erzählstruktur in der erzählenden Prosa Ingeborg 
Bachmanns“. In: LWU, 23.1 (1990), S. 99-118. Wie Göttsche feststellt, wird der rauschhafte Zustand der 
ekstatischen Liebe bereits in der Erzählung Das dreißigste Jahr als „höchst ambivalent“ vorgeführt und 
stellt damit – wie auch in Malina – einen „Versuch der Flucht aus dem ‚Netz Erinnerung‘“ dar (ebd. S. 
102f.). 
 Vgl. dazu auch Hermann Burger, Paul Celan. Auf der Suche nach der verlorenen Sprache 
(Zürich u. München: Artemis, 1974). Burger verweist in seiner Celan-Studie darauf, dass das „Weiße“ in 
Celans „Gespräch im Gebirge“ möglicherweise mit dem Vergessen in Verbindung stehe. Burger beruft 
sich bei dieser Feststellung auf Johann Firges, der in seiner Dissertation (1959) nachzuweisen versucht, 
dass bei Celan Chiffren wie „Eis“, „Schnee“ und „Gletscher“, so Burger, „mit dem Vergessen zu tun 
haben, also Bilder für die seelische Ablagerung sind“ (ebd., S. 26). Für die Analyse von Bachmanns 
Roman scheint diese Feststellung insofern interessant, als Bachmann im Märchen-Fragment von Malina 
(über das Türkenbund-Motiv) explizit auf Celans Erzähltext Bezug nimmt und der rote Türkenbund, mit 
dem die Liebe zu Ivan eingeleitet wird. In einer Verbindung zu den erträumten „schadlose[n], weiße[n] 
Wände[n]“ (III 330) der Ungargassenwohnung steht. 
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zwischen der Notwendigkeit, die Idylle aufzugeben und der Wehmut über den Verlust 

dieses in der Illusion gefangenen Ich noch einmal verstärkt, wodurch die 

Illusionszerstörung als Akt der Befreiung wieder zurückgenommen scheint. 

 In der Rezeption hat dieser Widerspruch die unterschiedlichsten Deutungen 

provoziert. Vor dem Hintergrund der Bild-Zitierung von El Perro Semihundido und der 

Identifikation des Ich mit dem Hund in Goyas Gemälde wird darin jedoch ein 

folgerichtiger Schlusspunkt einer den gesamten Roman durchziehenden Ambivalenz 

zwischen Illusion und Desillusionierung bzw. – in Bezug auf die Erzählhaltung – 

zwischen empathischer Nähe und kritischer Distanz erkennbar. Denn wie die 

Bildkomposition von Goyas Gemälde beruht auch Bachmanns Roman auf einem 

Spannungsverhältnis zwischen dem Festhalten an einer Hoffnung und der Erkenntnis 

über die Unhaltbarkeit dieser Hoffnung. Im folgenden Kapitel soll gezeigt werden, dass 

sich die Zitierung von Goyas El Perro Semihundido am Ende von Malina nicht auf die 

Identifikation des Ich mit dem vergeblich hoffenden Hund und auf das Moment der 

Objektivierung einer subjektiven Erfahrung beschränkt, sondern dass mit dieser 

Bildzitierung auch auf die in El Perro Semihundido so zentrale Dualität der Perspektiven 

angespielt wird.  
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Kapitel 5: Simultane Perspektiven – Vergebliche Hoffnung (im Bild) und  
  falsche Idylle (im Text) 
 

In Goyas El Perro Semihundido tritt die Außenperspektive des Betrachters, die den 

leeren Raum im Bildhintergrund miteinschließt, in einen Kontrast zur Innenperspektive 

des Hundes, wodurch in der Bildkomposition eine Dichotomie von Nähe und Distanz, 

von subjektiver Hoffnung und objektiver Hoffnungslosigkeit, entwickelt wird. In Goyas 

Gemälde kommt die vergebliche Erlösungssehnsucht des Hundes damit auf sehr 

empathische Weise zum Ausdruck, denn der Betrachter erkennt (über den abstrakten, 

leeren Raum im Hintergrund) zwar die Vergeblichkeit dieser Sehnsucht, wird aber 

zugleich zur Empathie mit dem konkret dargestellten Hund aufgefordert. Wie im 

folgenden Kapitel dargelegt werden soll, findet dieser im Gemälde aufgezeigte Kontrast 

in Bachmanns Roman seine literarische Umsetzung in der besonderen Erzählperspektive 

von Malina. Auch in Malina wird der Rezipient dazu aufgefordert, mitzufühlen und 

gleichzeitig die im ersten Kapitel vorgeführte Idylle als Illusion zu erkennen. Dies wird 

vor allem im ersten Kapitel des Romans deutlich, wo der Leser sehr nahe an das 

ekstatische Glücksempfinden des weiblichen Ich herangeführt, gleichzeitig aber immer 

wieder mit einer ironisch distanzierten Erzählhaltung konfrontiert wird, die das 

Missverhältnis zwischen dem subjektiven Erleben und der narrativen Darstellung betont. 

 

 

5. 1. Zwischen Illusion und Illusionszerstörung – Die Besonderheit der 
Perspektivenführung in Malina vor dem Hintergrund der Zitierung von Goyas El 
Perro Semihundido 
 

Malina kann – dies ist in der Bachmann-Forschung bereits festgestellt worden – als eine 

Sonderform des von Stanzel beschriebenen quasi-autobiographischen Ich-Romans 

gelesen werden. Konstitutiv für diesen Roman-Typus ist nach Stanzel eine Spannung 

zwischen den fiktiven Ich-Instanzen eines erlebenden Ich und eines erzählenden Ich, die 
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dadurch entsteht, dass von einem späteren Entwicklungsstadium aus ein Lebensrückblick 

beschrieben wird.185 Für die Analyse von Malina wird Stanzels Typus der Quasi-

Autobiographie u.a. von Schneider aufgegriffen, der vor allem in der obskuren 

Inszenierung der „Ermordung“ am Romanende, bei der die Ich-Figur zwar in der Wand 

verschwindet, aber danach noch aus der Wand spricht und ihr In-die-Wand-gehen als 

„Mord“ anklagt, die Notwendigkeit gegeben sieht, zwischen erlebender und erzählender 

Ich-Instanz zu unterscheiden.186 

 Ausgehend von Stanzels Modell der Quasi-Autobiographie und der in der 

Bachmann-Forschung bereits vorgeschlagenen These, wonach sich das Romanende von 

Malina durch die Aufspaltung in zwei unterschiedliche Bewusstseinsinstanzen erklären 

lasse, soll nun gezeigt werden, dass vor dem Hintergrund der Bildanalyse von El Perro 

Semihundido zwei kontrastiv und simultan geführte Ich-Instanzen erkennbar werden, und 

zwar ein euphorisch erlebendes Ich, das mit einer stark reduzierten Innenperspektive 

verbunden ist und ein erzählendes Ich, das sich von den euphorischen Schwärmereien 

des erlebenden Ich immer wieder distanziert. Da zwischen diesen beiden Stimmen bzw. 

Erzählhaltungen das endgültige Ende der Liebesbeziehung und die Erkenntnisse aus den 

                                                
185 Franz K. Stanzel, Typische Formen des Romans, 12. Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 
1993, 1. Aufl. 1964), S. 31. Vgl. dazu auch Franz K. Stanzel, Theorie des Erzählens, 7. Aufl. (Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht, 2001, 1. Aufl. 1979), S. 271 ff. 
186 Jost Schneider, Die Kompositionsmethode Ingeborg Bachmanns. Erzählstil und Engagement in ‚Das 
dreißigste Jahr‘, ‚Malina‘ und ‚Simultan‘ (Bielefeld: Aisthesis, 1999), S. 266ff. Für Schneider erklärt sich 
das Romanende von Malina nur durch eine „tiefgreifende Persönlichkeitswandlung, die beinahe einer 
völligen Vernichtung gleichkommt“, und die „das erlebende Ich durchleidet und nach deren Eintreten das 
erzählende Ich […] mit seiner Darstellung beginnt“ (ebd.). Bestätigt sieht Schneider seine These in der 
Tatsache, dass sich am Romanende weder die Sprechweise noch die Sinneswahrnehmungen der Ich-Figur 
verändern. Mit einem Rekurs auf Stanzels Typologie des auktorialen Erzählers als „Ich ohne Leib“ stellt 
Schneider fest, dass das Ich in Malina nach dem Verschwinden in der Wand zwar „keineswegs seine 
Wahrnehmungs- und Bewusstseinseigenschaften, wohl aber seine Leiblichkeit sowie die Fähigkeit zur 
Kommunikation mit anderen Romanfiguren“ verliert. Das Verschwinden in der Wand veranschauliche 
damit einen „Austritt aus der Welt der Romanfiguren“ und gehe mit einer „irritierenden rückwirkenden 
Fiktionalisierung dieser Welt Malinas und der anderen Figuren“ einher. Schneider schreibt dazu weiter: 
„Das Ich ‚literarisiert‘ sich gleichsam die Welt. In der es bis dahin lebte, und für sich selbst gewinnt es 
hierbei die Position eines distanzierten Beobachters dieser Welt“ (ebd., S. 268f.). Schneider verweist in 
diesem Zusammenhang auch auf die „janusköpfige Grundhaltung“ der Ich-Figur, d.h. auf die Tatsache, 
dass „das erzählende Ich zwischen extremer Nähe und extremer Ferne zum erlebenden Ich hin und her zu 
pendeln scheint“ (ebd., S. 270f.). 

Vgl. dazu auch Dirk Göttsche, „Erinnerung und Erzählstruktur in der erzählenden Prosa Ingeborg 
Bachmanns“. In: LWU 23.1 (1990), S. 99-118. Wie Schneider stellt auch Göttsche ein übergeordnetes 
Erzähler-Ich fest. Göttsche macht dieses Ich inhaltlich an der spezifischen Erinnerungsarbeit der 
Erzählinstanz fest (vgl. ebd., S. 113). 
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Alpträumen des zentralen Kapitels liegen, unterscheiden sich die Erfahrungshorizonte 

dieser Ich-Instanzen sehr wesentlich voneinander. Während es dem erlebenden Ich noch 

möglich ist, die Rettung und Heilung durch die Liebe zu imaginieren, hat das erzählende 

Ich die Hoffnungslosigkeit der geschilderten Anstrengungen bereits erkannt. Aus diesem 

Wissensvorsprung der erzählenden Ich-Instanz erklärt sich u.a. der Verweis auf den 

„beschränkten Blickwinkel“ im Prolog des Romans (vgl. III 14).187 Während jedoch die 

Feststellung zweier unterschiedlicher Bewusstseinsinstanzen Schneider zu der 

Schlussfolgerung veranlasst, dass in Malina „keineswegs um die emotionale 

Anteilnahme am Schicksal der Ich-Erzählerin“ geworben werde,188 wird das Pendeln 

zwischen Nähe und Ferne vor dem Hintergrund der Bild-Text-Analyse als ein 

Wechselspiel von empathischer Nähe und ironischer Distanz – und mit Blick auf den 

Leser – als ein Wechselspiel von Empathieaufforderung und der Aufforderung zur 

kritischen Distanznahme erkennbar.  

 Im Kontext der Zitierung von Goyas El Perro Semihundido und der für die 

Bildkomposition des Gemäldes so zentralen Simultaneität der Perspektiven (Nähe und 

Distanz), mit der zugleich ein Kontrast von subjektiver Hoffnung und objektiv 

erkennbarer Hoffnungslosigkeit verbunden ist, erscheint die gespaltene Erzählhaltung 

                                                
187 Vgl. dazu Dagmar Kann-Coomann, ‚ ... eine geheime langsame Feier ...‘. Zeit und ästhetische 
Erfahrung im Werk Ingeborg Bachmanns (Frankfurt a.M. u.a.: Lang, 1988), Zugl.: Düsseldorf, Univ., 
Diss., 1988, S. 78. Die hier vorgeschlagene Unterscheidung zwischen einer euphorisch erlebenden und 
einer distanziert erzählenden Ich-Instanz löst auch jenes Problem, auf das Kann-Coomann in ihrer 
Interpretation stößt, wenn sie feststellt: „Eine Deutung des Geschehens in der Ungargasse als von der Ich-
Person Erinnertes aber wird durch den Tod des Ich ausgeschlossen: weil sie nach dem Verlust Ivans in 
der Wandspalte verschwindet und verstummt, kann sie nicht im nachhinein die Geschichte ihrer Liebe zu 
Ivan erzählen“ (ebd.). Genau so wenig könne der Roman aber aufgrund der Einleitung als „Protokoll der 
Gegenwart“ gelesen werden. Kann-Coomann versucht dieses Paradoxon aufzulösen. Indem sie es damit 
begründet, dass der Roman die Thematisierung der Zeit zum zentralen Thema mache (vgl. ebd.).  

Schneider stellt  in Bezug auf die Perspektivenführung in Malina ein „Wechselspiel von 
Auktorialisierungs- und Personalisierungstendenzen“ fest und erkennt dahinter die Schwierigkeiten des 
erzählenden Ich, sich „hinter einer massiven Schicht von bedrängenden und stets gegenwärtigen 
Erinnerungen“ hervorzuarbeiten (Schneider, S. 271). Schneiders These in Bezug auf die 
Erinnerungsarbeit des erzählenden Ich ist überzeugend und mein Ansatz versteht sich hier als Ergänzung 
bzw. als eine Präzisierung von Schneiders Analyse, und zwar insofern als das festgestellte Wechselspiel 
von Nähe und Distanz sich vor dem Hintergrund der Bildzitierung als ein Nebeneinander von 
Hoffnung/Sehnsucht und dem Erkennen der Vergeblichkeit dieser Hoffnung zeigt und mit der Bild-
Zitierung eine nachträgliche Objektivierung der Idylle – und damit verbunden – eine Distanzierung 
einhergeht. 
188 Ebd., S. 287. 
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von Bachmanns Ich-Figur wie ein Versuch der Autorin, diese perspektivische 

Simultanität auf die per se zeitlich nacheinander folgenden Darstellungsprinzipien des 

Romans zu übertragen, denn durch die Bild-Text-Analyse wird deutlich, dass das 

gemeinsame Moment von Goyas Gemälde und Bachmanns Roman in dem 

Nebeneinander einer Position der Nähe und Anteilnahme und einer Position 

desillusionierender Distanz liegt. Allerdings wird diese doppelte Perspektive aufgrund 

der Mediendifferenz im Text ganz anders umgesetzt. So etwa ist in Goyas Gemälde die 

Innenperspektive ganz auf den Hund und die Außenperspektive ganz auf den Betrachter 

beschränkt, wodurch die subjektive Hoffnung des Hundes und deren Vergeblichkeit vom 

Betrachter zwar simultan wahrgenommen, zugleich aber auch klar von einander 

abgegrenzt werden können. In Bachmanns literarischer Gestaltung fallen Illusion und 

Desillusionierung in einer Figur zusammen, und die Desillusionierung wird als 

Entwicklungsprozess im Nacheinander entfaltet, wobei Innen- und Außenperspektive 

stark ineinander greifen und die Außenperspektive des erzählenden Ich von Anfang an 

mit der Innenperspektive des erlebenden Ich durchsetzt ist. In Bezug auf die 

Erzählhaltung der Ich-Figur bedeutet dies, dass diese beiden widersprüchlichen Ich-

Instanzen sich zwar in ihrem Erfahrungshorizont sehr wesentlich von einander 

unterscheiden, dass sie sich aber gleichzeitig emotional sehr nahe sind und es dem 

erzählenden Ich im Verlauf des Erinnerungs- und Erzählprozesses nur schwer gelingen 

will, sich von seinem erlebenden Ich der Vergangenheit zu lösen. 

 Schneider etwa sieht den radikalen Persönlichkeitswandel des Ich an dem Eintritt 

in die Wand festgemacht und den Roman aus einer daraus resultierenden 

„janusköpfige[n] Grundhaltung“, d.h. einer durchgehenden und zugleich in der Qualität 

gleichbleibenden Pendelbewegung, erzählt.189 Vor dem Hintergrund der Bild-Text-

Analyse lassen sich diese Feststellungen jedoch präzisieren. Zunächst scheint wesentlich, 

                                                
189 Vgl. Schneider, S. 270f., vgl. dazu auch ebd. S. 145 und S. 149. 
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dass das weibliche Ich selbst in die Wand geht und der Eintritt deshalb nur indirekt 

erzwungen sein kann, was zu der Schlussfolgerung führt, dass dem Eintritt in die Wand 

ein entscheidender Perspektivenwechsel, der den Eintritt in die Wand motiviert bzw. den 

endgültigen Ausschlag dafür gibt, vorausgehen muss. Naheliegend ist, dass dieser 

Perspektivenwechsel mit der endgültigen Aufgabe der Ungargassen-Idylle, an deren 

Existenz das erlebende euphorische Ich seinen Lebens- und Überlebenswillen knüpft, 

zusammenfällt.  

 Im Folgenden soll gezeigt werden, dass der entscheidende Perspektivenwechsel – 

wie bereits angedeutet – im letzten Dialog zwischen dem Ich und Malina stattfindet, und 

dass die Goya-Zitierung dabei die endgültige Zurücknahme der Idylle als die 

Transformation des „Ungargassenlandes“ in die Dystopie von „Goyas letztem Raum“ 

(III 330) markiert. Diese Verschiebung in der Wahrnehmung des Ich lässt sich im Text 

daran erkennen, dass das Ich unmittelbar vor diesem letzten Dialog noch hofft, Ivan 

könnte „gelegentlich“ anrufen – „es ist nicht gesagt, daß Ivan nicht gelegentlich anrufen 

wird“ (III 326). Nach diesem Dialog mit Malina lässt sich aus den Äußerungen des Ich 

die endgültige Aufgabe dieser Hoffnung schließen – „es wird nichts mehr kommen“ (III 

332), heißt es dann; das weibliche Ich verbeugt sich nun vor nichts mehr und hat sich 

signifikanterweise auch das Rauchen abgewöhnt (vgl. III 333) – Indizien, die dafür 

sprechen, dass Ivan aus dem Leben des Ich verschwunden und die Illusion von der 

Rettung durch die Liebe nun endgültig aufgegeben ist. Darüber hinaus wird aber die bei 

Schneider festgestellte „janusköpfige Grundhaltung“ der Ich-Figur vor dem Hintergrund 

der Bildzitierung nicht als ein gleichbleibendes Pendeln zwischen Nähe und Distanz, 

sondern vielmehr als ein Entwicklungsprozess erkennbar, bei dem die subjektive 

Hoffnung und die objektiv erkennbare Hoffnungslosigkeit in einem Wechsel von Illusion 

und Desillusionierung ineinandergreifen – mit dem Ziel der Illusionszerstörung. Die 

besondere Bedeutung der expliziten Zitierung von El Perro Semihundido im 



 111 

Zusammenhang mit dieser Illusionszerstörung beruht darin, dass dieses Gemälde für das 

Ich zu einem dialektischen Bild par excellence wird,190  denn in der Identifikation mit 

dem versinkenden Hund und der gleichzeitigen Erkenntnis über den illusionären Gehalt 

einer aufgegebenen vergangenen Hoffnung, verbinden sich Vergangenheit und 

Gegenwart, die Erinnerung an eine subjektive Illusion und der desillusionierte, objektive 

Blick auf diese Illusion.  

 Diese Gleichzeitigkeit von Hoffnung und der Vergeblichkeit dieser Hoffnung 

kennzeichnet Goyas El Perro Semihundido ebenso wie Bachmanns Roman. Allerdings 

ist diese Parallelität in Bachmanns literarischer Darstellung wesentlich komplexer 

gestaltet als in Goyas Gemälde, denn in Malina werden Pathos und Ironie, Ekstase und 

Resignation eng mit einander verflochten, und es wird dem Leser überlassen, die 

erzählten Tatsachen hinter den übersteigerten Erwartungen und der subjektiven 

Wahrnehmung der erlebenden Ich-Instanz herauszuschälen.191 Durch den evidenten 

Widerspruch zwischen dem ekstatischen Erleben des Ich und der narrativen Darstellung 

wird der Leser bei Bachmann zu genauem Lesen angehalten, um – so die These – 

unbeeinflusst von den euphorischen Schwärmereien – die verborgenen Zusammenhänge 

zwischen dem Verhalten des Ich und den Alptraumbildern herzustellen.  

                                                
190 Vgl. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Unter Mitw. von Theodor W. Adorno und Gershom 
Scholem, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser (Frankfurt a.M.: Surhkamp, 1972), Bd. 
5.1. [Das Passagen-Werk], 1. Aufl. 1982, hg. von Rolf Tiedemann, S. 567f. Diese in einem 
Erinnerungsbild „blitzhaft“ aufscheinende Konstellation von Gewesenem und Gegenwärtigem fasst 
Benjamin in dem Begriff des „dialektischen Bildes“ zusammen. Bei Benjamin heißt es: „Bild ist die 
Dialektik im Stillstand. Denn während die Beziehung der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche, 
kontinuierliche ist, ist die des Gewesenen zum Jetzt dialektisch: sie ist nicht Verlauf sondern Bild“ (ebd., 
S. 577). Bei Benjamin stehen „dialektische Bilder“ im Zeichen eines Erwachens (ebd.), und mit Bezug auf 
die Geschichtsdarstellung stellt Benjamin fest: „Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten 
Konstellation zum Stillstand kommt, da erscheint das dialektische Bild. Es ist die Zäsur in der 
Denkbewegung. Ihre Stelle ist natürlich keine beliebige. Sie ist, mit einem Wort, da zu suchen, wo die 
Spannung zwischen den dialektischen Gegensätzen am größten ist“ (ebd., S. 595). 
191 Vgl. dazu Schneider, S. 159f. Nach Schneider ist diese Anforderung an den Leser typisch für die späte 
Prosa Bachmanns und mit Bezug auf die Simultan-Erzählungen stellt Schneider fest, dass die 
Schwierigkeit für den Leser u.a. darin liege, die „im Dickicht der außen- und innenperspektivischen 
Darstellungen verborgenen Schlüsselinformationen ausfindig zu machen, die das Unglück der 
Protagonisten häufig überzeugender erklären als die von ihnen selbst angestellten expliziten Erwägungen 
und Räsonnements“ (ebd.). 
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 Die daraus resultierenden Schwierigkeiten für die Rezeption werden in Malina 

weiter verstärkt durch eine doppelte Dualität, denn obwohl in der Komposition des 

Romans die Dualität von Ich und Malina betont wird, beruht der Roman hinsichtlich der 

Erzählhaltung der Ich-Figur auf der Dualität eines hoffnungsvollen erlebenden Ich und 

eines erzählenden Ich, das dieser Hoffnung beraubt, die Geschichte einer Zerstörung 

erzählt. Vor dem Hintergrund der Zitierung von El Perro Semihundido erscheint diese 

ambivalente Erzählhaltung als ein Wechselspiel von Erlösungssehnsucht und 

Wahrheitssuche, und die Tragik der Ich-Figur scheint darin zu liegen, zwischen Euphorie 

und Resignation, zwischen dem Festhalten an einer Hoffnung und der zunehmenden 

Erkenntnis über die Vergeblichkeit dieser Hoffnung hin- und hergerissen zu werden.  

 Für die Rezeption bedeutet dies jedoch, dass dieses Oszillieren zwischen zwei 

extremen Positionen aus der Sicht des Lesers eine Provokation darstellen muss, und zwar 

insofern, als die illusorische Position des ekstatischen Ich, die aufgegeben werden muss, 

in der Erzählhaltung des erzählenden Ich mit sehr viel Wehmut bedacht wird. Der Leser 

wird so nicht nur mit dem Doppelgänger Ich-Malina und mit zwei unterschiedlichen Ich-

Instanzen, sondern darüber hinaus auch noch mit einem erzählenden Ich konfrontiert, das 

zwar die ekstatische Wunschtraumwelt des erlebenden Ich als Illusion erkennt und diese 

immer wieder ironisch bricht, das aber sein Erzählen zugleich mit einem starken Verlust- 

und Sehnsuchtsgefühl unterlegt.  

 Diese Ambivalenz wird auch am Ende nicht aufgelöst, denn mit der Anklage „Es 

war Mord“ wird das Verlustempfinden gegenüber dem ekstatischen Ich der 

Vergangenheit und gegenüber der aufgegebenen Idylle noch einmal hervorgehoben. Die 

Verwandlung am Ende des Romans erscheint damit als ein ungeheuerlicher Gewaltakt, 

ohne dass für den Leser eindeutig erkennbar ist, wer oder was für den Tod des Ich 

verantwortlich gemacht wird. Hinter diesem Widerspruch stehen jedoch – wie gezeigt 

werden soll – eine bestimmte poetologische Position und in Verbindung damit eine 
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didaktische Wirkungsabsicht der Autorin. Denn die unaufgelöste Ambivalenz in der 

Erzählhaltung der Ich-Figur bewirkt, dass der Leser auch am Ende nicht in die Sicherheit 

eines eindeutigen Urteils entlassen, sondern vielmehr zur erneuten Reflexion und zu 

einem Durchspielen von Erklärungsmöglichkeiten angehalten wird. Vor dem 

Hintergrund der Identifikation des Ich mit dem vergeblich hoffenden Hund in Goyas El 

Perro Semihundido und der für dieses Gemälde so besonderen Doppelung der 

Perspektive erscheint sowohl das in vieler Hinsicht widersprüchliche Roman-Ende als 

auch die Gestaltung der in sich zerrissenen Erzählinstanz als die literarische Umsetzung 

eines Kunstverständnisses, das dem Ich zwar das Festhalten an einer falschen Idylle 

verwehrt, nicht aber die Sehnsucht nach einer Veränderung des Status Quo. 

 

 

 

Francisco de Goya, El Perro Semihundido 
(1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
(Detail) 
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Francisco de Goya, El Perro Semihundio (1819-1823), 
Mueso del Prado, Madrid. 
 

 

5. 2. Vergebliche Hoffnung, falsche Hingabe und eine unhaltbare Kunstposition – 
Liebe und Kunst vor dem Hintergrund der intermedialen Zitierung 
 

In El Perro Semihundido laden die Hingabe des Hundes und das Verhältnis von Hund 

und Herr den Betrachter zur Evokation der Gottesfrage ein. In Bachmanns Roman 

erscheint das Motiv der absoluten Hingabe im Kontext der Geschlechterfrage, steht aber 

zugleich im Kontext künstlerischer Produktion, denn Ivan ist auch der vermeintliche 

Erlöser der Sprache und der Kunst, der gekommen ist, um der Ich-Figur „wieder die 

Worte über die Lippen kommen zu lassen“ und die Sprache vom schlechten Gebrauch 

zu erlösen (vgl. III 32). Vor dem Hintergrund dieser engen Verbindung von 

Liebesbegehren und Kunstproduktion steht das Wechselspiel von Illusion und 

zunehmender Desillusionierung deshalb auch im Zusammenhang mit der Hingabe an 

ein Kunstideal und im Kontext einer künstlerischen Verortung. Das im ersten Kapitel 

euphorisch proklamierte „Ungargassenland“ ist damit nicht nur der Raum der 

ekstatischen Liebe, sondern zugleich jener Ort in der Kunst, an dem die ekstatische 

Liebe gefeiert wird. Wenn die Liebesidylle am Ende des Romans aufgegeben werden 

muss und das weltentrückte „Ungargassenland“ von „Goyas letztem Raum“ (III 330) 
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abgelöst wird, dann markiert diese Transformation den Endpunkt eines 

Erkenntnisprozesses – sowohl in Bezug auf ein illusorisches Liebesideal als auch in 

Bezug auf eine unhaltbar gewordene Kunstposition. Der expliziten Zitierung von Goyas 

El Perro Semihundido kommt im Zusammenhang mit dieser neu gewonnenen 

künstlerischen Positionierung, die für die Ich-Figur in der Erinnerung an Goyas 

Gemäldeserie bildhaft wird, eine ganz besondere Rolle zu, denn in der Bilderinnerung 

an diese Gemälde verdichten sich – wie gezeigt werden soll – eine neue Blickrichtung 

in der Kunst und der Endpunkt einer künstlerischen Entwicklung.  

 Am Beginn dieses Entwicklungs- und Erkenntnisprozesses, den das erlebende 

Ich in Bachmanns Roman durchläuft, steht das Erwachen einer subjektiven Sehnsucht 

nach einer veränderten Wirklichkeit, und diese Sehnsucht entzündet sich an der 

ekstatischen Liebe. Die Liebe setzt die Fantasie in Bewegung und ermöglicht dadurch 

die Imagination einer Veränderung, allerdings wird diese Veränderung der Wirklichkeit 

nur durch ein Höchstmaß an Subjektivität erreicht, weshalb sich das kreative Potential, 

das die Liebe für die Kunstproduktion darstellen könnte, von Beginn an als ambivalent 

erweist. Die ekstatische Liebe befeuert zwar die Fantasie, verführt aber zugleich zum 

Rückzug in den Raum der privaten Gefühle, weshalb die von der Liebe beflügelte 

Fantasie laufend neue Phantasmen produziert, die sich unweigerlich an der Realität 

brechen. So ist Ivan in der Imagination des Ich der Erlöser der Sprache und der Kunst, 

erscheint in der narrativen Darstellung jedoch als prototypischer Vertreter eben jener 

kunstfeindlichen Gewöhnlichkeit, welche das Ich durch die Liebe zu überwinden sucht 

(vgl. III 32, 304, 318).192 Die erträumte Erlösung durch die Liebe (und durch eine von 

der Liebe inspirierte neue Sprache) bleibt deshalb eine Chimäre. Vielmehr verliert sich 

die Ich-Figur als Liebende in einer maßlosen Idolatrie und als Künstlerin in der Hingabe 

an die eigenen Tag- und Wunschträume, weshalb sich die Ekstase in der Evokation 

                                                
192 Auch die „Sprachspiele“ zwischen dem Ich und Ivan machen vor allem die große Diskrepanz 
zwischen den protokollierten Sätzen und der imaginierten neuen Sprache deutlich.  
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einer falschen Idylle erschöpft und die Sehnsucht nach einer veränderten Wirklichkeit 

nicht in die literarische Produktivität, sondern ins unbestimmt Imaginäre der Tagträume 

führt.  Das Moment der absoluten Hingabe in der Liebe findet so seine Entsprechung in 

einer Kunstform, die nur im Zustand der Ekstase entstehen kann und die keiner 

Versicherung durch die Wirklichkeit bedarf. Denn in dem Maße, in dem sich die 

Wahrnehmung der Ich-Figur durch die ekstatische Liebe auf Ivan verengt, nähert sich 

auch ihr Kunstanspruch einem selbstreferentiellen l’art pour l’art Konzept an und der 

Rückzug in den privaten Bereich einer evozierten Liebesidylle spiegelt sich in den 

tagträumerischen Schreibversuchen des „Ein Tag wird kommen“ wider (vgl. III 121f., 

138, S. 140f.). Die Liebe wird so zum Medium einer extremen Innensicht, die sich auch 

in der Kunstproduktion des Ich niederschlägt. Darüber hinaus geht die unkritische 

Hingabe gegenüber Ivan auch mit der Übernahme von Ivans Kunstideal einher, das in 

einem eklatanten Widerspruch zu dem ursprünglichen Bemühen des Ich um 

Aufdeckung der Zusammenhänge steht. Weil für Ivan Bücher sein müssen „wie 

EXSULTATE JUBILATE, damit man vor Freude aus der Haut fahren kann“, lehnt er 

die Arbeit des Ich an den „TODESARTEN“ ab – „du fährst doch auch oft vor Freude 

aus der Haut, warum also schreibst du nicht so“ (III 54), lautet stattdessen seine 

Forderung an die Ich-Figur. In ihrer bedingungslosen Hingabe an Ivan und auf der 

Suche nach dem „schönen Buch“ für Ivan verfängt sich die Ich-Figur in einem leeren 

Ästhetizismus, bei dem sie – ganz der Schönheit und der Liebe hingegeben – immer 

engere Kreise um das angebetete Idol zieht.  

 In der Begrenztheit dieses Kunstanspruchs, wie er in den Proklamationen über 

das „schöne Buch“ zum Ausdruck kommt (vgl. III 55f.), sowie in der absoluten und 

unkritischen Hingabe an ein Idol, dem diese Kunst huldigt, entspricht die Identifikation 

des Ich mit dem Hund in Goyas Gemälde, der seinen Blick und seine 

Erlösungssehnsucht ganz auf einen abwesenden Herrn gerichtet hat, einer 
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Kunstposition, die in der Literatur vor allem die Möglichkeit einer Heilung und 

Erlösung feiern will. Denn so, wie Ivan von der Ich-Figur zum Erlöser stilisiert wird, so 

soll auch das „schöne Buch“ die Welt heilen (vgl. III 55f.). Die hündische Ergebenheit 

gegenüber Ivan und die Erlösungserwartung an die Liebe gehen so Hand in Hand mit 

einem Kunstideal, das die Ekstase zum wichtigsten Movens erhebt und sich darauf 

beschränkt, eine ersehnte Idylle zu besingen. Diese durch Ivans fragwürdigen 

Kunstanspruch inspirierte Kunstposition erweist sich aber als ebenso unhaltbar wie die 

Hingabe an ein illusorisches Liebesideal. Und so wie sich die Hoffnung des Hundes 

angesichts des überdimensionalen Raumes als leere Illusion erweist, so wird auch das 

euphorisch proklamierte Projekt des „EXSULTATE JUBILATE“ (vgl. III 55f.) 

angesichts der kollektiven Dystopie zur leeren Illusion.  

 Das „schöne Buch“ lässt sich nicht verwirklichen, weil es in einem 

fundamentalen Widerspruch zu jenen Erfahrungen steht, die in der Arbeit an den 

„TODESARTEN“ nach Ausdruck drängen. Wie schwierig sich die Arbeit am 

„EXSULTATE JUBILATE“-Buch für das Ich gestaltet, zeigt sich daran, dass in den 

eingeschobenen Märchen-Fragmenten der euphorisch-hymnische Ton des „Ein Tag 

wird kommen“ (vgl. III 121, 136, 138, 140f.) bereits nach wenigen Versuchen 

aufgegeben und von einer Sprache abgelöst wird, in der sich – unter Wiederaufnahme 

der Kagran-Legende – die Bedrängnis des Ich widerspiegelt (vgl. III 151, 166). Als 

völlig unhaltbar erweist sich das von Ivan propagierte Kunstideal schließlich angesichts 

der Alpträume des zentralen Kapitels, mit denen die subjektiven und kollektiven 

Traumata ins Wachbewusstsein des Ich geraten und in deren Folge sich die 

Proklamationen des „Ein Tag wird kommen“ in ihr Gegenteil verkehren – „Kein Tag 

wird kommen, es werden die Menschen niemals [...]“ (III 303). 

 Dieser Widerspruch zwischen den Schreibprojekten des „EXSULTATE 

JUBILATE“, das Ivan fordert, und den „TODESARTEN“, an denen das Ich arbeitet, 
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wird über die Opposition „Freudenmauer“ vs. „Klagemauer“ wieder aufgenommen. Auf 

Ivans Frage „Warum gibt es nur eine Klagemauer, warum hat noch nie jemand eine 

Freudenmauer gebaut?“ (III 61) und seine Aufforderung an das weibliche Ich, „schlaf 

du endlich, sei glücklich“ (vgl. III 59, 61), folgen in einer Szene, in der die 

alptraumhafte Stimmung des zentralen Kapitels vorweggenommen wird, die 

Schlaflosigkeit und der Aufschrei des Ich aus einem Nachttraum – „Wie heißt die 

Mauer, an die ich wieder gehe in der Nacht!“ (III 61). Die Ich-Figur steht „entsetzt im 

Zimmer mit zerrauften Haaren, mit den zerbissenen Lippen“ (III 61) und will mit 

Malina Ivans Frage klären, warum es keine „Freudenmauer“ gibt (vgl. III 61). Die 

Frage bleibt unbeantwortet, weil es sich aus Malinas Sicht „noch nicht“ „lohnt“, darüber 

zu sprechen (vgl. III 62), was sich m.E. dahingehend erklären lässt, dass die Ich-Figur 

noch in ihrer Idolatrie gefangen ist und nicht zur Kenntnis nimmt, dass Ivan mit seiner 

Forderung nach einer „Freudenmauer“ nicht nur die Symbolik und Bedeutung der 

jüdischen Klagemauer verkennt, sondern auch ein hohes Maß an Gedankenlosigkeit 

zeigt, weil er damit die Notwendigkeit der Klagemauer (d.h. des „Eingedenkens“) 

negiert.  

 Wesentlich ist, dass sich über die zweifache Opposition „EXSULTATE 

JUBILATE“-Buch vs. „TODESARTEN“ und „Freudenmauer“ vs. „Klagemauer“ eine 

motivische Verbindung zwischen Buch (Literatur) und Mauer (Wand) ergibt, und dass 

sich in dieser Opposition die konträren Ansprüche an die Literatur bzw. die Kunst 

verdeutlichen. Wenn Ivan der Ich-Figur vorwirft, sie würde mit der Arbeit an den 

„TODESARTEN“ das „Elend auf den Markt tragen“ und „es noch vermehren auf der 

Welt“ (III 54), dann offenbart sich darin die Forderung nach einer Kunst, die weder 

„eingedenken“ noch aufklären, sondern vor allem beschwichtigen will und sich dadurch 

mit dem Vater-Gesetz im Bunde zeigt.193 Deshalb zeichnet sich mit der Erkenntnis des 

                                                
193 Vgl. Susanne Thiele, „Die Selbstreflexion der Kunst in Ingeborg Bachmanns Roman ‚Malina‘“. In: 
Germanic Review, 66.2 (1991), S. 58-69. Wie Thiele feststellt, repräsentiert Ivans Kunstauffassung damit 
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Ich, dass es keine „Freudenmauer“ gibt, bereits im ersten Kapitel ein 

Entwicklungsprozess ab, bei dem der Wunsch nach Erlösung in der Liebe und in der 

Kunst zunehmend von einem Schreiben abgelöst wird, das zu einer Auseinandersetzung 

mit den kollektiven Traumata und den Ursachen der eigenen Zerstörung zurückfindet. 

Dieser Entwicklungsprozess wird im ersten Kapitel mit der Kagran-Legende in 

chiffrierter Form vorweggenommen, denn im Anschluss an die Erkenntnis, dass es 

keine „Freudenmauer“ gibt, entstehen „Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran“ 

(III 62-70),  ein Intertext, in dem die Begegnung der Prinzessin mit einem 

geheimnisvollen Fremden beschrieben wird, der auch in einem Traum des zentralen 

Kapitels wiederkehrt und der – wie von der Forschung bereits belegt – deutliche Bezüge 

zu Person und Werk Paul Celans aufweist.194  

 Die Legende beginnt damit, dass die Prinzessin „ihr Land mit den blauen 

Hügeln“ verlässt, darauf „in viele Gefangenschaften“ gerät und schließlich von dem 

Fremden aus einem „Heerlager“ befreit wird (vgl. III 63f.). Verzaubert von der Stimme 

des Fremden, verliert die Prinzessin ihr Herz und weint zum ersten Mal, gewinnt aber 

                                                
jene „Bankrotterklärung“ der Kunst, von der Bachmann am Ende ihrer ersten Poetik-Vorlesung spricht 
(ebd., S. 62). Thiele bezieht sich hier auf jene Textstelle bei Bachmann, wo es heißt: „Wenn wir es 
dulden, dieses ‚Kunst ist Kunst‘ [...] und wenn die Gesellschaft sich der Dichtung entzieht, wo ein ernster 
und unbequemer, verändernwollender Geist in ihr ist, so käme das der Bankrotterklärung gleich“ (IV 
198f.). M.E. bezieht sich auch das Motiv der „Blutschande“ im zentralen Kapitel (vgl. III 223) auf die 
Problematik einer Kunst, die beschwichtigt und damit das Vater-Gesetz propagandistisch stützt bzw. mit 
dem Vater-Gesetz kollaboriert, so etwa, wenn die Ich-Erzählerin versucht „die Spuren zu verwischen“, 
nachdem die Vater-Figur beinahe Malina getötet hätte – „ich habe heute nacht Malina verloren und 
Malina hätte aufs Haar heute nacht sterben müssen, wir beide, Malina und ich, aber es ist stärker als ich 
und meine Liebe zu Malina, ich werde weiter leugnen“ (III 205f.). Und im darauffolgenden Dialog mit 
Malina sagt die Ich-Figur, sie habe „die Spuren verwischt, falsch ausgesagt, das gehört sich doch, nicht 
wahr?“ (III 207). 
194 Vgl. dazu u.a. Annette Klaubert, Symbolische Strukturen bei Ingeborg Bachmann. ‚Malina‘ im 
Kontext der Kurzgeschichten (Bern u.a.: Lang, 1983), S. 132f. sowie Dagmar Kann-Coomann, ‚ ... eine 
geheime langsame Feier ...‘. Zeit und ästhetische Erfahrung im Werk Ingeborg Bachmanns (Frankfurt 
a.M. u.a.: Lang, 1988), S. 85ff. sowie Gudrun Kohn-Waechter, Das Verschwinden in der Wand. 
Destruktive Moderne und Widerspruch eines weiblichen Ich in Ingeborg Bachmanns ‚Malina‘ (Stuttgart: 
Metzler, 1992), S. 46-53 sowie Sigrid Weigel, „‚Sie sagten sich Helles und Dunkles‘. Ingeborg 
Bachmanns Dialog mit Paul Celan“. In: Text+Kritik, 6. Ingeborg Bachmann, 5. Aufl., Neufassung (1995), 
S. 123-135 sowie Sigrid Weigel, Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des 
Briefgeheimnisses (München: dtv, 2003, Wien 1999), S. 411-434. Die Tatsache, dass die Kagran-Legende 
erst nachträglich eingefügt und dieser Text dem Verlag nachgeschickt worden ist (vgl. dazu u.a. Weigel 
2003, S. 411f. und Kohn-Waechter, S. 42), bestätigt m.E. die These, dass die Legende als ein 
Schlüsseltext für das Verständnis des Romans fungiert und die Romanhandlung bzw. den 
Entwicklungsprozess der Ich-Figur in nuce vorwegnimmt. 
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zugleich „das freie Land“ (vgl. III 64f.), und als sie schließlich auf ihrer Wanderung 

durch dieses „freie Land“ („betört von dem Reich aus Einsamkeit, [...] in das sie geraten 

war“) „an die Grenze der Menschenwelt“ gerät und die Orientierung verliert, erscheint 

erneut der Fremde – dieses Mal mit einer roten Blume, die „röter als rot“ ist (vgl. III 

66ff.). In dieser zweiten Begegnung bekommt die Prinzessin das „zweite Gesicht“ und 

beginnt darauf im Dialog mit dem Fremden zu erzählen (vgl. III 69). Als die Prinzessin 

nach dieser Begegnung in ihr „Land mit den blauen Hügeln“ zurückkehrt, sinkt sie – 

dort angekommen – „blutend von ihrem Rappen“, weil der Fremde ihr „den ersten Dorn 

schon ins Herz getrieben“ hatte (III 70), wie es in der Legende heißt. Dass dieser Dorn 

für den Schmerz der Erkenntnis – und in diesem Sinne für den Schmerz der „Ent-

Täuschung“ steht – geht aus dem letzten Satz hervor, denn mit den Sterbensworten „Ich 

weiß ja, ich weiß!“ (III 70) antwortet die Prinzessin auf die beschwörenden Worte des 

Fremden „denn du weißt, ja, du weißt“ (III 69). Unverkennbar sind in der Kagran-

Legende die zahlreichen Anspielungen auf Celans Gedicht „Corona“, und die letzten 

Worte der Prinzessin verweisen explizit auf die zentrale Gedichtzeile „es ist Zeit, daß 

man weiß!“.195 

 Liest man die Kagran-Legende als eine von der erzählenden Ich-Instanz 

verfasste Vorwegnahme jenes künstlerischen Selbstfindungsprozesses, der in Malina 

aus der Perspektive des erlebenden Ich gestaltet ist, dann führt dieser Intertext eine 

Entwicklung von den „blauen Hügeln“, d.h. von einer Kunstposition, die dem 

Programm der Romantik nahesteht bzw. den literarischen Traditionen verpflichtet ist,196 

                                                
195 Paul Celan Mohn und Gedächtnis – Vorstufen, Textgenese, Endfassung, hg. von Jürgen Wertheimer  
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2004, 1953), S. 53. 
196 Zu Bachmanns Verhältnis zur Romantik vgl. Kurt Bartsch, „Affinität und Distanz. Ingeborg 
Bachmann und die Romantik“. In: Romantik – Eine lebenskräftige Krankheit: Ihre literarischen 
Nachwirkungen in der Moderne, hg. von Erika Tunner (Amsterdam, Atlanta, GA: Rodopi, 1991), S. 209-
234. Bartsch stellt fest, dass Bachmanns Rezeption romantischer Texte vor allem „unter dem Aspekt der 
‚Dialogizität‘“ aufscheine und Bachmanns Verhältnis zur Romantik sowohl von Affinität als auch von 
Distanz geprägt sei (vgl. ebd. S. 232f.). Insgesamt, so Bartsch, „ist aber die Distanzierung von der 
Romantik stärker als die Möglichkeit, sich mit ihr partiell zu identifizieren“, und dort, wo Bachmann 
„Romantik zitiert, werden immer Defizite und falsches Bewusstsein erkennbar“, so etwa werde in Malina 
„die Tendenz zur Poetisierung der Wirklichkeit [...] als unwahrhaftig entlarvt“ (vgl. ebd. S. 233). 
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vor dem Hintergrund einer Kriegsszenerie schließlich zu einer autonomeren Position, 

die „das freie Land“ repräsentiert. Dieses „freie Land“ stellt einen Zwischenschritt in 

diesem Entwicklungsprozess dar, weil es – als das „Reich der Einsamkeit“ 

gekennzeichnet –  noch mit einer Flucht aus der Gesellschaft verbunden ist. Die 

entscheidende Zäsur stellt die zweite Begegnung mit dem Fremden dar, denn hier 

bekommt die Prinzessin das „zweite Gesicht“. Weil es sich dabei explizit um ein 

„zweites“, d.h. nicht um ein „neues“, „anderes“ oder „verwandeltes“ Gesicht handelt, 

bezeichnet dieses „zweite Gesicht“ m.E. die Gewinnung einer zweiten, d.h. 

zusätzlichen, Perspektive, die – wie aus der Legende hervorgeht – im Zeichen der 

Erkenntnis und der literarischen Produktivität steht, denn Prinzessin im Märchen erfährt 

dadurch den Wunsch zu „sehen“ und zu „erzählen“ (vgl. III 69). Das „zweite Gesicht“ 

spielt damit deutlich auf die Gewinnung von Malina an, der ebenfalls mit der 

Erkenntnis und der literarischen Gestaltungskraft der Ich-Figur verbunden wird, womit 

aber auch deutlich wird, dass Malina nur für eine zusätzliche Perspektive und nicht für 

die Endposition in diesem künstlerischen Selbstfindungsprozess steht.  

 Über das Motiv des Türkenbunds („röter als rot“, vgl. III 68) wird die Kagran-

Legende unmittelbar mit Ivan und der Evokation des „Ungargassenlandes“ verbunden, 

denn das Ich sagt über die erste Begegnung mit Ivan vor einem Blumengeschäft: 

„stehengeblieben bin ich im Laufen nur, weil (Hervorhebung V.T.) im Fenster ein 

Strauß Türkenbund stand, rot und siebenmal röter als rot, nie gesehen, und vor dem 

Fenster stand Ivan, weiter weiß ich nichts mehr [...]“ (III 28).197 Gleichzeitig lässt sich 

aber aus dem Text erschließen, dass der Fremde nicht mit Ivan identisch ist, denn diese 

beiden Figuren stehen sich in markanten Bereichen konträr gegenüber. So ist im 

Kontext des Motivs der „Kleider“, die für die „Geschichten“ des Ich stehen, signifikant, 

dass Ivan von der Ich-Figur fordert, „nur noch Kleider anzuziehen, die schön und 
                                                
197 Das wiederkehrende Motiv vom Türkenbund verweist – wie von der Forschung bereits festgestellt – 
auf Celans einzigen Erzähltext „Gespräch im Gebirg“, vgl. dazu u.a. Kann-Coomann, S. 85ff. und Weigel 
2003, S. 414. 
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glücklich machen“ (III 130), während der Fremde in der Legende beide Male einen 

„schwarzen Mantel“ um die Prinzessin schlägt (vgl. III 64, 68). Ivan und die Ich-Figur 

erzählen sich „nur das Gute“ (III 35), die Prinzessin und der Fremde erzählen sich 

„Helles und Dunkles“ (III 68). Und im Unterschied zu den eklatanten 

Kommunikationsschwierigkeiten und dem Nichtverstehen zwischen Ivan und der Ich-

Figur,198 erscheint die Begegnung mit dem Fremden sowohl in der Legende als auch im 

Traum als die Verwirklichung geglückter Verständigung und gegenseitigen (auch 

wortlosen) Verstehens (vgl. III 68ff., 194f.). Zudem steht die Begegnung mit dem 

Fremden im Zeichen der Erkenntnis (dem Wissen und dem Sehen)199 und des Erzählens 

(was sich u.a. in der Aufforderung des Fremden „sprich weiter!“ manifestiert; III 69), 

während das vermeintliche Glück mit Ivan durch ein Nicht-sehen-Wollen motiviert und 

durch ein Nicht-erzählen-Können gekennzeichnet ist. Das Liebesglück mit Ivan beruht 

damit auf der Verdrängung und einem Ausblenden der Wirklichkeit, während in der 

Legende die rote Blume, das Symbol für die sinnliche Liebe, in der Begegnung mit dem 

Fremden zugleich als ein Licht erscheint, das „in der größten Finsternis“ vor der 

Prinzessin aufgeht (III 68) und damit deutlich im Zeichen der Erkenntnis steht.200 Die 

Begegnung mit dem Fremden im Traumkapitel, wo dieser als die wiedergefundene erste 

Liebe erkannt wird, bewegt die Ich-Figur schließlich zu der Anweisung an Malina, Ivan 

am Telefon abzuweisen – „Sag ihm nichts. Am besten: Ich bin nicht zu Hause“ (III 

197).  

 Das verbindende Element zwischen Ivan und dem Fremden besteht demnach in 

der Hingabe der Ich-Figur, und mit Bezug auf die Einschränkung durch das „nur, weil“ 

                                                
198 So stellt die Ich-Figur im ersten Kapitel fest, dass Ivan nicht versteht, „wo Malina längst verstanden, 
erraten, erfaßt hätte“ (III 36). Im Vergleich dazu heißt es in der Kagran-Legende: „Die Prinzessin und der 
Fremde begannen zu reden, wie von alters her, und wenn einer redete, lächelte der andere. Sie sagten sich 
Helles und Dunkles“ (III 68).  
199 Bevor die Prinzessin im Dialog mit dem Fremden zu erzählen beginnt, steht die Aussage „Laß mich 
sehen!“ (III 69). Und die Aufforderung des Fremden „Geduld, hab Geduld, denn du weißt ja, du weißt“ 
(III 69) wird am Ende von der Prinzessin mit dem Satz „Ich weiß ja, ich weiß!“ (III 70) erwidert.  
200 Vgl. dazu die Textstelle in der Kagran-Legende: „[...] aber in der größten Finsternis ging ein Licht an 
vor ihr [...]. Es war kein Licht, es war eine Blume, gewachsen in der entfesselten Nacht, röter als rot und 
nicht aus der Erde gekommen“ (III 68). 
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in Verbindung mit dem Türkenbund-Motiv, lässt sich die Analogie, welche das Ich 

zwischen Ivan und dem Fremden herstellt, als ein Missverständnis interpretieren. Was 

die Ich-Figur sucht und mit Ivan zu finden glaubt, ist die Aufhebung der 

Vergänglichkeit im Moment erfüllter Liebe und die Verständigung im Dialog.201 

Vorgeführt werden in „Glücklich mit Ivan“ aber die nicht zu überbrückenden 

Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der Ich-Figur und Ivan und das Verharren in 

einer falschen Idylle. Der bedeutsamste Unterschied zwischen dem Fremden und Ivan 

liegt jedoch in der Erwartungshaltung der Ich-Figur (bzw. der Prinzessin). Denn 

während die Ich-Figur von Ivan die Heilung und Erlösung in der Liebe erwartet, 

erscheint die Begegnung der Prinzessin mit dem Fremden im Zeichen der Befreiung 

durch Erkenntnis.202 Und in dem Maße, in dem sich die Liebe zu Ivan vor dem 

Hintergrund der Kagran-Legende als ein Missverständnis gestaltet, wird auch das mit 

Ivan verbundene Kunstideal des „EXSULTATE JUBILATE“ fragwürdig. In den 

unterschiedlichen Erwartungen der Ich-Figur und der Prinzessin kommen demnach 

unterschiedliche Kunstpositionen zum Ausdruck, die in der Opposition von Erlösung 

(durch die Liebe zu Ivan) und Befreiung durch Erkenntnis (in der Begegnung mit dem 

Fremden) erkennbar werden.  

 Diese unterschiedlichen Kunstansprüche werden  am Ende des Romans in der 

expliziten Zitierung von El Perro Semihundido noch einmal kontrastiv 

zusammengeführt, denn in der Identifikation der Ich-Figur mit der Erlösungssehnsucht 

des Hundes spiegelt sich ihre (aufgegebene) Erlösungserwartung an Ivan und an eine 

Kunst des „EXSULTATE JUBILATE“ wider. Goyas Bild des ergeben wartenden und 

vergeblich hoffenden kleinen Hundes, der langsam in einem Abgrund versinkt, wird so 

zu einem Motiv für eine neue Wahrnehmung und eine neue Blickrichtung in der Kunst. 

                                                
201 In der Legende zeigt sich der Austritt aus der Zeit darin, dass der Fremde, „die Elemente“ zum 
Schweigen bringt (vgl. III 68). 
202 In der Legende heißt es, dass der Fremde, der um die Prinzessin „geklagt und für sie voller Hoffnung 
gesungen hatte“, „gekommen war, um sie zu „befreien“ (vgl. III 64), Ivan jedoch soll „heilen“, 
wiedergutmachen und „erlösen“ (vgl. III 32f., 36f.).  
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Denn so, wie sich in der Zitierung von „Goyas letztem Raum“ (III 330) das Entsetzen 

des Ich angesichts einer gesellschaftlichen Dystopie in der Bilderinnerung an einen 

Ausstellungsraum in Madrid verdichtet, so verdichtet sich in der Bilderinnerung an den 

„Hundekopf aus der Tiefe“ (III 330) die Erkenntnis über den illusionären Gehalt einer 

auf die Liebe und die Kunst projizierten Erlösungssehnsucht und eines Kunstideals, das 

sich allein darauf beschränkt, die ersehnte Rettung zu feiern. 

 Betrachtet man das Kapitel „Glücklich mit Ivan“ als Inszenierung einer 

Liebesbeziehung, dann rufen die freiwillige Selbstaufgabe der Ich-Figur und ihre 

maßlose Idolatrie gegenüber Ivan mit Recht Unbehagen hervor. So spricht etwa Evelyn 

Schlag mit Bezug auf das Ich in Malina von einem „Opfermonstrum namens Ich“, das 

ihr „unerträglich“ sei.203 Und ein Versuch, im Liebesbegehren des Ich das verdrängte 

„Weibliche“ auszumachen, würde voraussetzen, diese Ich-Figur mitsamt ihrem 

fragwürdigen Liebesideal als prototypische Gestaltung des „Weiblichen“ zu akzeptieren 

und darüber hinwegzusehen, dass sich das erlebende Ich in dem Bemühen um ein 

„Stück Ivanleben“ (III 83) zu einer Karikatur verzerrt und sein vernünftiges Alter Ego, 

das sowohl für die Erkenntnis- als auch für die Gestaltungskraft der erzählenden Ich-

Instanz steht, verdrängt. Deshalb wird auch ein Interpretationsansatz, der im 

Liebesbegehren des erlebenden Ich die Gestaltung eines utopischen Moments betont, 

Gefahr laufen, der Autorin indirekt ein Eintreten für irrationales Denken zu unterstellen, 

denn die ekstatischen Momente im Liebesbegehren der Ich-Figur sind motivisch mit 

dem „Schlaf“ (dem Vergessen) und mit der Abwesenheit Malinas verbunden.204 Malina 

                                                
203 Evelyn Schlag, „Kein Heimweh. Rede über Ingeborg Bachmann. Gehalten im Musil-Haus, 
Klagenfurt, am 19. Juni 2004“. In: manuskripte, 165 (2004), hg. von Alfred Kolleritsch und Günter 
Waldorf, S. 121-131. Evelyn Schlag setzt sich in dieser Rede sehr kritisch mit der Dichterkollegin 
Ingeborg Bachmann auseinander. 
204 Im Romankontext wird deutlich, dass die Abwesenheit Malinas „Abwesenheit von Geist“ (III 171) 
bedeutet, so z.B., wenn die Ich-Figur das Warten und Rauchen vor dem Telefon am Ende des ersten 
Kapitels, nicht mehr als Rettung, sondern als „Abwesenheit von Geist“ empfindet (vgl. III 171f.) und 
Malinas Erscheinen – nicht mehr Ivans Telefonanruf – von der Ich-Figur als Erlösung erlebt wird. Ivan 
wird am Telefon mit der Bemerkung „ich muß jetzt Schluß machen“ verabschiedet, als Malina das 
Zimmer betritt (III 172). Ich stimme deshalb mit Thieles Einschätzung überein, wonach „der illusionäre 
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aber ist es, der die Ich-Figur am Ende des Romans zum Wachsein zwingt, indem er ihr 

die Schlaftabletten abnimmt (vgl. III 324f.), während Ivan die Ich-Figur auffordert, sie 

solle „ganz tief schlafen“ (III 130).  

 Betrachtet man aber die Liebesobsession des erlebenden Ich und das 

Wechselspiel von Illusion und Desillusionierung vor dem Hintergrund der Verbindung 

von Liebesbegehren und Kunstproduktion, dann gestaltet sich darin das Ringen um eine 

Position in der Kunst, bei dem die Ich-Figur über den anfänglichen ekstatischen 

Zustand der Liebe und die Hingabe an die Schönheit schließlich zu einem Schreiben 

findet, das die Zumutbarkeit der Wahrheit als Prämisse annimmt. Aus diesem Grund 

wird das Motiv von „Glück“ und „Schlaf“ – dem „Glücklich schlafen mit Ivan“, wie der 

ursprüngliche Titel des Kapitels lauten sollte – zunehmend von der Schlaflosigkeit und 

den nächtlichen Dialogen mit Malina abgelöst. So betrachtet, markieren Ivan, die Liebe 

der Ich-Figur zu Ivan und der mit Ivan verbundene Kunstanspruch einen 

Ausgangspunkt, während der Fremde in der Kagran-Legende den Endpunkt dieser 

künstlerischen Positionierung darstellt und ein Kunstverständnis repräsentiert, das vor 

allem Erkenntnis will.205  

 Auf der Textebene wird Goyas El Perro Semihundido für das Ich zu einem Bild 

für eine neue Blickrichtung in der Kunst, bei der die subjektive Erlösungssehnsucht (des 

erlebenden Ich) von der objektiven Erkenntnis über die Vergeblichkeit dieser 

Heilserwartung abgelöst wird. Darüber hinaus aber markiert die explizite Zitierung des 

                                                
Charakter der Liebe zu Ivan aus dem Vergessen Malinas, der dem weiblichen Ich eigenen Rationalität, 
resultiert“ (Thiele, S. 60).  
205 In der Begegnung mit dem Fremden in der Legende und im Traum gestaltet sich so – über die 
explizite Bezugnahme auf Paul Celan und die deutlichen Verweise auf Celans Werk (u.a. das Gedicht  
„Corona“) – die Begegnung mit einem Literatur- und Kunstanspruch, bei dem das Moment der Liebe 
nicht nur im Zusammenhang mit der künstlerischen Inspiration, sondern zugleich im Zeichen einer 
Neuorientierung auf der Grundlage der Erkenntnis steht – dem „es ist Zeit, daß man weiß!“ (Celan, S. 
54). Die letzten Zeilen von „Corona“ lauten: „es ist Zeit, daß man weiß! / Es ist Zeit, daß der Stein sich zu 
blühen bequemt, / daß der Unrast ein Herz schlägt. / Es ist Zeit, daß es Zeit wird. / Es ist Zeit.“ (ebd., S. 
53). Vgl. dazu Peter Paul Schwarz, Totengedächtnis und dialogische Polarität in der Lyrik Paul Celans 
(Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1966). Celans Dichtung, so stellt Schwarz fest, verstehe 
sich als „Totengedächtnis, das sich die Leiden der Unschuldigen, ihre Schreie, wachhalten will“; der 
Dichter wolle „das Schicksal der Toten ins allgemeine Bewußtsein heben“ schreibt Schwarz und zitiert in 
diesem Zusammenhang aus Celans „Corona“ die Zeile – „[E]s ist Zeit, das man weiß!“ (ebd., S. 10f.). 
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Gemäldes – wie im Folgenden gezeigt werden soll – auf einer Metaebene eine 

poetologische Position, die zwischen der extremen Innensicht (d.h. einer Perspektive 

der empathischen Nähe zum erlebenden und erleidenden Ich) und der distanzierten 

Perspektive Malinas vermittelt, und Goyas El Perro Semihundido wird über die 

besondere Bildästhetik des Gemäldes in Bachmanns Roman zu einer Chiffre für diese 

dritte Position des „doppelten Blicks“.  

 

 

5. 3. Simultane Perspektiven in Bild und Text – Goyas El Perro Semihundido als 
Chiffre für eine Poetik des „doppelten Blicks“  
 

In Goyas El Perro Semihundido scheinen Innen- und Außenperspektive, Illusion und 

Desillusionierung nebeneinander auf und treten – je nachdem, aus welcher Distanz das 

Gemälde betrachtet wird – unterschiedlich stark in den Vordergrund. Aus unmittelbarer 

Nähe betrachtet, schiebt sich die subjektive Erlösungssehnsucht des Hundes ganz ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit. Bei zunehmender Distanz treten dagegen die 

Trostlosigkeit des abstrakten, leeren Raumes und die objektiv erkennbare 

Vergeblichkeit dieser Erlösungssehnsucht immer stärker in den Vordergrund. Über 

dieses Nebeneinander zweier kontrastiver Perspektiven wird der „Hundekopf aus der 

Tiefe“ (III 330) – so die zuvor darlegte These –  für das Ich in Bachmanns Roman nicht 

nur zu einem Bild für eine enttäuschte Hoffnung, sondern die Bildzitierung spielt 

darüber hinaus auch auf einen Perspektivenwechsel von der reduzierten Innensicht des 

Hundes hin zur Außensicht des Betrachters an. Die Ich-Figur vollzieht also über die 

Erinnerung an das Gemälde den Schritt von der unwillkürlichen Identifikation mit der 

Erlösungssehnsucht des Hundes hin zur Distanznahme gegenüber dieser vergeblichen 

Hoffnung, womit die Bild-Zitierung auf der Textebene die Aufgabe einer Illusion (bzw. 
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eines unhaltbar gewordenen Liebes- und Kunstideals) und zugleich den Endpunkt eines 

künstlerischen Selbstfindungsprozesses markiert.  

 Wie im Folgenden gezeigt werden soll, wird Goyas El Perro Semihundido 

darüber hinaus aber auf einer Metaebene zu einer Chiffre für jene poetologische 

Position, die in Bachmanns Roman ihre literarische Gestaltung findet und deren 

Zustandekommen der Roman thematisiert. Es handelt sich dabei um eine Poetologie des 

„doppelten Blicks“, d.h. um eine poetologische Position, bei der zwei kontrastive 

Perspektiven zusammengeführt werden und dadurch eine dritte Position ergeben, die 

sich – so die hier entwickelte These – in der Bild-Zitierung von Goyas Gemälde 

widerspiegelt. Diese duale Perspektivenführung ermöglicht in Bachmanns Roman eine 

Erzählhaltung, bei der zwischen der extremen Innensicht des erlebenden Ich und der 

rein objektiven Perspektive des Alter Ego vermittelt wird. Indem die Unmittelbarkeit in 

der literarischen Gestaltung mit einer distanzierteren Perspektive unterlegt wird, welche 

die subjektiven Stimmungsbilder und Gefühlsmalereien in einen größeren 

Zusammenhang bringt und als exemplarisch vorführt. Auf diese Weise wird das 

Schwergewicht der Gestaltung einerseits auf die subjektive Erlösungssehnsucht der Ich-

Figur gelegt, während die subjektive Wahrnehmung (dieses erlebenden Ich) gleichzeitig 

mit einer auktorialeren Perspektive (des erzählenden Ich) unterlegt und dadurch 

relativiert wird. In der Zitierung von Goyas El Perro Semihundido spiegelt sich zum 

einen die zwischen subjektivierender Nähe und objektivierender Distanz oszillierende 

Erzählhaltung der Ich-Figur (d.h. das Ineinandergreifen von erlebender und erzählender 

Ich-Instanz) wider und zum anderen spielt diese Zitierung auf die in der Kagran-

Legende thematisierte Entstehung des „zweiten Gesichts“ (also auf das 

Zustandekommen dieser dualen Perspektive) an.  

 Im Zusammenhang mit der Bildzitierung und der bildästhetischen Besonderheit 

von Goyas Gemälde, deutet das „zweite Gesicht“, das die Prinzessin in der Legende 
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bekommt, die Gewinnung einer zweiten, zusätzlichen Perspektive an, mit der – im 

Rahmen eines Entwicklungsprozesses – die stark reduzierte Innensicht des erlebenden 

Ich ergänzt wird, und wodurch sich am Ende jene Erzählhaltung ergibt, aus der der 

Roman erzählt wird. Bachmanns Roman Malina kann somit auch als ein poetologisches 

Selbstgespräch betrachtet werden, das die Voraussetzungen und das Zustandekommen 

einer spezifischen Erzählhaltung zum Thema macht. Auf die Romanhandlung 

übertragen, geht es dabei um die Klärung des Verhältnisses zwischen der erlebenden 

Ich-Instanz und dem distanziert beobachtenden Alter Ego Malina, und dieses Verhältnis 

wird von einer Polarität bestimmt. In der sich die für Goyas El Perro Semihundido so 

spezifische Polarität von Innen- und Außensicht widerspiegelt.  

 Malina – so suggeriert der Roman – ist die dominante Seite eines schreibenden 

Ich, jener Ich-Teil, der Menschen „erschaut“, Zusammenhänge herstellt, den Überblick 

bewahrt und der sich von den Aktualitäten und herrschenden Meinungen nicht 

korrumpieren lässt (vgl. III 250). Malina ist den übrigen Romanfiguren aufgrund seiner 

auktorialen Perspektive überlegen und repräsentiert damit die Persona der 

Schriftstellerin, d.h. ihre literarische Gestaltungskraft. Hinter dieser scheinbar 

natürlichen Dominanz Malinas steht ein erlebendes Ich, das sich mit allem verbunden 

fühlt, Zeit verschwendet, herumtelefoniert, sich durch seine emotionale Anteilnahme 

ständig selbst gefährdet und jene „Verluste“ erleidet, „die Malina unbeteiligt zur 

Kenntnis nimmt“ (III 249), und diesem erlebenden und erleidenden Ich wird in 

Bachmanns Roman Gehör verliehen. Im Prolog verweist die Ich-Figur auf die zentrale 

Fragestellung des Romans, wenn sie sagt: 

 
Zu fragen habe ich mich nur mehr, seit alles so geworden ist, wie es eben ist, 
was wir denn sein können für einander, Malina und Ich, da wir einander so 
unähnlich sind, so verschieden, und das ist nicht eine Frage des Geschlechts, 
der Art, der Festigkeit seiner Existenz und der Unfestigkeit der meinen.  
(III 22)  
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Die Ich-Figur macht „Ordnung im Vorzimmer“, wie es im Prolog heißt, während sie auf 

Malinas Heimkehr wartet und stellt fest, dass sie „etwas zu klären“ habe mit Malina – 

„mich selber vor allem muß und kann ich nur vor ihm klären“ (III 22f.). Bachmanns 

Roman thematisiert damit einerseits das Verhältnis, in dem das erlebende Ich und 

Malina zueinander stehen, gleichzeitig wird aber – in einer Art poetologischer Genesis – 

der Grund für die Dominanz Malinas geklärt. Und das Resultat dieser poetologischen 

Selbstbefragung wird am Ende jene Erzählinstanz sein, die in Bachmanns Roman zum 

Leser spricht und die beide Positionen in sich vereint, jene des erlebenden und 

erleidenden Ich und jene des distanziert beobachtenden Alter Egos. Denn dieses 

erzählende Ich, das hier spricht, steht durch seine auktorialere Perspektive der Position 

Malinas nahe. Anders als Malina räumt es aber seinem erlebenden Ich der 

Vergangenheit sehr viel Raum ein, lässt dieses selbst zu Wort kommen und über seine 

Beziehung zu Malina reflektieren und schickt es auf die Suche nach den Ursachen für 

das Zustandekommen der Malina-Perspektive. Für den Leser wird dabei deutlich, dass 

die erlebende Ich-Instanz und Malina konträre Positionen in einer Polarität von 

Subjektivität und Objektivität repräsentieren, denn so, wie das erlebende Ich sich 

weigert, „die große Geschichte“ (III 332), die Malinas Metier ist, mitzudenken und 

stattdessen versucht, nur ihre privaten „Geschichten“ zu erzählen, so versucht auch 

Malina die „dunkle Geschichte“ der Ich-Figur, die sich aus ihren vielen „Geschichten“ 

zusammensetzt, von seiner „klaren Geschichte“ abzusondern (III 22f.). „Was sich noch 

ereignet, was er meine kleinen Geschichten nennt, darf nie besprochen werden“ (III 

128), sagt das erlebende Ich mit Bezug auf Malina. Im letzten Kapitel des Romans wird 

dieses Verhältnis von subjektiven „Geschichten“ und der großen „Geschichte“ in den 

Dialogen zwischen dem erlebenden Ich und Malina weiter erörtert.  

 Eingeleitet wird dieser poetologische Diskurs im letzten Kapitel mit der 

„postalische[n] Krise“ und mit der Episode um den Fall des Briefträgers Kranewitzer, 
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der seine Post nicht mehr austragen konnte, nachdem er über seinen Beruf ins Zweifeln 

gekommen war (vgl. III 237-245).206 Diese „postalische Krise“, die eine „Krise der Post 

und des Schreibens“ ist, betrifft das erlebende Ich – nicht Malina –, denn es ist das Ich, 

das versucht, dem Alter Ego die Problematik des Briefaustragens zu vermitteln. „Seit 

dem Fall Kranewitzer hat sich in mir unmerklich vieles verändert. Malina muß ich es 

erklären und ich erkläre es schon“ (III 242 f.) – mit diesen Worten leitet die Ich-Figur 

ihren Dialog mit dem Alter Ego ein. Seit dem Fall Kranewitzer wisse sie, „was das 

Briefgeheimnis ist“ und danach habe sie die „Post aus vielen Jahren verbrannt“ und 

angefangen, „ganz andere Briefe zu schreiben“, auf diese Briefe, die sie nicht 

abschickte, komme es ihr aber an (vgl. III 243). Bei diesen Briefen handelt es sich um 

die „flammenden Briefe“ des Ich – „Verstehst du, meine flammenden Briefe, meine 

flammenden Aufrufe, meine flammenden Begehren, das ganze Feuer, das ich zu Papier 

gebracht habe, mit meiner verbrannten Hand – von allem fürchte ich, daß es zu einem 

verkohlten Stück Papier werden könnte“ (III 245), sagt das Ich an Malina gerichtet. 

Während jedoch Malina, der „ganz Distanz ist“ (III 299), weder das Problem der 

„verbrannten Hand“ noch die Zweifel in Bezug auf das Austragen dieser „flammenden 

Briefe“ (vgl. III 245) kennt, geht es für das Ich dabei um eine existentielle Frage, 

nämlich um das Ausloten einer Möglichkeit, das „Briefgeheimnis“ zu „wahren“ und 

trotzdem etwas zu „hinterlassen“ (vgl. III 327), d.h. um die Frage, „wie man ein gültiges 

Testament macht“ (III 329). Durch die motivische Verbindung zwischen den 

„flammenden Briefen“ des Ich und dem Wunsch, das „Briefgeheimnis“ zu „wahren“ 

wird deutlich, dass es sich dabei um die Problematik eines Schreibens handelt, das 

versucht, die Authentizität der Erfahrung in das literarische Werk zu retten und zugleich 

dem eigenen Anspruch auf Diskretion gerecht zu werden.  

                                                
206 Vgl. Göttsche 1990, S. 113. Auch Göttsche geht davon aus, dass in Malina eine dritte Kunstposition 
Gestaltung findet, wenn er feststellt, dass sich der Roman „nicht mit der bloßen Dokumentation der 
lebensgeschichtlichen Verletzungen, auf die Malina die Erinnerungsarbeit des Ich im Vertrauen auf eine 
rationale Problemlösung beschränken will (III 27, 250, 294) [...]“ begnüge, aber ebenso wenig dem „von 
dem weiblichen Ich verkörperten Konzept eines ‚Ausmalens‘ zu anschaulichen Geschichten“ folge (ebd.). 
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 Es geht dabei aber auch um die Frage nach dem „Vermächtnis“, das in diesen 

„Geschichten“ des erlebenden Ich liegen könnte, und diese Frage wird am Ende in 

einem (unmarkierten) Dialog zwischen dem Ich und Malina noch einmal explizit 

aufgegriffen, wenn es heißt:  

 
Exzellenz, Generalissimus, Malina Esq., ich muß dich noch einmal etwas fragen. 
Gibt es ein Vermächtnis?  
Was willst du mit einem Vermächtnis? Was meinst du damit? 
Ich möchte das Briefgeheimnis wahren. Aber ich möchte auch etwas hinterlassen. 
Verstehst du mich denn absichtlich nicht? (III 326f.) 

 

Hier zeigt sich – nachdem im ersten Kapitel bereits die Unhaltbarkeit des in seiner 

Idylle verhafteten erlebenden Ich vorgeführt wurde – auch die Unzulänglichkeit der 

Malina-Position. Denn für den Leser wird deutlich, dass Malina, dem alles Subjektive 

fremd ist und der die „Geschichten“ des erlebenden Ich ablehnt, weil er ihnen keinerlei 

Erkenntnispotential zuspricht, damit die Bedeutung dieser „Geschichten“ verkennt und 

übersieht, dass es jene „Geschichten“ sind, aus denen sich in Summe die „große 

Geschichte“ zusammensetzt. Das erlebende Ich aber verweist in diesen „Geschichten“ 

auf gesellschaftliche Mechanismen. In denen sich die „große Geschichte“ im Kleinen 

widerspiegelt und abseits der historischen Dokumentation erfahrbar wird.207  

 Während sich Malina gegen jede Darbietung von persönlichen Erlebnissen 

verwehrt, das erlebende Ich aber wiederum ganz in den privaten „Geschichten“ und 

Episoden gefangen ist, verweist die erzählende Ich-Instanz im Prolog darauf, dass 

subjektive und kollektive Erfahrung („Geschichten“ und „Geschichte“) 

zusammengedacht werden müssen, und dass die „verschwiegene Erinnerung“ in einer 

untrennbaren Verbindung sowohl zur kollektiven, historischen Erfahrung als auch zu 

den eigenen Lebenserfahrungen steht. So werden etwa die Kindheitserinnerungen in den 

Ausführungen des erzählenden Ich in einen expliziten historischen Kontext eingebettet 
                                                
207 So etwa in der Geschichte um den Tod des Clochards Marcel, der keinem „Verbrechen“ im engeren 
Sinne zum Opfer fällt, sondern einem Beschluss der „alleröffentlichste[n] Fürsorge, die auch für ein 
anständiges Stadtbild sorgt“ und deshalb „alle clochards aus dem Stadtbild“ entfernt lässt (III 282).  
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und dadurch als exemplarisch ausgewiesen. Indem etwa mit der Bemerkung über die 

Geburtsstadt der Ich-Figur, in der sie als Kind erfahren habe, „wo Mannesmut und 

Frauentreu’ sich zusammengetan haben“208 sowie mit der Bemerkung über den alten 

Dechant, der Fragen für „unreif“ hielt, das geistige Klima einer Stadt und einer Zeit 

nachgezeichnet wird, und auch in der Episode um die „Lebensmittelkarten“ wird eine 

spezifische individuelle Erfahrung unmittelbar mit dem historischen Raum der Kriegs– 

bzw. der frühen Nachkriegszeit verbunden (vgl. III 23f.).  

 Mit dem Versuch, Malina etwas von den „Geschichten“ begreiflich zu machen 

(III 305), beweist das Ich somit einen Erkenntnisvorsprung gegenüber dem Alter Ego, 

und es widerspricht mit diesen „Geschichten“ ebenso wie mit dem Verweis auf die 

Bilderinnerung an Goyas Pinturas Negras und dem expliziten Verweis auf El Perro 

Semihundido dem aus der objektiven Distanz beobachtenden Malina, weil es damit für 

die Erkenntniskraft der subjektiven Erfahrung und für die Erkenntniskraft einer 

subjektiven Kunsterfahrung eintritt und den Gegenbeweis zu Malinas Erkenntnismodell 

liefert, das sich allein auf die empirische Beobachtung beruft. Wenn Malina die 

Erkenntnis der Ich-Figur, „in Goyas letztem Raum“ zu „wohnen“ und ihre Erinnerung 

an einen Museumsraum in Madrid mit der Bemerkung „Erzähl keine Märchen“ (III 

330) quittiert, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass er weder der Kunst als Medium 

noch der subjektiven Erfahrung des erlebenden Ich ein ernst zu nehmendes 

Erkenntnispotential zubilligt. Und Malinas Behauptung, nicht in Madrid gewesen zu 

sein, kann nur bedeuten, dass er sich nicht erinnern will bzw. dass er mit dem dort 

Gesehenen (der archetypischen Suggestivkraft der Gemälde) – im Gegensatz zur Ich-

Figur – keine eindrückliche (persönliche) Erfahrung verbindet. Malina, der ordnet, was 

sich an der Oberfläche zeigt, entgeht damit die Erkenntniskraft der (bildenden) Kunst, 

                                                
208 Es handelt sich dabei um ein Zitat aus der vierten Strophe der Kärntner Landeshymne, die sich auf die 
Volksabstimmung von 1920 über den Verbleib Kärntens bei Österreich bezieht. Diese Strophe sorgt bis 
zum heutigen Tag für Kontroversen, weil darin – unter Verzerrung historischer Fakten – einem 
sogenannten „Abwehrkampf“ der Kärntner Bevölkerung gehuldigt und eine Abgrenzung gegenüber der 
slowenischen Minderheit betrieben wird. 
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die darauf spezialisiert ist, zu vermitteln, was sich der diskursiven Analyse entzieht. Die 

spezifischen Möglichkeiten der Kunst und ihr Vorteil im Vergleich zum historischen 

Diskurs, der nur zu vermitteln vermag, was sich an der Oberfläche zeigt, liegen aber 

gerade in diesem Auffangen von Verborgenem begründet. Die „postalische Krise“ des 

Ich hat also mit der heiklen und schwierigen Vermittlung dessen zu tun, was sich hinter 

dem empirisch und analytisch Feststellbaren verbirgt – „Gerade das Briefaustragen 

bedürfte einer latenten Angst, eines seismographischen Auffangens von 

Erschütterungen“ (III 241), stellt das Ich an Malina gewandt fest. Deshalb verliert das 

Ich mit seinen „Geschichten“ und mit seiner intensiven Erinnerung an eine 

Bilderfahrung auch nur scheinbar seine Legitimität gegenüber dem souveräneren Alter 

Ego. 

 Vielmehr kreist der Wunsch dieses Ich, ein „gültiges Testament“ zu machen um 

die Frage nach einer Möglichkeit, die aus der subjektiven Erfahrung gewonnenen 

Erkenntnisse in die literarische Gestaltung einfließen zu lassen, ohne dabei in ein 

Erzählen von Privatem zu verfallen. Der Eintritt des erlebenden Ich in die Wand kann 

damit als ein Bild für das Aufgehen der subjektiven Erfahrung in die literarische 

Gestaltung einer kollektiven Erfahrung interpretiert werden, denn um die „große 

Geschichte“ darstellen zu können, muss das Ich mit seinen persönlichen Erlebnissen zu 

einem exemplarischen Stellvertreter-Ich der Literatur werden. Aus diesem Grund wird 

am Ende des Romans die Innensicht des erlebenden Ich von der Perspektive des 

auktorialen Beobachters abgelöst und das Ich selbst verwandelt sich schließlich in ein 

anonymes „Es“ (vgl. III 336). Damit kann argumentiert werden, dass das erlebende Ich 

in Bachmanns Roman sich auch deshalb mit dem vergeblich hoffenden und langsam 

von der Bildfläche verschwindenden Hund in Goyas Gemälde identifiziert, weil es mit 
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seinen persönlichen Wünschen und Hoffnungen in den Hintergrund treten muss, um den 

distanzierten Blick auf eine gemachte Erfahrung zu ermöglichen.209 

 Die Wand der Ungargassenwohnung repräsentiert damit indirekt auch das Alter 

Ego Malina, d.h. die Persona der Schriftstellerin, die – um das „Briefgeheimnis“ zu 

„wahren“ – die Spuren des Ich verwischt und alles Persönliche beseitigt, damit sich die 

aus der gemachten Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse nicht im Erzählen der privaten 

„Geschichten“ verlieren. Malina muss am Ende des Romans wieder zum Hauptakteur 

werden, weil er im Rahmen dieser poetologischen Verortung jene Instanz repräsentiert, 

die für Distanz sorgt, den Schreibtisch aufräumt und alle Requisiten einer vergangenen 

Affäre beseitigt (vgl. III 336), bevor mit dem Erzählen begonnen werden kann. 

„Übernimm du die Geschichten, aus denen die große Geschichte gemacht ist. Nimm sie 

alle von mir“ (III 332), sagt das Ich zu Malina. Bachmanns Roman thematisiert damit 

den heiklen Prozess der Objektivierung und Distanzierung gegenüber einer subjektiven 

Erfahrung und die gleichzeitige Integration dieser objektivierten Erfahrung in das 

literarische Werk. In der Thematisierung des Verhältnisses von Ich und Malina gestaltet 

sich somit die für die literarische Produktion unabdingbare Frage, in welcher Form die 

subjektive Lebenserfahrung des Schreibenden in das literarische Werk einfließen kann, 

ohne dabei in die Nähe eines (auto)biographischen Erzählens zu geraten.210 

 Mit dem Eintritt des erlebenden Ich in die „Klagemauer“ der Literatur, zeichnet 

Bachmanns Roman das Finden einer poetologischen Position nach, bei der die 

literarische Gestaltung der kollektiven „Geschichte“ mit der subjektiven Erfahrung, d.h. 

                                                
209 Vgl. Schneider, S. 270. Im Gegensatz zu der hier vorgeschlagenen These betont Schneider das 
Moment der Erzwungenheit und sieht den Persönlichkeitswandel darin motiviert, dass das Ich sowohl von 
Ivan als auch von Malina verlassen sich „förmlich ein zweites Mal an die Wand gestellt sieht“ und so „in 
die Enge eines Mauerspalts getrieben wird“ (vgl. ebd., S. 270). Mein Ansatz unterscheidet sich hier auch 
von Thieles Analyse, wonach die Ich-Figur als Schriftstellerin an ihrem Ivanleben scheitert (vgl. Thiele, 
S. 61f.), da m.E. der Eintritt in die Wand den Eingang einer subjektiven Erfahrung in die literarische 
Gestaltung markiert, wobei alles Subjektive zuvor objektiviert – und damit exemplarisch wird – und 
durch einen Prozess der Verfremdung (z.B. dem Durcheinanderbringen der Briefe und Zettel) von allem 
unmittelbar Biografischen gereinigt wird. 
210 Vgl. im Gegensatz dazu die Analyse von Kohn-Waechter, wonach sich in der Figur Malinas die 
„Vernichtung der Ich-Erzählerin“ und in dem Verhältnis von Ich-Erzählerin und Malina die 
„Rekonstruktion des Traumas“ gestaltet (vgl. Kohn-Waechter, S. 30f.). 
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mit dem seismographischen Auffangen gesellschaftlicher Erschütterungen, angereichert 

wird. Diese dritte Position repräsentiert damit die Möglichkeit des „gültigen 

Testaments“, d.h. eine Erzählhaltung, die zwischen der extremen Innensicht des 

erlebenden Ich und dem rein objektiven Beobachten Malinas vermittelt. Und in diesem 

Ineinandergreifen von Subjektivität und Objektivität, Innensicht und Außensicht, 

gestaltet sich ein Kunstanspruch, der in der Bildästhetik von Goyas El Perro 

Semihundido wiedererkannt und durch die Bildzitierung externalisiert wird. Goyas 

Darstellung des kleinen Hundes mit dem sehnsuchtsvollen Blick, der vor einem 

überdimensionalen leeren Raum versinkt, wird in Bachmanns Roman aber auch zu 

einem Bild für die Möglichkeit der Kunst, die Wirklichkeit einer menschlichen 

Grunderfahrung desillusioniert darzustellen und gleichzeitig eine starke empathische 

Nähe zum Sehnsuchtsbegehren des Individuums bzw. des Hundes zu erzeugen. Denn 

die besondere ästhetische Wirkung von Goyas Gemälde liegt darin, dass sich der 

Betrachter – selbst angesichts der objektiv erkennbaren Trostlosigkeit – der Empathie 

für den Hund nicht entziehen kann, und dass – ungeachtet des hohen Abstraktionsgrades 

und der damit verbundenen objektiven Distanz – die Identifikation mit dem Hund und 

die Empathie für den Hund bewirken, dass der Betrachter unmittelbar in die Thematik 

hineingezogen wird. Aller Hoffnungslosigkeit zum Trotz, scheint das Gemälde  die 

Aufmerksamkeit des Betrachters ganz auf den sehnsüchtigen Blick des Hundes und auf 

den winzig kleinen Hundekopf, der von der Bildfläche zu verschwinden droht, zu 

konzentrieren. 

 Während aber in Goyas El Perro Semihundido der Kontrast zwischen der 

subjektiven Hoffnung des Hundes und der objektiven Vergeblichkeit dieser Hoffnung 

durch die Abstraktion des Hintergrundes aus allen konkretistischen 

Bedeutungszusammenhängen herausgelöst wird, weist Bachmanns Roman eine explizite 

historische Verortung auf. Das Zustandekommen der Malina-Perspektive und das 
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Verhältnis zwischen erlebendem Ich und Malina wird nicht im Rahmen einer primär 

kunst- bzw. literaturtheoretischen Frage verhandelt, sondern im Zusammenhang mit einer 

gesellschaftlichen Analyse. Damit steht der vorgeführte Erkenntnisprozess in einem 

expliziten Zusammenhang mit einer historischen Erfahrung und auch die „Wand“, in die 

das erlebende Ich am Ende des Romans verschwindet, erscheint nicht als eine neutrale 

Chiffre für Literatur oder Kunst, sondern repräsentiert (u.a. durch die motivische 

Verbindung von „Klagemauer“ und Literatur) vielmehr eine Literatur, die sich in der 

Tradition des „Eingedenkens“ – und im Verständnis Paul Celans – als „Totengedächtnis“ 

versteht.211 Denn so, wie gläubige Juden an der Klagemauer ihr Leid klagen, um ihre 

Toten trauern und auf kleinen Zetteln und Briefen Gebete und Wünsche in den Rissen 

und Sprüngen der Mauer hinterlassen, so gehen auch die (Leid)erfahrungen und die 

Sehnsüchte dieses erlebenden Ich in eine Literatur ein, die zum Gedächtnisraum (sowohl 

für historische Katastrophen als auch für individuelle Leiderfahrungen) wird. Deshalb 

kann die „dunkle Geschichte“ dieses erlebenden Ich – das zugleich ein Stellvertreter-Ich 

ist und als vox humana in seinen „Geschichten“ die vielen Todesarten, die in einer 

Gesellschaft möglich sind, entweder selbst erleidet oder empathisch nachvollzieht, kein 

„EXSULTATE JUBILATE“-Buch sein.  

 Dieser kollektive Gedächtnis- und Erinnerungsraum der Literatur und der Kunst, 

in dem alle „Todesarten“ aufbewahrt bleiben, ist jene „Mauer“, an welche das Ich 

bereits im ersten Kapitel geht. Weil aber die literarische Gestaltung der kollektiven 

Dystopie über die persönlichen Erlebnisse hinausweist, kommt das Ich mit seiner Arbeit 

an den „Geschichten“ über die „drei Mörder“ nicht zurande und muss diese zugunsten 

einer Auseinandersetzung mit dem „vierten“ Mörder aufgeben (vgl. III 281f.).212 Und 

                                                
211 Vgl. Schwarz, S. 6-11. 
212 Im Roman sagt das Ich: „Hie und da wollte ich etwas aufschreiben über diese drei Abende, die viele 
Jahre auseinanderliegen, und über ein einzelnes Blatt schrieb ich versuchsweise: Drei Mörder. Aber ich 
bin dann damit nicht zu Rande gekommen, denn ich wollte über diese drei nur etwas aufzeichnen, um 
hinzudeuten auf einen vierten, denn die Geschichte von meinen drei Mördern ergibt keine Geschichte, 
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weil das Ich über diesen „vierten“ Mörder nicht unmittelbar erzählen kann (vgl. III 

281f.), versucht es in seinen „Geschichten“ indirekt darauf zu verweisen. Der „vierte“ 

Mörder ist, das zeigt die Geschichte von Marcel, das zeigen die Episoden über die 

erlittenen Kränkungen und das zeigt vor allem das zentrale Traumkapitel, ein in alle 

zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Beziehungen hineinreichendes, ewiges 

„Mord“-Gesetz. Dieser „vierte“ und wahre Mörder ist in Bachmanns Roman der Vater 

aller Dinge: der Krieg – „Es ist der ewige Krieg / Es ist mein Mörder“ (III 235, 236), 

lautet das Fazit des zentralen Kapitels. Mit der Erkenntnis über den allgegenwärtigen 

Krieg im Frieden verliert aber das euphorische erlebende Ich mit seiner Hoffnung auf 

Erlösung in der Liebe und seinem Wunsch nach einer Feier der Schönheit in der Kunst 

seine Daseinsberechtigung in der Welt der Roman-Figuren. „Meine Situation ist eine 

völlig unhaltbare geworden, sie war vielleicht überhaupt nie haltbar“ (III 329), schreibt 

dieses Ich kurz vor seinem Verschwinden an einen Herrn Richter. Diese Unhaltbarkeit 

des erlebenden Ich wird auch am Motiv der „Kleider“, die für die literarische 

Produktion der Ich-Figur stehen, deutlich, denn mit dem Verlust Ivans und mit der 

Auflösung der Idylle kommen der Ich-Figur auch die Kleider, d.h. die „Geschichten“, 

abhanden und in den Schränken der Ungargassenwohnung bleibt nur mehr ein einziges 

Kleid zurück. Dieses Kleid, das Malina der Ich-Figur geschenkt hat, will diese nicht 

tragen, weil sie es als zu schmerzhaft empfindet – „es ist zu furchtbar, es muß ein 

höllischer Faden gewebt sein in dieses Kleid“ (III 321). Das Kleid von Malina steht 

damit für die literarische Gestaltung der Dystopie, und Malina stört das erlebende Ich 

insofern in seiner Erinnerung, als es die Konfrontation mit dem „vierten Mörder“ 

erzwingt.213  

                                                
[...]. Von dem vierten kann ich nicht reden, ich erinnere mich nicht an ihn, ich vergesse, ich erinnere mich 
nicht ...“ (III 281f.). 
213 „Malina will keine Schilderungen und Eindrücke“, sagt die Ich-Figur – „Er wäre aufs Ganze gegangen 
und nicht mit einer dumpfen Impression zurückgeblieben oder mit dieser dumpfen Beunruhigung, 
sondern er hätte mir den wirklichen Mörder vorgeführt und mich durch die Konfrontation zu einer 
Erkenntnis gebracht“ (III 250). 
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 Anders als in Goyas Gemälde erscheint das Verhältnis von Hoffnung (bzw. 

Sehnsucht) und der objektiven Erkenntnis über die Unhaltbarkeit dieser Hoffnung bei 

Bachmann im Kontext einer expliziten und radikalen gesellschaftlichen 

Bestandsaufnahme. Vor diesem Hintergrund ist auch die von der erlebenden Ich-Instanz 

evozierte Idylle in einen historischen Raum eingebettet, denn der euphorische Ich-Teil 

geht zwar an einer privaten Illusion zugrunde, gleichzeitig spiegelt sich aber in dieser 

falschen, subjektiven Idylle der große „unglaubliche[] Betrug“ (III 256f.) einer 

Gesellschaft wider, in der Konsum, Effizienz und seichte Unterhaltung Hand in Hand 

mit der Verdrängung der Vergangenheit gehen. Der „schizoide Zustand“, von dem das 

erzählende Ich im Prolog des Romans spricht, ist damit kein individueller, sondern ein 

gesellschaftlicher, und dieser Zustand, bei dem „Schein“ und „Sein“ nicht mehr 

zusammengehen, stellt für das erlebende Ich mit seiner Begabung zum 

seismographischen Auffangen gesellschaftlicher Schwingungen, eine Zerreißprobe dar, 

der es am Ende unterliegt. Das Stellvertreter-Ich geht so an einer gesellschaftlichen 

Zerrissenheit zugrunde und stirbt stellvertretend einen Tod, mit dem die alltäglichen 

„Morde“ vorgeführt werden. Auf diese Weise stellt das Romanende durch die 

Gewinnung der souveränen Malina-Position zwar einen Erkenntnis- und 

Autonomiegewinn dar, gleichzeitig wird aber mit dem „Mord“ an dem erlebenden Ich 

Bachmanns Motiv von der schmerzhaften Erkenntnis – der „Ent-Täuschung“ (vgl. IV 

277) – radikal weitergedacht.214  

                                                
214 In der eingeschobenen Kagran-Legende wird der schmerzhafte Erkenntnisprozess dieses Ich 
vorweggenommen. Für die intermediale Analyse sind die deutlich markierten Bezüge zu Celans 
„Gespräch im Gebirg“ insofern von Bedeutung, als auch in Celans Text – in der Form eines Dialogs 
zwischen dem Juden Klein und dem Juden Groß und inszeniert als poetologisches Selbstgespräch mit 
verschiedenen Ich-Projektionen – der Prozess einer künstlerischen Verortung beschrieben wird und Celan 
dabei vor allem auf den Sprachgestus des Widerspruchs zurückgreift. Vgl. dazu Hermann Burger, Paul 
Celan. Auf der Suche nach der verlorenen Sprache (Zürich u. München: Artemis, 1974), S. 18. In Celans 
Text wird – wie Burger feststellt – durch eine Häufung von paradoxen Wendungen ein „Spannungsfeld“ 
erzeugt, „in dem sich die Wörter wie Magnetspäne um die Wahrheitskerne scharen“ können und der 
„geometrische Ort dieser Wahrheit“ sei, so Burger, „der ‚Meridian‘“ (ebd., S. 15). Burger stellt in seiner 
Analyse von Celans „Gespräch im Gebirg“ fest, dass der Leser einer Sprache begegne, „in der laufend 
berichtigt oder sogar aufgehoben wird, was soeben gesagt worden ist“. Auf diese Weise mache uns die 
Sprache die „Unmöglichkeit des endgültigen Benennens“ vor, denn das „treffende Wort wird durch das 
umkreisende Wort ersetzt, der gemeißelte durch den zerbröckelten Satz“, dadurch aber habe man den 
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 Vor dem Hintergrund der Bildzitierung von El Perro Semihundido wird in 

Bachmanns Roman die Polarität von Subjektivität und Objektivität – der Position des 

erlebenden Ich und der Position Malinas – zugleich als ein Spannungsverhältnis 

zwischen Sehnsucht und Erkenntnis deutlich, in dem sich der Leser orientieren muss, 

und in diesem Spannungsverhältnis zeichnet sich ein Literatur- und Kunstverständnis 

ab, das in der Kunst vor allem Erkenntnis will, das aber den illusionslosen Blick auf die 

Wirklichkeit zugleich mit einer Sehnsucht nach Veränderung unterlegt und sich damit 

der Resignation verweigert. „[S]charf von Erkenntnis“ und „bitter von Sehnsucht“ 

müsse eine Poesie sein, „um an den Schlaf der Menschen rühren zu können“ (IV 197), 

heißt es in Bachmanns erster Frankfurter Poetik-Vorlesung. Die Liebesidylle von 

„Glücklich mit Ivan“ kann deshalb keine angedeutete (utopische) Alternative zur 

Dystopie des zentralen Kapitels sein, sondern ist vielmehr ein Symptom für die 

verdrängten Traumata und damit selbst ein Teil von „Goyas letztem Raum“ (III 330). 

                                                
Eindruck, „der einmal fixierte Inhalt werde sofort wieder preisgegeben“. Als ein Beispiel für diese 
„Stilgebärde“ zitiert Burger den paradoxen Ausdruck „,ich, den’s getroffen hat, ich, den’s nicht getroffen 
hat, ich mit dem Gedächtnis, ich, der Gedächtnisschwache, ich, ich, ich ... ‘ (G 85-87)“. Burger schreibt 
weiter: „Nur in der Einheit des Widerspruchs kann sich, so scheint es, Celan der Lüge entziehen. Die 
paradoxe Wendung gibt ein Ziel an, aber sie läßt den Weg offen, der zu ihm führt. Es kann so gut die 
negative wie die positive Richtung sein. Der paradox Sprechende versucht, die Waage zwischen Plus und 
Minus im Gleichgewicht zu halten. Er erzeugt ein Spannungsfeld. In dem sich die Wörter wie 
Magnetspäne um die Wahrheitskerne scharen können. Der geometrische Ort dieser Wahrheit wäre der 
‚Meridian‘ (Me 148), von Pol zu Pol führend“ (ebd., S. 15). 
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Kapitel 6: „in Goyas letztem Raum“ – Zur Bedeutung von Goyas Pinturas 
Negras für die Textästhetik von Malina 

 

 

Während die Zitierung von Goyas El Perro Semihundido auf die Identifikation des Ich 

mit der vergeblichen Erlösungshoffnung des Hundes verweist, wird die Gemäldeserie 

der Pinturas Negras für die Ich-Figur zu einer Chiffre für jene gesellschaftliche 

Dystopie, in der sie sich nach den (in den Alpträumen) gewonnenen Erkenntnisse 

„wohnen“ sieht. Goyas „Schwarze Gemälde“ werden damit zu einer Art Matrix für die 

verdrängten kollektiven und subjektiven Erfahrungen, die sich in den Alpträumen des 

zentralen Kapitels manifestieren, und die Aussage der Ich-Figur, sie sehe sich „wohnen 

in Goyas letztem Raum“ (III 330), beschreibt deshalb nicht nur ihren psychischen 

Zustand kurz vor dem Verschwinden in der Wand, sondern weist auch auf die 

Alptraumbilder des zentralen Kapitels zurück, deren Trauminhalte über die intermediale 

Zitierung noch einmal evoziert und durch die assoziative Verbindung mit der 

Gemäldeserie um eine „bildhafte“ Komponente ergänzt werden. Es wird also danach zu 

fragen sein, welche Elemente der Bildästhetik von Goyas Pinturas Negras für die 

Rezeptionserfahrung der Ich-Figur (bzw. der Autorin) prägend sind, und auf welche 

Weise diese in die literarische Gestaltung der Alptraumbilder einfließen.  

Das Gemälde El Perro Semihundido wird explizit zitiert, die übrigen Gemälde 

der Serie gehen jedoch – wie gezeigt werden soll – durch Übernahme inhaltlicher und 

ästhetischer Momente ebenfalls in die Textästhetik von Bachmanns Roman ein. Die 

Erschließung dieser implizit zitierten Motive und ästhetischen Gestaltungsmomente 

sowie die Analyse ihrer Transformation vom Bild zum Text wird deshalb der 

Hauptgegenstand der Untersuchung sein. Im Folgenden soll, nach einer detaillierten 

Analyse zentraler Aspekte in der Bildästhetik von Goyas Pinturas Negras, der Prozess 

der medialen Übertragung der in den Text aufgenommenen inhaltlichen und 
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ästhetischen Momente untersucht werden, um in einem zweiten Schritt und vor diesem 

Hintergrund näher auf die Bedeutung der Zitierung von „Goyas letztem Raum“ (III 330) 

im Kontext der expliziten Raummetaphorik des Romans einzugehen. Es soll also 

dargelegt werden, dass der intermedialen Zitierung von Goyas Pinturas Negras sowohl 

auf der Textebene des Romans als auch auf einer Metaebene der textästhetischen 

Gestaltung der literarischen Alptraumbilder eine zentrale Rolle zukommt. 

 

 

6. 1.  „Goyas letzte[r] Raum“ – Zur Bildästhetik der Pinturas Negras 
 

Auffallend an den Pinturas Negras ist, dass Goya in diesen Gemälden weitgehend auf 

Kontext sowie auf alle Anzeichen einer konkreten Verortung der Figuren im Raum 

verzichtet hat. In sieben von insgesamt vierzehn Gemälden befinden sich die Figuren vor 

einem undefinierbaren schwarzen (Saturn, Alter Mann, Zwei Alte) bzw. dunklen 

Hintergrund (Hexensabbath, Judith und Holofernes, Die Lesenden, Zwei Frauen und ein 

Mann). In El Perro Semihundido versinkt der kleine Hund vor einer überdimensionalen 

leeren Fläche, und in jenen Gemälden. In denen Landschaft und Kontext angedeutet 

werden, handelt es sich dabei um surreal anmutende Szenerien, die in ihrer 

Unbestimmbarkeit ebenfalls eine Nicht-Verortung der Figuren suggerieren. Selbst die 

realistischeren Hintergrunddarstellungen in Leocadia, in der Wallfahrt oder im 

Keulenkampf scheinen unzugänglich und verfremdet.215  

In Leocadia etwa wird die Bildfläche fast zur Gänze von der grauen Steinwand 

und dem schwarzen Trauergewand der Frauengestalt eingenommen und auch das kleine 

Stück Himmel ist weitgehend von grauen Wolken bedeckt. Im Keulenkampf umrahmen 

düstere graue Wolken und eine wild bewegte Meerlandschaft die Kampfszene, wobei 

jedoch für den Betrachter unklar bleibt, ob die Kämpfenden hier wirklich im Wasser oder 
                                                
215 Alle der hier genannten Gemälde gehören zur Gemäldeserie der Pinturas Negras (1819-1823) von 
Francisco de Goya und befinden sich im Prado-Museum in Madrid. 
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vielleicht im Sand oder im Moor stehen. In der Wallfahrt wiederum scheinen die Figuren 

völlig mit dem dargestellten Naturraum zu verschmelzen, denn der trostlose 

Menschenzug fügt sich hier in eine ebenso trostlose Landschaft und suggeriert in 

Verbindung mit den düsteren Gestalten im Vordergrund einen langsamen Marsch in den 

Untergang. So wird bei näherer Betrachtung auch in diesen drei realistisch anmutenden 

Gemälden der Serie ein nicht-stimmiges Moment erkennbar, das z. B. in der Wallfahrt 

die Bäume in den düsteren Himmel wachsen und in Leocadia die Wolken bis auf die 

Erde reichen lässt. Wo immer in den Pinturas Negras Natur und Landschaft andeutet 

werden, zeigt sich ein bedrohliches Terrain, das durch die Verfremdung in Darstellung 

und Farbgebung eine beklemmende, surreale Qualität aufweist, während die noch stärker 

verfremdeten Hintergrunddarstellungen, wie etwa in der Pilgerfahrt, in den Drei Parzen 

oder in Asmodeus deutlich an düstere Traumlandschaften erinnern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco de Goya, Die Pilgerfahrt (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
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In Goyas Wandgemälden fehlen damit alle Anzeichen einer positiven Verortung 

der Figuren, denn diese befinden sich entweder in einem finsteren bzw. leeren Raum, in 

einer bedrückenden Naturlandschaft, oder sie schweben haltlos in einer surrealen 

Szenerie, wie in Asmodeus und in den Drei Parzen. Die Raumgestaltung erscheint dabei 

als ebenso unbestimmbar wie zwingend, denn es ist das Paradoxon einer 

Gefangenschaft im Nichts bzw. in der Haltlosigkeit, das als zentrales Motiv in allen 

Gemälden der Serie aufscheint und den Pinturas Negras jene alptraumhafte Qualität 

verleiht, die ihnen immer wieder attestiert wird.  

In El Perro Semihundido verbinden sich die Motive „Gefangenschaft“ und 

„Haltlosigkeit“ in dem Bild des kleinen Hundes, der in einem Abgrund gefangen ist und 

zugleich in den leeren Raum abzugleiten und im Nichts zu verschwinden droht. Aber 

auch im Keulenkampf sind die beiden Kämpfenden bereits bis zu den Knien im Wasser 

oder in einem Sumpf versunken und scheinen trotzdem haltlos im Raum zu schweben. 

Im Saturn ebenso wie in den Gemälden Alter Mann, Die Lesenden, Zwei Frauen und 

ein Mann und Zwei Alte sind die Figuren dagegen sprichwörtlich im schwarzen Nichts 

gefangen, denn hier wird durch den schwarzen bzw. dunklen Hintergrund eine 

beunruhigende Raumtiefe erzeugt, die an einen finsteren Kerker denken lässt, während 

das Moment der Leere gleichzeitig jede Verortung negiert. Und auch in Judith und 

Holofernes, im Hexensabbath und in der Pilgerfahrt, wo durch eine Nuancierung des 

dunklen Hintergrundes (bzw. in der Pilgerfahrt durch die graue Hügellandschaft) zwar 

ein gestalteter Raum oder eine Landschaft angedeutet wird, tritt das Motiv des 

Eingeschlossenseins durch das Moment eines unbestimmbar tiefen und zugleich 

beklemmend eng wirkenden Raumes deutlich hervor. 

Aber nicht nur der Hintergrund wird in den Pinturas Negras in einer düsteren 

Unbestimmtheit gehalten, auch der dargestellte Bildinhalt und die Figurenzeichnungen 

bleiben in allen Andeutungen vage und entziehen sich damit einer konkreten 
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Kontextualisierung. Bekannte Sujets und ikonografische Vorbilder werden von Goya 

künstlerisch neu umgesetzt. Inhaltlich neu interpretiert und dabei so verfremdet, dass 

die Anklänge zwar noch erkennbar sind und der Betrachter zur Assoziation mit diesen 

aufgefordert wird, die angedeuteten Sinnbezüge aber gleichzeitig wieder unterlaufen 

werden und dadurch fragwürdig erscheinen. Besonders deutlich erkennbar wird dieses 

Verfahren der ästhetischen und inhaltlichen Verfremdung in den Gemälden Saturn und 

Judith und Holofernes.  

In Goyas Saturn verkommt der antike Gott zu einem ungelenken, verkrüppelten 

Monstrum, das in kannibalistischer Gier einen Frauenkörper verschlingt.216 Der 

angedeutete Bezug zum antiken Mythos sowie zu ikonografischen Vorbildern wird zum 

einen durch die entidealisierte Darstellung des Saturn unterlaufen, zum anderen stellt 

Goya nicht die Handlung, sondern allein den manisch-paranoiden Ausdruck des Saturn 

ins Zentrum der Bildkomposition. Der kannibalistische Akt wird so aus dem tradierten 

Narrativ gelöst und erscheint – durch keinen mythologischen Kontext relativiert – als 

ein Ausdruck unmotivierter, manischer Raserei.217  

 

 

 

 

 
                                                
216 Vgl. dazu Valeriano Bozal, Goya. Black Paintings. Gallery Guide. Prado, 2. Aufl. (Madrid: Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2005), S. 19. Bozal stellt Goyas sehr explizite Abweichung von der tradierten 
Ikonografie und dem antiken Mythos fest und hebt u.a. hervor, dass in Goyas Saturn eben nicht der Körper 
eines Kindes, sondern ein erwachsener Menschenkörper bzw. (den Körperproportionen nach zu schließen) 
der Körper einer Frau dargestellt werde.  
 Vgl. dazu auch Robert Hughes, Goya, 2. Aufl. (London: Vintage, 2004, 1. Aufl. 2003), S. 384 und 
S. 408. Hughes verweist in Bezug auf eine mögliche geschlechterspezifische Gegenüberstellung des 
Themas Gewalt in den ursprünglich nebeneinander platzierten Gemälden Saturno und Judith darauf, dass 
dem Mord der Judith an Holofernes sinnfälliger Weise der Mord des Saturn an einer Tochter 
gegenübergestellt werde. 
217 Die Bildinterpretation ist z.T. der Analyse von Tomlinson verpflichtet. Für eine detaillierte Bildanalyse 
von Goyas Saturn sowie einen Vergleich mit Rubens’ Saturn-Gemälde siehe Janis Tomlinson, Francisco 
Goya y Lucientes 1746-1828, 4. Aufl. (London u. New York: Phaidon, 2003, 1. Aufl. 1994), 245ff. In 
Kapitel 7 dieser Arbeit finden sich eine ausführlichere Interpretation von Goyas Saturn sowie nähere 
Angaben zu relevanter Forschungsliteratur. 
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Francisco de Goya, Saturn frisst seine Kinder (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
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In Judith und Holofernes wiederum beruht die Dissoziation von einem 

bekannten Sujet auf der Betonung des Handlungsmoments. Das Gemälde zeigt die 

mordende Frau mitten in der Tat, mit erhobenem Messer und den Blutspuren im 

Gesicht, während der nüchterne, graugrüne Hintergrund und der unbeteiligte Ausdruck 

der Judith gleichzeitig völlige Emotionslosigkeit suggerieren. Die biblische Judith, der 

Inbegriff der Verführung, wird in Goyas Darstellung zur Schlächterin ohne Sinnlichkeit 

und ohne Emotionen, die so gelassen und kühl zu Werke geht, als handle es sich nicht 

um einen Mord, sondern um die Schlachtung eines Suppenhuhns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco de Goya, Judith und Holofernes (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
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Durch unterschiedliche Verfahren in der Bildkomposition erreicht Goya in 

beiden Gemälden eine deutliche Dissoziation von tradierten Sinnbezügen und führt  

diese ad absurdum, weil weder der kannibalistische Akt des antiken Gottes noch der 

Mord der biblischen Frauenfigur durch einen mythologischen bzw. biblischen Kontext 

begründet und gerechtfertigt scheint, sondern beide Handlungsmotive auf das reduziert 

werden, was sie im Kern charakterisiert: die wahnsinnige Tat als Ausdruck manischer 

Paranoia und der eiskalte Mord aus Kalkül. Dem Betrachter wird durch diese inhaltliche 

Verfremdung bekannter Sujets und ihre Umsetzung in grotesken, nicht-stimmigen 

Bilderwelten die Sicherheit eines vertrauten Referenzrahmens genommen, da das 

Erkennbare und vermeintlich Vertraute lediglich einen vagen Anhaltspunkt für die 

Auseinandersetzung mit den Gemälden bietet.  

In der Pilgerfahrt, in der Wallfahrt sowie im Hexensabbath greift Goya Sujets 

aus eigenen, früheren Werken wieder auf, verfremdet diese aber so radikal, dass sie eine 

völlig neue Aussagekraft erhalten. In der Pilgerfahrt nimmt Goya mit dem Motiv des 

blinden Gitarrenspielers ein bereits in einem Ölgemälde von 1778 und einer Radierung 

aus demselben Jahr entwickeltes Thema wieder auf,218 transponiert dieses jedoch vom 

Heiter-Skurrilen ins Manisch-Düstere. Während in dem Gemälde von 1778 noch eine 

farbenfrohe Anekdote erzählt wird und die Figuren sich vor dem Hintergrund einer 

Stadt um einen Gitarrenspieler scharen, marschiert der blinde Gitarrenspieler in der 

Pilgerfahrt an der Spitze eines makaber düsteren Menschenzuges. Die Pilgerfahrt weist 

darüber hinaus Anklänge an ein weiteres, 1788 entstandenes Gemälde auf, das (mit 

einer Länge von über sieben Metern) als Vorlage für Goyas größten Wandteppich 

dienen sollte: eine panoramaartige Darstellung des Festes des Hl. Isidor, das jährlich vor 

den Toren von Madrid stattfand. In der Pilgerfahrt finden sich mit der Andeutung der 

Hügellandschaft und einer Stadt im Hintergrund sowie in der Darstellung der 
                                                
218 Bei dem Gemälde handelt es sich um einen Teppichkarton. Francisco de Goya, Blind Guitarist (1778)  
Museo del Prado, Madrid. Bei Tomlinson findet sich eine Interpretation dieses Teppichkartons im 
werkgeschichtlichen Kontext sowie eine Analyse der wichtigsten Motive (S. 25-34). 
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Menschenmenge einige düstere Anklänge an das früher entstandene Gemälde. Während 

jedoch im Teppichkarton die Anordnung der heiteren Menschenmenge in Festtagsroben 

ausgewogen ist und die Bildkomposition Ruhe und Sicherheit ausstrahlt, werden in der 

Pilgerfahrt Bewegung und ein schier endloser Marsch durch eine alptraumhafte, 

finstere Hügellandschaft suggeriert. Das heitere Zusammensein der Menge in 

Festtagslaune ist in dem Wandgemälde der Quinta der Dynamik einer in Todesfurcht 

verbundenen Menge gewichen.219 Im Zentrum der Bildkomposition befinden sich nun 

die in Angst erstarrten Gesichter der Figuren. Auch der Vergleich mit einer früheren 

Bearbeitung des Hexensabbath zeigt, dass sich in dem Wandgemälde der Fokus von 

dem schwarzen Dämon nun ganz auf die Gesichter der Frauen verschoben hat.220 Die 

distanzierte Belustigung über Aberglaube und Folklore ist somit einer tief 

pessimistischen Darstellung über die Konsequenzen abergläubischer Traditionen 

gewichen, denn die hässlich verzerrten und in der Menge verschwimmenden Gesichter 

im Hexensabbath führen nun eine in ihrer Irrationalität gefangene Menge vor.221  

Während sich die Interpretation von Kontext und Sujet als überaus sperrig 

erweist, bestechen die Wandgemälde der Quinta durch ihre außergewöhnlich 

unmittelbare Wirkung, weshalb Tomlinson die Pinturas Negras mit den Projektionen 

der „Laterna Magica“ vergleicht und die Gemälde auch von diesen zu Goyas Zeit in 

Mode kommenden Phantasmagorien inspiriert sieht.222 Tomlinsons These überzeugt 

insofern, als die Gemälde aufgrund ihrer Größe sowie aufgrund der düsteren Sujets und 

der In-Szene-Setzung der Figuren die gespenstische Wirkung der populären 

Wandprojektionen nachzuahmen scheinen. Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass 

Goyas Wandgemälde eine völlig andere Qualität des Unheimlichen aufweisen und die 

Bildästhetik der Pinturas Negras sich deshalb nur vordergründig in einen 

                                                
219 Vgl. dazu Tomlinson (S. 78ff.). 
220 Vgl. Tomlinson (S. 78ff., S. 241ff.) 
221 Francisco de Goya, Witches’ Sabbath (1797-8), Museo Lázaro Galdiano, Madrid. 
222 Vgl. dazu Kap. 3 dieser Arbeit bzw. Tomlinson (S. 246ff.). 
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widerspruchslosen Zusammenhang mit der zeitgenössischen Vorliebe für das Erhabene 

und Unheimliche fügt. Im Unterschied zu früher entstandenen Auftragsarbeiten für die 

Familie Osuna etwa, wo Goya noch sehr stark den Geschmack am lustbetonten 

Schrecken bedient,223 verwehren die Pinturas Negras dem Betrachter genau jene 

Distanz, welche die „Lust an der Angst“ zur Voraussetzung hat, nämlich die Einbettung 

in ein Narrativ bzw. die sichere Distanz gegenüber dem Singulären und 

Anekdotenhaften sowie die Verortung des Dargestellten in fernen Zeiten, fremden 

Orten oder im Bereich des Übernatürlichen.224 Den Gemälden der Pinturas Negras fehlt 

das Schaurig-Schöne ebenso wie die Distanz, die den Genuss am Unheimlichen 

ermöglicht. Vielmehr scheinen Goyas Wandgemälde an das zur Unterhaltung dienende 

Schaurige anzuknüpfen, während sie die zeitgenössische Lust am Schauer gleichzeitig 

wieder unterlaufen. Wenn sich Goyas Saturn, aus dem schwarzen Nichts kommend, von 

der Seite ins Bild schiebt und den Betrachter dabei direkt konfrontiert oder die Gestalten 

in der Pilgerfahrt unmittelbar auf den Betrachter zuzukommen scheinen, dann wird – 

wie bei den Projektionen der „Laterna Magica“ – die Distanz zum Betrachter 

durchbrochen,225 allerdings sind Goyas Gestalten nicht übernatürlich, sondern – trotz 

aller Verfremdung – menschlich und in ihrem Ausdruck geradezu archetypisch. 

                                                
223 Bei den sogenannten Osuna-Gemälden handelt es sich um eine Serie von Hexenszenen, die Goya im 
Jahr 1798 fertig stellte; vgl. dazu Tomlinson (S. 102ff.). 
224 Vgl. Richard Alewyn, „Die Lust an der Angst“. In: Ders., Probleme und Gestalten. Essays, 1. Aufl. 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1982, Insel Verlag 1974), S. 307-330, hier S. 313ff. und S. 308-313. Alewyn 
stellt fest, dass die in vor-aufklärerischen Zeiten überall präsente Angst im Zuge der Aufklärung nicht 
verschwindet, sondern sublimiert als eine „Lust an der Angst“ wiederkehrt und in der Form des Schaurig-
Schönen und des Erhabenen „eine Zone der seelischen Ambivalenz“ markiert. Die Vorbedingung für den 
Genuss beim Empfinden von Angst sei – wie bereits Kant in der Kritik der Urteilskraft feststellte – die 
Sicherheit des Betrachters. Alewyn  nennt neben den religiös begründeten Ängsten, wie der „Angst vor 
Gottes Zorn und Gericht, vor Teufel und Hölle, vor Sünde und Zweifel“ und der Angst vor dem Tod auch 
die bis ins 18. Jahrhundert verbreitete Angst vor der Nacht sowie die Angst vor Gewittern und vor dem 
Gebirge.  
225 Vgl. dazu Tomlinson, S. 243ff. Tomlinson stellt fest, dass die Figuren der Pinturas Negras die „Grenzen 
der Höflichkeit“ übertreten und den Betrachter in dieser Konfrontation „angreifen“ würden und erläutert 
dies anhand einer vergleichenden Analyse der Pinturas Negras und der früher entstandenen Osuna-
Gemälde. Während die Osuna-Gemälde noch höfliche Anekdoten darstellten und dem Betrachter noch die 
Beobachtung aus der Distanz gestatteten und ihn zur Rekonstruktion des dargestellten Narrativs 
aufforderten, werde diese Distanz in den Pinturas Negras durchbrochen. 
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Die Unmittelbarkeit in der Wirkung, welche Goyas Pinturas Negras 

auszeichnet, verdankt sich somit zu einem großen Teil der expressiven 

Figurenzeichnung. Diese verzerrten und zugleich archetypisch erscheinenden Gestalten 

der Wandgemälde weisen in der ästhetischen Umsetzung eine Nähe zur Karikatur auf 

und knüpfen in gewisser Weise an die Figurenzeichnungen in den Capricho-

Radierungen an.226 Allerdings gehen in den Pinturas Negras die ironische Distanz und 

das komisch absurde Moment der Karikatur vollkommen verloren, denn die ästhetische 

Nähe zur Karikatur beruht hier nicht auf dem Satirischen, sondern allein auf dem 

Moment der hässlichen Verzerrung.227 Goya greift zwar auf ästhetische Verfahren der 

Karikatur zurück, stellt diese aber unter eine völlig neue Zielsetzung, denn im 

Unterschied zur Karikatur werden über die hyperbolische Verzerrung nicht bestimmte 

Charaktereigenschaften suggeriert, sondern vielmehr Affektregungen wie in einer 

Momentaufnahme ins Bild gesetzt. Das Moment des Hässlichen beruht somit auf einer 

Vertiefung des Ausdrucks bzw. auf einer Verzerrung der Gesichtszüge im Affekt. 

Anders als in den Radierungen der Caprichos, wo die Deformationen und 

Missbildungen der Figuren noch dem Sichtbarmachen und Anprangern von 

menschlichen Verfehlungen dienen, erscheint die karikaturhafte Verzerrung in den 

Pinturas Negras unter dem Blickwinkel des Kreatürlichen. Nicht mehr die falschen, 

abergläubischen Ansichten und das unmoralische Verhalten der (Madrider) Gesellschaft 

werden vorgeführt, sondern archetypische Seelenzustände, die den Menschen in seinem 

Dasein als leidende und deformierte Kreatur zeigen. Besonders deutlich erkennbar ist 

dies in der Pilgerfahrt und im Hexensabbath, aber auch in den meisten der anderen 

Gemälde wird die nicht-stimmige Körperlichkeit der Figuren zu einem Spiegel für 

                                                
226 Die  Radierungsserie Los Caprichos wurde 1799 annonciert und entstand vermutlich in den Jahren 
1796-98, vgl. dazu Tomlinson (S. 123ff.). Vgl. dazu auch Jutta Held, Francisco de Goya, 9. Aufl. (Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt, 2008, 1. Aufl. 1980). Held interpretiert die Caprichos unter stärkerer 
Berücksichtigung der zeitgenössischen ästhetischen und ethisch-philosophischen Diskurse (vgl. ebd., S. 45-
60). Zum Verfahren der Karikatur in Goyas Radierungen und Zeichnungen vgl. ebenfalls Held (S. 60-66). 
227 Zur Karikatur als Kunstgattung in der Malerei vgl. Götz Pochat, Geschichte der Ästhetik und 
Kunsttheorie. Von der Antike bis zum 19. Jahrhundert (Köln: DuMont, 1986), S. 557f. 
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innere Versehrtheit. Und die expressive Figurenzeichnung in Verbindung mit der 

spezifischen Raumgestaltung der Gemälde bewirkt, dass sich beim Betrachten der 

Gemälde die psychotischen Zustände, welche diesen Gesichtern eingeschrieben sind. 

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit drängen.228 

Karl Rosenkranz erkennt in der Karikatur eine Verzerrung des Ideals, nämlich 

dessen Negation, und stellt in seiner Ästhetik des Hässlichen (1853) fest, dass das 

Hässliche der Karikatur aus einer „Desorganisation des Schönen“ entstehe.229 

Gleichzeitig sieht Rosenkranz die Kategorie des ästhetisch Hässlichen in einem 

Näheverhältnis zum Wahnsinn, denn das „häßlichste Häßliche“, so Rosenkranz, sei 

nicht in den Verkrüppelungen der Natur zu finden, sondern in der „Selbstflucht, die 

ihren Wahnsinn in den tückischen und frivolen Gebärden. In den Furchen der 

Leidenschaft. In dem Scheelblick des Auges“ offenbare230 – und Rosenkranz stellt das 

Schöne unter die Voraussetzung der Freiheit, die er die „Mutter des Schönen“ nennt,231 

womit er sich indirekt in der Nachfolge Lichtenbergs befindet, der die soziale 

Dimension der Hässlichkeit und das Privileg des Schönen erkennt und die körperlichen 

Deformationen auf das Leiden der benachteiligten Klassen zurückführt.232 In Goyas 

Pinturas Negras werden Gesichtszüge und Gliedmaße in eine Form der karikaturhaften 

Hässlichkeit transponiert, bei der über die grotesk verzerrte äußere Erscheinung das 

                                                
228 Dies trifft in hohem Maße auf die Gemälde Saturn, Hexensabbath, Pilgerfahrt und Zwei Alte, aber auch 
auf Alter Mann, Die Lesenden, Zwei Frauen und ein Mann, Drei Parzen und mit Einschränkung auf die 
Wallfahrt zu. Davon ausgenommen sind El Perro Semihundido, Leocadia, Asmodeus und das Gemälde 
Judith und Holofernes. 
229 Karl Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen, hg. von und mit einem Nachwort von Dieter Kliche, 3. Aufl. 
(Stuttgart: Reclam, 2007, 1. Aufl. 1990), S. 6. 
230 Ebd., S. 12. Vgl. dazu die Einleitung zur Ästhetik des Häßlichen (1853), wo Rosenkranz feststellt: „Die 
Hölle ist nicht bloß eine religiös-ethische, sie ist auch eine ästhetische. Wir stehen inmitten des Bösen und 
des Übels, aber auch inmitten des Häßlichen. [...] In diese Hölle des Schönen wollen wir hier niedersteigen. 
Es ist unmöglich, ohne zugleich in die Hölle des Bösen, in die wirkliche Hölle, sich einzulassen, denn das 
häßlichste Häßliche ist nicht das, was aus der Natur in Sümpfen, in verkrüppelten Bäumen, in Kröten und 
Molchen, in glotzenden Fischungeheuern und massiven Dickhäutern, in Ratten und Affen uns anwidert: Es 
ist die Selbstflucht, die ihren Wahnsinn in den tückischen und frivolen Gebärden, in den Furchen der 
Leidenschaft, in dem Scheelblick des Auges und – im Verbrechen offenbart“ (ebd., S. 11f.). 
231 Vgl. ebd. (S. 65). 
232 Vgl. dazu Held (S. 62f.). Zur Ästhetik des Hässlichen bei Rosenkranz siehe Dieter Kliche, „Nachwort“. 
In: Rosenkranz, Ästhetik des Häßlichen, S. 458-482; eine vergleichende Darstellung der Ästhetik des 
Hässlichen bei Rosenkranz, Vischer und Nietzsche findet sich bei Pochat (1986, S. 565ff.). 
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„ver-rückte“ Innenleben der Gestalten verhandelt wird und die verzerrten 

Physiognomien zudem mit dem Motiv des Eingeschlossenseins verbunden werden. Vor 

allem in den Gemälden Saturn, Pilgerfahrt, Hexensabbath und Zwei Alte stehen die 

Figuren mit ihren verzerrten Gesichtern und verkrüppelten Körpern in einem schwarzen 

Nichts und scheinen dadurch wie in ihren eigenen Psychosen gefangen.  

 Goyas Interesse an Physiognomik und Mimik korrespondiert mit den 

ästhetischen Diskursen seiner Zeit, denn die Frage nach dem Verhältnis von äußerer 

Erscheinung und innerem Wesen war – wie Held feststellt – ein Aspekt der 

Verbürgerlichung der Kunst um 1800,233 und im Zuge der Abkehr vom klassizistischen 

ästhetischen Ideal und einer Verschiebung der sozialen Wahrnehmung eröffneten sich 

auch für die bildende Kunst neue Themenkreise und Motive, wobei die „Darstellung 

deformierter, unglücklicher und deklassierter Menschen“ beim Betrachter eine 

„Intensivierung des Mitgefühls“ bewirken sollte.234 Was Goyas Wandgemälde vor dem 

Hintergrund dieser zeitgenössischen ästhetischen Diskurse auszeichnet, ist die 

Aufhebung der Distanz zum Betrachter, denn die Wirkung der Gemälde beruht weder 

auf dem Effekt eines lustbetonten Schauers noch auf einem Erwecken von Mitgefühl für 

die entstellten Kreaturen, sondern vielmehr auf einer fast gewaltsamen Konfrontation 

mit einer ganzen Bandbreite manischer Seelenzustände. Augenfällig ist dabei der 

Verzicht auf jede ironische Distanz in der Darstellung der karikaturhaft entstellten 

Figuren, womit suggeriert wird, dass sich der Künstler jede Überheblichkeit beim Blick 

auf das dargestellte Elend verwehrt und sich selbst (und den Betrachter) davon nicht 

ausnimmt. Die Figuren der Pinturas Negras verwehren dem Betrachter so die Position 

des unbeteiligten Beobachters, und erst in Verbindung mit diesem Ironie- und 

                                                
233 Vgl. dazu Held, S. 60. Held sieht v.a. die Caprichos in einem deutlichen Zusammenhang mit dem 
zeitgenössischen Interesse an der Karikatur und der Porträtkunst, die wiederum im Kontext einer 
Verbürgerlichung der Kunst (und der Beurteilung eines Menschen aufgrund seines Charakters und nicht 
aufgrund des Adelsstandes) zu sehen sei. Wie Held darlegt, experimentierte Goya bereits in den 
Zeichnungen, die den Caprichos vorangehen, mit „,archetypischen‘ Situationen und Figuren“ sowie mit der 
„Erarbeitung expressiver, dabei äußerst vereinfachter Gesten, Bewegungsformen und Silhouetten“ (ebd.). 
234 Held, S. 61ff. 
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Distanzverzicht wird über die hyperbolische Verzerrung jene Intensität des Ausdrucks 

und jene Unmittelbarkeit in der Wirkung erzielt, mit der sich die ins Bild gesetzten 

Ängste und Psychosen dem Betrachter aufdrängen. Gleichzeitig verleiht die ästhetische 

Nähe zur Karikatur den Figuren eine archetypische Qualität, welche die dargestellten 

Seelenzustände ins Beispielhafte und allgemein Menschliche transponiert und die 

Gemäldeserie auf diese Weise wie ein schauriges Panoptikum aller möglichen 

psychischen Deformationen erscheinen lässt.  

 Goyas Pinturas Negras verhandeln allgemeine Grundängste – die Angst vor Tod 

und Wahnsinn ebenso wie die Ohnmacht des Einzelnen angesichts manischer bzw. 

eiskalter Aggression – und führen den Betrachter so in die „Angststätten“ der 

menschlichen Psyche. Die Wandgemälde scheinen damit in gewisser Weise die 

psychologische Ästhetik Edvard Munchs zu antizipieren. Allerdings fehlen bei Goya 

das schemenhaft Angedeutete und das Moment der Abstraktion, denn anders als bei 

Munch werden in den Wandgemälden der Quinta keine Stimmungen oder seelischen 

Befindlichkeiten verhandelt, sondern menschliche Psychosen auf so direkte und 

archetypische Weise ins Bild gesetzt, dass jede Distanz zum Betrachter durchbrochen 

wird. Das Entsetzen des Betrachters beruht dabei auf der Begegnung mit dem in subtiler 

Weise Vertrauten, das sich in diesen Gemälden in seiner manisch verzerrten Form zu 

erkennen gibt. Bei Tomlinson heißt es, die Figuren der Pinturas Negras würden den 

Betrachter angreifen und attackieren.235 

 Diese außergewöhnliche Qualität der Unmittelbarkeit erkennt Klein auch in 

Goyas Hof der Irren (1793-4) und stellt fest,236 dass sich bereits dieses früher 

entstandene Gemälde, das zu einer Serie von Kabinettbildern gehört, in der 

künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Wahnsinn deutlich von 

zeitgenössischen Werken abhebe, weil Goya hier nicht „die Finsternis der ‚Anstalten‘ 

                                                
235 Vgl. Tomlinson, S. 244f. 
236 Francisco de Goya, Yard with Lunatics (1793-4), Meadows Museum, Dallas, TX. 
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als vielmehr die Dunkelheit des ‚Wahnsinns‘ selber“ zum Thema mache,237 denn indem 

Goya den Besucher fortlasse, werde der Betrachter hier selbst zum Besucher und 

erblicke „in ästhetischer Sublimierung“ nicht mehr „das prickelnde Erlebnis einer 

äußeren Gefahr“, sondern „die mögliche Gefahr des eigenen Wahnsinns“.238 In den 

Pinturas Negras wird diese Art der direkten Konfrontation des Betrachters um ein 

Vielfaches verstärkt, da der Betrachter aufgrund der Größe der Wandgemälde und der 

dadurch erzeugten Nähe den Psychosen der Figuren unmittelbar gegenüber steht, und 

anders als Goyas Hof der Irren verwehren die Pinturas Negras dem Betrachter darüber 

hinaus auch die Sicherheit eines eindeutigen Kontexts.  

 Dazu kommt, dass in den Pinturas Negras die Trennlinie zwischen Wahnsinn 

und Normalität ebenso aufgehoben scheint wie die Trennlinie zwischen Individuum und 

Kollektiv sowie zwischen den Figuren und ihrem Ambiente, denn in den Bilderwelten 

von Goyas Wandgemälden verschwimmen die grotesk verzerrten, manischen Figuren 

mit einer düsteren, surrealen und ebenso manisch wirkenden Welt. Der Wahnsinn 

erscheint hier nicht mehr als ein von der Norm abweichendes Phänomen, sondern wird 

durch die Allgegenwärtigkeit des Motivs in dieser Gemäldeserie vielmehr selbst zur 

Norm, wodurch die Pinturas Negras in ihrer Gesamtheit eine disparate, d.h. eine „ver-

                                                
237 Peter K. Klein, „,La fantasia abandonada de la razón‘: Die Darstellung des Wahnsinns in Goyas ‚Hof 
der Irren‘ (1793/94)“. In: Goya. Neue Forschungen. Das internationale Symposium 1991 in Osnabrück, hg. 
von Jutta Held (Berlin: Gebr. Mann, 1994), S. 161-194, hier S. 163. Klein bezieht sich bei dieser 
Feststellung u.a. auf einen im Jahre 1988 erschienen Aufsatz von Jane E. Kromm mit dem Titel „Goya and 
the Asylum at Saragossa“ (In: The Society for the Social History of Medicine, 1988, S. 79-89). In dem 
Kromm Goyas Hof der Irren mit zeitgenössischen Berichten über die Irrenanstalt von Saragossa vergleicht. 
Klein referiert Kromms Einschätzung, wonach die dargestellte Szene den Hof für die „harmlosen“ Irren 
zeige und diese in Goyas Gemälde „wie im Theater auf den Betrachter hin“ agierten und über diesen zu 
lachen scheinen. Goya spiele dabei mit „unserer Tendenz, andere Menschen wie Dinge in polare 
Kategorien (wie gesund-wahnsinnig, real-irreal) einzuordnen und zu kontrollieren“ (ebd., S. 163). Vgl. 
dazu auch Tomlinson (S. 97ff.). 
238 Klein, S. 186. Klein verweist in diesem Zusammenhang auf Hogarths Radierung The Rake in Bedlam 
(1735/63), die weit verbreitet war und die Goya gekannt haben müsse. In dieser Radierung spielt Hogarth 
auf ein aus heutiger Sicht befremdliches Vergnügen der bürgerlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts an, 
bei der „die Geisteskranken wie exotische Tiere oder wie bizarre bemitleidenswerte Unglücksgestalten“ 
besichtigt wurden. Hogarths Bedlam weise über diese übliche moralisierende Betrachtung, wonach der 
Wahnsinn eine Folge „unmäßiger Leidenschaften“ und des „moralischen Verfalls“ war, hinaus, denn bei 
Hogarth werde Bedlam zu einem Bild für die gesamte Gesellschaft bzw. die Gesellschaft zu einem „Makro-
Bedlam“. Ähnliches zeige sich in Richard Newtons Karikatur A Visit to Bedlam (1794), wo sich einer der 
Besucher auf einen absurden Streit mit einem der eingesperrten Irren einlasse und sich dadurch als ebenso 
verrückt erweise. Klein stellt fest, dass Goya mit seinem Hof der Irren Ähnliches beabsichtigt zu haben 
scheint, wenn auch in einem ernsteren und komplexeren Sinn (vgl. ebd., S. 182 und S. 186).  
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rückte“ Welt vorführen, in welcher der Mensch zur Karikatur und damit zu einer 

entmenschlichten Verzerrung seiner selbst wird. 

 Der Wahnsinn und die deformierende Gewalt der Manie werden in fast allen 

Gemälden der Pinturas Negras zum bestimmenden Motivelement:239 Goyas Saturn zeigt 

einen Zustand manischer Aggression und Paranoia, im Hexensabbath werden die 

Verzückung und Ekstase einer hypnotisierten Menge und in der Pilgerfahrt die irrationale 

Todesfurcht einer dumpf marschierenden Menge verhandelt, während in Judith und 

Holofernes sowie im Keulenkampf die wahnsinnige Tat ins Zentrum der Bildkomposition 

rückt. In den Lesenden, in Zwei Frauen und ein Mann, in der Wallfahrt, in den Drei 

Parzen sowie in der Pilgerfahrt und im Hexensabbath – und mit Einschränkung auch in 

dem Gemälde Alter Mann – erscheint darüber hinaus die deformierte Körperlichkeit der 

Figuren als ein Spiegel für die psychische Deformation. Eine besondere Bedeutung 

kommt dabei den Gemälden Pilgerfahrt und Hexensabbath zu, weil der Wahnsinn hier 

zugleich zum bestimmenden Moment in dem Verhältnis zwischen Individuum und 

Kollektiv wird. In diesen beiden großen Gemälden der Serie gehen die einzelnen Figuren 

völlig in der Menge auf, und damit verschmelzen auch die in den Gesichtern 

angedeuteten individuellen Psychosen zu einem Bild kollektiven Wahnsinns. 

 In der Pilgerfahrt bewegt sich ein schier endloser Menschenzug durch eine 

schwarz-graue Hügellandschaft. Den Kopf des Marschzuges bildet eine pyramidenförmig 

angeordnete Figurengruppe auf der linken Bildseite. Die Gestalten sind hier dicht 

aneinander gedrängt, die Gesichter verschwimmen ineinander und die Bewegung scheint 

ins Stocken geraten, weil diese Figuren im Vordergrund vor einer im Bild nicht 

sichtbaren Gefahr zurückschrecken. Auffallend an dieser Figurengruppe ist die 

Bandbreite der hier ins Bild gesetzten psychischen Zustände. Diese reichen von panischer 

Todesfurcht über Apathie und Ohnmacht bis hin zu völliger Gleichgültigkeit und 
                                                
239 Eine Ausnahme bilden hier die Gemälde El Perro Semihundido, Leocadia und Asmodeus.  
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Ignoranz. Während einige mit starren Augen und weit aufgerissenen Mündern in 

panischem Entsetzen auf etwas blicken, das sich außerhalb der linken Bildseite befindet, 

drängen sich andere ungläubig und angstvoll an die Begleiter. In der zweiten Reihe blickt 

einer dumpf in die Richtung des Betrachters und ein anderer hat den Blick teilnahmslos 

auf die suggerierte Gefahrenquelle gerichtet. An der Spitze marschiert ein blinder 

Gitarrenspieler, der mit dumpfem Gesichtsausdruck zur Gitarre singt und die Augen ohne 

Fokus zum düsteren Himmel richtet. Ins Bild gesetzt ist hier aber auch die Dynamik der 

Menschenmenge, denn während die einen in panischer Angst zurückschrecken, drängen 

die anderen im Hintergrund nach, so dass diejenigen, die sich in der Mitte des 

Menschenknäuels befinden, bewegungsunfähig eingekeilt sind und nicht sehen können, 

was vor sich geht. Durch die zum Stocken gekommene Bewegung – d.h. das 

Nachdrängen der hinteren Menge und das angstvolle Erstarren der vorderen Gestalten – 

wird in der Bildkomposition die Ignoranz der dumpf vorwärts drängenden Menge mit 

dem Entsetzen derjenigen konterkariert, welche die Gefahr bereits erkennen können. 

Durch die Aussparung einer im Bild erkennbaren Gefahrenquelle wird die 

Aufmerksamkeit des Betrachters ganz auf den manischen Ausdruck der einzelnen 

Figuren gelenkt und gleichzeitig der Eindruck einer kollektiven Paranoia verstärkt; und 

über die Verbindung der dumpfen, trägen Masse im Hintergrund mit den manisch-

verzerrten Gesichtern im Vordergrund suggeriert das Gemälde einen unaufhaltsamen 

Marsch in den kollektiven Wahnsinn.  

 Canetti nennt in Masse und Macht die Pilgerfahrt als ein prototypisches Beispiel 

für die „langsame Masse“, die u.a. die Form eines Flusssystems annehmen könne und für 

die das Moment des Wartens typisch sei, denn für die langsame Masse der Pilger, so 

Canetti, sei das Ziel „in der Ferne, der Weg ist lang und die wahrhaftige Bildung der 

Masse ist in ein weit abgelegenes Land oder in ein Himmelreich verschoben“.240 Goyas 

                                                
240 Elias Canetti, Masse und Macht (Hamburg: Claassen Verlag, 1960), S. 29 und S. 40. 
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Pilgerfahrt erscheint vor dem Hintergrund von Canettis Überlegungen wie eine tief 

pessimistische Replik auf eine katholische Tradition, denn Goyas Pilger werden das 

erhoffte Himmelreich nie erreichen. Die Pilgerfahrt stellt damit auch eine pessimistische 

Umkehrung eines religiösen Sujets dar, mit der Goya allen Trost spendenden 

Vorstellungen von einem besseren Dasein im Jenseits eine Absage zu erteilen scheint. 

 Im Hexensabbath sieht man in einer Nachtszene eine Gruppe von Frauen, die 

zusammengedrängt auf dem Boden sitzen oder kauern und auf eine Gestalt blicken, die 

als schwarzer Ziegenbock verkleidet ist.241 Wie eine verängstigte und gleichzeitig in 

Faszination gebannte Herde hocken die Frauen in einer kreisförmigen Anordnung dicht 

aneinander gedrängt auf dem Boden, die Gesichter gehen großteils in der Menge auf und 

sind nicht mehr auszumachen, wo individuelle Gesichtszüge erkennbar sind, erscheinen 

sie karikaturhaft verzerrt. In den Gesichtern der Frauen zeigen sich Aberglaube und das 

verzückte Staunen der faszinierten Menge, aber auch das Potenzial zur Ereiferung. Die 

Darstellung dieser in Faszination und Irrationalität gefangenen Menge scheint jenen 

Moment der Massenbildung ins Bild zu setzen, den Canetti in Masse und Macht als den 

wichtigsten Moment für die Masse beschreibt, nämlich den Moment der „Entladung“, in 

dem alle, die zu dieser Masse gehören, „ihre Verschiedenheit loswerden und sich als 

gleiche fühlen“.242 Goyas Hexensabbath führt aber auch die passive Hingabe und 

                                                
241 Vgl. Folke Nordström, Goya, Saturn and Melancholy. Studies in the Art of Goya (Stockholm u.a.: 
Almquist & Wiksell, 1962), S. 213. Nordström interpretiert die Gestalt des Ziegenbocks als Satan, der von 
Hexen umgeben ist. Für Nordström verhandelt das Gemälde – wie die gesamte Gemäldeserie – vor allem 
das Thema der Melancholie, das im Hexensabbath durch den Ziegenbock, der für das Sternzeichen 
„Capricornus“ und damit für den Planeten Saturn, dem Planeten der Melancholie, stehe.  
 Schlüssiger und erhellender scheint die Interpretation von Messerer, der in den beiden großen 
Gemälden der Pinturas Negras vor allem eine Darstellung von „Masse“ erkennt; Wilhelm Messerer, 
Francisco Goya. Form und Gehalt seiner Kunst (Freren: Luca, 1983), S. 100 sowie die Interpretation von 
Tomlinson, wo darauf verwiesen wird, dass Goya vor allem die unterschiedlichen Reaktionen der 
Zuschauer bzw. der Frauen thematisiert (vgl. Tomlinson, S. 241). 
242 Canetti, S. 28. Bei Canetti heißt es in Masse und Macht: „Der wichtigste Vorgang, der sich innerhalb der 
Masse abspielt, ist die Entladung. Vorher besteht die Masse eigentlich nicht, die Entladung macht sie erst 
wirklich aus. Sie ist der Augenblick. In dem alle, die zu ihr gehören, ihre Verschiedenheit loswerden und 
sich als gleiche fühlen“ (ebd., S. 14). Im Moment der „Entladung“ gehe der einzelne ganz in der Menge 
auf, fühle sich eins mit ihr und überwinde dadurch nicht nur alles Trennende, sondern auch seine eigene 
„Berührungsfurcht“, die Canetti auf eine Furcht vor dem Unbekannten zurückführt, d.h. in der Menge und 
im Moment der „Entladung“ befreien sich die einzelnen in einem gemeinsamen Akt von allen Trennungen 
(vgl. ebd., S. 11f., 14ff.). Zum Moment der „Entladung“ schreibt Canetti: „Nur alle zusammen können sich 
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Erwartung der wartenden Menge vor, die Canetti als typisch für die „stockende Masse“ 

beschreibt, die „auf einen Kopf, der ihr gezeigt werden soll oder auf Worte“ wartet oder 

einem Kampf zusieht.243 Was Goya in diesem Gemälde ins Bild gesetzt hat, ist die 

anschwellende, von der Vernunft unkontrollierte und nicht mehr kontrollierbare Dynamik 

der irrationalen Menge, die sich jeden Moment in einen aggressiven Mob verwandeln 

könnte. Dieser irrationalen Menge in ärmlicher Kleidung hat Goya die kühle, 

beobachtende Distanz einer feinen Dame gegenübergestellt, die etwas abseits am rechten 

Bildrand sitzt.244  

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco de Goya, Der Hexensabbath (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 

 

                                                
von ihren Distanzlasten befreien. Genau das ist es, was in der Masse geschieht. In der Entladung werden 
die Trennungen abgeworfen und alle fühlen sich gleich. In dieser Dichte, da kaum Platz zwischen ihnen ist, 
da Körper sich an Körper preßt, ist einer dem anderen so nahe wie sich selbst. Ungeheuer ist die 
Erleichterung darüber. Um dieses glücklichen Augenblicks willen, da keiner mehr, keiner besser als der 
andere ist, werden die Menschen zur Masse“ (ebd., S. 15). Zur „stockenden Masse“ schreibt Canetti: „Die 
stockende Masse ist dicht gedrängt, wirklich freie Bewegung wäre ihr gar nicht möglich. Ihr Zustand hat 
etwas Passives, die stockende Masse wartet. Sie wartet auf einen Kopf, der ihr gezeigt werden soll, oder 
auf Worte oder sie sieht einem Kampf zu. Auf die Dichte kommt es hier ganz besonders an: Der Druck, der 
von allen Seiten empfunden wird, mag den Betroffenen auch als Maß für die Kraft des Gebildes dienen, 
von dem sie nun einen Teil ausmachen. Je mehr Menschen zusammenfließen, um so größer wird dieser 
Druck. Die Füße können nirgends hin, die Arme sind eingezwängt, frei bleiben nur die Köpfe, um zu sehen 
und zu hören. Ringsherum hat man an verschiedenen Menschen zugleich mit seinem Körper teil. Man 
weiß, es sind mehrere Menschen, aber da sie auch untereinander so dicht zusammenhängen, empfindet man 
sie als eins“ (ebd., S. 34). 
243 Vgl. ebd., S. 34. 
244 Vgl. dazu auch Messerer, S. 100 und Tomlinson, S. 241ff. 
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 Während in der Pilgerfahrt die Bewegung bzw. der gemeinsame Marsch zum 

verbindenden Element der dargestellten Menge wird, verschmelzen die Frauen im 

Hexensabbath durch ihre tranceartige Verzückung in der Fixierung auf den schwarzen 

Dämon zu einer homogenen Masse. In beiden Gemälden aber wird das Aufgehen des 

Individuums in der Menge unter einen kritischen und pessimistischen Gesichtspunkt 

gestellt: im Hexensabbath ist es die Irrationalität der faszinierten und fanatisierten 

Menge. In der Pilgerfahrt wird das Bild einer in dumpfer Ignoranz marschierenden, 

folgsamen Herde gezeichnet. Für Tomlinson verhandeln die beiden großen Gemälde die 

Psychologie der Masse, nämlich jenen Vorgang, bei dem die Vernunft des Individuums 

durch die Emotionalität der Masse ersetzt werde.245  

 In der Analyse von Messerer wird darüber hinaus die geschlechterspezifische 

Bezogenheit der beiden großen Gemälde, die in ihrer ursprünglichen Anordnung an den 

einander gegenüberliegenden Seitenwänden des Erdgeschoßes der Quinta platziert waren, 

betont. Messerer erkennt in der Pilgerfahrt „ein Bild der Männer“ und im Hexensabbath 

„ein Bild der Frauen“ und stellt fest, dass der „zerfließenden und hörigen ‚Gemeinschaft‘ 

der Frauen“ im Hexensabbath mit der Pilgerfahrt ein „Männerbund“ oder die 

„Kumpanei“ der Männer gegenübergestellt werde, und zwar als ein „ungegliedertes, im 

dichten Aneinanderkleben bewegungsloses Beieinander, in dem keine Beziehungen 

innerhalb und nach außen möglich“ seien.246 Messerer verweist auch darauf, dass in allen 

drei Bildpaaren des Erdgeschosses, d.h. in den „privaten“ Gemälden (den Porträts von 

Leocadia Weiss und dem Gemälde Alter Mann, einem vermeintlichen Selbstporträt 

Goyas), in den „mythischen“ Gemälden an der Fensterwand (Saturn und Judith und 

Holofernes) sowie in den „Massenszenen“ an den Längsseiten, sich Männer und Frauen 

gegenüber stehen, wobei die großen Gemälde, die Pilgerfahrt und der Hexensabbath, 

„nicht nur qualitativ die größten“ seien, sondern auch „die Frauen und die Männer“, d.h. 

                                                
245 Vgl. Tomlinson, S. 243. 
246 Messerer, S. 101. 
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„je das ganze Geschlecht“ vorführen würden, weshalb Messerer die sechs Gemälde im 

Erdgeschoß der Quinta von einer „polare[n] Spannung von Mann und Frau“ durchzogen 

sieht.247 

 Auffallend an den sechs Gemälden im Erdgeschoss der Quinta ist, dass diese in 

der ursprünglichen Anordnung in einem überaus komplexen Beziehungsverhältnis 

zueinander standen, da nicht nur die zentralen Motive (Gewalt, Wahnsinn, Melancholie) 

jeweils in einer männlichen und weiblichen Form vorgeführt werden, sondern die 

einzelnen Gemälde ursprünglich auch thematisch mit allen anderen Gemälden verbunden 

waren. So konterkarierte die manische Aggression des Saturn den emotionslosen Mord 

der Judith, während das Judith-Gemälde gleichzeitig eine Diagonale mit Leocadia bildete 

und damit in eine suggerierte Nähe zu dem Bildnis der jungen Frau trat. Ebenso bildete 

Saturn eine Diagonale mit dem Gemälde Alter Mann, während auf den Längsseiten der 

ekstatischen Verzückung der Frauen im Hexensabbath die manische Todesfurcht der 

Männer in der Pilgerfahrt gegenüberstand.  

 Die ursprüngliche Anordnung der acht Gemälde im ersten Stock der Quinta lässt 

dagegen keine thematische Beziehung der Gemälde zueinander erkennen. Allerdings 

scheinen auch hier die zentralen Motive der Gemälde im Erdgeschoß wieder auf: das 

Motiv ungezügelter Gewalt (Keulenkampf), die Melancholie (El Perro Semihundido), das 

Motiv des Wahnsinns in den manisch verzerrten Gesichtern der Figuren in den Gemälden 

Zwei Alte, Zwei Frauen und ein Mann, Die Lesenden und Drei Parzen; und wie in der 

Pilgerfahrt wird auch in der Wallfahrt ein kollektiver Marsch in den Untergang 

suggeriert, während in Asmodeus das Motiv der Todesangst noch einmal aufgenommen 

scheint. Aber auch die düstere Farbgebung der Gemälde fungiert als ein verbindendes 

Element248 – sowohl ästhetisch als auch inhaltlich, weshalb Messerer von einem 

                                                
247 Ebd. 
248 Dies trifft v.a. auf die sechs Gemälde, die sich ursprünglich im Erdgeschoss der Quinta befanden zu. Bei 
den acht Gemälden im ersten Stock der Quinta ist dieser farbliche „Modus“ etwas weniger auffällig, weil 
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„farbige[n] Thema“ bzw. einem „Modus“ spricht.249 Im Kontext einer Serie von 

Gemälden, die in einem gegenseitigen inhaltlichen Bezug zu einander stehen und darüber 

hinaus über die Farbgebung einen gemeinsamen Modus aufweisen, potenziert sich die 

Wirkung der einzelnen Gemälde und lässt die beiden Ausstellungsräume im Prado, 

welche die Pinturas Negras beherbergen, für den Besucher als ein wahres Pandämonium 

eines abgründigen und nur schwer fassbaren Grauens erscheinen. So schreibt etwa 

Wieland Schmied in seinem Vorwort zu einem Ausstellungskatalog, Goyas Pinturas 

Negras würden „eine mit rationalen Argumenten nicht mehr zu bändigende Lebensangst“ 

beschwören, „die aus der Existenz des Menschen in der modernen Welt nicht mehr 

wegzudenken“ sei.250 

 Aufgrund der alptraumhaften Qualität sowie der hohen Suggestivkraft der 

Gemälde bieten sich Goyas Pinturas Negras gleichsam als Matrix für die Angstvisionen 

des Ich in Bachmanns Roman an. Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit die 

literarische Gestaltung der Alpträume in Malina als von der visuellen Wirkungskraft der 

Gemäldeserie inspiriert gelesen werden kann und welche inhaltlichen und 

bildästhetischen Momente sowie medienspezifischen Charakteristika in die Textästhetik 

der literarischen Traumbilder übersetzt worden sind.  

 

 

 

 

 

                                                
sich v.a. die beiden Gemälde El Perro Semihundido und Asmodeus durch die Abwesenheit dieser für die 
Serie sonst so auffälligen düsteren Farbtöne abheben.  
249 Vgl. Messerer, S. 93. Messerer verweist auch darauf, dass die Farbe Schwarz die Gemälde der Pinturas 
Negras viel eindringlicher durchdringe als dies sonst bei Goya zu finden sei, und dass dieses Schwarz in 
verschiedenen Nuancen – „stumpf und tot“ bis „lackartig glänzend“ – erscheine (ebd.). 
250 Das Zitat stammt aus einem Band, der im Kontext einer Ausstellung der Goya-Paraphrasen von Herwig 
Zens veröffentlicht wurde; vgl. darin die Einleitung von Wieland Schmied, „Eine Liebe zu Goya“. In: Goya 
von Zens gesehen. Wieland Schmied und Herwig Zens im Gespräch (Salzburg: Verlag Galerie Welz, 2005), 
S. 7-9, hier S. 9. 
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6. 2. Manische Welt und kollektive Dystopie – Die Alptraumbilder in Malina vor 
dem Hintergrund der Zitierung von Goyas Pinturas Negras 
 

Im zentralen Kapitel von Bachmanns Roman werden die Traumata des Ich – die vielen 

„Todesarten“ – in einer Abfolge von Alptraumbildern verhandelt. Hier drängen die 

subjektiven Leiderfahrungen, die im ersten Kapitel noch durch die evozierte Idylle 

verdeckt wurden, an die Oberfläche des Traumbewusstseins und artikulieren sich – 

angereichert mit kollektiven historischen Erfahrungen von Gewalt – in der grotesken 

Bildersprache des Unbewussten. Wesentlich ist, dass es sich bei diesen literarischen 

Traumbildern um kunstvoll durchkomponierte Szenerien handelt, in denen die zentralen 

Motive des ersten Kapitels wieder aufgenommen und ihrer vermeintlich idyllischen 

Qualität entkleidet werden, so dass die dahinter verborgene „tödliche“ Essenz zu Tage 

tritt. Im Zuge dieser Metamorphose verwandelt sich der idyllische Raum des 

„Ungargassenlandes“ in die Dystopie düsterer Traumlandschaften, ebenso kehrt die 

absolute Hingabe des Ich in der Liebe zu Ivan als ein von Gewalt und Missbrauch 

geprägtes Abhängigkeitsverhältnis zum Vater wieder, und die Euphorie im Zustand der 

Liebe weicht nun dem Gefühl, einem allgegenwärtigen, kollektiven Wahnsinn ausgesetzt 

zu sein.251  

 Da das in den Alpträumen Gesehene und Erkannte die Artikulationsfähigkeit der 

Ich-Figur übersteigt, verweist diese am Ende des Romans auf Goyas Pinturas Negras und 

fasst ihr Entsetzen angesichts der als real erkannten Dystopie (im zwischenmenschlichen 

und gesellschaftlichen Zusammenleben) in der Chiffre vom Wohnen „in Goyas letztem 

Raum“ (III 330) zusammen. Mit diesem Rückgriff auf Goyas Gemälde, um das schwer 

Fassbare der Alpträume zu veranschaulichen, wird signalisiert, dass in diesen Gemälden 

– mit unterschiedlichen ästhetischen Mitteln und unter differenten medialen und 

historischen Voraussetzungen – im Kern Ähnliches zum Ausdruck kommt wie in 

                                                
251 Vgl. dazu auch Christine Steinhoff, Ingeborg Bachmanns Poetologie des Traumes (Würzburg: 
Königshausen und Neumann, 2008), S. 115ff. 
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Bachmanns Roman. Es wird also danach zu fragen sein, welche inhaltlichen und 

ästhetischen Elemente der Gemäldeserie nutzbar gemacht werden und welche 

semantischen Verschiebungen sich im Zuge dieser medialen Übertragung ergeben. 

 

 

6. 2. 1. Traumsprache und Bilderfahrung – Bachmanns Suche nach „tragfähigen 
Gestaltungsformen“252 für die Traumata des Ich 
 

Auffallend an der Romanstruktur von Malina ist, dass die Alpträume des Ich im mittleren 

Kapitel zu einer Serie von Traumbildern zusammengefasst und so aus dem 

Handlungszusammenhang ausgegliedert werden, wodurch sich, wie Steinhoff bemerkt,253 

eine „zeitenthobene Darbietung der Träume“ ergibt, da sich nicht eindeutig feststellen 

lasse, „ob die Träume während der vom ersten und dritten Kapitel umfassten Zeiträume 

geträumt werden oder zwischen beiden, etwa während der Abwesenheit des Geliebten 

Ivan“.254 Darüber hinaus bilden die Traumbilder auf diese Weise – zusammen mit den 

eingeschobenen, reflexiven Dialogen zu den Trauminhalten – eine in sich geschlossene 

Einheit. Im Textkritischen Kommentar zur Kritischen Ausgabe wird vermerkt, dass auch 

die Entwürfe zum Traumkapitel „von Anfang an eine Einheit“ bilden, „die sich aus dem 

übrigen Entwurfsmaterial ausgrenzt“, und aus einem Brief Bachmanns an ihren Verleger 

Siegfried Unseld gehe hervor, „daß die Traumentwürfe bereits im Hinblick auf die 

vorgängige Idee eines ,Mittelteils‘ entstehen, für den zunächst andere Konzeptionen 

entworfen wurden“ (KA 3.2., 793).  

                                                
252 Vgl. dazu den Textkritischen Kommentar zur Kritischen Ausgabe (KA 3.2., 792). 
253 Steinhoff hat mit ihrer Dissertationsschrift über Ingeborg Bachmanns Poetologie des Traumes (2008) 
die bislang umfangreichste Arbeit zu diesem Thema vorgelegt. Ich werde mich daher im Zusammenhang 
mit Bachmanns Verwendung des literarischen Alptraums wiederholt auf diese Arbeit beziehen, um daran 
anzuknüpfen oder eigene Thesen davon abzugrenzen.  
254 Steinhoff, S. 113. In Bezug auf die Alpträume in Malina stellt Steinhoff fest, dass Bachmann hier zwar 
auf den traditionellen Figurentraum zurückgreife, da die Träume „eindeutig dem nächtlichen Schlaf der 
Ich-Erzählerin zugeordnet“ werden könnten, und dass Bachmann damit an die Tradition des 
psychologischen Realismus anknüpfe, „der durch die Wiedergabe von Nachtträumen einen authentischen 
Einblick in das Seelenleben von Figuren zu vermitteln sucht“. Allerdings sei in Bachmanns Roman die 
„Integration der Träume in das Erzählgefüge“ ungewöhnlich, weil die Träume „konzentriert in einem 
Kapitel“ und als eine „Serie von 35 aneinandergereihten Träumen“ erscheinen (ebd., S. 112f.). 
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 Der hier zitierte Brief an Unseld belegt, dass Bachmann nach einer spezifischen 

Darstellungsmöglichkeit suchte, die sie mit der Konzeption des Traumkapitels schließlich  

gefunden zu haben glaubte (vgl. KA 3.2., 792f.). Bachmann selbst hat auf die Bedeutung 

dieser Serie von Alptraumbildern für die Romankonzeption wiederholt in Interviews 

hingewiesen, wie etwa in einem Gespräch mit Otto Basil (1971), wo Bachmann von dem 

„sehr wichtige[n] Mittelstück“ des Romans spricht, einer „Kette von Träumen, die 

zeigen, wie verstört und warum dieses Ich schon dermaßen zerstört ist“ (GuI 102); und in 

einem Interview mit Toni Kienlechner (1971) sagt Bachmann. In den Träumen sei – 

„teils versteckt, teils auch unausgesprochen“ – all das, „was diesem Ich zugestoßen“ sei 

(GuI 97).255 Vor dem Hintergrund der Verlagskorrespondenz und Bachmanns eigenen 

Aussagen steht die Konzeption des Traumkapitels als eine aus dem unmittelbaren 

Handlungszusammenhang ausgegliederte Einheit, die hinsichtlich der Textgenese des 

Romans erst relativ spät, aber in konzentrierter Arbeit entstanden ist,256 in einem 

deutlichen Zusammenhang mit einer „Suche nach tragfähigen Gestaltungsformen für die 

Darstellung subtiler Formen der Gewalt“, wie es im Textkritischen Kommentar heißt 

(KA 3.2., 792). 

 Höller betont darüber hinaus die enge Verbindung zwischen der „Traumerfahrung 

als literarische[m] Darstellungsmodus“ und Bachmanns Geschichtsbegriff.257 Er sieht in 

Bachmanns Orientierung an der Traumtheorie Freuds eine „Aktualisierung all der 

Ausdrucksmöglichkeiten, die Sigmund Freud im ‚Traumgedächtnis‘ erkannte“, denn das 

„von Freud theoretisch skizzierte Verstehensmodell“ ermögliche Bachmann „eine 

                                                
255 In diesem Interview mit Kienlechner (1971) sagt Bachmann, das Traumkapitel sei für sie wichtig, denn 
„wir erfahren ja nichts über den Lebenslauf dieses Ich oder über das, was ihm zugestoßen ist – all das ist in 
den Träumen“ (GuI 97).Vgl. dazu auch die folgende Aussage Bachmanns in einem Interview mit Ekkehart 
Rudolph (1971), wo Bachmann sagt: „[…] Die ganzen Geschichten, die ausgespart werden, weil das Ich 
über sich nichts erzählen darf – denn sein Doppelgänger verbietet es ihm ja –, die kommen in den Träumen 
vor; etwa die Erklärung für seine Zerstörung, für sein Schon-beinahe-Vernichtetsein durch eine 
Vorgeschichte […]“ (GuI 89). 
256 Den Beginn der „konzentrierten Arbeit an dem Traumkapitel“ datieren  die Verfasser vor dem 
Hintergrund des Verlagsbriefwechsels „auf den Jahreswechsel 1967/68“ (KA 3.2., 792). 
257 Hans Höller, Ingeborg Bachmann. Das Werk. Von den frühesten Gedichten bis zum ‚Todesarten‘-
Zyklus (Frankfurt a.M.: Hain, 1993, Athenäum 1987), S. 85. 
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intensivierende Darstellung der Mächte, denen sich das Ich ausgesetzt fühlt“.258 Für den 

Leser bedeute die Verwendung des Traummodus „eine Steigerung der 

Wahrnehmungsleistung, weil in den einzelnen sprachlichen Zeichen der 

lebensgeschichtliche und historische Sinn mitgedacht werden“ müsse.259 In ähnlicher 

Weise spricht Steinhoff mit Bezug auf die Alpträume in Malina von einer „Steigerung 

der Artikulationsfähigkeit“ durch die „Komprimierungsfähigkeit“ und die „plastisch-

bildhafte Ausdrucksstärke“ des Traumes und verweist in diesem Zusammenhang auf 

einen Entwurf zum Traumkapitel, in dem ein Ich im Traum „aufgetürmte[n] Geschichten 

auf der Großleinwand“ begegnet.260  

 Steinhoff sieht in diesen beiden Textpassagen ein „geradezu enthusiastisches 

Traumverständnis“ zum Ausdruck gebracht, da der Traum „in geballter, visuell 

vergrößerter Form“ inszeniere, „was im Wachen weder erkannt noch artikuliert werden“ 

könne.261 Auch Kanz betont die Wirkungsabsicht Bachmanns im Zusammenhang mit der 

Traumverwendung, wenn sie mit Bezug auf das Franza-Fragment vermerkt, dass 

Bachmann nicht „diagnostiziert“, sondern vielmehr versuche, „die Empfindungen 

Franzas zu veranschaulichen“262 und vor dem Hintergrund der „grundlegenden 

Unterschiede zwischen fiktiven und ,realen‘ Träumen“ zusammenfassend feststellt, dass 

die „poetische Konzeptualisierung psychoanalytischen Wissens über Träume“ bei 

Bachmann „oft auf Vereinfachung und Reduktion“ baue und die „komplexen 

                                                
258 Ebd., S. 86. 
259 Ebd. 
260 Steinhoff, S. 126. 
261 Ebd., S. 11. 
262 Christine Kanz, „Psychologie, Psychoanalyse und Psychiatrie in Bachmanns Werk“. In: Bachmann- 
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hg. von Monika Albrecht, Dirk Göttsche (Stuttgart u. Weimar: 
Metzler, 2002), S. 223-236. Kanz verweist auf Bachmanns weitreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Psychologie, der Psychoanalyse und der Psychiatrie sowie auf die oft verblüffenden Parallelen zu 
„Freudschen Beschreibungen pathologischer Symptomatik“ im Franza-Fragment und stellt fest, dass 
auch die Darstellungen der Traumsequenzen in Malina „stark an Freuds Traumdeutung orientiert“ seien, 
dass jedoch „solcher Parallelen zwischen literarischen und psychoanalytischen Beschreibungen 
psychischer Zustände [...] auf die Differenzen zu achten“ sei, denn so Kanz, „Bachmann diagnostiziert 
nicht, sondern versucht, die Empfindungen Franzas zu veranschaulichen, indem sie aus einer personalen 
Perspektive schreibt und den Körper sprechen läßt, dessen Sprache sie weder als Krankheitssymptomatik 
kenntlich macht noch als solche bewertet“ (ebd., S. 227).  Auch Steinhoff verweist auf die Problematik, 
dass die Unterscheidung zwischen realen und fiktiven Träumen in der Bachmann-Forschung teilweise 
vernachlässigt wurde (vgl. Steinhoff, S. 112f.). 



 166 

Traumdarstellungen“ insgesamt „eher auf Wirkung als auf unmittelbare Verstehbarkeit zu 

zielen“ scheinen.263  

 Wie Steinhoff vermerkt, findet Bachmann im literarischen Traum eine „Lösung“ 

für das „Sagbarkeitsproblem“, d.h. einen Darstellungsmodus für jenen Bereich des 

„Unsagbaren“, der nach Wittgenstein nur „gezeigt“ werden kann,264 denn, so Steinhoff, 

„[m]ittels der Traumform gelingt es Bachmann, das katastrophische Erlebnis gleichzeitig 

darstellbar zu machen und als unfaßbar zu kennzeichnen“, das Trauma werde „mit Hilfe 

von Traumbildern eingekreist, aber nicht in ein integrierendes Narrativ aufgelöst“.265 

Auch Herrmann sieht Bachmanns Rückgriff auf die „Traumlogik“ vor allem „als einen 

darstellungstechnischen Kunstgriff und als Lösung für ein narratives Problem“.266 Der 

Traum als literarisches Medium erlaubt Bachmann, etwas darzustellen, ohne dabei 

dokumentieren zu müssen;267 und Steinhoff betont in diesem Zusammenhang, dass die 

                                                
263 Steinhoff, S. 229. Zu einer ähnlichen Einschätzung wie Kanz gelangt auch Steinhoff, wenn sie auf die 
offenkundigen Abweichungen zum psychoanalytischen Therapiegespräch hinweist. So sei die 
Kommunikationssituation zwischen der Ich-Erzählerin und Malina in den Dialogen zu den Trauminhalten 
deutlich asymmetrisch und changiere „zwischen Erziehungsgespräch und Verhör“, auch seien die Dialoge 
weder „individualpsychologisch“ noch auf Heilung angelegt und in den Gesprächen finde zudem auch 
keine „Vergangenheitsaufarbeitung“ statt, denn die „Dunkelstelle“, um welche die 
„Erinnerungsversuche“ der Ich-Erzählerin kreisten, würde nicht „erhellt“ (vgl. ebd., S. 127ff.). 
264 Vgl. dazu Steinhoff, S. 202. Anders als bei Freud, so Steinhoff, werde der Traum bei Bachmann „als 
eine Ausdrucksform gesehen, die bereits bestehende ‚Tagrätsel‘ zu vermitteln vermag“ (ebd.). Steinhoff 
verweist darauf, dass Wittgenstein im Tractatus „das Verb ‚zeigen‘ nicht nur reflexiv als ‚sich zeigen‘ 
verwendet“, allerdings expliziere Wittgenstein nicht, „auf welche Weise das Unsagbare anderen ‚gezeigt 
werden‘“ könne, so Steinhoff (ebd., S. 203). Bachmann selbst verwendet das Verb „zeigen“ wiederholt in 
Bezug auf die Darstellungskraft des (literarischen) Traumes,  u.a. in dem bereits zitierten Interview mit 
Otto Basil (vgl. GuI 102) sowie in einem Entwurf zum Franza-Fragment (vgl. KA 2, 229) und in einem 
Entwurf zu einer Inhaltsangabe von Malina, wo es heißt, die Träume würden „zeigen“, „was die wahre 
Ursache der Zerstörung dieses Ichs ist“ (KA 3.2., 739). Steinhoff stellt in diesem Zusammenhang fest: „Die 
Zeigekraft, die Bachmanns Figuren und sie selbst dem Traum zusprechen, bewältigt indes eine andere Art 
von Unsagbarkeit als diejenige, die Wittgenstein im Tractatus beschreibt [...]. Der Traum wird in 
Bachmanns Werk als Möglichkeit reflektiert und eingesetzt, eine Unsagbarkeit zu überwinden, die sich 
weniger auf das ,Nichttatsächliche‘ (KA 2, 134) bezieht als auf die ,flottierende Angst‘ (KA 2, 229) und die 
‚unaussprechlichen Erinnerungen (III 107) [...]“ (Steinhoff, S. 203). 
265 Steinhoff, S. 205. 
266 Britta Herrmann, „Malina. Rezeption und Struktur“. In: Bachmann-Handbuch. Leben – Werk – 
Wirkung,  hg. von Monika Albrecht und Dirk Göttsche (Stuttgart u. Weimar: Metzler, 2002), S. 130-144, 
hier S. 137. 
267 Vgl. dazu Bachmann in einem Interview mit Ekkehart Rudolph (1971), wo Bachmann in Bezug auf die 
Möglichkeiten der Darstellung für den Schriftsteller feststellt, dass dieser die „Phrase“ ebenso vermeiden 
müsse wie die Darstellung einer „Haltung“ (vgl. GuI 91f.). Bachmann antwortet auf den Einwand von 
Rudolph, man müsse sich ja verständlich machen: „Ja, aber das versuche ich doch. Indem ich mich nicht 
durch die Aktualität korrumpieren lasse, sondern die Aktualität korrumpiere“ (GuI 92). In einem Interview 
mit Dieter Zillingen (1971) sagt Bachmann: „Denn ich glaub’ nicht, daß man, indem man zum hundertsten 
Mal wiederholt, was an Schrecklichem heute in der Welt geschieht, es geschieht ja immerzu Schreckliches, 
daß man das mit Platitüden sagen kann, die jeder zu sagen versteht. In den Träumen weiß ich aber, wie ich 
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Gestaltungstechniken des Traumes bei Bachmann „zu denen der Musik (‚Komposition‘) 

sowie der großen Literatur (‚Shakespeare‘) und Malerei (‚Goya‘) in Bezug gesetzt“ 

werden, und dass das „solcherart begriffene, mit künstlerischem Schaffen assoziierte 

Darstellungsvermögen des Traumes“ nur, „wenn überhaupt, mit den Mitteln der Kunst 

nachgeahmt werden“ könne, weshalb Bachmann in ihrem Werk vielfach versuche, „diese 

dem Traum zugedachte kognitive und artikulatorische Kraft literarisch zu imitieren“.268 

Wie Steinhoff in ihrer Arbeit darstellt, greift Bachmann in ihren Prosa-Texten wiederholt 

auf das Format des Traumes und auf einen „dem Traum nachempfundenen 

Darstellungsmodus“ zurück, um „ein Verborgenes und schwer Fassliches zu zeigen“.269 

Das Besondere an der Romankonzeption von Malina ist jedoch, dass die Träume des Ich 

hier in einem eigenen Kapitel und zu einer Serie von Alptraumbildern zusammengefasst 

und mit einer real existierenden Gemäldeserie assoziiert werden, denn dass die Zitierung 

von Goyas Pinturas Negras in einer unmittelbaren Verbindung zu den Traumerfahrungen 

des zentralen Kapitels steht, zeigt auch der Vorwurf, den das Ich nach den durch die 

Alpträume vermittelten Erkenntnissen an Malina richtet – „Nie hättest du mir in Madrid 

diesen Raum zeigen dürfen“ (III 330).  

 Mit der Chiffre von „Goyas letztem Raum“ (III 330) wird das „unsagbare“ 

Entsetzen des Ich mit der spezifischen Bildästhetik einer Gemäldeserie unterlegt und eine 

Kunsterfahrung angedeutet, die nicht nur auf die visuelle Wirkungskraft der Gemälde, 

sondern auch auf das schockhafte Moment in der Begegnung mit Goyas Wandgemälden 

anspielt. Die explizite Bezugnahme auf eine Gemäldeserie, um das schwer Fassbare der 

                                                
es zu sagen hab’“ (GuI 69f.); und in einem Interview mit Toni Kienlechner (1971) kommeniert Bachmann 
Kienlechners Feststellung, Malina sperre sich gegen den Trend nach „sozialem Befund“: „Nun sind aber 
diese inneren Auseinandersetzungen, und das sind die authentischen, darin vorhanden. Man könnte sich 
fragen: Wo kommt hier denn zum Beispiel der Vietnamkrieg vor, wo ist das Weltgeschehen? Aber das 
Weltgeschehen ist eine Pflichtübung. Ich schreibe keine Programmusik. Man kann die Zeit entweder 
dokumentieren, das ist aber nicht meine Sache, oder man muß diesen ganzen Müll wegwerfen“ (GuI 99). 
268 Steinhoff, S. 11. Steinhoff bringt die Traumgestaltung in Bachmanns (Hörspiel)Texten auf die Formel 
von der Freudschen Form und der Jungschen Bedeutung, da Bachmann verstärkt auf die 
Verdichtungstechnik Freuds zurückgreife, aber auch ein „Rekurs auf traumtheoretische Annahmen C.G. 
Jungs“ erkennbar sei (ebd., S. 63). 
269 Ebd., S. 11. 
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Alpträume zu artikulieren, ist damit zugleich ein Plädoyer für die Ausdrucks- und 

Erkenntniskraft der Kunst und markiert eine erkenntnistheoretische Position, auf der das 

Ich beharrt und die es gegenüber Malina, der sich jeder nicht-analytisch fassbaren 

Erfahrung verschließt, verteidigt, wie der im Folgenden zitierte Wortwechsel zwischen 

der Ich-Figur und Malina zeigt: 

 
Ich:  [...] Nie hättest du mir in Madrid diesen Raum zeigen dürfen. 
Malina: Ich war doch nie in Madrid mit dir. Erzähl keine Märchen. 
Ich:  Das ist doch völlig gleichgültig, ich war jedenfalls dort, Monseigneur, mit 
  oder ohne deine Erlaubnis. [...] (III 330) 
 

 Da mit den Formulierungen von „Goyas letztem Raum“ und dem „Raum in 

Madrid“ (III 330) sehr explizit auf die Ausstellungsräume im Prado-Museum verwiesen 

wird, werden die Wandgemälde auch in einen Kontext zum Gesamtwerk des Malers 

gesetzt, denn der Prado in Madrid beherbergt eine überaus umfangreiche Goya-

Sammlung270 und zeigt das Werk Goyas – in einer Anzahl von Ausstellungsräumen – in 

seiner chronologischen Entwicklung, d.h. von den großflächigen, farbenfrohen 

Teppichkartons aus Goyas erster Zeit bis zu den „Schwarzen Gemälden“, in denen 

schließlich prominente Motive und Sujets aus den frühen Werken wieder aufgenommen 

werden, aber hier ins Manisch-Düstere transponiert erscheinen, weshalb die Pinturas 

Negras für den Besucher einen wahrlich schaurig pessimistischen Schlussakt in der 

Begegnung mit Goya darstellen. 

 Betrachtet man die Romankonzeption von Malina sowie die Konzeption von 

Bachmanns literarischen Alptraumbildern vor dem Hintergrund der Zitierung von Goyas 

Pinturas Negras und im Kontext der Prämisse, dass die Chiffre vom Wohnen „in Goyas 
                                                
270 Vgl. dazu Manuela B. Mena Marqués, Goya. 2. Aufl. (Madrid: Fundación Amigos del Museo del 
Prado, 2005), S. 9f. Mena Marqués schreibt über die Goya-Sammlung: „The paintings of Francisco de 
Goya y Lucientes are among the most singular and defining values of the Prado, both in artistic and in 
historical terms, and the sum of his paintings, drawings, and prints amounts to a monographic museum 
within the Museum itself. The nearly 150 works from his hand make it possible to study in depth, better 
here than anywhere else, one of the greatest artists of the Spanish school and indeed in world art. The 
Prado also houses 500 of his drawings and the series of his prints. [...] The works which once decorated 
the walls of the Quinta del Sordo, the so-called ,Black Paintings‘, bring the Prado’s Goya collection to a 
close, [...] and with them the museum stands at the threshold of modernity [...]“. 
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letztem Raum“ (III 330) den Endpunkt eines Erkenntnisprozesses markiert, der in den 

zentralen Alptraumbildern angedeutet wird, dann drängt sich die Vermutung auf, dass 

Bachmann bei der literarischen Gestaltung der Alptraumbilder in Malina die 

außergewöhnliche visuelle Wirkungskraft von Goyas düsteren Wandgemälden sehr 

präsent gewesen sein muss. Bachmann verwendet das Format des Alptraums und den 

Modus der Traumsprache, um die verdrängten Traumata des Ich darstellen zu können. 

Die Art der intermedialen Zitierung legt jedoch nahe, dass Bachmann sich bei der 

literarischen Umsetzung dieser sprachlich schwer fassbaren Erfahrungen auch an der 

Bildästhetik von Goyas Pinturas Negras orientiert.  

 Auf der Textebene ist die Chiffre vom Wohnen „in Goyas letztem Raum“ (III 

330) Teil der expliziten Raummetaphorik des Romans, gleichzeitig greift Bachmann – 

wie gezeigt werden soll – Motivelemente und ästhetische Gestaltungsmomente der 

Gemäldeserie auf, um diese für den Romankontext zu aktualisieren und in der 

literarischen Gestaltung der Alptraumbilder zu konkretisieren. Vor allem das Motiv der 

Ausweglosigkeit bzw. das Paradoxon einer Gefangenschaft in der Haltlosigkeit, das in 

der Raumgestaltung von Goyas Gemälden zum Ausdruck kommt, sowie das in Goyas 

Pinturas Negras so zentrale Moment der manischen Verzerrung, das als übergreifender 

Modus die gesamte Gemäldeserie durchdringt, scheinen die Gestaltung der literarischen 

Alptraumbilder in Bachmanns Roman nachdrücklich inspiriert zu haben.  

 

 

6. 2. 2. Die Textästhetik von Bachmanns literarischen Alptraumbildern vor dem 
Hintergrund von Goyas gemalten Seelenlandschaften 
 

Die Bildästhetik von Goyas Pinturas Negras scheint ganz darauf angelegt, den Betrachter 

tief zu verunsichern, denn in diesen Gemälden wird das Moment der Unbestimmbarkeit, 

das dem künstlerischen Bild an sich eigen ist, zu einem zentralen Bestandteil der 
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Bildkomposition. Goyas Wandgemälde konfrontieren den Betrachter mit einer nicht-

stimmigen Wirklichkeit, in der vertraute Sujets und Ikonografien ins Manisch-Düstere 

transponiert und Grenzen und Oppositionen aufgelöst werden.271 Gleichzeitig bestechen 

die Gemälde durch ihre außergewöhnlich unmittelbare Wirkung, denn über das 

archetypische Moment in der Figurenzeichnung und den Rückgriff auf vertraute Motive 

werden die Bildinhalte ins allgemein Menschliche gehoben. Auf diese Weise scheinen 

die deformierten Figuren wie stellvertretend für die verdrängten Seiten der menschlichen 

Existenz und als seien sie nur für einen kurzen Moment der Finsternis des unbestimmbar 

tiefen und zugleich bedrohlich engen Raumes entrissen. Der Betrachter begegnet einer 

Welt, die sich ins Manische verzerrt hat und die weder rational noch emotional fassbar 

wird.  

 Durch das paradoxe Nebeneinander einer außergewöhnlichen Unmittelbarkeit in 

der Wirkung und einem hohen Grad an Unbestimmbarkeit in den Bildinhalten entwickelt 

Goya in den Pinturas Negras eine Ästhetik des Grauens, die im Betrachter zum einen 

über die Raumgestaltung eine sehr fundamentale Art der Verunsicherung und zum 

anderen ein schockhaftes Moment in der direkten Konfrontation mit den manisch 

verzerrten Figuren erzeugt. Wie im Folgenden dargelegt werden soll, versucht Bachmann 

in den Alptraumbildern von Malina (mit textästhetischen Mitteln) eine ähnliche Wirkung, 

d.h. eine Gleichzeitigkeit von Schock und Verunsicherung, zu erzielen. 

 Während aber die ästhetische Wirkung und die inhaltliche Aussagekraft eines 

künstlerischen Bildes sprachlich niemals vollkommen fixiert werden können, verlangt die 

literarische Darstellung gerade eine sprachliche Fixierung und die Vermittlung durch eine 

erzählende Instanz. Die intermediale Zitierung erscheint damit immer unter dem Aspekt 

der Perspektive. Da ferner das im Bild Sichtbare niemals vollständig in den literarischen 

                                                
271 So erscheinen etwa die Figuren sowohl karikaturhaft verzerrt und gewissermaßen entmenschlicht als 
auch archetypisch menschlich in ihrem Ausdruck. Ebenso vermischen sich in den Bildinhalten realistische 
und allegorische Elemente, wodurch die Sujets fremd und vertraut zugleich erscheinen. In Goyas 
Wandgemälden wird auf diese Weise eine Erfahrung völliger Entfremdung simuliert, während in den 
Bildinhalten gleichzeitig mit bekannten Motiven und Sujets operiert wird.  
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Text übertragen werden kann, verlangt die Analyse der intermedialen Zitierung auch eine 

Berücksichtigung der Perspektive, unter welcher die Bezugnahme erscheint. In diesem 

konkreten Fall ist die Perspektive jene eines traumatisierten Ich, das in seinen 

Alpträumen mit der verborgenen „mörderischen“ Seite der zuvor geschilderten, scheinbar 

harmlosen Tagerlebnisse konfrontiert wird und diese Erfahrung am Ende des Romans mit 

der unwillkürlichen Erinnerung an Goyas Pinturas Negras verbindet.  

 In Bachmanns Traumbildern wird – ebenso wie in Goyas Gemälden – über den 

Modus des Alptraums ein Blick auf pathologische Seelenlandschaften signalisiert. 

Während aber bei Goya die Nähe zum Alptraum über bildästhetische Momente, d.h. über 

Raumgestaltung, Figurenzeichnung und die düstere Farbgebung indirekt angedeutet wird, 

werden die Traumszenarien in Bachmanns Roman explizit als die Nachtträume des Ich 

eingeführt und für den Leser dadurch als die verdrängten Traumata der Ich-Figur 

erkennbar.272 Anders als in Goyas Gemälden, wo der Leser über die archetypische 

Symbolik unmittelbar mit den alptraumhaften Szenerien konfrontiert wird, erscheinen die 

literarischen Alptraumbilder bei Bachmann als Traumimaginationen, mit denen auf eine 

psychische Zerstörung verwiesen wird. Wo also Goya über Raumgestaltung und 

Farbgebung allgemeine anthropologische Erfahrungen evoziert (u.a. ein Gefühl von 

Ausweglosigkeit und Gefangensein), konkretisiert Bachmann das Moment der 

Ausweglosigkeit und der Hoffnungslosigkeit in den Alptraumbildern einer (weiblichen) 

Ich-Figur. Bezeichnenderweise wird der Reigen der insgesamt 35 Alpträume mit dem 

Bild eines sich öffnenden Fensters, das den Einblick in die Seelenlandschaft dieses Ich 

signalisiert, eröffnet.273  

                                                
272  Mit den einleitenden Sätzen zum Traumkapitel – „Malina soll alles wissen. Aber ich bestimme, es sind 
die Träume von heute nacht“ (III 174) – wird über die zeitliche Verortung der Träume eine Verbindung 
zwischen dem „heute“ der zuvor geschilderten Idylle und den Träumen von „heute nacht“ feststellt und die 
Traumbilder werden damit als die verdrängte Nachtseite im Leben der Ich-Figur gekennzeichnet. 
273 Vgl. dazu Steinhoffs Verweis auf die Bedeutung des Fensters in der Traumsymbolik bei C. G. Jung (vgl. 
Steinhoff, S. 67). 
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 Auffallend an diesem ersten Traumbild ist, dass Bachmann hier sehr deutlich mit 

einer Poetik der Visualität operiert, da suggeriert wird, dass der Leser dem Auge der Ich-

Figur beim Erfassen der einzelnen Elemente folgt. Schritt für Schritt wird die 

Traumszenerie erschlossen, und wie bei der Betrachtung eines künstlerischen Bildes tritt 

auch hier – bei der Vermittlung des Trauminhaltes – die Beschreibung des deutlich 

Erkennbaren in einen dialektischen Austausch mit dem, was nicht eindeutig erkennbar ist, 

aber vermutet wird. Im ersten Traumbild heißt es: 

 
Ein großes Fenster geht auf, [...] aber nicht auf den Hof unsres Hauses in der 
Ungargasse, sondern auf ein düsteres Wolkenfeld. Unter den Wolken könnte 
ein See liegen. Ein Verdacht kommt mir, welcher See es sein könnte. [...] Und 
den See, der nicht zu sehen ist, säumen die vielen Friedhöfe. Keine Kreuze 
stehen darauf, aber über jedem Grab wölkt es sich stark und finster; die 
Gräber, die Tafeln mit den Inschriften sind kaum zu erkennen. (III 174) 

 

In ähnlicher Weise beginnt auch das zweite Traumbild, der zentrale Traum von der 

„Gaskammer“ des Vaters, mit dem visuellen Eindruck einer Szenerie, die von der Ich-

Figur in einem dialektischen Verfahren von Sehen und Vermuten erschlossen wird – „Die 

Kammer ist groß und dunkel, nein, ein Saal ist es, mit schmutzigen Wänden, es könnte im 

Hohenstaufenschloß in Apulien sein. Denn es gibt keine Fenster und keine Türen.“ (III 

175). In diesen Traumbildern wird das Entsetzen des Ich (und des Lesers) über ein 

Moment der Unbestimmbarkeit entwickelt, das sich in der Beschreibung visueller 

Wahrnehmungen ausdrückt, denn das Gesehene muss erst in einen sinnstiftenden 

Zusammenhang gebracht werden, und die beklemmende Grundstimmung dieser 

Traumbilder beruht darauf, dass etwas gesehen und emotional aufgenommen, aber (noch) 

nicht verstanden wird. Goyas Gemälde erzeugen im Betrachter ein nicht fassbares 

Grauen, weil die düsteren, alptraumhaften Szenerien den Betrachter direkt konfrontieren, 

aber zugleich unverständlich und unkommentiert aus einem suggerierten schwarzen 

Nichts aufscheinen. Die ästhetische Wirkung von Bachmanns literarischen 

Alptraumbildern wird dagegen von einem zunehmenden Entsetzen getragen, weil sich der 
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ungeheuerliche Verdacht – das „Unsagbare“ – mit jedem Traumbild weiter verstärkt und 

am Ende schließlich als „wahr“ anerkannt werden muss. Die Zitierung von Goyas 

Wandgemälden markiert den Endpunkt dieses langwierigen Erkenntnisprozesses, und die 

Gemälde werden damit zum Sinnbild für eine schmerzhafte (und tödliche) Erkenntnis. In 

Bezug auf Bachmanns literarische Alptraumbilder kann deshalb von einer Ästhetik des 

Entsetzens gesprochen werden, da die Wirkung auf dem Moment einer nach und nach 

entwickelten Erkenntnis und einem sich steigernden „unsagbaren“ Entsetzen beruht.  

 Während in Goyas Gemälden die Figuren als sinnbildhafte Inszenierungen 

menschlicher Psychosen erscheinen, werden in Bachmanns Roman die düsteren 

Traumvisionen in einer einzigen Ich-Figur gebündelt und konkretisiert. Der Leser 

„erlebt“ hier indirekt und über die empathische Nähe zu einem Ich. Allerdings weisen 

Bachmanns Alptraumbilder ein für literarische Texte ungewöhnlich hohes Maß an 

Unmittelbarkeit auf und zielen – ähnlich wie Goyas Gemälde – auf ein Durchbrechen der 

Distanz zum Leser ab.274 So suggerieren etwa das durchgehaltene Präsens und die 

Konzentration des Handlungsgeschehens auf den scheinbar endlosen Moment der Angst 

(bzw. auf das Heute dieses in seiner Angstvision gefangenen Ich) ein Miterleben in 

Echtzeit, wodurch der Leser außerordentlich nahe an das Erleben der Erzählinstanz 

herangeführt wird. Darüber hinaus bewirken die Verlagerung des Geschehens ins Innere 

der Ich-Figur und der Verzicht auf Auktorialisierung in der Perspektivenführung, dass der 

Leser mit den Angstvisionen des Ich weitgehend alleingelassen und zur eigenen 

Sinnerschließung angehalten wird. Auch die kryptischen Fragen und Andeutungen 

Malinas in den eingeschobenen Dialogen helfen dem Leser nicht unmittelbar bei der 

Deutung der vorgeführten Horrorszenarien. Auf diese Weise scheinen Leser und 

                                                
274 So stellt etwa Steinhoff fest, dass sich von der Einleitung zum Traumkapitel zu den Traumdarstellungen 
„ein Wechsel vom erzählenden zum erlebenden Ich“ vollziehe, der einen „Distanzverlust“ markiere, 
welcher „die erschütternden Ereignisse in den Träumen um so wirkungsvoller zur Geltung“ bringe – „Den 
Lesern schlagen die Traumbilder mit derselben unmittelbaren Wucht entgegen wie dem Ich“, heißt es bei 
Steinhoff (Steinhoff, S. 138).  
 



 174 

erlebendes Ich hinsichtlich der Traumbedeutung in der gleichen Unwissenheit gehalten. 

 Goyas Gemälde beziehen ihre visuelle Wirkungskraft zu einem hohen Maß aus 

ihrer Macht, den Betrachter zu verunsichern und mit einem unbestimmbaren Grauen zu 

konfrontieren. Bachmann scheint dieses Moment eines unbestimmbaren Grauens bzw. 

Entsetzens mit völlig anderen ästhetischen Mitteln zu simulieren. Allerdings steht dieses 

Moment eines unfassbaren Entsetzens bei Bachmann (durch die Konkretisierung im 

Text) in einem bestimmten Romankontext und wird dem Leser (über die Wahrnehmung 

der Erzählfigur) durch eine spezifische und (im Vergleich zum Bild) auch eingeschränkte 

Perspektive vermittelt, wodurch Bachmann andere Effekte als in Goyas Gemälde erzielt. 

 Im Folgenden sollen einige Bezugnahmen auf bildästhetische Momente in Goyas 

Gemäldeserie sowie deren Übertragung in die Textästhetik von Bachmanns Traumkapitel 

aufgezeigt werden, wie etwa das in Goyas Pinturas Negras so zentrale Motiv der 

Gefangenschaft in einem unentrinnbaren Nichts. An diesem Motiv lassen sich zudem 

beispielhaft die Konsequenzen der unterschiedlichen medialen Voraussetzungen für die 

Bearbeitung desselben Motivs aufzeigen, denn während bei Goya über die 

Gleichzeitigkeit verschiedener Motivelemente das paradoxe Moment einer 

Gefangenschaft im leeren Raum umgesetzt wird, werden das Moment der Gefangenschaft 

(bzw. der Ausweglosigkeit) und das Moment der Haltlosigkeit bei Bachmann durch die 

aufeinanderfolgenden Traumbilder entwickelt.   

 In Bachmanns literarischen Alptraumbildern löst sich die im ersten Kapitel 

gepriesene Einheit des Ortes zu einem „Überall und Nirgends“ (III 174) auf, gleichzeitig 

kehrt das „heute“ als die empfundene Einheit der Schreckenszeit wieder. Während also 

die vermeintlich glückliche Verortung von der völligen Auflösung jeder Verortung 

abgelöst wird, verdichtet sich die Zeit in den Alptraumbildern zu einem endlosen 

Moment der Angst, der keine Zukunft mehr kennt. In den Traumbildern wird durch diese 

Negation jeder Verortung und die gleichzeitige Fixierung der Zeiterfahrung auf den 



 175 

immerwährenden Moment der Angst – wie in Goyas Pinturas Negras – die suggerierte 

Erfahrung völliger Fremdheit im Raum mit dem Gefangensein im erstarrten Moment (der 

Schreckenszeit) verbunden. Aber anders als in Goyas Wandgemälden, wo jede 

Bewegung zum Stillstand gekommen ist und die Figuren in ihren Seelenzuständen wie 

gefangen scheinen, wird in Bachmanns Alptraumbildern das Motiv des Gefangenseins in 

der Psychose über eine Simulation von Geschwindigkeit erzeugt. Durch die suggerierte 

rasche zeitliche Abfolge der einzelnen Traumbilder wird das Ich durch die verschiedenen 

Szenarien „gehetzt“ und auch der Leser, der an die Erzählperspektive dieses 

angstgepeinigten Ich gebunden ist, wird gewissermaßen ebenfalls durch die 

Alptraumvisionen „gejagt“. Der Simultanität der Bildfläche und den in der Psychose 

erstarrten Figuren in Goyas Gemäldeserie steht also in Bachmanns literarischer 

Verhandlung von Ausweglosigkeit die bis ins Unerträgliche gesteigerte Beschleunigung 

in den aufeinander folgenden literarischen Angstbildern gegenüber. Über die 

Wiederholung eines einzigen Grundmusters – die Ohnmacht und Angst des Ich 

angesichts der maßlosen Gewalt des Vaters – erscheint das Moment der Geschwindigkeit 

aber im Kontext einer suggerierten Endlosschleife und wird so mit dem Moment des 

Gefangenseins verbunden, denn über die ständige Wiederholung eines Grundmusters 

(dem Traumgehalt) in Verbindung mit den variierenden Trauminhalten wird das Motiv 

der Gefangenschaft in einem Kreislauf der Gewalt erkennbar. Die insgesamt 35 

Alptraumbilder erscheinen so als ein einziger endloser Alptraum, aus dem es kein 

Erwachen bzw. Entrinnen gibt, zumal auch die eingeschobenen Dialoge zwischen der 

Ich-Figur und Malina die Erfahrungen der Alpträume als „wahr“ bestätigen. Mit dem 

Bild von der „Gaskammer“ des Vaters werden das Gefangensein in der Angstpsychose 

und die existentielle Ausweglosigkeit aus einem endlosen Kreislauf aus Gewalt als eine 

räumliche „Ausweg-losigkeit“ umgesetzt, die in diesem Traumbild emphatisch betont 

wird – „ich schaue mich noch einmal um, denn eine Tür muß es geben, eine einzige Tür, 
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damit ich ins Freie kann, aber ich begreife schon, da gibt es nichts, keine Öffnung“ (III 

175), sagt das Ich. Sowohl bei Bachmann als auch bei Goya wird das Moment der 

Gefangenschaft zum zentralen Motiv, allerdings ist Bachmanns literarische Bildersprache 

eindeutig konnotiert und wird – wie etwa im Bild von der „türlosen“ Ausweglosigkeit der 

„Gaskammer“ – explizit historisch verortet. Der angedeuteten existentiellen 

Ausweglosigkeit des versinkenden Hundes in Goyas El Perro Semihundido und den in 

einem leeren schwarzen Raum gefangenen Figuren in Goyas Gemäldeserie steht also bei 

Bachmann die von einer Ich-Figur empfundene Gefangenschaft in einem vom „Vater“ 

dominierten historischen Raum gegenüber.  

 Während in Goyas Gemälden alle Anzeichen einer positiven Verortung der 

Figuren fehlen, wird in Bachmanns Roman eben jene, für das Ich lebensnotwendige, 

glückliche Verortung zum zentralen Thema, und die im ersten Kapitel evozierte Idylle 

der Ungargasse steht symbolhaft für die Sehnsucht des Ich nach räumlicher und 

existentieller Geborgenheit. Im Traumkapitel aber verkehrt sich der schützende Raum des 

„Ungargassenlandes“ in Räumlichkeiten, in denen sich dieses Ich als gefangen und der 

väterlichen Allmacht und Gewalt schutzlos ausgeliefert erfährt.275 In Bezug auf das 

subjektive Verortungsgefühl der Ich-Figur zeigen sich in den Alptraumbildern zwei 

Tendenzen, nämlich Bilder von abgeschlossenen, isolierten Räumen, in denen sich diese 

als gefangen bzw. als von der Außenwelt abgeschnitten erfährt, und jene Traumbilder, in 

denen sich die Ich-Figur vollkommen haltlos in einer bedrohlichen Traumlandschaft 

erlebt – wie etwa im Bild der „Nimmermehr-Höhe“ (III 178), wo sich das Ich im leeren 

Raum empfindet, sowie in dem Bild vom „katastrophale[n] Fallen ins Nichts“ (III 178). 

Auf die affirmative Verhandlung von „Wohnen“ und „Nachhausekommen“ im ersten 

                                                
275 Vgl. dazu (III 175) sowie die Traumbilder vom „hohen Haus“, wo der Vater die Ich-Figur aus ihrer 
Stadt wegbringt und in einem hohen Haus zurücklässt – „Wir wohnen hoch oben, wo mir schwindlig wird, 
so hoch kann kein Haus sein […], ich bin gefangen und nicht gefangen“ (III 201), sagt das Ich. Dieses Bild 
wird in einem anderen Traum wieder aufgenommen (vgl. III 203). Darüber hinaus erfährt sich das Ich als in 
einem Gefängnis eingeschlossen – „Mein Vater hat mich ins Gefängnis gebracht“ (III 228).  
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Kapitel folgt im Traumkapitel die Erfahrung völliger Halt- und Orientierungslosigkeit. Im 

Romankontext erscheint dadurch aber die im ersten Kapitel vorgeführte Idylle als 

unhaltbare Illusion, weil die Nachtträume des zentralen Kapitels das verdrängte 

Unbewusste des Ich repräsentieren und sich damit als „wahrer“ erweisen als die 

Tagträume des ersten Kapitels. 

 Im dritten Traumbild etwa bewegt sich die Ich-Figur durch eine bedrohliche und 

undurchschaubare Welt, in der sie „mit geballten Fäusten“ und „ausgestreckten Armen“ 

versucht, die Gegenstände und Maschinen, die auf sie zukommen, abzuwehren,  

Menschen erscheinen als „grinsende Larven“, die umfallen und zu Strohpuppen und 

„gebündelte[n] Eisendrähte[n]“ werden (III 176); und im Traumbild von der 

versinkenden Insel erlebt sich das Ich in einem düsteren, verwüsteten Naturraum, in dem 

sich die Naturgesetze verkehrt haben. Die „Sonneninsel“ ist „verdüstert“, „die 

Oleanderbüsche sind umgesunken, der Vulkan hat Eiskristalle angesetzt, auch er ist 

erfroren, es ist das alte Klima nicht mehr“, heißt es über diese versinkende Insel, die 

symbolhaft für den Verlust der Idylle steht –„Die Insel geht unter, man kann es von 

jedem Kontinent aus sehen“ (III 180f.), lautet das Fazit dieses Traumbildes.  

 In ähnlicher Weise verkehrt sich die Ekstase des ersten Kapitels in einen Zustand 

permanenter Angst, und die einzelnen Motive, mit denen im ersten Kapitel der ekstatisch-

euphorische Zustand der Liebe verhandelt wird, erfahren eine Transponierung ins 

Manisch-Bedrohliche. So wird etwa die Vorfreude über das EXSULTATE JUBILATE 

Buch im ersten Kapitel mit einem „Brausen von Worten“ (III 55) beschrieben – „[A]us 

allen Satzschachteln fliegen bunte Kommas, und die Punkte, die einmal schwarz waren, 

schweben aufgeblasen zu Luftballons an meine Hirndecke, denn in dem Buch, das 

herrlich ist und das ich also zu finden anfange, wird alles sein wie EXSULTATE 

JUBILATE“ (III 55). Im Traumkapitel erfährt sich das Ich im Zustand der Angstpsychose 

– „wenn ich vor Angst nicht mehr weiter kann, mache ich die Augen zu […] dann fliege 
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ich hoch, denn meine Finger und Zehen sind zu luftigen himmelfarbenen Ballonen 

angeschwollen und tragen mich in eine Nimmermehr-Höhe. In der es noch schlimmer ist, 

dann platzen sie alle und ich falle, falle und stehe auf, meine Zehen sind schwarz 

geworden, ich kann nicht mehr weitergehen“ (III 176). Auffallend ist hier auch die 

Wiederaufnahme und Umkehrung der Farbmetaphern, denn während sich im ersten 

Kapitel das Schwarz in bunte Farben verwandelt, werden in diesem Alptraumbild die 

„himmelfarbenen“ Ballons am Beginn mit den schwarzen Zehen am Ende kontrastiert. In 

Bachmanns Roman wird damit auch über die Verwendung der Farbmetaphern eine 

Bewegung von der Idylle (himmelfarbene Ballons) zur Dystopie (schwarze Zehen) 

vorgeführt, und während in Goyas Gemälden die Zuständlichkeit des Menschen in 

sinnbildhaften, allgemein-gültigen Bildern verhandelt wird, zeigt Bachmanns Roman eine 

Entwicklung im Nacheinander der literarischen Traumbilder, d.h. einen schmerzhaften 

Prozess der Desillusionierung.  

 In Goyas Gemälden scheinen die entmenschlichten und zugleich archetypischen 

Figuren wie gefangen in den eigenen Bewusstseinszuständen und stehen in einer ins 

Manische verzerrten, disparaten und doch irgendwie vertrauten Welt wie stellvertretend 

für den Menschen in seinem Dasein als leidende und deformierte Kreatur, gefangen in 

der Ausweglosigkeit einer Existenz ohne Hoffnung. In Bachmanns Traumkapitel dagegen 

beruht das Entsetzen des Ich auf der Konfrontation mit Tagerlebnissen, die in den 

Traumbildern in ihrer manischen Verzerrung erscheinen. Auch Bachmanns literarische 

Alptraumbilder simulieren eine Erfahrung völliger Entfremdung angesichts einer Welt, 

die sich ins Abgründig-Unheimliche verkehrt hat. Während aber in Goyas Gemälden die 

psychotischen Zustände der Figuren unmittelbar auf den Betrachter wirken und in der 

Bildkomposition weder begründet noch in einen sinnstiftenden Zusammenhang gestellt 

werden, wird die manisch-verzerrte Wirklichkeit der Traumszenarien in Bachmanns 

Roman mit der Wahrnehmung einer tief beschädigten Ich-Figur und mit der Perspektive 
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der Krankheit verbunden. So wird etwa im dritten Traumbild der Wahnsinn einer 

„durcheinandergekommenen“ Welt exlizit als das Produkt einer „ver-rückten“ 

Wahrnehmung gekennzeichnet. „Wenn es anfängt, ist die Welt schon 

durcheinandergekommen, und ich weiß, daß ich wahnsinnig bin. Die Elemente der Welt 

sind noch da, aber in einer so schaurigen Zusammensetzung, wie sie noch nie jemand 

gesehen hat“ (III 176), sagt das Ich am Beginn dieses Traumbildes, das sich schließlich in 

die Szenerie einer psychiatrischen Anstalt verwandelt. „Es ist der Weltuntergang, ein 

katastrophales Fallen ins Nichts, die Welt, in der ich wahnsinnig bin, ist zu Ende“, sagt 

die Ich-Figur, bevor sie mit „Metallplättchen auf dem abrasierten Kopf“ nach einem 

Elektroschock in der Klinik erwacht (III 178). Mit diesem Kunstgriff des Traumes im 

Traum mündet die surreale Welt des Angsttraums in die vorläufige Erklärung der 

Alptraumszenarien durch die Krankheit der Ich-Figur. 

 In Goyas Gemälden erklärt sich das Verzerrte, das Verrückte und Wahnsinnige 

gewissermaßen selbst zur Norm, denn die manisch-verzerrten bzw. in ihren seelischen 

Zuständen gefangenen Figuren stehen ohne einen erklärenden Kontext inmitten einer 

ebenso manisch-verzerrten Welt. In Bachmanns Traumkapitel wird die „ver-rückte“ 

Wirklichkeit der Träume vordergründig mit der Krankheit der Ich-Figur erklärt, 

gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass sich der verzerrte Blick auf die Welt im Zustand 

der Angstpsychose in einem tieferen Sinne als „wahr“ erweist, da die Krankheit das Ich  

empfänglicher macht für das Disparate einer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Indem die 

Alptraumbilder eindeutig der Traumerfahrung der Ich-Figur zugeordnet werden können, 

erscheinen diese als nicht „reale“, aber „authentische“ Erfahrungen eines traumatisierten 

Ich. Erst die „ver-rückte“, d.h. die wirklichkeitsverzerrende Wahrnehmung in der 

Angstpsychose lässt das Ich die verborgenen Gewaltstrukturen und die gefühlten, aber 

rational schwer fassbaren Zusammenhänge andeutungsweise erkennen. Aus der 

Perspektive des Lesers erscheinen die Krankheitsbilder als Symptom für einen alltäglich 
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gewordenen Wahnsinn, der sich hinter einer Fassade scheinbarer Normalität verbirgt. 

Bereits in der 1965 unter dem Titel „Ein Ort für Zufälle“ veröffentlichten Büchner-Preis-

Rede spricht Bachmann davon, wie der Wahnsinn der Zeit in der „Krankheit“ des 

Einzelnen gebündelt auftreten kann und dann – als Krankheit diagnostiziert – von der 

Gesellschaft wieder auf das Individuum zurückverwiesen und als eine Abweichung von 

der Norm isoliert wird. Unter Bezugnahme auf Büchners Text stellt Bachmann in ihrer 

Rede dar, wie sich zwischen der „Konsequenz“ des kranken Lenz und der Inkonsequenz 

einer kranken Welt die „Kluft unrettbaren Wahnsinns“ schiebt, denn die „Konsequenz“ 

des Lenz liegt für Bachmann in einem sich Einlassen auf die Krankheitsbilder einer Zeit 

– „im Verfolgen des Risses – eines Risses, der für Lenz durch die Welt ging“ (IV 278).  

 In Bachmanns Traumkapitel verkehrt sich die private Idylle (des ersten Kapitels) 

in eine kollektive Dystopie, wodurch aber zugleich das Individuell-Psychische (die 

Traumata des Ich) im Sozialen (der kollektiven Dystopie) verankert wird. In der 

Wahrnehmung der traumatisierten Ich-Figur ist diese Transformation (von der Idylle zur 

Dystopie) vor allem durch eine vollkommene Auflösung der privaten Schutzzonen 

gekennzeichnet, denn während das Ich im ersten Kapitel noch klar zwischen der als 

bedrohlich empfundenen äußeren Welt und dem abgeschirmten, geschützten Bereich der 

Idylle unterscheidet, erweist sich in den Alpträumen des zentralen Kapitels gerade diese 

Differenz als Chimäre,276 und während sich in „Glücklich mit Ivan“ in der Wahrnehmung 

des Ich das „Schizoid der Welt, ihr wahnsinniger, sich weitender Spalt“ (III  31) zu 

                                                
276 Vgl. dazu Norbert Miller, „Traum- und Fluchtlandschaften. Zur Topographie des jungen Kafka. Mit 
einem Exkurs über die Träume der „Schwarzen Romantik“. In: Möglichkeitssinn. Phantasie und 
Phantastik in der Erzählliteratur des 20. Jahrhunderts, hg. von Gerhard Bauer und Robert Stockhammer 
(Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2000), S. 63-102. Ähnliches stellt Norbert Miller in Bezug auf die 
Traum- und Fluchtlandschaften bei Kafka fest, wenn er schreibt: „Im Frühwerk Kafkas wäre es 
unmöglich, die Elemente der Traumwahrnehmung von denen der Wirklichkeitswahrnehmung zu 
unterscheiden. Die Landschaften, durch die sich die Figuren bewegen – und es ist immer dafür gesorgt, 
dass der eine Held in seiner Ansicht der Dinge durch keinen anderen beeinträchtigt wird – sind 
unentrinnbar. Sie sind, Traum oder Wahrheit, die als Gewissheit erfahrene Totalität des Lebens. Für diese 
Traumwelt gilt eine andere Tradition, weder die metaphysische noch die mystische des Wahrtraums noch 
die der künstlichen Paradiese, eine Tradition, die irgendwo in pietistischen Strömungen des 18. 
Jahrhunderts ihren Anfang nahm und in der Auflösung der Wahrnehmung erst ihr Ende finden wird: Jean 
Paul, Thomas de Quincey, Gerard de Nerval, Arthur Rimbaud, Georg Trakl heißen die Exponenten dieser 
zweiten Reihe.“ (ebd., S. 80).  
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schließen beginnt, erlebt sich das Ich in den Alptraumbildern des zentralen Kapitels 

mitten in diesem „Schizoid“ und damit in einer Welt, in der alles einer wahnsinnigen 

Logik unterworfen scheint. In Bachmanns Büchner-Preis-Rede manifestieren sich die 

kollektiven Traumata als eine „Disharmonie“, welche über der Stadt liegt: „Es muß eine 

,Disharmonie‘ sein. In der ganzen Stadt sickert etwas durch, alle wollen ,Disharmonie‘ 

gelesen oder gehört haben, manche haben es sich schon gedacht. Aber es steht nirgends 

öffentlich“ (IV 284). In Goyas Gemäldeserie erscheinen die dargestellten Figuren als 

archetypisch und sinnbildhaft für die menschliche Existenz. In Bachmanns Traumkapitel 

wird die Erfahrung eines allgegenwärtigen Wahnsinns in einem Ich konkretisiert, 

allerdings wird bereits am Beginn des Traumkapitels durch die Aussage des Ich „Aber 

ich bestimme. Es sind die Träume von heute nacht“ (III 174) der Kunstcharakter dieser 

Traumbilder betont und die Alptraumszenarien werden damit als exemplarisch und 

überindividuell ausgewiesen. 

 Während das erste Kapitel von Malina die vergebliche Erlösungshoffnung des 

Ich, die sich in der Evokation des „Ungargassenlandes“ verräumlicht, vorführt, zeigt das 

zentrale Kapitel die verborgenen Gewaltstrukturen hinter einer scheinbar harmlosen 

Normalität. Im dritten Kapitel wird die Konsequenz der in den Alpträumen erkannten 

Wahrheit verhandelt, und obwohl die Alpträume hier nicht mehr explizit thematisiert 

werden, sind sie im Bewusstsein der Ich-Figur allgegenwärtig, denn das Kapitel „Von 

den letzten Dingen“ thematisiert die veränderte Wahrnehmung des Ich im Wachleben. 

Hier wird der ersehnte Austritt aus der Schreckenszeit und die Flucht in den zeitlichen 

Stillstand der evozierten Idylle als eine unhaltbare Illusion erkannt, und die Chiffre vom 

Wohnen „in Goyas letztem Raum“ markiert vor diesem Hintergrund die „tödliche“ 

Erkenntnis, dass es kein gutes Leben im schlechten geben kann.  

 In Goyas Gemälden wird durch ein Nebeneinander verschiedener bildästhetischer 

Momente, d.h. durch den ebenso zwingend wie unbestimmbar tief wirkenden Raum und 



 182 

den im Moment erstarrten Figuren das Motiv des Gefangenseins (in der Psychose) mit 

dem Motiv völliger Haltlosigkeit verbunden. Bachmanns literarische Traumbilder von 

Gefangenschaft, Isolation und der Haltlosigkeit in einem unentrinnbaren Erfahrungsraum 

scheinen wie ein Versuch, die ästhetische Wirkung von Goyas Raumgestaltung in den 

Pinturas Negras in eine literarische Form zu übersetzen. In beiden Fällen handelt es sich 

um die Darstellung von Seelenlandschaften, denen alle Anzeichen von Hoffnung fehlen. 

Allerdings wird in Bachmanns Roman der seelische Zustand des Ich über ein Netz von 

Konnotationen in einem sozio-historischen Raum verankert und die Krankheit des Ich 

damit als Symptom kollektiver Traumata gekennzeichnet. Darüber hinaus werden die 

pessimistischen Traumbilder bei Bachmann zugleich mit dem Sehnsuchtsbegehren des 

Ich konterkariert, während in Goyas Pinturas Negras das Moment der unerfüllten 

Sehnsucht einzig in El Perro Semihundido aufscheint. 
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Kapitel 7: „Todesarten“ in Bild und Text – Die Darstellung von Wahnsinn, 
Gewalt und Vernichtung bei Bachmann und Goya 

 

 

In einem werkgeschichtlichen Kontext betrachtet, erscheinen die Pinturas Negras als 

ein „Grand Finale“ nach Jahrzehnten des Experimentierens.277 Allerdings werden in 

diesen Wandgemälden bekannte und wiederaufgenommene Motive und Sujets ins 

Allegorisch-Symbolhafte gehoben und ins Manisch-Düstere transponiert, wodurch 

Goya jene alptraumhafte Qualität erzielt, die den Pinturas Negras immer wieder 

attestiert wird. Innerhalb dieser Serie von Wandgemälden kommt wiederum Goyas 

Saturn-Darstellung eine besondere Bedeutung zu, denn in diesem Gemälde erfahren die 

zentralen, übergreifenden Motivelemente der Serie (der in der Raumgestaltung zum 

Ausdruck kommende Fatalismus sowie das Moment der manischen Verzerrung) ihre 

wohl expressivste Ausgestaltung – hier jedoch im Zeichen einer rational nicht mehr 

fassbaren Destruktivität. Da Goyas Saturn-Darstellung die Pinturas Negras sowohl 

ästhetisch als auch inhaltlich dominiert, kann davon ausgegangen werden, dass diesem 

Gemälde – neben El Perro Semihundido, dem „Hundekopf aus der Tiefe“ (III 330) – 

eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit Bachmanns Chiffre vom Wohnen „in 

Goyas letztem Raum“ (III 330) zukommt – zumal Bachmann sich bereits in ihrer 

Dissertationsschrift (1949) explizit auf dieses Gemälde bezieht und darin den 

beispielhaften Ausdruck eines unfassbaren Grauens erkennt (vgl. Diss. 116).278  

 Goyas Saturn-Gemälde steht aber auch im Kontext einer jahrzehntelangen 

bildästhetischen Auseinandersetzung Goyas mit dem Thema Gewalt und stellt somit 

eine Apotheose künstlerischer Einsicht in das Wesen der Gewalt dar. Da Bachmann ihre 

Bezugnahme auf Goyas Pinturas Negras (über die konkrete Formulierung dieser 

                                                
277„These paintings provide a grand finale to years of experiment“, schreibt Tomlinson in Bezug auf die 
Pinturas Negras, Janis Tomlinson, Francisco de Goya y Lucientes 1746-1828, 4. Aufl. (London u. New 
York: Phaidon, 2003, 1. Aufl. 1994), S. 239. 
278 Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2 dieser Arbeit. 
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intermedialen Referenz) auch in einen deutlichen Bezug zum Gesamtwerk des Malers 

setzt, soll in diesem Kapitel zunächst die Darstellung von Gewalt bei Goya in einem 

werkgeschichtlichen Zusammenhang erörtert werden, um davon ausgehend 

aufzuzeigen, auf welche Weise Bachmanns literarische Darstellung von Gewalt und 

Wahnsinn in den Alptraumbildern von Malina durch Goyas Pinturas Negras sowie 

Goyas Radierungsserie der Desastres de la Guerra inspiriert wurde. Im Zentrum der 

Analyse steht dabei Bachmanns Gestaltung der symbolhaften Vater-Figur, um welche 

die Schreckensbilder und Gewaltszenarien des zentralen Kapitels kreisen, und die 

Frage, inwieweit Goyas Saturn-Gemälde als ein intermedialer Intertext für diese 

mörderische und allmächtige Vater-Figur in Bachmanns Roman gelesen werden kann.  

 

 

7. 1. Goyas bildästhetische Erkundungen in das Wesen der Gewalt  
 

In der Goya-Forschung wurde die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt bereits 

mit großem Konsens als ein Leitmotiv im Werk des Malers identifiziert. So stellt etwa 

Reuter die Darstellung von Gewalt bei Goya in den Mittelpunkt ihrer Arbeit und beruft 

sich dabei u.a. auf Ciofalo, der Goya eine geradezu obsessive Beschäftigung mit dem 

Phänomen Gewalt attestiert.279 Wie Reuter darlegt, finden sich bereits in den frühen 

Werken Ansätze einer sehr spezifischen Bildästhetik zu diesem Thema, wie etwa in 

einem Teppichkarton, in dem Goya eine vordergründig harmlose Wirtshausrauferei 

darstellt,280 gleichzeitig aber über das ausgedehnte Repertoire an Waffen – die 

„Gewaltinstrumente reichen vom primitiven Stein und Stock, über den im Vordergrund 

liegenden Säbel bis hin zur modernen Pistole“ – eine Art „Evolutionsgeschichte der 

                                                
279 Anna Reuter, Das Bild der Gewalt im Werk Goyas (Frankfurt a.M.: Lang, 2004).  Zugl.: Marburg, 
Univ., Diss., 2002, S. 14f. 
280 Francisco de Goya, Fight at the New Inn (1777), Mueso del Prado, Madrid. 
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vom Menschen ausgeübten Gewalt“ vorführt.281 Bereits in dieser frühen Szene zeigt 

sich – über die vier zentralen und im Kampf ineinander verschlungenen Figuren – die 

für Goya so typische Darstellung eines „kollektive[n] Gewaltkörper[s]“.282 Aber auch in 

den Radierungen der Caprichos (1799) ist Goyas Beschäftigung mit dem Thema 

Gewalt, das hier allerdings in satirischer Form auftritt, erkennbar, wie z.B. in Blatt 19, 

„Alle werden fallen“ (Todos Caerán), wo Goya – wie Licht bemerkt – auf ein tradiertes 

Motiv Bezug nimmt, das bis in die Antike zurückreicht und in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts sehr verbreitet war – dem Liebesgott Amor werden die Flügel 

gestutzt.283 Wie Metzger feststellt, aktualisiert Goya dieses Motiv jedoch nicht einfach 

zur zeitgenössischen Satire, sondern er „lädt das Blatt mit Aggressivität auf, jener 

Gewalttätigkeit, die dem soeben Traktierten das Blut aus dem Mund tropfen lässt“.284 

Innovativ an diesen Radierungen ist auch die Darstellung der Masse, ein Motiv, das 

Goya – wie Reuter bemerkt – nicht malerisch, sondern bereits inhaltlich begreift, denn 

in den Inquisitionsszenen dieser Radierungsserie entlarvt Goya die latente 

Gewaltbereitschaft einer Zivilgesellschaft durch die Darstellung der Masse. In diesen 

Blättern werde, so Reuter, „nicht nur das Tribunal und dessen Machtapparat, sondern 

auch die zuschauende Masse als Täter“ demaskiert.285 Reuter verweist zudem auf den in 

der Goya-Forschung allgemein anerkannten Topos, wonach gerade die 

Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt (v.a. in den nach 1793 entstandenen 

Arbeiten, nach Goyas Krankheit und Ertaubung) „ein Paradigma für Goyas Modernität“ 

darstelle, eine Modernität, die in vieler Hinsicht – „bezüglich gewählter Ikonographie, 

                                                
281 Reuter, S. 62. 
282 Wolfgang Sofsky, „Die Greuel des Aufstands. Desastres de la Guerra von Francisco Goya“. In: Ders., 
Todesarten. Über Bilder der Gewalt (Berlin: Matthes & Seitz, 2011), S. 233-242, hier S. 240. 
283 Vgl. Fred Licht, Goya. The Origins of the Modern Temper in Art (London: Murray, 1980), S. 99. 
284 Rainer Metzger, „Straße der Enttäuschung. Goyas Grafik und die Explosion der Moderne“. In: 
Francisco de Goya. Aufklärer ohne Hoffnung. Die grafischen Zyklen. Los Caprichos, Los Desastres de la 
Guerra, La Tauromaquia, Los Disparates und Radierungen nach Velásquez [Sonderausstellung: Leopold 
Museum Wien vom 4. Juni 2004 bis 20. September 2004]. Mit einem Vorwort von Rudolf Leopold und 
Beiträgen von Rainer Metzger und Ewald Gäßler, hg. vom Leopold Museum (Isensee: Oldenburg, 2004), 
S. 8-20, S. 10. 
285 Reuter, S. 118. 



 186 

technischer Umsetzung und persönlicher Implikation“ – einen „Bruch mit der 

Tradition“ aufweise.286  

 Auch eine 2008 im Círculo del Arte in Barcelona gezeigte Ausstellung mit dem 

Titel „Goya, Zoran Music, Alain Resnais“ stellt Goya in einen unmittelbaren 

Zusammenhang mit modernen, d.h. zeitgenössischen Darstellungen von Gewalt und 

Vernichtung. Zusammen mit 8 Blättern aus dem Zyklus „Wir sind die Letzten“ (1970) 

von Zoran Music, in denen Music persönliche Erfahrungen im KZ Dachau „in 

erschütternde Bilder des gefolterten Menschen verwandelt“ und Alain Resnais’ 

Filmdokumentation „Nacht und Nebel“ (1955) über die NS-Vernichtungslager, bilden 

Goyas 82 Radierungen über die Schrecken des spanischen Unabhängigkeitskrieges, die 

Desastres de la Guerra,287 eine „Bilanz von anderthalb Jahrhunderten ästhetischer 

Beschäftigung mit systematischer Tötung“, wie Paul Ingendaay in einer Rezension zur 

Ausstellung schreibt.288 „Bei den späteren Künstlern erklärt sich der Stoff aus der 

Erfahrung des nationalsozialistischen Vernichtungsapparats“, kommentiert Ingendaay, 

doch „schon Goya, der den spanischen Unabhängigkeitskrieg [...] in Bilder von 

epigrammatischer Schärfe bannt, hat ein klares Bewusstsein von den Wegen der 

totalitären Phantasie“; und Ingendaay schreibt weiter: 

 
Der Guerrillakrieg der Spanier gegen die französischen Besatzer (1808 bis 
1814), die Hungersnot von Madrid (1811/12) und die politische Restauration 
unter König Ferdinand VII. scheinen ihm [Goya, V.T.] als Konglomerat von 
Entsetzlichkeiten, die den Menschen seines letzten zivilisatorischen Lumpens 
entkleiden. Goya kann keinerlei Illusionen über das Böse gehegt haben, so 
furchtlos, so jenseits aller Folklore ist seine Kriegssequenz, die gerade in der 
sich hinziehenden Reihung ein Prinzip des Massentötens kopiert: 
Wiederholung durch erbarmungslose Variation.289 

 
                                                
286 Ebd., S. 17. 
287 Die Desastres de la Guerra entstanden zwischen 1810 und 1820 und wurden zu Goyas Lebzeiten nie 
veröffentlicht. Goya übergab jedoch ein Exemplar von Probedrucken seinem Freund Ceán Bermúdez zur 
Begutachtung – das Exemplar umfasste insgesamt 85 Blätter: 80 Blätter der Desastres de la Guerra und 2 
Blätter, die zu der Serie gezählt werden, aber in der ersten Ausgabe noch nicht enthalten waren, sowie 3 
Blätter mit Gefangenenszenen. Die erste Ausgabe wurde 1863 in Madrid veröffentlicht (vgl. Tomlinson, 
S. 191). 
288 Paul Ingendaay, „Jetzt kann es jeder sehen“, FAZ, 20. März 2008, S. 37. 
289 Ebd. 
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Für Ingendaay beginnt mit diesen Radierungen die „moderne Darstellung des 

Krieges“,290 jedoch befasst sich nur ein kleiner Teil der Desastres de la Guerra mit 

Gewalt auf dem Schlachtfeld oder in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 

Kriegshandlungen. „Nicht Kämpfe, sondern Torturen, Vergewaltigungen und 

Hinrichtungen stehen im Vordergrund, aufgehängte und zerstückte Körper, 

Plünderungen, Lynchaktionen, Leichenfledderei“, fasst Sofsky die Thematik der 

Radierungsserie zusammen.291 Goya ging es in seinen Darstellungen offenbar nicht um 

den Krieg als bewaffnete Auseinandersetzung zweier Parteien, sondern vielmehr um 

jene Schrecknisse, die der Krieg mit sich bringt: Vertreibung und Flucht, 

Vergewaltigungen, Hunger, Epidemien und eine allgemeine Verrohung des Menschen.  

 Inhaltlich lassen sich die Radierungen grob in drei Gruppen unterteilen: die 

Blätter 2 bis 47 zeigen die unmittelbaren Verwüstungen des Krieges 

(Kampfhandlungen, Hinrichtungen, Vergewaltigungen), die Blätter 48 bis 64 die Folgen 

des Krieges (Tod durch Hunger und Krankheit), während die letzte Gruppe, die 

Caprichos Enfáticos („Nachhaltige Eingebungen der Phantasie“), die Kontinuität des 

Krieges im schlechten Frieden vorführt (die Restauration der alten Machtverhältnisse, 

die ungebrochene Macht des Klerus und den von der katholischen Kirche genährten 

Aberglauben des Volkes).292  Für Dittberner zeigen v.a. die am Ende angefügten 

Gefangenenszenen den unmittelbaren Übergang von den kriegerischen 

Auseinandersetzungen in die „‚zivilen‘ Gewaltverhältnisse“.293 Dem prekären Schicksal 

der Frauen im Krieg widmete Goya eine ganze Reihe von Blättern, wobei Frauen als 

Opfer (von Vergewaltigungen) – Bl. 9, 10, 11, 13, 19 – sowie auch als Heroinnen und 

                                                
290 Ebd. 
291 Sofsky, S. 235. 
292 Vgl. Jutta Held, Francisco de Goya, 9. Aufl. (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2008, 1. Aufl. 1980), S. 
95. Zur zeitlichen Entstehung der Radierungen vgl. Tomlinson (S. 191). 
293 Susanne Dittberner, Traum und Trauma vom Schlaf der Vernunft. Spanien zwischen Tradition und 
Moderne und die Gegenwelt Francisco Goyas (Stuttgart u. Weimar: Metzler, 1995), S. 417. 
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Kämpfende – Bl. 2, 3, 7 – in Erscheinung treten. In Blatt 28 wird darüber hinaus eine 

Frau zu einer zentralen Täterfigur in einer Lynchszene.294  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Des. 44 „Ich habe es gesehen“ (Yo lo vie) 

 

 

 

 

 

 

                                                
294 Reuter erkennt in den Darstellungen ein „innovatives Frauenbild“ verwirklicht, denn Goya zeige 
„bäurisch-proletarische Frauen“ in einem „dramatischen Überlebenskampf“ (Reuter, S. 199). So zeigen 
etwa die Blätter 4 und 5 Frauen, die als Kämpfende in den Guerillakrieg involviert sind, Bl. 4, „Die 
Frauen geben Mut“ (Las mugeres dan valor) und sich selbst und ihre Kinder mit Waffengewalt 
verteidigen, Bl. 5., „Und sind wie wilde Tiere“ (Y son fieras). 
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Vollends erkennbar wird das revolutionäre, innovative Moment von Goyas 

Radierungsserie wohl erst durch den Vergleich mit anderen vormodernen 

Kriegsdarstellungen – wie etwa Callots Radierungsserie der Misères de la Guerre 

(1633-35), die als wichtigste Vorlage für Goyas Desastres de la Guerra gilt.295 Wie 

Traeger bemerkt, werden die furchtbaren Ereignisse bei Callot noch fernsichtig ins Bild 

gesetzt und die Radierungen erhalten dadurch den Charakter einer Bilderchronik, 

während Goya die Perspektive der Nähe gewählt habe. Goyas Kunst wirke „unmittelbar 

beteiligt an dem, was der Betrachter sieht“ – Goya rücke „den Leichen zu Leibe“ und 

gehe „der Grausamkeit auf den Grund“.296 Die Blätter 26 bis 39 prägen sich besonders 

deutlich in das Gedächtnis ein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des. 26 „Man kann es nicht mitansehen“ (No se puede mirar) 

 

                                                
295 Siehe dazu u.a. Tomlinson, S. 191. 
296 Jörg Traeger, Goya. Die Kunst der Freiheit (München: Beck, 2000), S. 147. Traeger stellt in Bezug 
auf Goyas Radierungen der Desastres de la Guerra fest: „Die überlieferten Regeln und Tröstungen einer 
sanktionierten Ordnung scheinen dabei verschwunden zu sein. Politik, Religion, Geschmack und die 
Erinnerung an alles Sentimentalische haben das Bildfeld geräumt“ (ebd.). Was in diesem 
Radierungszyklus vorherrsche, so Traeger, das sei eine „rettungslose Bedrohung durch die Maschinerie 
des Todes, nackte Preisgabe der Leiblichkeit an Gefangenschaft, Zerstörung und Zerstückelung [...]“ 
(ebd., S. 148). 
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Diese Radierungen zeigen eine Reihe von „Hinrichtungen“ an Zivilisten und Soldaten 

und sind, wie Dittberner feststellt, „Darstellungen vollendeter Inhumanität“, die eine 

„durch den Krieg entfesselte Lust an der Grausamkeit“ entlarven, der die Hinrichtung 

nur mehr als Vorwand diene.297  

 

 

 

 Des. 32 „Warum?“ (Por qué?) 

 

 

 

 

 

 

                                                
297 Dittberner, S. 434ff. 
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  Des. 38 „Barbaren!“ (Bárbaros!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Des. 37 „Das ist schlimmer“ (Esto es peor) 
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Die Titelunterschrift von Blatt 26 „Man kann es nicht mit ansehen“ (No se puede mirar) 

gibt dabei das Motto für diese Gruppe von Blättern vor, die anzusehen dem Betrachter 

tatsächlich einige Überwindung kostet. Blatt 30, „Verwüstungen des Krieges“ (Estragos 

de la guerra), zeigt wiederum die Auswirkungen einer Explosion in einem Wohnhaus 

und führt einen Innenraum vor, der, wie Köppen bemerkt, „buchstäblich aus den Fugen 

geraten ist“, wobei die „artilleristische Wirkung“ dadurch erzielt werde, dass „[d]ie 

verdrehten Körper, die stürzenden Balken und selbst ein Stuhl, der vertikal auf dem 

emporgesplitterten Boden steht, [...] auf ein Zentrum hin geordnet“ sind.298 Mit einer 

„Zentrifugalbewegung“, so Dittberner, bemächtige sich „die Dynamik des Krieges der 

Gegenstände und der zerbrechlichen  Menschenleiber“.299 

  

 

  Des. 30 „Verwüstungen des Krieges“ (Estragos de la guerra) 

 

                                                
298 Manuel Köppen, Das Entsetzen des Beobachters. Krieg und Medien im 19. und 20. Jahrhundert 
(Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2005), S. 83. 
299 Dittberner, S. 428. 
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 Für Held liegt die Modernität von Goyas Desastres de la Guerra in der 

Individualisierung der dargestellten Figuren, womit letztendlich auch eine 

Humanisierung einhergehe und worin sich eine Solidarisierung des Künstlers zeige. 

Während Callot eine Mechanik des Krieges vorführe, bei der „eine überschaubare 

Strategie den Kampf lenkt, hinter der ein absoluter Herrscher steht“, mache Goya 

deutlich, dass es sich „um einzelne, individuelle Menschen handelt, die sich zur Wehr 

setzen und angreifen und zu den Brutalitäten des Krieges fähig sind“.300 In ähnlicher 

Weise sieht Dittberner in Goyas Radierungen den Krieg als ein „zwischenmenschliches 

Gewaltverhältnis“ inszeniert, denn Goya zeige, „ausschließlich die von Menschen 

produzierten unmenschlichen Seiten des Krieges“.301  

 

 

  Des. 1 „Traurige Vorahnungen dessen, was kommen wird“  
  (Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer) 
 

 
                                                
300 Held, S. 99f. 
301 Dittberner, S. 421. 
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Der Krieg, so Dittberner, erscheine „nicht nur als quasi naturhafte Katastrophe, die über 

Unschuldige“ hinwegrase, sondern darüber hinaus und vor allem „als ein Ereignis, in 

das menschliche Akteure mit jeder ihrer Bewegungen, mit jeder Geste und selbst noch, 

wenn sie nicht mehr handeln und sich bewegen können, verstrickt“ seien.302 Dass Goya 

mit seinen Darstellungen keine historische Chronik im Sinn hatte, macht bereits das 

erste Blatt der Serie deutlich, dessen Titel „Traurige Vorahnungen dessen, was kommen 

wird“ (Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer) alles Folgende als eine 

absehbare, logische Konsequenz des Krieges, d.h. jedes Krieges,  kennzeichnet. Über 

die in Blatt 1 postulierte Allgemeingültigkeit und Beispielhaftigkeit des Gezeigten wird 

zugleich jeder politischen Rechtfertigung der Boden entzogen und in Verbindung mit 

der ins Bild gesetzten Geste der Verzweiflung wird auf die Sinnlosigkeit des Krieges 

verwiesen. In den Blättern 2 und 3 wird dieser Anspruch auf Allgemeingültigkeit 

weitergeführt. „Mit oder ohne Grund“ (Con razon ó sin ella) ist der Titel der zweiten 

Radierung, in der französische Soldaten mit Gewehren auf spanische Guerillakämpfer 

zielen, während die darauf folgende Radierung in einer Umkehr der Kräfteverhältnisse 

die Revision der Täter-Opfer-Konstellation zeigt. „Dasselbe“ (Lo mismo) lautet der 

Titel dieser dritten Radierung, in der ein spanischer Guerillakämpfer mit einer Axt auf 

einen französischen Soldaten einschlägt. Für Dittberner verdichtet sich in diesen beiden 

einleitenden Blättern, über die „negative[] Symmetrie“, die jeden Versuch unterlaufe, 

„für eine der beiden Kontrahenten Partei zu ergreifen“, die Serie als ganze, denn in den 

Desastres de la Guerra gehe es Goya „nicht um Schuldzuweisung, nicht um 

Parteinahme [...] – sondern um das inhumane Gesicht des Krieges“.303  

 

                                                
302 Ebd., S. 421f. 
303 Dittberner, S. 440ff. Eine ähnliche Verschränkung der involvierten Kombattanten zu einer „Täter-
Opfer-Schuldgemeinschaft“ findet sich, wie Dittberner feststellt, auch in Goyas Gemälde Dos de Mayo 
(„2. Mai“), in dem der spanische Guerillero sowie der von ihm attackierte, sterbende Mameluck und der 
neben ihm reitende und den Guerillero attackierende Mameluck eine Trinität bilden (vgl. Dittberner, S. 
445).  



 195 

 

 Des. 2 „Mit oder ohne Grund“ (Con razon o sin ella) 

 

 Des. 3 „Dasselbe“ (Lo mismo) 
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Neben den beiden einleitenden Radierungen Bl. 2 und 3 zeigen vor allem die Blätter 26 

bis 30 in ihrer Abfolge eine Auflösung klarer Opfer-Täter-Zuschreibungen. Während in 

Blatt 26, „Man kann es nicht mitansehen“ (No se puede mirar), Zivilisten, die sich in 

die Dunkelheit einer Höhle geflüchtet haben, durch anonyme Gewehrläufe bedroht 

werden, zeigt Blatt 27 die pietätlose „Entsorgung“ der toten (vermutlich französischen) 

Soldaten durch Zivilisten, und die Blätter 28 und 29 führen die brutalen, von Zivilisten 

verübten Lynchaktionen an einzelnen Soldaten (oder Überläufern) vor. In Blatt 28 

„Pöbel“ (Populacho), wird ein entkleideter Mann vor dem Hintergrund einer 

zustimmenden Menschenmenge an einem Strick durch die Straßen gezogen, während 

eine Frau mit einem Prügel auf ihn einschlägt und ein Zivilist ihn mit einem Speer 

traktiert.304 Blatt 29 – auch hier wird ein Mann vor einer zusehenden Menge durch die 

Straßen geschleift – spielt darüber hinaus, wie Dittberner bemerkt, über die 

Titelunterschrift, „Er hat es verdient“ (Lo merecía), mit der sarkastischen Spannung, die 

sich aus „der Differenz zwischen moralischer Entschiedenheit des Untertitels und der 

objektiven Inhumanität der dargestellten Situation“ ergibt.305  

 In einem thematischen sowie ästhetischen Zusammenhang mit den Desastres de 

la Guerra steht das Gemälde Tres de mayo („Der 3. Mai oder die Erschießung der 

Aufständischen“),306 das an die blutige Niederschlagung des Aufstands von 1808 

erinnert und zu den eindrücklichsten Gemälden Goyas zählt.307 In diesem Gemälde ist 

die Bildkomposition dezentralisiert, wodurch Goya die Aufmerksamkeit des Betrachters 

ganz auf die Opfer des Erschießungskommandos lenkt. Zudem wird die Bildfläche in 

Licht und Schatten geteilt:308 die Front der zum Erschießungskommando 

zusammengerückten Soldaten steht im Schatten, ebenso die Laterne, deren Lichtkegel 

                                                
304 Die später entstandenen Blätter 28 und 29 wurden von Goya „zäsurierend in die Serie“ eingefügt und 
zählen damit zu den Caprichos Enfáticos, wie Dittberner feststellt (Dittberner, S. 435).  
305 Dittberner, S. 435. 
306 Francisco de Goya, Tres de mayo (1814), Museo del Prado, Madrid. 
307 Zum Entstehungskontext dieses Gemäldes, das Goya 1814 im Auftrag des Regentschaftsrats fertig 
stellte, vgl. Dittberner, S. 444. 
308 Vgl. dazu die Ausführungen von Tomlinson, S. 185. 
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„die Opfer beleuchtet und zur Zielscheibe macht“ und damit „im Bündnis mit der 

Gewalt der Gewehrläufe“ steht – „ebenso wie wir, die Betrachter, die dem 

Schießkommando über die Schulter blicken“, so Dittberner.309  

 Die Dramatik des Gemäldes und das Grauen, das in diesem Gemälde zum 

Ausdruck kommt, entstehen jedoch durch den ins Bild gebannten zeitlichen Ablauf und 

das damit evozierte Moment der Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit. Denn Goya 

zeigt die Gruppe derer, die den Gewehren ausgesetzt sind, zusammen mit den bereits 

Toten im Vordergrund und denjenigen, die im Hintergrund noch auf ihre Hinrichtung 

warten, vor Grauen das Gesicht abwenden oder sich in schlotternder Angst in die Hände 

beißen. Goya übersetze „jene unerbittliche Kontinuität oder Zeitlichkeit, deren einziges 

Ziel der Tod ist, in die Simultanität der Bildfläche“, heißt es bei Dittberner.310 Für 

Tomlinson wiederum ist der Tres de Mayo („3. Mai 1808) das propagandistischste 

Gemälde Goyas, denn hier lenke Goya durch die Opposition der gesichterlosen Front 

der Soldaten und den mit sämtlichen Pathosgesten der Todesangst dargestellten Opfern 

sowie durch die Verteilung von Licht und Schatten ganz unmissverständlich die 

Sympathien des Betrachters. Tomlinson verweist in ihrer Einschätzung auf die Geste 

des gekreuzigten Christus und die Stigmata an den Handflächen der zentralen Figur, 

welche diese als modernen Märtyrer kennzeichne.311 Die Geste der weit ausgebreiteten 

Arme ist eine bei Goya wiederkehrende Pathosformel für Verzweiflung und 

Resignation und findet sich u.a. auf dem einleitenden Blatt der Desastres de la Guerra, 

jenem Blatt mit dem Titel „Traurige Vorahnungen dessen, was geschehen wird“ (Tristes 

presentimientos de lo que ha de acontecer), wieder. In der traditionellen Ikonographie 

sei dies, wie Dittberner feststellt, die „konventionelle Formel des Schmerzes“, bei Goya 

                                                
309 Dittberner, S. 446. 
310 Ebd. In der Bildkomposition wird das Moment absoluter Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit für 
die Opfer weiter verstärkt durch die Barriere, die der Hügel im Hintergrund darstellt sowie durch die tiefe 
Finsternis, die das gesamte Bild erfüllt; vgl. dazu auch Tomlinson (S. 185). 
311 Vgl. Tomlinson, S. 185ff. 
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jedoch halte diese Geste „die Mitte zwischen Flehen und Resignation“ und sei zugleich 

„Ausdrucksmittel der Kapitulation“.312  

 Trotz dieser Anlehnung an die Märtyrer-Geste, umgibt aber weder den Knienden 

in Blatt 1 der Desastres, noch die Christusgestalt im Tres de mayo eine Aura der 

Transzendenz, denn – wie Dittberner bemerkt – zeige auch der vor dem Heros liegende 

Tote dieselbe verzweifelte und vergebliche Geste.313 Die von Tomlinson festgestellte 

Parteinahme Goyas für die Opfer des „3. Mai 1808“ ist also von keiner Idealisierung 

oder patriotischer Folklore gekennzeichnet und somit nicht politisch zu lesen, sondern 

vielmehr als eine Parteinahme für die Opfer. In ähnlicher Weise stellt Goya in den 

Hinrichtungsszenen der Desastres de la Guerra die Ohnmacht der Opfer und die 

Ausweglosigkeit ihrer Lage durch ein angedeutetes Kontinuum der Gewalt dar. In Blatt 

15 etwa wird – in einer unglaublichen Dichte – der mörderische und scheinbar 

unaufhaltsame Ablauf einer von Menschen angetriebenen Todesmaschinerie inszeniert 

– in der Mitte des Bildes befindet sich als zentrale Gestalt das an einen Pfahl 

angebundene Opfer, zu dessen Füßen liegt noch der zuvor exekutierte Tote und dahinter 

wird über eine endlose Reihe von Pfählen, Soldaten und Gewehrläufen die 

Omnipräsenz des Todes angedeutet.314 

  

 

 

 

 

 

                                                
312 Vgl. Dittberner, S. 447ff. Wie Dittberner feststellt, findet sich dieselbe Geste – „als ein 
Kapitulationssignal, das – vergeblich – auf die animalischen Hemmreflexe der Angreifer setzt“ – in Blatt 
26 „Man kann es nicht mitansehen“ (No se puede mirar), wo die in eine Höhle geflüchteten Zivilisten 
von anonymen Gewehrläufen bedroht werden (vgl. ebd., S. 448).  
313 Vgl. ebd., S. 449. 
314 Vgl. ebd., S. 449f. 
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  Des. 15 „Und man kann nichts dagegen tun“ (Y no hai remedio) 

 

 

 Dass sich der Bruch mit der Tradition in der Darstellung von Gewalt bei Goya 

nicht auf eine Verurteilung des Krieges beschränkt, sondern auch in einer 

Entheroisierung von gesellschaftlich anerkannten Formen der Gewaltausübung 

erkennbar wird, veranschaulicht Sofsky anhand einer späten Lithographie.315 Das Duell 

(1825) entstand drei Jahre vor Goyas Tod und zeigt „einen Zweikampf auf Leben und 

Tod“ in einer außergewöhnlichen Dichte und Intensität, die Goya dadurch erzielt, dass 

er „alles wegkürzt, was Sinn und Bedeutung tragen könnte“.316 Modern wirkt Goyas 

Lithographie zum einen durch die Darstellung der verletzbaren Körperlichkeit der 

Duellanten, denn die tödliche Verletzung löse im Besiegten, so Sofsky, „keine Gesten, 

                                                
315 Vgl. dazu Wolfgang Sofsky, „Tödliche Genugtuung. Das Duell von Francisco Goya“. In: Ders., 
Todesarten. Über Bilder der Gewalt (Berlin: Matthes & Seitz, 2011), S. 213-221, hier S. 213. 
316 Ebd., S. 213 und S. 219. 
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sondern lediglich vegetative Reaktionen aus“.317 „Die hochgerissenen Schultern geben 

nichts zu verstehen. Der Kampf auf Leben und Tod kennt keine Sprache der Gesten. Er 

reduziert den Leib auf vitale Reflexe“, schreibt Sofsky.318 Indem Goya die dargestellten 

Akteure eindeutig als Männer aus dem Volk kennzeichne, deren Ungeschlachtheit und 

fehlende Eleganz „allen Vorstellungen eines Ehrenkampfes“ widersprechen, zerstöre 

Goya „den symbolischen Überbau an Bedeutungen, die den Zweikampf mit der Aura 

der Ehre verklären“, gleichzeitig werde aber das dargestellte Ereignis „auf seinen 

Schlusspunkt verdichtet“ und damit deutlich gemacht, dass dieser Kampf „bis zum 

blutigen Finale“ ausgefochten werde.319 Kein Kontext, keine Andeutung eines 

bestimmten Schauplatzes, keine hintergründige Symbolik lenken von den Kämpfenden 

ab, die – „ganz ins Kämpfen verstrickt“ und „in einer Anspannung aller Kräfte“ –  ins 

Zentrum der Darstellung rücken. Goya reduziere damit ein tradiertes Thema der Kunst 

auf seine Essenz – „Die Wahrheit des Duells ist nicht Anerkennung, sondern der Tod“, 

schreibt Sofsky in seiner Analyse.320  

 In einer ähnlichen Weise stellt Goya in den Pinturas Negras die beiden 

Kämpfenden im Keulenkampf dar, d.h. als grobschlächtige Bauern, die vor dem 

Hintergrund einer unbestimmbaren Kulisse mit Knüppeln oder Keulen aufeinander 

einschlagen und dabei gemeinsam im Sand oder im Moor versinken. Allerdings wird in 

diesem Gemälde das fatalistische und irrationale Moment einer Form von Gewalt, die 

durch „Todesgefahr und Tötungswille“ von „allen Zielen und Zwecken“ befreit ist, wie 

Sofsky mit Bezug auf Goyas Lithographie feststellt,321 durch die surreale Kulisse 

stärker abstrahiert.  

 

 

                                                
317 Ebd. 
318 Ebd., S. 217. 
319 Ebd., S. 215ff. 
320 Ebd., S. 219ff. und S. 217. 
321 Vgl. ebd., S. 221. 
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          Francisco de Goya, Der Keulenkampf (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
            (Detail) 
 

 

 

 In Goyas Saturn-Gemälde wiederum wird das Motiv einer irrationalen, nicht 

mehr fassbaren Destruktivität in allegorischer Form verhandelt. Über die archetypische, 

sinnbildhafte Inszenierung einer maßlosen, irrationalen und vollkommen enthemmten 

Form der Gewalt stellt Goyas Saturn-Interpretation – in Verbindung mit der aggressiven 

Expressivität des Gemäldes – einen Höhepunkt in einer jahrzehntelangen Erkundung in 

das Wesen der Gewalt dar.  Im Folgenden wird – von einer detaillierten Bildanalyse 

ausgehend – untersucht, inwieweit Goyas Saturn-Gemälde als ein intermedialer 

Intertext für Bachmanns Gestaltung der symbolhaften Vater-Figur im zentralen Kapitel 

von Malina gelesen werden kann.  
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7. 2. Goyas Saturn-Gemälde als intermedialer Intertext für die literarische 
Gestaltung der Vater-Tochter-Beziehung in den Alptraumbildern von Malina 
 

In ihrer Dissertationsschrift (1949) dient Goyas Saturn-Gemälde Bachmann als ein 

Beispiel für die erweiterten Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst im Vergleich zum 

philosophischen Diskurs. Bachmann sieht in diesem Gemälde „die Gewalt des Grauens 

und der mythischen Vernichtung“ dargestellt (Diss. 130), geht aber nicht näher auf die 

Bedeutung dieser „mythischen Vernichtung“ ein. Hält man sich jedoch den in Goyas 

Gemälde dargestellten Akt des Kannibalismus vor Augen, dann bieten sich eine 

Erklärung sowie ein Bezug zu Malina an, denn Kannibalismus, als Akt des Sich-

Einverleibens eines anderen Menschen, stellt eine ultimative Form der „Tilgung“ dar, 

weil das Opfer hier im wörtlichen Sinne ein Teil des Aggressors wird, in diesem 

aufgeht und damit spurlos verschwindet.  

In Malina wird die weibliche Erzählinstanz zugunsten einer männlichen 

Perspektive aufgelöst. Das weibliche Ich verschwindet am Ende des Romans in einer 

Wand, „aus der nie mehr etwas laut werden kann“ (III 337), und das überlegene 

männliche Alter Ego verleugnet schließlich am Telefon die Existenz dieser weiblichen 

Erzählstimme – „Hier ist keine Frau. / Ich sage doch, hier war nie jemand dieses 

Namens“ (III 337). In Bachmanns Roman wird das Verschwinden des Ich in die Wand 

nicht nur explizit als „Mord“ ausgewiesen,322 sondern auch als „Auslöschung“ einer 

Existenz inszeniert, und diese „Auslöschung“ erscheint insofern wie eine motivische 

Anspielung auf das in Goyas Gemälde dargestellte Kannibalismus-Sujet, als der 

überlebende Ich-Anteil, d.h. das männliche Alter Ego Malina, nach dem Verschwinden 

der weiblichen Ich-Figur demonstrativ alle Spuren ihrer Existenz beseitigt (vgl. III 336). 

Darüber hinaus ergibt sich über die literarische Gestaltung der allmächtigen Vater-

                                                
322 Unmittelbar vor ihrem Verschwinden in die Wand sagt die Ich-Figur mit Bezug auf ihr Alter Ego 
Malina: „wenn er mich nicht aufhält, ist es Mord“; entkräftet diese an Malina gerichtete Schuldzuweisung 
aber unmittelbar darauf wieder, wenn sie sagt: „Ich hätte noch auf einen Zettel schreiben müssen: Es war 
nicht Malina“ (III 335f.). 
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Figur, die im Zentrum der Alptraumbilder steht, ein Bezug zu Goyas Saturn, denn im 

Traumkapitel wird das Kannibalismus-Motiv im Kontext der Vater-Tochter-Beziehung 

explizit verhandelt (vgl. III 224f.) und sowohl die Gestaltung des „Vaters“ als 

symbolhaft-überhöhte (Gott)Vater-Figur als auch die in den Alpträumen des Ich  

wiederkehrende Erfahrung, vom „Vater“ vernichtet und ausgelöscht zu werden, machen 

einen Bezug zu Goyas Saturn-Gemälde wahrscheinlich.  

Von einer Bildanalyse ausgehend, werden in diesem Kapitel mögliche konkrete 

Bezugnahmen im Text sowie mögliche implizite Bezugnahmen auf Goyas Saturn-

Gemälde untersucht. Dabei soll gezeigt werden, dass Bachmann, durch Goya angeregt, 

in ihrer Aktualisierung des Kronos/Saturn-Sujets ganz neue (literarische) Wege 

gegangen ist, die aber in ihrer Zielrichtung klarer werden, wenn man den Bezug zu 

Goya erkennt.  

 

 

7. 2. 1. Das Gemälde 

 

Goyas Saturn323 kann wohl als das expressivste Gemälde unter den Pinturas Negras 

bezeichnet werden, denn hier erscheint das abgründige, schwer fassbare Grauen, das die 

gesamte Serie kennzeichnet, in potenzierter Form. In diesem Gemälde scheinen alle 

zentralen Motivelemente der Pinturas Negras wie in einem Sinnbild zusammengefasst 

– der Fatalismus, der sich in der Gefangenschaft im schwarzen Nichts ausdrückt ebenso 

wie das Moment der manischen Verzerrung und das Erstarren in der Psychose. Darüber 

hinaus kommt in diesem Gemälde aber, über den manischen Blick und die in Gesicht 

und Körper angedeutete aggressive Anspannung, eine dem Wahnsinn entsprungene, 

rational nicht mehr fassbare Form der Aggression zum Ausdruck.  

                                                
323 Francisco de Goya, Saturn frisst seine Kinder (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
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Francisco de Goya, Saturn frisst seine Kinder (1819-1823), Museo del Prado, Madrid. 
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Motivisch spielt das Gemälde auf den griechischen Gott Kronos, der seine 

Kinder verschlingt, an.324 Goyas Saturn ist jedoch kein triumphierender Gott, sondern 

eine pathologische Gestalt, d.h. ein wahnsinniger Riese mit verkrüppeltem Körper, 

ungelenken Bewegungen und paranoidem Blick, dessen eigenartig verrenkte Konturen 

schemenhaft aus dem schwarzen Hintergrund hervortreten.325 Der nackte, alternde 

Körper wirkt entstellt und verleiht dieser Figur, zusammen mit der gebückten und in 

den Knien eingesunkenen Körperhaltung, ein tierhaftes, monströses Aussehen. Mit 

einem von Aggressivität und Wahnsinn verzerrten Gesicht schiebt sich Saturn hier in 

das Blickfeld des Betrachters.326 In dem dunkel gehaltenen Gemälde stechen vor allem 

das Weiß der weit aufgerissenen Augen und als einziger Farbakzent die roten 

Blutsspuren des Opfers hervor,327 während der weit aufgerissene schwarze Schlund, in 

den das Opfer verschwindet, ein Teil des schwarzen Nichts im Hintergrund ist.  

In der Forschungsliteratur wird Goyas Saturn-Gemälde häufig mit einer älteren 

Darstellung des Sujets von Peter Paul Rubens verglichen,328 da mit großer Sicherheit 

angenommen werden kann, dass Goya Rubens’ Version gekannt und vermutlich auch 

als Ausgangspunkt für seine eigene Interpretation verwendet hat.329 So verweist etwa 

                                                
324 Vgl. dazu Fred Licht, Goya. The Origins of the Modern Temper in Art (London: Murray, 1980, 1. 
Aufl. 1979 New York), S. 168. Licht erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Titel der Pinturas 
Negras den Gemälden erst nach Goyas Tod beigefügt wurden und deshalb irreführend sein können. So 
sei etwa der beigefügte Titel „Saturno“ insofern problematisch, als mit diesem Rückgriff auf ein analoges 
Sujet aus der klassischen Ikonographie versucht werde, den Abgrund der Unfassbarkeit und die 
Unverständlichkeit dieses Gemäldes zu schließen, obwohl Goyas Saturn jegliche Attribute, die mit dem 
antiken Gott in der tradierten Ikonographie assoziiert werden (wie etwa die Sense oder das Stundenglas), 
fehlten und auch das Opfer der traditionellen Ikonographie widerspreche, weil es keinerlei Ähnlichkeit 
mit dem Körper eines Kleinkindes aufweise. 
325 Vgl. dazu auch Folke Nordström, Goya, Saturn and Melancholy. Studies in the Art of Goya 
(Stockholm u.a.: Almquist & Wiksell, 1962), S. 192. 
326 Tomlinson spricht davon, dass Goyas Saturn, durch die Art und Weise, wie er sich von der Seite in das 
Bild hinein schiebe, sprichwörtlich aus dem Gleichgewicht geraten sei (vgl. Tomlinson, S. 245). 
327 Nordström betont in seiner Analyse u.a., dass in Goyas Saturn-Gemälde der Eindruck von etwas 
Furchtbarem auch durch den in Licht und Schatten gebrochenen Körper erzielt werde und verweist 
darauf, dass Arme und Beine bei der Saturn-Gestalt nur Flächen darstellen, die von der Einbildungskraft 
des Betrachters erst zu Gliedmaßen geformt werden müssen (vgl. Nordström, S. 192). 
328 Peter Paul Rubens, Saturn devouring his Son (1636), Museo del Prado, Madrid. 
329 Licht verweist auch darauf, dass in der Kunst des 18. Jahrhunderts das Thema des griechischen Gottes 
Kronos, der seine Kinder verschlingt, um seine Macht zu sichern, kaum behandelt worden sei, weil das 
Sujet als widerwärtig empfunden wurde. Die Darstellung von Peter Paul Rubens stammt aus dem 17. 
Jahrhundert und habe sich zu Goyas Zeit in der königlichen Sammlung in Madrid befunden, weshalb 
davon ausgegangen werden könne, dass Goya Rubens’ Version gekannt habe (vgl. Licht, S. 168).  
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Licht in einem Vergleich der beiden Gemälde auf die beträchtlichen Unterschiede in der 

motivischen Ausarbeitung und stellt fest, dass Rubens dem Thema eine gewisse Würde 

verleihe, indem er sich bei der Darstellung auf die dramatischen Aspekte konzentriere. 

Für Rubens (und sein Publikum), so Licht, hätte das dargestellte Sujet trotz der 

Brutalität der Szene einen Ausdruck des griechischen Geistes verkörpert, da die Szene 

den Übergang vom Chaos zu einem geordneten Universum markiere und die Figuren 

damit auf eine letztendlich rationale Weise und ihrem Schicksal gemäß handelten. 

Goyas Version dagegen lasse eine solche Interpretation nicht zu, denn hier herrschten 

Wahnsinn, Brutalität und Schweigen. Anders als bei Rubens, wo das Opfer ein 

Kleinkind sei,330 das um Hilfe schreie, sei in Goyas Gemälde keine einzige normale 

oder vorhersehbare Reaktion auf das Geschehen dargestellt, und während es bei Rubens 

ein tief empfundenes moralisches Urteil gebe (denn das Element des Bösen sei hier das 

Prinzip des Chaos’, das durch die Ordnung einer besseren Welt der olympischen Götter 

und Heroen ersetzt werden müsse), sei bei Goya weder ein solches moralisches Urteil 

noch eine solche Hoffnung erkennbar.331 Für Licht ist Goyas Saturn-Interpretation 

deshalb vor allem eine Darstellung von Wahnsinn: „The instinct of attack is raised to a 

universal principle: chaos is the origin and the end of life. Madness is rendered in the 

distraught vocabulary of madness“, heißt es bei Licht.332 

 

 

 

                                                
 Auch Tomlinson stellt fest, dass Goya die Saturn-Interpretation von Rubens mit größter 
Wahrscheinlichkeit als Ausgangspunkt für seine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema verwendet 
hat (vgl. Tomlinson, S. 245). 
330 In Bezug auf die Körperdarstellungen in dem Gemälde stellt Licht fest, dass nicht nur die Saturn-
Gestalt wenig Ähnlichkeit mit einer menschlichen Anatomie aufweise, sondern auch die Gestalt des 
Opfers mehrdeutig und nur auf den ersten Blick, wegen der Rundung der Hüften und der Taille, einem 
Frauenkörper ähnlich sei. Bei näherer Betrachtung zeige sich, dass die Anatomie des Opfers keinen Sinn 
ergebe, weil der blutende Stumpf auf der rechten Seite für einen Arm zu groß und es insgesamt 
unmöglich sei, den verstümmelten Körper sinnvoll zu rekonstruieren (vgl. Licht, S. 168f.).  
331 Vgl. ebd. 
332 Ebd., S. 169. 
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  Peter Paul Rubens, Saturn devouring his Son (1636),  
  Museo del Prado, Madrid. 
 

 

Tomlinson geht auf die Unterschiede in der Komposition der Gemälde ein und 

verweist darauf, dass bei Rubens, neben der idealisierten Anatomie des Saturn, die 

Grausamkeit der Szene weiter abgeschwächt werde, indem das Gesicht des Saturn vom 

Betrachter abgewandt sei. Während Rubens’ Saturn ganz in seine Tat vertieft sei und 

der Gesichtsausdruck des Knaben den einzigen Hinweis auf die Grausamkeit des 

dargestellten Vorgangs liefere, blicke Goyas Saturn unmittelbar in die Richtung des 

Betrachters. Goya habe damit das barocke Vorbild tiefgreifend transformiert, denn der 
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Schwerpunkt verschiebe sich so von der dargestellten Handlung auf den manisch-

paranoiden Ausdruck des Saturn.333 

Auffallend an der Bildkomposition von Goyas Gemälde sind darüber hinaus die 

überdimensionalen Körperproportionen des Saturn im Vergleich zu seinem Opfer, denn 

während die Körperkonturen der Saturn-Gestalt sehr stark in die Breite gehen und 

beinahe die gesamte Bildfläche ausfüllen,334 bildet der Frauentorso eine gerade, 

senkrechte Linie, nimmt in der Länge nur ungefähr ein Drittel der Bildfläche ein und 

erscheint in den Händen dieses mordenden Riesen dadurch unverhältnismäßig klein.335  

Aber auch die konträren Formbewegungen der Figuren sind markant, denn die 

Gestalt des Saturn ist aufgrund der angespannten Körperhaltung, des weitaufgerissenen 

Mauls und der geweiteten Augen durch eine aggressive Dynamik gekennzeichnet, 

wobei die Gliedmaßen jedoch eigenartig verrenkt erscheinen und auch die 

Linienführung  unterbrochen und ausgesetzt ist. Da Teile des Körpers nicht erkennbar 

sind, entsteht der Eindruck, Saturn sei unmittelbar aus der Finsternis im Hintergrund 

hervorgetreten.336  

Im Gegensatz zu der rohen Gewalt, mit der Saturn sein Opfer gepackt hält, hängt 

der Frauentorso scheinbar in völliger Passivität in den Händen dieses manischen Riesen, 

denn an dem Frauenkörper sind weder eine Anspannung in der Beinmuskulatur noch 

ein verrenktes oder weg gestrecktes Bein, das auf Widerstand hindeuten würde, zu 

erkennen. Die angedeutete Passivität des Opfers steht damit in einem auffallenden 

                                                
333 Vgl. Tomlinson, S. 245. 
334 Vgl. dazu Wilhelm Messerer, Francisco de Goya. Form und Gehalt seiner Kunst (Freren: Luca, 1983), 
S. 100. Messerer vergleicht die Formbewegungen in Goyas Saturn-Gemälde und in Goyas Judith-
Gemälde und setzt sie zueinander in Bezug. Für Messerer kommt das Moment des Entsetzlichen, das 
dieses Gemälde kennzeichne, v.a. in der unterbrochenen Formbewegung der Saturn-Gestalt zum 
Ausdruck. 
335 Nimmt man an, dass es sich bei dem verstümmelten Torso in Goyas Gemälde um eine Frau handelt, 
dann könnte sich dieser Frauentorso auf die griechische Göttin Hestia beziehen. In der griechischen 
Mythologie war Hestia das erstgeborene Kind von Rhea und Kronos und wurde auch als erste von 
Kronos verschlungen.  
336 Wie Tomlinson betont auch Messerer die schattenähnliche Gestaltung von Goyas Saturn und die 
Tatsache, dass Saturn sich „von der Seite herausschiebt“; Messerer spricht von Farbstreifen, die in 
„langen abknickenden Graden“ vorstoßen und aus dem Unbestimmten kommen (Messerer, S. 100).  
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Kontrast zu der betonten Aggressivität des Saturn, der seine Hände in den Frauenkörper 

verkrallt hat.  

Da in der Bildkunst nur ein einziger Augenblick einer Handlung dargestellt 

werden kann, kommt der inhaltlichen Wahl dieses im Bild festgehaltenen Augenblicks 

eine zentrale Bedeutung zu.337 Anders als etwa in Rubens’ Darstellung des Sujets fehlen 

dem Opfer in Goyas Saturn-Interpretation bereits ein Arm und bezeichnenderweise der 

Kopf, womit dieses nicht nur identitätslos ist, sondern sich darüber hinaus in einem 

Zustand befindet, in dem ein Ausdruck des Protests oder der Klage nicht mehr möglich 

ist.338 Neben den unverhältnismäßigen Körperproportionen zwischen der Saturn-Gestalt 

und dem Opfer sowie der suggerierten Dichotomie von Aggression und Passivität 

kommt in Goyas Gemälde auch über die Identitätslosigkeit des Opfers und dessen 

Unmöglichkeit, seine Qual zu kommunizieren, ein Verhältnis von absoluter Allmacht 

und völliger Ohnmacht zum Ausdruck. 

In Goyas Saturn-Gemälde erscheint aber auch die Position des Betrachters 

unsicher, denn im Unterschied zu dem Gemälde von Rubens, das motivisch der antiken 

Vorlage folgt und dem Betrachter eine gewisse Distanz erlaubt, indem – wie Licht 

feststellt – die dargestellte Handlung zwar als grausam, aber motiviert erscheint und in 

diesem Sinne rational nachvollziehbar bleibt,339 hebt Goya diese Distanz völlig auf. 

Hier wird der Betrachter unmittelbar mit dem wahnsinnigen Blick des Saturn und einer 

von jeder Ratio entkoppelten Aggression konfrontiert. Die Position des Opfers, das 

dieser manischen Aggression wehrlos gegenüber steht, markiert damit implizit auch 

                                                
337 Mit dieser Einschätzung berufe ich mich auf die bereits von Lessing im Laokoon (1766) festgestellte 
Unterscheidung zwischen Bild und Text. Bei Lessing heißt es: „Die Malerei kann in ihren 
koexistierenden Kompositionen nur einen einzigen Augenblick der Handlung nutzen, und muss daher den 
prägnantesten wählen, aus welchem das Vorhergehende und Folgende am begreiflichsten wird. Ebenso 
kann auch die Poesie in ihren fortschreitenden Nachahmungen nur eine einzige Eigenschaft der Körper 
nutzen, und muss daher diejenige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite 
erwecket, von welcher sie ihn braucht“, Gotthold E. Lessing, Laokoon oder Über die Grenzen der 
Malerei und Poesie (Stuttgart: Reclam, 1987), S. 115. 
338 Vgl. dazu auch Tomlinson, S. 245. 
339 Vgl. Licht, S. 168. 
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eine sinnbildhafte Ohnmacht des Menschen in der Konfrontation mit dieser Art von 

maßloser und irrationaler Aggression. 

Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit Bachmanns literarische 

Gestaltung der symbolhaften Vater-Figur in den Alptraumbildern von Malina auf Goyas 

mordenden Saturn bezogen gelesen werden kann und inwieweit die Gestaltung der 

Vater-Tochter-Beziehung durch Goyas Gemälde inspiriert wurde. Neben den 

inhaltlichen Bezügen, d.h. dem Verhältnis von Allmacht und völliger Ohnmacht in der 

Beziehung der weiblichen Ich-Figur zum „Vater“, und der Darstellung des „Vaters“ als 

allmächtiger, manischer Gewalttäter, scheinen in Bachmanns Traumkapitel auch einige 

konkrete Textstellen unmittelbar durch Goyas Saturn-Gemälde angeregt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Francisco de Goya, Saturn frisst seine Kinder (1819-1823), 
   Museo del Prado, Madrid. (Detail) 
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7. 2. 2. „Ich bin vor dem Schwarzen Meer im Rachen meines Vaters verschwunden“ –
Beispiele für mögliche konkrete Bezugnahmen im Text 
 

In den Alptraumbildern von Malina entwickelt Bachmann auf der Grundlage von 

Freuds Erkenntnissen über die in den Träumen geleistete „Verdichtungsarbeit“ eine 

literarische Technik, bei der durch die mehrfache Kodierung von Wörtern und Sätzen 

ein Beziehungs- und Bedeutungsgeflecht entsteht, das dem Leser zwar einen 

unmittelbaren Zugang zu den Handlungszusammenhängen verwehrt, Bachmann aber 

dazu dient, die größeren Zusammenhänge, d.h. das Ineinandergreifen von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie die Wechselwirkung von privater und 

öffentlicher Geschichte literarisch darzustellen. Indem einzelne sprachliche Elemente 

mit vielfältigen intertextuellen und intermedialen Referenzen sowie mit Bezügen und 

Querverweisen zu den beiden anderen Kapiteln des Romans aufgeladen werden, 

entsteht in den Traumbildern ein vielschichtiges, polyphones Textgewebe, das die 

einzelnen „Traumgedanken“ des geträumten Geschehens vorführt, während der 

„manifeste Trauminhalt“ vom Leser erst aufgedeckt werden muss.340  

 Der Satz „Ich bin vor dem Schwarzen Meer im Rachen meines Vaters 

verschwunden“ (III 224) ist beispielhaft für Bachmanns Technik der sprachlichen und 

inhaltlichen Verdichtung in diesen Alptraumbildern und macht (in Verbindung mit dem 

Kannibalismus-Motiv) über die mehrfache Kodierung des Terminus „Schwarzes Meer“ 

eine Bezugnahme auf Goyas Saturn-Gemälde wahrscheinlich. In dem betreffenden 

Traumbild sagt das Ich: 

 
 
 

                                                
340 Freud unterschied in der Traumdeutung (1900) bekanntlich zwischen dem manifesten „Trauminhalt“ 
und den „Traumgedanken“, wobei der manifeste „Trauminhalt“ der Bedeutung des Traumes entspricht, 
die durch die Analyse freigelegt werden soll, während die „Traumgedanken“ das geträumte Geschehen 
bezeichnen. Durch eine Gegenüberstellung von „Trauminhalt“ und „Traumgedanken“ wird für Freud 
deutlich, dass im Traum „eine großartige ‚Verdichtungsarbeit‘ “ geleistet wird, da sich die einzelnen 
Traumelemente als „überdeterminiert“, d.h. „vieldeutig“ erweisen und im Traum jeweils mehrfach 
vertreten sind; vgl. dazu Sigmund Freud, Die Traumdeutung, limitierte Jubiläumsedition (Frankfurt a.M.: 
Fischer, 2002; 1. Aufl. bei Fischer 1991, London 1941), S. 284f. und, S. 289f. 
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Es ist vor dem Schwarzen Meer [...] Mein Vater hat sich vor der Mündung im 
Wasser versteckt, er ist ein riesiges Krokodil, […] Ich habe nur die Wahl, von 
ihm zerrissen zu werden oder in den Fluß zu gehen, wo er am tiefsten ist. Ich 
bin vor dem Schwarzen Meer im Rachen meines Vaters verschwunden. Ins 
Schwarze Meer sind aber drei Blutstropfen von mir, meine letzten, gemündet. 
(III 223f.) 

 

An dem Satz „Ich bin vor dem Schwarzen Meer im Rachen meines Vaters 

verschwunden“ (III 224) lassen sich nun im Sinne der von der Ich-Figur geleisteten 

Verdichtungsarbeit mehrere konnotative Bezugsebenen ausmachen. So sind zunächst 

eine geografische sowie eine utopische Ebene, die sich auf das Schwarze Meer und den 

Donauraum (und damit auf die Kronländer der Habsburger Monarchie) beziehen, zu 

erkennen, da über die scheinbare geografische Verortung zugleich ein deutlicher Bezug 

zum Wahrnehmungsraum der „Ungargasse“ hergestellt wird. Diese Verknüpfung von 

geografischer und utopischer Ebene zeigt sich u.a. darin, dass das Ich versucht, dem 

„Krokodil“ (d.h. dem „Vater“) die „Briefe nach Ungarn“ zu entreißen – „ich ziehe ihm 

mein gestohlenes Hemd aus Sibirien und meine Briefe nach Ungarn weg, ziehe ihm, 

was mir gehört, aus seinem schläfrigen, gefährlichen Rachen“ (III 225).  

Neben diesen beiden textimmanenten Kodierungen lässt sich m.E. eine weitere, 

intermediale Kodierung ausmachen, denn der Terminus „Schwarzes Meer“ kann im 

Sinne von Bachmanns polyphoner Sprache auch als Bezugnahme auf den schwarzen 

Hintergrund in Goyas Saturn-Gemälde gelesen werden – zumal auch das Traummotiv 

und die explizite Anspielung auf das Kannibalismus-Sujet diese intermediale Referenz 

wahrscheinlich machen (vgl. III 224f.).  

Im Kontext einer Bezugnahme auf Goyas Saturno gelesen, wird der schwarze 

Hintergrund, vor dem der Akt des Kannibalismus in Goyas Gemälde dargestellt ist, bei 

Bachmann zu einem „Schwarzen Meer“, und wie der weibliche Torso, der bei Goya im 

weit aufgerissenen Rachen des Saturn verschwindet, verschwindet das weibliche Ich 

„im Rachen“ des Vaters. Auch die Blutsspuren, die in Goyas Gemälde den einzigen 
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Farbakzent bilden und somit besonders hervorgehoben sind, scheinen in dieses 

Traumbild eingegangen zu sein, und zwar als jene „Blutstropfen“ des Ich, die „ins 

Schwarze Meer gemündet“ sind (III 224). Darüber hinaus vermittelt der schwarze 

Hintergrund, vor dem der grausame Akt bei Goya dargestellt ist, dem Betrachter ein 

Gefühl von absoluter Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit und spiegelt damit 

genau jenen Bewusstseinszustand wider, in dem sich die Ich-Figur durch die 

Konfrontation mit den Alptraumbildern befindet; und über das Kannibalismus-Motiv 

erscheint die Referenz auf Goyas Saturn-Gemälde zugleich wie eine Vorwegnahme 

ihres Verschwindens in der Wand am Ende des Romans. 

In einem anderen Traumbild, in dem die Ich-Figur versucht, vor dem „Vater“ zu 

fliehen, scheint wiederum die Beschreibung des „Vaters“– „mein Vater kommt mir 

nach, und schrecklich sind seine Augen, sein Gesicht ist rotbraun angelaufen vor Wut“ 

(III 204) – von der Betonung des manischen Blicks und der starrenden Augen bis hin zu 

den braunen und rotbraunen Farbtönen, unmittelbar durch Goyas Gemälde angeregt.341  

Neben diesen möglichen konkreten Bezugnahmen im Text lassen sich aber auch 

implizite, motivische Bezugnahmen auf Goyas Saturn-Gemälde ausmachen, und zwar – 

wie bereits erwähnt – in dem von der Allmacht des „Vaters“ und der absoluten 

Ohnmacht der Ich-Figur geprägten Beziehungsverhältnis sowie in der spezifischen 

Gestaltung des „Vaters“ als allmächtige Symbolfigur.  

 

 

 

 

 

                                                
341 Vgl. dazu die Interpretationen von Licht, S. 168f. und Tomlinson, S. 245, wo – wie bereits erwähnt – 
festgestellt wird, dass in Goyas Saturn-Interpretation der Wahnsinn des Saturn und der Horror der 
dargestellten Tat nicht über die Reaktion der Frau, sondern allein über den manisch-aggressiven 
Ausdruck und den wahnsinnigen, starrenden Blick des Saturn verhandelt wird. 
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7. 2. 3. „Ich bin an der Raserei meines Vaters verglüht und gestorben“ – Implizite 
Bezugnahmen auf Goyas Saturn 

 

In Bachmanns literarischen Alptraumbildern erscheint der „Vater“ als tobender – „Mein 

Vater tobt wie noch nie“ (III 198) – und rasender Gewalttäter – „mein Vater prustet vor 

rasender Wut im Sand (III 187) –, dessen maßlose, irrationale Aggression von der Ich-

Figur auf vielfältige Weise erfahren wird und sich u.a. in einem vom „Vater“ elektrisch 

geladenen Stacheldrahtzaun versinnbildlicht. In diesem Traumbild „verglüht“ die Ich-

Figur auf der Flucht vor dem „Vater“ im Stacheldraht – „es sind Stacheln, mit 100 000 

Volt geladen, die 100 000 Schläge, elektrisch, bekomme ich, mein Vater hat die Drähte 

geladen. In alle meine Fasern rasen die vielen Volt“ – „Ich bin an der Raserei meines 

Vaters verglüht und gestorben“ (III 219), lautet das Fazit des Ich am Ende dieses 

Traumbildes.  

 Wie Goyas Saturn, ist auch der allmächtige „Vater“ in Bachmanns Traumkapitel 

als eine sinnbildhafte Verkörperung von Gewalt und Wahnsinn gestaltet. Die 

symbolhafte Überhöhung dieser Figur zeigt sich u.a. darin, dass der Macht- und 

Einflussbereich des manischen „Vaters“ von der Ich-Figur als unbegrenzt und der 

„Vater“ als allmächtiger Despot, dem nichts entgegengesetzt werden kann, erfahren 

wird – „Er ist der Regisseur, und es geht alles nach seinem Willen“ (III 199). Diese 

Allmacht des „Vaters“ wird auch betont, wenn die Ich-Figur eine Verbindung zwischen 

dem „Vater“ und den „Apostolischen Kaiser[n]“ zieht (vgl. III 197), wenn sie zu einer 

Gleichsetzung von „Vater“ und „Gott(vater)“ gelangt (vgl. III 190f.),342 oder wenn sie 

auf den allgegenwärtigen Einfluss des „Vaters“ im öffentlichen Leben verweist (vgl. III 

233). Der „Vater“ „leitet ein Unternehmen oder eine Regierung, er inszeniert an einem 
                                                
342 Vgl. dazu die Textstelle: „[…] mein Vater steigt auf die Kanzel und hält seine Sonntagspredigt, […] 
und alle hören ihm still und fromm zu, er ist der größte Sonntagsprediger weit und breit. [...] ich gehe 
zum Weihwasserbecken der Katholiken und benetze meine Stirn, im Namen des Vaters, ich gehe hinaus, 
bevor die Predigt zu Ende ist“ (III 190f.). Bail verweist darauf, dass der Vater nicht nur als Priester, d.h. 
als „Stellvertreter Gottes auf Erden“, sondern gleichzeitig als eine übergeordnete Instanz agiere, denn die 
Formel „im Namen des Vaters“ beziehe sich auf Gott, da sich aber „Vater“ auf die Vater-Figur beziehe, 
könne an dieser Stelle Vater mit Gottvater gleichgesetzt werden; vgl. dazu Gabriele Bail, Weibliche 
Identität. Ingeborg Bachmanns ‚Malina‘ (Göttingen: Edition Herodot, 1984), S. 42. 
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Theater, er hat Tochterrechte und Tochtergesellschaften, er gibt dauernd Befehle, 

spricht über mehrere Telefone“ (III 233), heißt es im Roman.  

Während in Goyas Gemälde über die unverhältnismäßigen Körperproportionen, 

die Unterschiede in der Formbewegung sowie durch die Wahl des gemalten 

Augenblicks, d.h. durch den bereits verschlungenen Kopf des Opfers, ein Verhältnis 

von Allmacht und Ohnmacht zum Ausdruck kommt, werden die übermächtige 

väterliche Gewalt und die Ohnmacht des Ich bei Bachmann mit den Mitteln einer 

polyphonen Sprache und einer inhaltlichen „Verdichtung“ entwickelt. So wird etwa 

über die Begriffe „Tochterrechte“ und „Tochtergesellschaften“ auf die ökonomische 

Macht des Vaters angespielt. Im Kontext der Vater-Tochter-Beziehung stellt der Begriff 

„Tochterrechte“ aber auch eine Referenz auf die Rechte des „Vaters“ über die weibliche 

Ich-Figur dar, und der Begriff „Tochtergesellschaften“ bezieht sich implizit auch auf 

das Besitzrecht des „Vaters“ über dieses Ich.343 Das Verhältnis von Allmacht und 

Ohnmacht wird in Bachmanns Traumkapitel zudem in einer Abfolge von 

Alptraumbildern ansichtig gemacht, wobei dem Leser aber keine Entwicklung, sondern 

vielmehr die immer neu gezeichnete Dimension des Grauens vorgeführt wird, d.h. eine 

Kreisbewegung um das Trauma, in dessen Mitte die allmächtige Gestalt des „Vaters“ 

steht.  

                                                
343 Vgl. dazu Sigrid Weigel, Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des 
Briefgeheimnisses (München: dtv, 2003, Wien 1999), S. 541f. Beide Termini gehören in das 
Bedeutungsfeld inzestuöser Gewaltausübung und stehen in einer Verbindung zu dem wiederholt 
genannten Terminus der „Blutschande“. Weigel weist darauf hin, dass Bachmann hier einen Begriff aus 
dem NS-Sprachgebrauch (anstatt des historisch unbelasteten Begriffs „Inzest“) verwendet und erläutert 
die Bedeutungsverschiebung des Wortes „Blutschande“ im NS-Sprachgebrauch „von der Bezeichnung 
eines familiären Inzests zum Wort für die inkriminierte ‚Rassenschande‘, d. h. der sexuellen Beziehung 
zwischen ,Ariern und Juden‘“. Weigel schreibt dazu: „Da dabei das Skandalon eines rassistischen 
Verbots sexueller Verbindungen zwischen Juden und Nicht-Juden im Vordergrund steht, wird oft 
übersehen, dass mit dieser Bedeutungsverschiebung des Begriffs ,Blutschande‘ im Umkehrschluss auch 
eine Enttabuisierung des Inzests im eigentlichen Sinne, der sexuellen Beziehung zwischen 
,Blutsverwandten‘, verbunden ist“  (ebd.). Im Unterschied zu Weigel interpretiere ich den Begriff der 
„Blutschande“ bei Bachmann nicht im Sinne einer Anspielung auf die „Enttabuisierung des Inzests“, 
sondern im Kontext der Frage nach einer Positionierung der Kunst und als einen Verweis auf das 
Skandalon eines (indirekten) Involviertseins der Kunst in das Mordgesetz des „Vaters“; vgl. dazu die 
Ausführungen in Kapitel 7.3. und Kapitel 8 dieser Arbeit. 
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Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass sich in Bachmanns 

Traumkapitel zum einen in der Gestaltung des „Vaters“ (über die spezifische 

Verbindung von Gewalt und Wahnsinn sowie über das Moment absoluter Allmacht), 

zum anderen aber über den dadurch zum Ausdruck kommenden Fatalismus (d.h. der 

Suggestion von Ausweglosigkeit, Gefangenschaft und Hoffnungslosigkeit) eine 

Verbindung zu Goyas manischem Saturn und dem schwarzen Nichts. In dem die 

Saturn-Gestalt bei Goya steht, ergibt. 

In Bachmanns Traumkapitel wird die Allmacht des „Vaters“ darüber hinaus mit 

der Artikulationsnot der Ich-Figur kontrastiert, denn diese erfährt in einer Anzahl von 

Alptraumbildern den Verlust ihrer Stimme und die Unmöglichkeit, sich dem „Vater“ 

gegenüber zu artikulieren, wie etwa in dem Traumbild von der „großen Oper des 

Vaters“, wo die Ich-Figur die Hauptrolle übernehmen muss, obwohl sie die Einsätze 

nicht kennt und im Verlauf der Vorführung deutlich wird, dass ihre Stimme gar nicht zu 

hören ist (vgl. III 187f.); und in dem zentralen Traumbild von der „Gaskammer“ des 

Vaters, verstummt die Ich-Figur durch das einströmende Gas –  „eh ich schreien kann, 

atme ich schon das Gas ein“ (III 175). Auffallend häufig dienen der Terror und die 

physischen Gewaltakte des „Vaters“ dazu, die Tochter mundtot zu machen,344 denn 

immer wieder sorgt der „Vater“ dafür, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ihren Protest 

zu artikulieren. In der im Folgenden zitierten Textstelle wird die Artikulationsnot des 

weiblichen Ich mit einem Bild absoluter Ohnmacht verbunden. 

 
Ich […] fange zu schreien an […]. Aber dann merke ich, dass […] von 
Anfang an gar kein Ton in meiner Stimme ist, ich schreie, aber es hört mich 
ja niemand, es ist nichts zu hören, es ist nur mein Mund aufgerissen, er hat 
mir auch die Stimme genommen, ich kann das Wort nicht aussprechen, das 
ich ihm zuschreien will, […] und um nicht wahnsinnig zu werden, spucke ich 

                                                
344 Vgl. dazu auch die folgende Textstelle aus dem 3. Traumbild, wo der „Vater“ dem Ich Stimme und 
Augenlicht nimmt: „[…] damit ich aufhöre, mein Nein zu rufen, fährt mir mein Vater mit den Fingern, 
seinen kurzen harten festen Fingern in die Augen, ich bin blind geworden, […] ich lächle also, weil mein 
Vater nach meiner Zunge langen und sie mir ausreißen will, […] mein Vater hilft jetzt nach und reißt mir 
mein Herz und meine Gedärme aus dem Leib […].“ (III 176f.).  
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meinem Vater ins Gesicht, nur habe ich keinen Speichel mehr im Mund, es 
trifft ihn kaum ein Hauch aus meinem Mund. (III 181f.)345 

 

 In Goyas Gemälde wird die manische Aggressivität des Saturn mit einem 

leblosen Frauenkörper kontrastiert, dem bereits der Kopf fehlt. Zudem zeigt Goyas 

gemalter Augenblick, wie sich Saturn sein Opfer – im wahrsten Sinne des Wortes – 

„einverleibt“, da mit diesem Akt des Kannibalismus zugleich alle Spuren des Opfers 

ausgelöscht werden. Die Frau verschwindet im schwarzen Rachen des Saturn und der 

Betrachter weiß, dass nach Vollzug der dargestellten Handlung nichts mehr von ihr 

übrig sein wird. Auch in Bachmanns Traumkapitel haben die Gewaltexzesse des 

„Vaters“ die umfassende „Auslöschung“ der Tochter zum Ziel, wie etwa in dem Bild 

von der „Lawine“, die der „Vater“ lostritt, um die Ich-Figur darunter zu begraben – „ich 

verstehe langsam den Schnee, denn es soll mich der Schnee begraben, es soll mich 

keiner mehr finden“ (III 214), sagt die Ich-Figur im Roman.  

 Auf diese Weise werden in Bachmanns Alptraumbildern die vielen „Todesarten“ 

des Ich in der Figur eines ominösen, allmächtigen „Vaters“ zusammengeführt, der als 

zentrale Sammelperson damit auch alle Ursachen für das Verschwinden des Ich in sich 

vereint.346 Aber auch Malinas betont aggressiver Umgang mit den Gegenständen der 

Ich-Figur, nachdem diese in der Wand verschwunden ist, sowie die Tatsache, dass er ihr 

„Vermächtnis“ in den Papierkorb wirft und am Telefon ihre Existenz leugnet, scheinen 

in einem Zusammenhang mit dieser vom „Vater“ intendierten ultimativen „Tilgung“ zu 

stehen (vgl. III 336).347  

                                                
345 Aus dem Kontext des Traumbildes geht hervor, dass sich „das Wort“, welches die Ich-Figur dem 
Vater „zuschreien“ will, auf den ihr wiederholt geäußerten Verdacht der „Blutschande“ bezieht (vgl. III 
181). 
346 Vgl. dazu den „Käfertraum“ in der Traumdeutung, wo Freud beschreibt, wie auf die Hauptperson des 
Trauminhaltes, Irma, Assoziationen mit anderen Personen übertragen werden. Bei Freud heißt es: „All 
diese Personen, auf die ich bei der Verfolgung von ,Irma‘ gerate, treten im Traum nicht leibhaftig auf; sie 
verbergen sich hinter der Traumperson ,Irma‘ welche so zum Sammelbild mit allerdings 
widerspruchsvollen Zügen gestaltet wird“ (Freud 2002, S. 298f., vgl. dazu auch S. 295-299). 
347 Im Franza-Fragment identifiziert sich die Protagonistin mit der ausgelöschten Königin Hatschepsut: 
„[…] Martin konnte erst wieder mit Franza reden, als sie die ausgekratzten Zeichen sah. In Dêr el-Báhari. 
In dem Tempel der Königin Hatschepsut, von der jedes Zeichen und Gesicht getilgt war auf den Wänden, 



 218 

 Neben der literarischen Gestaltung der zentralen Vater-Figur und dem von 

absoluter Allmacht und völliger Ohnmacht geprägten Beziehungsverhältnis zwischen 

der Ich-Figur und dem „Vater“ ergeben sich somit auch über das Motiv des 

Verstummens und Verschwindens sowie über die vom „Vater“ intendierte „Tilgung“ 

der Ich-Figur motivische Verbindungen zu Goyas Saturn-Gemälde. Über das Prinzip 

der Serie und das Moment der Anhäufung sowie die damit suggerierte endlose 

Variation von Gewalterfahrungen stehen die 35 Alptraumbilder in Bachmanns Roman 

darüber hinaus in einer ästhetischen Nähe zu Goyas Radierungsserie der Desastres de la 

Guerra und dem in diesen Radierungen zum Ausdruck kommenden Prinzip der 

„Wiederholung durch erbarmungslose Variation“.348 

Allerdings stellen sich bei der literarischen Umsetzung einer visuellen Inspiration 

zwangsläufig Verschiebungen und Verwerfungen ein. So etwa aktualisiert Bachmann 

das Kannibalismus-Sujet und das Motiv von Allmacht und Ohnmacht, indem sie diese 

Motivelemente auf einen zeitgenössischen (und zeithistorischen) Kontext sowie auf 

einen expliziten Geschlechterdiskurs überträgt und diese Motivelemente im Rahmen 

poetologischer Fragestellungen verhandelt. Da Bachmann über diese bewusste Auswahl 

und Kontextualisierung auch neue Effekte erzielt, werden dem Rezipienten mit der 

intermedialen Bezugnahme auch andere Aspekte der in Goyas Gemälde verhandelten 

anthropologischen Erfahrungen vermittelt. Im Folgenden sollen deshalb die im Prozess 

der Übertragung entstandenen semantischen Verschiebungen sowie die daraus 

resultierenden Implikationen für die Analyse von Bachmanns Traumkapitel erläutert 

werden. Im Zentrum der Untersuchung steht dabei die Auseinandersetzung mit dem 

Thema Gewalt in Bachmanns Traumkapitel und in Goyas Pinturas Negras sowie in 

                                                
durchgehend die Zerstörung, aber keine durch Plünderer und keine durch Archäologen, sondern zu ihrer 
Zeit zerstört oder nach ihrem Tod, [von] dem dritten Tuthmosis. Siehst du, sagte sie, aber er hat 
vergessen, dass an der Stelle, wo er sie getilgt hat, doch sie stehen geblieben ist. Sie ist abzulesen, weil da 
nichts ist, wo sie sein soll“ (KA 2, 274f.).  
348 Ingendaay, S. 37. 
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Goyas Radierungsserie der Desastres de la Guerra in ihren Affinitäten sowie den je 

medienspezifischen und ästhetischen Besonderheiten.  

 

 

7. 3. Universalität der Gewalt und Abstrahierung in der Darstellung von Gewalt 
bei Bachmann und Goya  

 

In Bachmanns Traumkapitel tritt der „Vater“ sowohl als Vater im Sinne eines 

familiären Beziehungsverhältnisses als auch als Priester, der „Sonntagspredigten“ hält, 

als Regisseur und Opernintendant sowie als NS-Despot auf. Auf diese Weise wird die 

Figur des „Vaters“ mit einer enormen Bedeutungsvielfalt aufgeladen und über diese 

Multidimensionalität zugleich entpersonalisiert. Die symbolhafte Vieldeutigkeit dieser 

Figur wird am Ende des Traumkapitels noch einmal hervorgehoben, wenn der „Vater“ 

in den verschiedensten „Kostümen“ historischer und zeithistorischer 

Vernichtungsgewalt erscheint. Im letzten Traumbild heißt es über den „Vater“: 

 
[...] er wechselt in einem fort die Kostüme, er trägt den blutbefleckten weißen 
Schlächterschurz, vor einem Schlachthaus im Morgengrauen, er trägt den 
roten Henkersmantel und steigt die Stufen hinauf, er trägt Silber und Schwarz 
mit schwarzen Stiefeln vor einem elektrisch geladenen Stacheldraht, vor einer 
Verladerampe, auf einem Wachtturm, er trägt seine Kostüme zu den 
Reitpeitschen, zu den Gewehren, zu den Genickschußpistolen, die Kostüme 
werden in der untersten Nacht getragen, blutbefleckt und zum Grauen (III 
234f.).  

 

Für das Ich bestätigt sich mit diesem letzten Traumbild der „Verdacht“, dass der 

„Vater“ in Wahrheit „etwas Drittes“ verkörpert (vgl. III 233), und dieser wird 

schließlich als Personifizierung eines universellen Gewaltprinzips entlarvt, auf das die 

Ich-Figur mit dem Personalpronomen „es“ verweist – „Es ist nicht mein Vater. Es ist 

mein Mörder“ (III 235). 

 Bachmann scheint mit dieser emphatisch betonten Multidimensionalität der 

Vater-Figur auf eine ähnliche Form der Abstrahierung (und Verallgemeinerung) von 
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Gewalt und Wahnsinn abzuzielen, wie Goya in seiner Saturn-Interpretation. Allerdings 

ist Bachmanns literarische Darstellung an die Perspektive einer Erzählinstanz gebunden. 

Da die Dichtkunst – wie bereits Lessing im Laokoon feststellt – von den 

„fortschreitenden Nachahmungen“ lebt und dabei immer nur eine Eigenschaft des 

Dargestellten zeigen kann, kommt dem gewählten Blickwinkel, d.h. der literarischen 

Perspektive, eine zentrale Bedeutung zu.349 Aufgrund dieser medialen Bedingtheit 

verlangt die literarische Darstellung aber ein höheres Maß an Konkretisierung.  

 Während also in Goyas Gemälde mehrere Gestaltungselemente gleichzeitig 

sichtbar werden (der schwarze Hintergrund, der ein Moment von Gefangenschaft und 

Ausweglosigkeit evoziert, die Aggression und der Wahnsinn des Saturn sowie die 

Konsequenzen dieser maßlosen, irrationalen Gewalt für das Opfer) und das Motiv 

irrationaler Destruktivität in abstrahierter, sinnbildhafter Form inszeniert wird, werden 

in Bachmanns Traumkapitel das pathologische Verhalten der Vater-Figur sowie das 

Moment der Ausweglosigkeit durch aufeinander folgende Traumbildsequenzen und aus 

der Wahrnehmung einer Ich-Figur entwickelt. Auf diese Weise wird (über die 

Vieldeutigkeit der Vater-Figur) auf ein universales (Gewalt)Prinzip verwiesen, während 

die Erfahrungen in den Alptraumbildern (durch die Erzählperspektive) gleichzeitig 

individualisiert werden.  

 Goya erzielt in seinem Saturn-Gemälde ein außergewöhnlich hohes Maß an 

Expressivität, indem er auf jegliche Kontextualisierung verzichtet und allein den 

manisch-paranoiden Ausdruck des Saturn ins Zentrum der Darstellung rückt. Zwar 

mochte die Gestalt des mordenden Kronos für Goyas Zeitgenossen (konkrete) 

zeithistorische Erfahrungen evozieren (die hier in abstrahierter Form zum Ausdruck 

kommen) und die Abstrahierung in der Darstellung Goya dazu dienen, auf die 

Abgründe seiner eigenen Zeit zu verweisen, ohne sich dabei der eminenten Gefahr 

                                                
349 Vgl. die bereits zuvor zitierte Textstelle aus Lessings Laokoon (Lessing, S. 115). 
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politischer und inquisitorischer Verfolgung auszusetzen.350 Über die archetypische 

Symbolik wird Goyas Saturn-Gemälde jedoch zu einem zeitlosen Bild mit 

tiefenpsychologischer Wirkung, denn Goyas Saturn-Gestalt erscheint als eine 

universale, sinnbildhafte Inszenierung von Gewalt und Wahnsinn, und die drohende 

Finsternis im Hintergrund suggeriert sowohl eine Gefangenschaft in der Psychose als 

auch eine existentielle Ausweglosigkeit. 

 In Goyas Radierungen der Desastres de la Guerra wiederum wird dem 

Betrachter über das Prinzip der Serie und die dadurch suggerierte Endlosigkeit in den 

Variationen von Gewaltausübung ein Gefühl für die allgemeine Verrohung des 

Menschen in einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand sowie für das Gefangensein 

des Einzelnen in einem Kreislauf der Gewalt vermittelt. Während in der 

Bildkomposition von Goyas Saturn-Gemälde über die Gleichzeitigkeit verschiedener 

ästhetischer Momente eine Intensität gemalter Gegenwärtigkeit sowie eine 

außergewöhnliche, aggressive Präsenz der Saturn-Gestalt erzielt wird, führen die 

Radierungen der Desastres de la Guerra dem Betrachter eine schier endlose Variation 

von Gewaltsituationen und -konstellationen vor und suggerieren über die Auflösung 

von klaren Opfer-Täter-Zuschreibungen eine Omnipräsenz der Gewalt. Bachmann 

versucht in den Alptraumbildern von Malina diese akute Gegenwärtigkeit und 

Allgegenwärtigkeit des Grauens über den Rückgriff auf den Traummodus und mit Hilfe 

einer polyphonen Sprache, d.h. einer inhaltlichen Verdichtung, zu erreichen und das 

Motiv der Universalität von Gewalt über das Prinzip der Serie und die 

Bedeutungsvielfalt der Vater-Figur umzusetzen.  

 Nimmt man – wie hier vorgeschlagen – für Bachmanns Gestaltung der 

symbolhaften Vater-Figur eine Inspiration durch Goyas Saturn-Gemälde und für die 

Konzeption des Traumkapitels eine ästhetische Anregung durch Goyas Radierungsserie 

                                                
350 Die zeithistorische Verankerung der Pinturas Negras wird u.a. bei Hughes sehr stark betont. Vgl. dazu 
Robert Hughes, Goya (London: Vintage, 2004), S. 379ff. 
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der Desastres de la Guerra an, dann zeigt sich vor dem Hintergrund der intermedialen 

Analyse, dass Bachmann in ihrer Gestaltung der Alptraumbilder von Malina zwar in 

mehrfacher Hinsicht von Goyas „ästhetische[r] Erkundung der Gewalt“351 inspiriert 

wurde, in ihrer eigenen literarischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 

Gewalt jedoch völlig neue Effekte erzielt, indem sie die durch Goya angeregten 

Motivelemente in einen anderen Kontext stellt. So etwa übernimmt Bachmann das in 

Goyas Saturn-Gemälde so zentrale Moment der Abstraktion (für die Darstellung der 

Universalität von Gewalt und Wahnsinn) in der symbolhaften Überhöhung der Vater-

Figur und wie in Goyas Desastres de la Guerra entwickelt auch Bachmann ihre 

literarischen Alptraumbilder nach dem Prinzip der Serie als endlose Variation und 

Wiederholung, allerdings werden die dargestellten Gewalt- und 

Vernichtungserfahrungen bei Bachmann sehr stark (und auf explizite Weise) 

individualisiert, indem die Schreckensszenarien bereits am Beginn des Traumkapitels 

als die Alpträume des Ich ausgewiesen werden. Während also in Goyas Darstellung des 

mordenden Saturn die Abstrahierung (und Verallgemeinerung) von Gewalt und 

Wahnsinn über die Transponierung ins Archetypisch-Symbolhafte erreicht wird, 

erscheint die symbolhaft-überhöhte Vater-Figur  bei Bachmann in den Alpträumen einer 

Ich-Figur als eine Art Freudsche Sammelperson. Bachmann versucht dadurch auf ein 

allgegenwärtiges, universales Gewaltprinzip zu verweisen und gleichzeitig über das 

Format des Angsttraums die Auswirkungen dieser im „Vater“ personifizierten 

gesellschaftlichen (Mord)Mechanismen aufzuzeigen. 

 Auf einer Metaebene scheint mit diesem Verweis auf ein allgemeines Prinzip, 

das anhand einer konkreten, individuellen Erfahrung anschaulich gemacht wird, jene im 

ersten Kapitel, d.h. im Mühlbauer-Interview artikulierte Forderung nach einer 

Rückversicherung der Sätze durch eine persönliche Erfahrung literarisch umgesetzt 

                                                
351 Vgl. Sofsky, S. 219. 
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(vgl. III 91ff.).352 Für die Rezeption ergeben sich aus dieser Parallelität von Abstraktion 

und Konkretisierung jedoch insofern Schwierigkeiten, als der Leser dazu aufgefordert 

wird, von einem konkreten Fall auf das Paradigmatische dieser Erfahrung zu schließen 

und die psychische Realität einer Ich-Figur, die textintern als Angstpsychose 

gekennzeichnet ist, als Spiegel einer gesellschaftlichen Wirklichkeit zu lesen. So laufen 

zwar alle erdenklichen Formen von Terror und Gewalt in der Figur eines allmächtigen 

„Vaters“ zusammen, durch den expliziten Verweis auf den Traummodus wird dieser 

jedoch – wie Herrmann feststellt – auf der Textebene als eine „Imagination“ 

gekennzeichnet, „die gleichermaßen als Ursache wie als Produkt des 

Wahnsinnsdiskurses gelten kann“.353  

 Aus der Perspektive des Lesers scheint damit der – über die Vater-Figur 

entwickelte – Anspruch auf Universalität der dargestellten Gewaltszenarien zumindest 

teilweise wieder zurückgenommen. Und indem Bachmann das Kannibalismus-Sujet 

sowie die Motive von Allmacht und Ohnmacht, Wahnsinn und Aggression, 

Gefangenschaft und Ausweglosigkeit in dem Beziehungsverhältnis des Ich zum „Vater“ 

konkretisiert, oszilliert diese Vater-Figur für den Leser zum einen auf oft 

undurchsichtige Weise zwischen dem Individuellen und dem Symbolhaften, zum 

anderen erzeugt aber das (als konkret dargestellte) Beziehungsverhältnis des Ich zu der 

(als abstrakt angelegten) Figur des „Vaters“ im Text eine unaufgelöste Spannung. So 

etwa wird die Beziehung zum „Vater“ einerseits als familiäres Missbrauchsverhältnis 

(mit explizit sexueller Konnotierung) inszeniert, aber zugleich als ein Paradigma für 

eine lange Tradition patriarchaler (d.h. gesellschaftlicher) Gewaltausübung vorgeführt, 

wenn etwa der „Vater“ als Frauen mordendes Krokodil auftritt, das „schmachtend den 

großen Rachen“ öffnet, in dem „die Fleischfetzen von den anderen Frauen“ hängen (III 

224). Literarische Bilder wie diese erzeugen durch das Spannungsverhältnis zwischen 
                                                
352 Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2 dieser Arbeit. 
353 Britta Herrmann, Töchter des Ödipus. Zur Geschichte eines Erzählmusters in der deutschsprachigen 
Literatur des 20. Jahrhunderts (Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2001), S. 186. 
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dem Individuell-Konkreten und dem Sozialen und Abstrakten jedoch insofern eine 

Schieflage, als das Verhältnis von absoluter Allmacht und völliger Ohnmacht in der 

Beziehung der weiblichen Ich-Figur zum „Vater“ als ein allgemeingültiges Paradigma 

für das Verhältnis zwischen Mann und Frau als überzogen und zugleich als zu reduziert 

erscheint.  

 Diese durchgängige Verbindung des Individuell-Psychischen mit dem Sozialen 

(bzw. Historisch-Politischen) lässt Bachmanns Alptraumbilder in mehrfacher Hinsicht 

als ein provokatives künstlerisches Wagnis erscheinen. So wird zum einen über die 

Verbindung von Abstraktion (die Verallgemeinerung von Gewalt und Wahnsinn in der 

Figur des „Vaters“) und Konkretisierung (in den psychischen Traumata einer 

weiblichen Ich-Figur) das Phänomen Gewalt über die eindeutige Opfer-Täter-

Zuschreibung und die Perspektive eines erlebenden und erleidenden weiblichen Ich auf 

eine einzige Konstellation reduziert und Gewalt als ausschließlich „männlich“ 

vorgeführt. Im Unterschied zu Goyas Pinturas Negras, wo die ästhetische Erkundung in 

das Wesen der Gewalt durch die Gegenüberstellung des Saturn-Motivs mit dem Judith-

Motiv zwar geschlechterspezifisch verhandelt wird, aber ausgewogen erscheint, und 

auch in den Radierungen der Desastres de la Guerra, wo die prekäre Situation der 

Frauen im Krieg zwar besonders hervorgehoben wird, Gewalt aber in verschiedensten 

Konstellationen vorgeführt und das Moment der Universalität gerade durch ein 

Auflösen von klaren Täter-Opfer-Kategorien ansichtig gemacht wird (indem etwa in 

einigen Radierungen – Nr. 3, 4, 5, 9, 28, 29 – Gewalt auch von Zivilisten und Frauen 

ausgeübt wird, und diese damit als prinzipiell ebenso zur Grausamkeit fähig 

erscheinen), wird das Motiv von der Universalität der Gewalt bei Bachmann im 

Rahmen eines eindeutigen Opfer-Täter-Narrativs verhandelt, bei dem ausnahmslos die 

Frau als Opfer männlicher Gewalt erscheint.  
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 Zum anderen aber wird dieser Geschlechterdiskurs als Gewaltdiskurs mit 

Bildersymbolen der Shoa verschränkt, womit der Wahnsinn des „Vaters“ und die 

Ohnmacht des weiblichen Ich nicht nur als paradigmatisch für das Beziehungsverhältnis 

zwischen Mann und Frau ausgewiesen werden, sondern das von Missbrauch geprägte 

familiäre Beziehungsverhältnis aus der Perspektive des Ich darüber hinaus zu einem 

Abbild für die staatlich organisierte Gewalt des NS-Regimes gegenüber den Verfolgten 

wird. Diese Verschränkung eines familiären Missbrauchsverhältnisses mit dem 

Bilderinventar zeithistorischer Gewalterfahrung wird deutlich, wenn die Ich-Figur dem 

„Vater“ in die Gaskammer folgt, wo dieser schließlich verschwindet und sie allein 

zurücklässt (vgl. III 175), oder wenn sich der „Vater“ in Gestapo-Manier Zutritt zur 

Wohnung der Ich-Figur verschafft und diesen privaten Raum verwüsten und ihre 

Bücher zerstören lässt und die „Spießgesellen“ des Vaters daraufhin ein „Buchheil“ 

rufen (vgl. III 182f.); aber auch der Tod des Ich im elektrisch geladenen 

Stacheldrahtzaun stammt aus diesem Bilderinventar (vgl. III 219).  

 Vor dem Hintergrund der hier dargelegten intermedialen Analyse kann also 

zusammenfassend festgestellt werden, dass die Affinitäten (in Bezug auf die 

Darstellung von Wahnsinn, Gewalt und Vernichtung) zwischen Goyas Saturn-Gemälde 

sowie Goyas Desastres de la Guerra und Bachmanns literarischen Alptraumbildern  

nahelegen, dass Bachmanns Alptraumbilder in Malina unter anderem auch durch Goyas 

„ästhetische Erkundung der Gewalt“354 angeregt worden sind. So scheint etwa 

Bachmann zentrale Elemente von Goyas Bildästhetik für ihre eigene – von 

zeithistorischen Erfahrungen und zeitgenössischen Diskursen geprägte – literarische 

Auseinandersetzung mit dem Phänomen Gewalt fruchtbar gemacht zu machen. Jedoch 

erscheinen die durch Goya angeregten ästhetischen und inhaltlichen Momente bei 

Bachmann in einem völlig neuen Kontext, indem diese an den Traum- und 

                                                
354 Vgl. Sofsky, S. 219. 
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Vernichtungserfahrungen eines weiblichen Ich festgemacht und im Rahmen eines 

Geschlechterdiskurses sowie im Kontext realer zeithistorischer 

Vernichtungserfahrungen verhandelt werden. Obwohl also Bachmann besonders von 

Goyas sinnbildhafter Verhandlung von Gewalt und Wahnsinn im Saturn-Gemälde 

angeregt scheint, zeigen sich gerade hier (in Bezug auf die Übertragung vom Bild zum 

Text) die Schwierigkeiten bei der textästhetischen Bearbeitung der übernommenen 

Motive – so etwa beim Kannibalismus-Sujet und dem Verhältnis von absoluter 

Allmacht und völliger Ohnmacht –, weil durch die Konkretisierung im Text und 

aufgrund der medialen Differenz das Moment der Allgemeingültigkeit teilweise 

zurückgenommen werden muss. Gleichzeitig finden sich bei Bachmann einzelne 

Textpassagen, in denen die (von Goyas Bildästhetik angeregte) Abstrahierung und 

Verallgemeinerung von Gewalt und Wahnsinn in hohem Maße gelungen scheint, so 

z.B. die im letzten Traumbild über die verschiedenen „Kostüme“ des „Vaters“ 

veranschaulichte (historische) Kontinuität der Gewalt. 

 Was jedoch die Darstellungen von Wahnsinn, Gewalt und Vernichtung in 

Bachmanns Traumkapitel und Goyas bildästhetischer Bearbeitung dieser Themen in den 

Radierungen der Desastres de la Guerra verbindet, ist die über die Kunst, d.h. über die 

ästhetische Bearbeitung der Realität, sichtbar gemachte Perspektive der Opfer. Sowohl 

in Goyas Radierungen als auch in Bachmanns literarischen Alptraumbildern zeigt sich 

ein (durch die jeweils spezifischen zeithistorischen Erfahrungen) geschärfter Blick für 

offene und verborgene Gewaltstrukturen und eine dahinter stehende (Kriegs)Mentalität, 

die mit dem Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen nicht verschwindet, sondern 

vielmehr neue Formen annimmt. Die ästhetische Bearbeitung der Realität durch die 

Kunst jedoch macht diese Wiederkehr des Verdrängten für den Leser bzw. für den 

Betrachter eines Bildes sichtbar – auf der Bildfläche und auf der Erinnerungsfläche des 

literarischen Textes. In Goyas Radierungen werden die unmittelbaren Schrecknisse des 
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Krieges abgelöst von den Schrecknissen, die der Krieg in seinem Verlauf für die 

Zivilbevölkerung mit sich bringt, und die Serie endet schließlich mit Darstellungen von 

den im Frieden weiterwirkenden Mechanismen von Gewalt und Unterdrückung (in der 

Form von Inquisition und politischer Reaktion). Auch die drei von Goya am Ende 

angefügten Kerkerszenen führen das inhumane Gesicht eines schlechten Friedens vor. 

Bachmanns Roman verhandelt das Motiv von der Kontinuität der Gewalt vor dem 

Hintergrund zeithistorischer Erfahrungen zwar auf ganz andere Weise, d.h. als ein 

Ineinandergreifen von medialer Verschleierung und Beschwichtigung (durch Reklame 

und Werbung),355 doch auch hier geht es um die Darstellung eines Gewaltkontinuums. 

Während Goyas Kerkerszenen aus dem späten 18. Jahrhundert darauf hinweisen, wie 

die Gewalt gegen das Individuum von der offenen Aggression und Gewaltausübung im 

Krieg nahtlos in institutionalisierte Gewalt übergeht, führt Bachmanns Roman über die 

vielen „Geschichten“ und „Todesarten“ des Ich eine Kriegsmentalität (des 20. 

Jahrhunderts) vor, die sich in der auf Konsum basierenden falschen Nachkriegsidylle 

ungebrochen fortsetzt. 

 In Bachmanns literarischer Bearbeitung steht jedoch das in der Beziehung des 

Ich zum „Vater“ exemplifizierte Gewaltkontinuum auch im Kontext poetologischer 

Fragestellungen – dies geht aus dem Romankontext und aus den Dialogen zwischen 

dem Ich und Malina hervor. Dadurch lässt sich aber der in Bachmanns Traumkapitel 

wiederholt genannte Begriff der „Blutschande“ (mit dem die Beziehung des Ich zum 

„Vater“ charakterisiert wird) auch auf das Verhältnis der Kunst (d.h. konkret einer 

Kunst, die sich durch Beschwichtigung und Eskapismus handgemein mit dem „Vater“ 

macht) zum Mordgesetz der (Nach)Kriegsmentalität übertragen. 

                                                
355 Die Verbindung von Konsum, Werbung und der kollektiven Verdrängung der jüngsten Vergangenheit 
wird bei Bachmann nicht allein in Malina thematisiert, sondern auch in den übrigen der ‚Todesarten‘-
Texte immer wieder aufgenommen. In dem Gedicht ‚Reklame‘ wird die Beschwichtigungsfunktion der 
Werbung zum zentralen Thema (I 114).  
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Kapitel 8: Schlussbemerkungen 

 

In ihrer Kriegsblinden-Rede mit dem Titel „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ 

(1959) spricht Bachmann davon, wie im Moment der Erkenntnis Schmerz und Wahrheit 

zusammentreffen und als jener „helle“ Zustand erfahren werden, „in dem der Schmerz 

fruchtbar wird“, wenn wir „begreifen, was wir doch nicht sehen können“ (IV 275). Im 

Falle des Ich in Malina handelt es sich um eine buchstäblich „tödliche“ Erfahrung, aber 

Bachmann hatte wohl auch hier genau jenen erkenntnishaften Moment des „Sehens“ vor 

Augen, mit dem sie vor den Kriegsblinden ihren eigenen Anspruch an die Kunst 

formulierte: „Und das sollte die Kunst zuwege bringen: daß uns. In diesem Sinne, die 

Augen aufgehen“ (IV 275).  

 „Erzählen heißt, daß ich verantwortlich bin für die Perspektivität“, so präzisierte 

Alexander Kluge das Verhältnis des Schreibenden zu der Wirklichkeit, die er literarisch 

abbildet.356 Die vorliegende Arbeit wollte darlegen, dass die rekurrenten Bezugnahmen 

Bachmanns auf Goya im Zusammenhang mit einer ganz spezifischen Perspektive der 

Autorin auf das Werk des Malers stehen, und dass diese Perspektive sich wiederum 

unmittelbar auf den in Goyas Bildästhetik zum Ausdruck kommenden, ganz besonderen 

Blick bezieht, mit dem Goya seiner Welt begegnete. An dieser Stelle sei noch einmal auf 

die Bildbeschreibung in der Erzählung Das dreißigste Jahr verwiesen, nämlich ein 

allegorisches Gemälde von Puvis de Chavannes, auf dem, wie es in Bachmanns 

Erzählung heißt, „die Hoffnung, keusch und eckig, mit einem zaghaft grünenden Zweig 

in der Hand, auf einem weißen Tuch sitzt“ (II 97).357 Über einen Vergleich der 

Bezugnahmen Bachmanns auf Chavannes und Goya, also ganz unterschiedliche Werke 

                                                
356 Kluge zitiert nach Öhlschläger. In: Claudia Öhlschläger, Beschädigtes Leben. Erzählte Risse. W.G. 
Sebalds poetische Ordnung des Unglücks (Freiburg i.Br. u.a.: Rombach, 2006). Das Zitat befindet sich auf 
einer einleitenden Seite, die dem Text vorangestellt ist. 
357 Vgl. die Interpretation dieser Bildbeschreibung bei Sigrid Weigel, Ingeborg Bachmann. 
Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses (München: dtv, 2003, Wien 1999), S. 28-46, 
hier v.a. S. 32-36. 
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der Malerei lässt sich die besondere Bedeutung der Goya-Zitierung für Bachmanns 

Roman Malina veranschaulichen. Weigel hebt in der Interpretation der Chavannes-

Referenz in Bachmanns Erzählung die Geste der Abkehr von allegorisierten 

Darstellungen hervor, wie sie durch die Nennung von Titel und Künstler und über die 

Geste des Wegwerfens, d.h. des Verwerfens eines fixierten Bildes (wie es die Allegorie 

darstellt) zum Ausdruck kommt, und sieht darin eine Abkehr der Autorin vom Bild an 

sich.358 Diese emphatische Geste des Verwerfens in Bachmanns Erzählung stellt m.E. 

jedoch keine Absage an die Erkenntniskraft der bildenden Kunst an sich, sondern 

vielmehr eine Absage an jene Art der (bildenden) Kunst dar, für die dieses Gemälde von 

Puvis de Chavannes steht, nämlich eine Kunst, die sich (im Falle von Puvis) einem 

Herrschaftssystem dienbar macht, indem sie mit Hilfe einer gefälligen Ästhetik und einer 

allegorisierenden Formensprache die Abgründe der Wirklichkeit glättet. Weigel zitiert in 

diesem Zusammenhang auch ein Gedicht aus dem Nachlass, in dem sich Bachmann auf 

William Turner bezieht – „‚Er wusste:/ es kommt auf den Lichteinfall an.// Von sich 

selbst hielt er wenig/ und erlaubte sich keine Perspektiven‘“.359  

 Bei Puvis de Chavannes zeigt sich eine Kunst, die dekorierend formt, bei Turner 

eine Kunst, die mit dem völligen Verzicht auf Perspektive experimentiert. Die Kunst 

Goyas dagegen zeichnet eine bestimmte Perspektive aus, d.h. jene spezifische Sicht auf 

die Wirklichkeit, für die Goya eintritt und die er in den Radierungen darüber hinaus durch 

die Titelunterschriften explizit betont. Vor allem im Spätwerk malte, zeichnete und 

radierte Goya eine Wirklichkeit, die ihn entsetzte. In dieser Konfrontation mit dem 

Entsetzlichen, vor dem man zwar die Augen abwenden möchte, dem gegenüber man sich 

aber trotzdem die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Gesehenen abringt, entsteht 

eine Kunst, die im wahrsten Sinne zum „Sehen“ auffordert. Dieses Spannungsfeld 

verdichtet sich in den Motti der Radierungen über die Schrecknisse des Krieges – dem 

                                                
358 Vgl. Weigel, S. 39ff. 
359 Ebd., S. 35. 
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„Man kann es nicht mitansehen“ (No se puede mirar) und der künstlerischen 

Zeugenschaft des „Ich habe es gesehen“ (Yo lo vie). „Goya war“, so schreibt Fischer, „im 

Unterschied von de Sade kein armer Narr und Wahnsinniger, sondern ein großer 

Künstler. Er hatte den Mut, das Pandämonium, das er in sich trug, den Zwinger, 

aufzubrechen, aber auch die Kraft, das Ungeheuerliche zu gestalten, künstlerisch zu 

bewältigen“.360 Das Werk Goyas – dies sollte mit der vorliegenden Arbeit gezeigt werden 

– war für Bachmann kein „blindes Motiv“, sondern vielmehr eine nachhaltige Anregung 

zum „Sehen“.  

 Bachmanns Rekurs auf die Bildästhetik Goyas und die spezifische Perspektive der 

Autorin auf das Werk des Malers scheinen aber zugleich im Kontext einer Goya-

Rezeption in ihrem literarisch-künstlerischen Umfeld zu stehen, denn das Werk dieses 

Malers erscheint auch in Canettis Augenspiel – und unter eben dieser Perspektive. 

Während sich Canetti in Die gerettete Zunge noch mit der alten Kunst auseinandersetzt 

und in Fackel im Ohr Van Gogh und Liebermann, Daumier und Grosz erwähnt, 

beschränkt sich Canetti im Augenspiel auf die zeitgenössische Kunst – Erwähnung finden 

etwa Kokoschka (das Porträt von Alma Mahler) und Anna Mahler sowie der Bildhauer 

Fritz Wotruba –, und im Kontext dieser eher beiläufigen Verweise auf die zeitgenössische 

Kunst erscheint an einer sehr augenfälligen Stelle Goya.361 In den Gesprächen mit Dr. 

Sonne über den spanischen Bürgerkrieg wird an Goyas Radierungsserie über die 

Schrecknisse des Krieges, die  Desastres de la Guerra, erinnert:362  

 
„Er hat nicht weggesehen“, sagte Sonne, und ich spürte, welches Gewicht 
dieser Satz, der mir aus dem Herzen gesprochen war, für ihn hatte. Das 
Rokoko der frühen Bilder und dann diese Radierungen und späten Malereien! 

                                                
360 Ernst Fischer, „Vernunft und Vision. Die Metamorphosen des Francisco Goya“. In: Sinn und Form. 
Beiträge zur Literatur, 13.3 (1961), S. 362-405, hier S. 380f. 
361 Auch in Bachmanns Roman wird auf ein Porträt von Kokoschka verwiesen. In Malina heißt es: „Malina 
rührt sich nicht, zumindest tut er, als sähe er sich die Bilder an, ein Porträt von Kokoschka, das Barbaras 
Großmutter zeigen soll, ein paar Zeichnungen von Swoboda, die zwei kleinen Plastiken von Wantschura, 
die er längst kennt“. (III 319) 
362 Elias Canetti, Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937 (Frankfurt a.M.: Fischer, 1988, München-
Wien 1985), S. 53 und S. 115. Vgl. dazu auch Piet van Meeuven, Elias Canetti und die bildende Kunst von 
Brueghel bis Goya (Frankfurt a.M. u.a.: Lang, 1988), S. 187-198.  
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Man wusste, daß Goya eine Gesinnung hatte, [...]. Aber er sah, was geschah, 
als hätte er beiden Seiten angehört, denn seine Kenntnis war die des 
Menschen und sein Abscheu war der Krieg und wie niemand vor ihm und mit 
solcher Leidenschaft selbst heute niemand, wußte er, daß es keinen Krieg 
gibt, der gut ist, [...]. Die Zeugenschaft Goyas überstieg seine Parteinahme, 
was er sah, war ungeheuerlich und es war mehr, als er sich wünschte. Seit 
dem Christus Grünewalds hatte niemand das Entsetzliche vorgeführt wie er, 
um keinen Strich besser, als es war, ekelerregend, bedrängend, 
einschneidender als jede Verheißung, doch ohne ihm zu erliegen. Der Zwang, 
den er auf den Beschauer übte, die unablenkbare Richtung, die er seinem 
Blick gab, war das Letzte an Hoffnung, wenn auch niemand gewagt hätte, es 
mit diesem Namen zu benennen.363 

 

„Dem Auge und Ohr das Äußerste zu zeigen“, nötige „den Geist zur Anschauung“, stellt 

Sofsky mit Bezug auf die Darstellung von Gewalt in der Kunst fest,364 und in diesem 

Sinne trägt auch der zentrale Satz in Canettis Verweis auf Goyas Kriegsradierungen „Er 

hat nicht weggesehen“ eine zweifache Bedeutung. Dieser Satz bezieht sich einerseits auf 

die „Gesinnung“, die dem Künstler hier (aufgrund seiner Bildästhetik) attestiert wird, 

zum anderen aber auch auf die ästhetische Auseinandersetzung mit dem, was Goya 

gesehen hat, meint also nicht das Sehen des Betrachters oder die politische Gesinnung 

des Bürgers, sondern vielmehr das Sehen des Künstlers, der auf die Gräuel der 

Wirklichkeit mit einer künstlerischen Auseinandersetzung reagiert.365 Auf diese Art von 

Aktualität und Brisanz, die Canetti bei Goya erkennt, spielt auch Thomas Bernhard in 

seinem Roman Alte Meister an, wenn der den fiktiven Erzähler feststellen lässt:  

 
Ich sah Reger an und beobachtete ihn und hörte gleichzeitig, was er am 
Vortag zu mir gesagt hatte. Das Kunsthistorische Museum hat nicht einmal 
einen Goya, nicht einmal einen El Greco hat es. Natürlich kann es auf den El 
Greco verzichten, denn El Greco ist kein wirklich großer, kein allererster 
Maler, sagte Reger, aber keinen Goya zu haben, ist für ein Museum wie das 
Kunsthistorische Museum geradezu tödlich. Keinen Goya, sagte er, das sieht 
den Habsburgern ähnlich, die wie Sie wissen, keinen Kunstverstand gehabt 
haben, ein Gehör für Musik ja, aber keinen Kunstverstand. Beethoven haben 
sie gehört, aber Goya haben sie nicht gesehen. Goya wollten sie nicht haben. 

                                                
363 Canetti, S. 272f. 
364 Wolfgang Sofsky, „Gewalt im Bild“. In: Ders., Todesarten. Über Bilder der Gewalt (Berlin: Matthes 
& Seitz, 2011), S. 11-23, hier S. 16. 
365 Vgl. dazu Meeuven, S. 198. 
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Beethoven ließen sie die Narrenfreiheit, denn die Musik war ihnen 
ungefährlich, aber Goya durfte nicht herein nach Österreich.366 

 

Während Bachmann in ihrem Rom-Essay (1955),367 wie Höller aufgezeigt hat, ein neues, 

sinnliches und ästhetisches „Sehen“ verhandelt,368 deutet die Bezugnahme auf Goya im 

Roman Malina (1971) eine andere Art des „Sehens“ an. In „Goyas letztem Raum“ (III 

330), d.h. in dem im Prado-Museum in Madrid ausgestellten Spätwerk des Künstlers, ist 

Bachmann, so muss angenommen werden, durch eine ganz andere Schule des „Sehens“ 

gegangen.  

 Die Aufnahme einer visuellen Inspiration (durch ein Werk der bildenden Kunst) 

in den literarischen Text stellt jedoch einen komplexen Vorgang dar, da das 

künstlerische Werk erst in das Medium Text „übersetzt“ und durch die literarische 

Erzählperspektive „interpretiert“ werden muss. Die intermediale Bezugnahme auf ein 

Bild geht deshalb stets mit semantischen Verschiebungen und Verwerfungen einher, 

deren Analyse aber auch neue Erkenntnisse über die Textästhetik des literarischen 

Werkes eröffnet. So verliert etwa durch die Konkretisierung im Text das künstlerische 

Bild (in der Bild-Zitierung) immer auch etwas von seiner semantischen Offenheit. In 

der vorliegenden Arbeit ist dargelegt worden, auf welche Weise Bachmann im ersten 

Kapitel von Malina versucht, die Simultanität der Bildfläche und die in Goyas El Perro 

Semihundido verhandelte Gleichzeitigkeit von Erlösungssehnsucht und Einsicht in 

deren Vergeblichkeit über eine Parallelität in der Perspektivenführung in den 

literarischen Text zu „übersetzen“. Indem Bachmann jedoch diese Parallelität (von 

Erlösungssehnsucht und Vergeblichkeit) in einem weiblichen Ich und dem  

Liebesbegehren dieses Ich konkretisiert, geht das in Goyas Gemälde so zentrale 

                                                
366 Thomas Bernhard, Alte Meister. Komödie. 2. Aufl. (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985, 1. Aufl. 1985), 
S. 31f. 
367 Es handelt sich hier um den 1955 erschienenen Essay „Was ich in Rom sah und hörte“. 
368 Hans Höller, Ingeborg Bachmann. Das Werk. Von den frühesten Gedichten bis zum ‚Todesarten‘-
Zyklus (Frankfurt a.M.: Hain, 1993, Athenäum 1987), S. 191ff. 
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Moment der Abstraktion, mit dem die Zuständlichkeit des kleinen Hundes für den 

Betrachter zu einem allgemeinen Sinnbild für vergebliches Hoffen wird, verloren. Es ist 

auch gezeigt worden, dass Bachmann im zentralen Kapitel des Romans versucht, das in 

Goyas Saturn-Gemälde (und in den Radierungen der Desastres de la Guerra) zum 

Ausdruck kommende Moment einer Omnipräsenz und Universalität von Gewalt in den 

literarischen Text zu übertragen. Auch hier ist deutlich geworden, dass durch die 

Konkretisierung der traumatischen Erfahrungen in einer Ich-Figur sowie durch die 

Konkretisierung des Verhältnisses von absoluter Allmacht und völliger Ohnmacht in 

der Beziehung dieser Ich-Figur zum „Vater“, das Moment der Abstraktion, mit dem in 

Goyas Saturn-Gemälde dieses Moment der Universalität von Gewalt und Wahnsinn 

umgesetzt wird, weitgehend verloren geht. Ebenso scheint die in Goyas Radierungen 

über die endlose Variation in den Gewaltsituationen und Gewaltkonstellationen zum 

Ausdruck kommende Omnipräsenz der Gewalt in Bachmanns Traumkapitel nur 

teilweise umgesetzt, da sich die dargestellten Gewalterfahrung in den 35 Traumbildern 

auf eine einzige Konstellation beschränken, womit jedoch weniger das im Traumkapitel 

angesprochene Moment der Allgegenwärtigkeit von Krieg und Gewalt („Es ist immer 

Krieg. Hier ist immer Gewalt.“, III, 236) umgesetzt scheint, als vielmehr der psychische 

Zustand eines tief beschädigten Ich literarisch gestaltet wird. Weniger gelungen 

scheinen deshalb jene Passagen im Traumkapitel, in denen die Autorin versucht, 

zwischen einem hohen Maß an Abstraktion (in der symbolhaften Vater-Figur) und 

einem ebenso hohen Maß an Konkretisierung (in den Angstzuständen des Ich), zu 

vermitteln. Während aber der im Roman suggerierte Anspruch, die Universalität und 

Omnipräsenz von Krieg und Gewalt darzustellen, nicht so recht eingelöst scheint, 

besticht Bachmanns Roman durch ein für literarische Texte außergewöhnliches Maß an 

Unmittelbarkeit in der Darstellung, mit dem der Leser sehr nahe an die Angstzustände 

und die psychische Struktur der Ich-Figur herangeführt wird.  
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