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Meinem einzigen Verlangen 
Die phantastische Rebellion der Irmtraud Morgner 

Als am 6. Mai 1990 die DDR-Schriftstellerin Irmtraud Morgner mit 56 Jahren an 
Krebs starb, sprach man noch von ihr. Kurz vor und nach ihrem Tod erschienen 
einige Veröffentlichungen, darunter erstmals zwei Bände, die sie mit ihrem Werk 
in einem größeren Rahmen vorstellten und Einblicke in diese Schriftstellerin-Exi-
stenz gewährten (Gerhardt 1990, Soden 1991). In den beiden folgenden Jahren 
wurden noch zwei Bücher aus ihrem Nachlaß herausgegeben. Doch seither ist es 
still geworden um Irmtraud Morgner. Selbst ein herausragendes Datum fand keine 
nennenswerte Beachtung: Am 22. August 1993 hätte die Autorin ihren 60. Ge-
burtstag gefeiert! 

Da diese traurige Bilanz immer seltener durchbrochen wird, möchte ich hier 
an diese wichtige poetische Erzählerin erinnern, die voller Humor und sprühender 
Phantasie in vielerlei Gestalten und Geschichten den Frauen Mut zusprechen 
wollte, damit sie ihre Menschwerdung in Angriff nehmen. Eine Schriftstellerin 
wie Irmtraud Morgner, deren größtes Anliegen es war, die Frauen aus ihrer Jahr-
tausende alten Geschichtslosigkeit zu reißen und den weiblichen Anteil, diese 
unsichtbare Hälfte der Menschheit in das Bewußtsein der Lesenden zu rücken, 
darf nicht selbst in der Versenkung verschwinden im Zuge des vereinigten deut-
schen Niedergangs alles dessen, was mit dem Kürzel DDR abgestempelt wird. 

Exemplarisch gestaltete sie den Schritt in die eigene Geschichte, den >Eintritt 
der Frau in die Historien in dem Roman Leben und Abenteuer der Trobadora 
Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura (T) in dreizehn Büchern und sieben 
Intermezzos, mit dem sie 1974 ein breites Publikum gewann. Er wurde auch in 
der Bundesrepublik mit Begeisterung gelesen. Diesen ersten Teil des Lebensbe-
richtes der Trobadora setzte sie 1983 in dem ebenfalls 700 Seiten starken Band 
Amanda. Ein Hexenroman (A) fort. I. Morgner läßt die Titel-Figur ihre, und damit 
unsere Geschichte Steinchen für Steinchen zu einem großen Mosaik zusammen-
tragen, zu einem weltumfassenden, vielstimmigen Werk, aus dem jede und je-
der(!) Kraft schöpfen kann für die eigene Lage. 

Aus dem wahrlich langen, abenteuerlichen Leben der Beatriz wähle ich hier 
nur einen kleinen Ausschnitt. Mich interessiert der Werdegang der Trobadora als 
Sängerin und Künstlerin. Ich möchte die Voraussetzungen untersuchen, unter 
denen er stattfindet, und woher Beatriz die dafür nötigen Kräfte mobilisiert. Neben 
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der schon kurios anmutenden Trobadora, die oft aus dem zeitgemäßen patriarcha-
len Rahmen fällt, fesselte mich bereits beim ersten Lesen ihre seltsame Vertraute, 
die schöne Melusine, für mich eine der faszinierendsten Figuren der Morgner, 
auch eine der wichtigsten. Ohne die Melusine-Gestalt ist die utopische Welt, wie 
sie Morgner vorschwebte, gar nicht in ihrer Komplexität zu erfassen. 

Die Morgner tritt auch selbst auf als Autorin, sogar im Dialog mit ihren 
Figuren. Autobiographisches und Fiktionales verschränken sich in ihrem literari-
schen Werk. Dichterisch schildert die 1933 in Chemnitz geborene Tochter eines 
Lokomotivführers das Elternhaus, in dem sie ohne Bücher aufwuchs, und ihre 
erste Berührung mit klassischer Literatur in dem Kapitel Der Koffer oder Faust 
in der Küche in Amanda. An der Universität beeindrucken sie ihre Lehrer Ernst 
Bloch und Hans Mayer, doch verschrecken sie die »heiligen Worte« der Literatur, 
die ihr für »mindestens 10 Jahre« (Morgner 1973, 18) die eigenen verschlagen. 
Aber in ihr steckt »das Körnchen natürliche Widerspenstigkeit, das ein konven-
tionell erzogener weiblicher Mensch als Anfangskapital braucht, um eine Chance 
zu nutzen« (Morgner 1973, 20), so daß sie als freie Schriftstellerin und allein-
erziehende Mutter mit Kind arbeiten kann. 

Das »letzte Wort« über sie stehe »irgendwo in meinen Büchern«, schrieb sie 
noch im Krankenhaus an die Leserinnen der EMMA (Schwarzer 1990, 32). Wer 
sie kennenlernen möchte, folge ihrer Aufforderung und tauche mit mir ein in die 
magische Welt der Morgner-Poesie. Ihre literarische Fiktion hat trotz frauenbe-
wegter Zeiten nichts an Aussagekraft und Lebendigkeit eingebüßt. Vor allem das 
Phantastische und Rebellische in Morgners poetischer Darstellung können wir in 
einer an Phantasie armen, an Verbitterung reichen Zeit nicht entbehren. 

Nur eine mittelalterliche Ausnahme ? 

»Freund, schön und gut und sinnereich, 
hätt ich Euch bloß in meiner Macht 
und könnte mit Euch eine Nacht 
verliegen und verküssen weich« 

Unerhört! Eine Frau ergreift die Initiative. Ungeniert deutlich spricht sie ihr 
Verlangen nach dem Geliebten aus. Mit diesen Versen empört Beatriz de Dia ihre 
Zeitgenossen. Die proven^alische Minnesängerin trägt Liebeslieder vor, in denen 
sie einen Mann besingt. All ihre Kunst verwendet sie darauf, den Gegenstand ihrer 
Verehrung, mit Namen Raimbaut d'Aurenga, zu erfreuen. All ihren leidenschaft-
lichen Gefühlen verleiht sie Ausdruck in ihrer Trobadorlyrik. Stolz und ohne 
Scheu, dafür voller Klang erhebt sie ihre Stimme, um ihrem einzigen Verlangen 
Gehör zu verschaffen in den Gewölben der mittelalterlichen Burg. 

Diese Frau verfügt über genügend Begabung und Selbstbewußtsein, um darauf 
verzichten zu können, sich mit »Pfauenfedern« (T 23) zu schmücken, wie sie sich 
Rimbaut d'Aurenga selbst ansteckt, er, der wesentlich bekanntere, leider sehr 
überhebliche Trobador, der in narzißtischer Manier ständig »komplizierte Worte 
mit der Endung -enga« (T 11) reimt. An Stelle derart gedrechselter Verse, die sich 
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um eine konkrete Aussage winden, wählt Beatriz klare, verständliche. Vor dem so 
heiß Umworbenen malt sie in der vorangehenden zweiten Strophe ein lustvolles 
Bild ihrer Liebe: 

»Sehr möcht ich eines Abends ihn 
in meinen nackten Armen schaun 
und meine Brust ihm anvertraun, 
die seinem Haupt als Kissen dien. 
Das würde mehr an Lust mir geben, 
als Floris Biancaflora gab. 
Sein sind mein Haar, Hauch, Herzensschlag, 
sein meine Augen und mein Leben.« (T 24) 

Welch mächtige Sehnsucht erfüllt sie, daß deren Stärke alles Dagewesene über-
steigt! Zum Vergleich erinnert sie an die Liebe von Flore und Blanscheflur, ein 
sehr beliebtes Sujet der Dichtungen im 12. und 13. Jahrhundert.1 Selbst deren 
Zuneigung, die als so innig geschildert wird, daß sie die Liebenden jeden äußeren 
Widerstand bis zu ihrer glücklichen Vereinigung überwinden hilft, kann nicht an 
Beatriz' Wünsche heranreichen. In ihrer Vorstellung ist »mehr« möglich, »als 
Floris Blancaflora gab«. Solches Dichten ist gefährlich. Die feudalistischen Her-
ren versagen der Minnesängerin ihre Gunst und zeihen sie der Unsittlichkeit. 
Mindestens gleich schwer wiegt für sie die Zurückweisung durch den schönen 
Freund: Der Angebetete erhört ihre Liebe nicht. Daß eine Frau einem Mann 
»ernstlich den Hof« (T 39) macht, gar »öffentlich«, darf nur in ihren kühnen 
Träumen Wirklichkeit sein. Im Mittelalter stößt der betörende Gesang auf taube 
Ohren. 

Der wagemutige lyrische Vortrag stellt ein Ereignis von äußerster Wichtigkeit 
dar für den Verlauf des späteren Lebens der Trobadora. Allerdings schildert Irm-
traud Morgner, die, gemäß Vorwort, die »sensationellen Zeugnisse« (T 9) der 
Ostberliner Triebwagenführerin Laura Salman für den Druck bearbeitet, die Vor-
kommnisse weniger chronologisch. Je nach ihrem Belieben ordnet sie die Bege-
benheiten in »neuer« (T 9) Reihenfolge, setzt Mittelalterliches gegen Neuzeitlich-
Aktuelles, Mythologisches neben Historisches, Märchenhaftes in und Zukünftiges 
vor Gegenwärtiges, da sie sich für das Genre des »operativen Montageromans« 
(T 170) als der ihrem weiblichen Entwurf der Welt angemessenen Form entschie-
den hat. Frech bietet die Spielfrau dem Aufbau-Verlag - bei dem die Autorin 
Morgner zu DDR-Zeiten ebenfalls versuchte, ihre Bücher zu veröffentlichen - die 
»Romanform der Zukunft« an. »Abgesehen vom Temperament, entspricht kurze 
Prosa dem gesellschaftlich, nicht biologisch bedingten Lebensrhythmus einer ge-
wöhnlichen Frau, die ständig von haushaltsbedingten Abhaltungen zerstreut wird« 
(T 170). 

Rekonstruiert aus den in das Geschehen eingeflochtenen Details beatrizischer 
Quellen, unter Hinzuziehung der von Laura protokollierten Recherchen und im 
Bestreben, als Leserin »die Totale zu ergänzen« (T 171), - betrachte ich im 
folgenden die mittelalterliche Gesang-Szene im Kontext des literarischen Werkes. 
Der Vorfall beansprucht nähere Aufmerksamkeit, weil er eine im Sinne der Autorin 
typische Situation aus einem weiblichen Dasein herausgreift. Für Beatriz markiert 
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er ein Erlebnis von ausschlaggebender Wirkung, eine Zäsur. Zugleich bezeichnet 
er meiner Meinung nach ein charakteristisches Moment im Schaffensprozeß der 
Irmtraud Morgner. 

Streng genommen hatte Morgners Trobadora sich beruflich nicht anders ver-
halten, als es der Minnesang üblicherweise vorsah. Die Praxis zeigt indes, daß 
üblich für männliche Interpreten gilt. Unüblich für weibliche, die dasselbe tun. 
»Frauen ohne unterdrücktes Liebesleben gelten als krank (nymphoman). Männer 
solcher Art gelten als gesund (kerngesund)« (T 39). Das umgekehrte, entgegen-
gesetzte Verfahren wird als anstößig betrachtet: »Ein mittelalterlicher Liebessän-
ger weiblichen Geschlechts ist paradox« (T 29). In der Umkehrung gleichzeitig 
eine Um- bzw. Neudeutung der seit Jahrhunderten herrschenden Begriffe vorzu-
nehmen und somit die andere, bisher unbeleuchtete Seite der Dinge aufzudecken, 
ist Irmtraud Morgners zentrales Thema. Sie schreibt die Geschichte aus der Per-
spektive der Frau und widerlegt, daß »aktive Beziehungen zur Welt a priori 
geschlechtsbedingt sind« (T 28). 

Aus dieser Sicht hatte ihre Beatriz lediglich die Rollen vertauscht, jedoch die 
Regeln der Trobadors-Kunst, denen gemäß sich ein Liebeslied an eine Person des 
anderen Geschlechtes richtet, eingehalten. Entsprechend vollzieht sie den ge-
schlechtsspezifischen Wechsel in ihrer Kanzone und gibt dem zeitgenössisch 
gewohnten Objekt, der Frau, eine Stimme. Aus der ße-sungenen, die still zu sitzen 
hat zum Zwecke männlichen Werbens, wird eine Singende, die ihrerseits nun 
umwirbt. In diesem Moment der Bewegung, des Aufstehens, manifestiert sich ein 
entscheidender Entwicklungs-Prozeß, an dessen Ende das anfangliche Objekt sich 
in ein selbständig handelndes Subjekt verwandelt hat. In ihm offenbart sich die 
Metamorphose einer Frau zu einem eigenständigen, selbstbestimmten weiblichen 
Menschen2, in deren Verlauf - ähnlich der vergleichbaren Entwicklung der Ver-
puppung, wenn aus dem unbeweglichen Kokon ein Schmetterling langsam seine 
Flügel entfaltet - die Frau zur vollen Entfaltung der in ihr ruhenden, verborgenen 
Fähigkeiten gelangt. Beatriz erhält Auftrittsverbot, obwohl sie die vorgeschriebe-
nen Themen des Gewerbes, Liebe und Ehre, buchstäblich korrekt beachtet. Ero-
tische Gedichte einer Sängerin provozieren die patriarchalisch geprägte Öffent-
lichkeit. Schließlich stellt für höfische Ritter die Frau »die Quelle aller Tugenden« 
(T 26) dar. Das eigenmächtige Gebaren, sich souverän die einer Frau nicht zuge-
standene Freiheit zu nehmen, bedroht die herrschende Ordnung. »Am Anfang war 
die andere Tat«, lautet - in Anlehnung an Goethes Faust - das Motto des Romans. 
Beatriz handelt bereits zu Beginn ihrer erzählten Lebensgeschichte anders, entge-
gen den geläufigen Denk- und Verhaltensmustern. 

Für eine Trobadora mit Berufung bedeutet, wie für jede wahre Poetin, der 
Ausschluß vom höfischen Publikum, aus ihrem öffentlichen Wirkungsfeld ver-
bannt und zum Schweigen verdammt zu werden. Als sie dermaßen ihr Talent 
verkannt und sich von dem eitlen Geck Rimbaut in ihren Gefühlen zurückgestoßen 
sieht, zwiefach geschmäht, wehrt sie sich. Auf sehr eigenwillige Art: 

Anläßlich dieser Erfahrung beschloß die Comtessa, die mittelalterliche Welt der 
Männer zu verlassen. Auf unnatürlichem Wege, Persephone verlangte pro Schlaf-
jahr 2920 Arbeitsstunden. Die Trobadora nannte die größte Zahl, die ihr bekannt 
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war. Das Versprechen reichtefiir achthundertzehn Schlafjahre. Als sie Persephone 
das Versprechen ehrenwörtlich bekräftigt und sich mit einer Spindel in den Finger 
gestochen hatte, begann der Zauber zu wirken. Nur bei ihr, Gatte und Gesinde 
starben gewöhnlich, wie vereinbart. (T II) 

Ein radikaler Schritt beendet das erste Leben der Beatriz de Dia. Der mit Hilfe 
der antiken Göttin herbeigezauberte Austritt aus dem Mittelalter ist die phantasti-
sche Rebellion einer Frau gegen eine ihrer Persönlichkeitsentfaltung feindlich 
gesonnene Umwelt. Hier lehnt sich eine Künstlerin entschieden gegen die Diskri-
minierung ihrer schöpferischen Fähigkeiten infolge geschlechtsspezifischer Zu-
und Unterordnungen auf. 

Irmtraud Morgner, die ihre Protagonistin so wundersam aus den Fesseln der 
sie einzwängenden Gegebenheiten herauslöst, bewahrt sie davor, daß sie ihre 
Begabung für Stimme und Sprache verliert. Frauen dürfen sich die »dichterischen 
Fähigkeiten«, mahnt die Schriftstellerin im Interview mit ihrer Laura-Figur, nicht 
»abdressieren« lassen durch die »weibliche Rollenerziehung« (T 28). Bedauerli-
cherweise darf die rebellische (Roman)Tat der provenfalischen Minnesängerin 
noch im Ausgang des 20. Jahrhunderts unvermindert als vorbildlich gelten. 

Sehnsucht 

Als die Trobadora laut von ihrer Liebe singt, setzt sie sich einfach hinweg über 
das, was ist. Sie tut, was noch nicht dagewesen ist, was hätte sein können - eines 
Tages. Für einen Augenblick ignoriert sie das Vorhandene und wagt sich in noch 
unerreichte Zustände vor. Die gegebenen empfindet sie als unvollkommen. Ihre 
Sehnsucht, die größer ist als in bisheriger Dichtung und Geschichte beschrieben, 
erzeugt Bilder von übermorgen. In ihrer Vorstellung macht sie Entwürfe, in denen 
sich die ganze Vielfalt der Welt und der unermeßliche Reichtum des Lebens 
ausbreiten können. Bekannt ist doch nur die halbe der möglichen Welten. Sie 
drängt nach vollkommeneren Zuständen. Deshalb vervollständigt sie sie um die 
zweite Hälfte. In ihrer Phantasie ergänzt sie die fehlende Variante - und: Die 
Möglichkeiten, die sich dann bieten, sind grenzenlos. 

Uns steht kein langweiliges Leben bevor, wenn die Damen erst tun wollen, was 
sie tun wollen, nicht, was sie tun sollen. Was werden sie als Menschen sagen über 
die Männer, nicht als Bilder, die sich die Männer von ihnen gemacht haben ? Was 
wird geschehen, wenn sie äußern, was sie fühlen, nicht, was zu fühlen wir von 
ihnen erwarten? (T 39) 

Ja, lebendig wird es zugehen. Da wird Neugier geweckt auf das, was alles noch 
möglich ist. Die Lesenden sind aufgefordert, ihrer eigenen Phantasie keine Gren-
zen zu setzen. Welche ungeahnten Aussichten, wenn weibliche Menschen aktiv 
an der Gestaltung der Welt beteiligt sein werden! Bereichert um die Sichtweise 
einer Frau, erscheint die Welt vielfältiger, da beide Formen der menschlichen 
Spezies an ihrem Bau mitwirken. 
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Die Utopie erweitert sich um eine besondere Dimension, indem die Trobadora 
die Worte einem Mann in den Mund legt. Ein Mann in positiver Erwartungshal-
tung auf die weibliche Initiative. Ein Mann, der z.B. von einer Trobadora besun-
gen, begehrt und umworben werden möchte - »Ach« (T 39). Der, der für weibli-
che Ohren so angenehm von einem Leben ohne Langeweile spricht, existiert nur 
in ihren Träumen. Über den überheblichen wirklichen Rimbaut d'Aurenga setzt 
sie sich hinweg mit Hilfe >einer simplen pragmatischen Maßnahme< (T 23), der 
Verwandlung: Sie arbeitet ihn >um<, damit er »bedichtenswert« wird. Phantasie 
befähigt dazu, sich nicht mit dem Status quo abzufinden, sondern ihn zu verän-
dern. Vorgestellte und gegebene Wirklichkeit beeinflussen sich wechselseitig pro-
duktiv. Nicht sie, nein die Wirklichkeit muß sich ändern, nach ihren Wünschen. 
Sie unterwirft sich dem (Anpassungs)Zwang nicht und beweist, daß Frauen eigene 
Gedanken haben, auch weltumspannende. Aus diesem Beweggrund tritt sie nach 
ihrem langen Schlaf wieder in die Wirklichkeit ein. 

Die zukünftige männliche Variante könnte sein wie der in Beatriz' Phantasie 
»über alle Maßen schöne« Raimbaut: »Ein friedliches Wesen, das Geduld aufbrin-
gen konnte, über sich lachen, verlieren, mit Kindern spielen, zuhören, lieben: nicht 
nur Männer oder sich, nicht nur sich im anderen, sondern den anderen, oder sogar 
den anderen in sich« (T 39). 

Das ist reine Utopie, ungetrübt von Erlebnissen und unversehrt von Verletzun-
gen an Leib und Seele. Sie erhält sich nur in einem Menschen, der die Hoffnung 
nicht aufgibt - trotz herrschender Macht-Gelüste, deren Opfer Beatriz durch die 
Vergewaltigung zu Beginn ihres zweiten Lebens wird, und trotz der fortschreiten-
den Verwüstung des Planeten Erde, vor der sie die Menschheit in Amanda erretten 
will. 

Die in ihrem ersten Leben, vor ihrem entscheidenden Auftritts-Erlebnis gebil-
deten Vorstellungen, prägen Beatriz' weitere Lebensgeschichte. Den frühen Zu-
kunftsmodellen kommt ein hoher Stellenwert in der Entwicklung der Trobadora 
zu, weil sie nicht ablassen wird, sie zu realisieren, ihnen zumindest näherzukom-
men in der Wirklichkeit der DDR oder anderswo. Die Fähigkeit, eigene Gegenent-
würfe vollständig in ihrem Kopf auszuformen, läßt sie sich nicht »abdressieren«. 

Aus den Phantasie-Gebilden bezieht sie die nötige Energie für das Überleben. 
Sie stellen ein Refugium dar zur Regenerierung der von der »schändlichen« 
Wirklichkeit aufgezehrten Kräfte. »Wenn ich Lust hatte, / holte ich das Bild« 
(T 69). Sie wird sie immer wieder holen müssen aus Verzweiflung. Dreimal rafft 
sie sich auf, die einstigen Wunschträume umzusetzen: In Amanda ein zweites und 
in Der Schöne und das Tier (1991), dem Fragment zum letzten Teil der Roman-
trilogie, ein letztes Mal. 

Bi|der gehören zu Irmtraud Morgners stärksten poetischen Ausdrucksmitteln. 
»Das, was ich möchte - eine friedliche Welt, das Ende des Kriegs der Geschlech-
ter, die Chance für wirkliche Partnerschaft, für Liebe überhaupt - , ist natürlich 
noch sehr weit weg. Und je weiter etwas weg ist, desto schwieriger ist es zu 
beschreiben, es sei denn durch Bilder« (Morgner 1977, 124). In Der Schöne und 
das Tier (S) nimmt die Autorin die Passagen vom »wirklichen Raimbaut d'Au-
renga, der nicht der Wirklichkeit entsprach« (S 15), wortidentisch wieder auf. 

Obgleich »der gegenwärtige Weltzustand« sie ein drittes Mal »ausgetrieben 
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hatte«, konnte die Trobadora weder »unter der Erde« (S 7) noch >über ihr< Ruhe 
finden, weil »ein gewisses Sehnen, das nie befriedigt wird, folglich nie aufhört, 
immer fortdauert, ja von Tag zu Tag wächst« (S 8), sie immer wieder antreibt. So 
beginnt die Liebesgeschichte Der Schöne und das Tier. 

Bei all ihrem Tun leitet Beatriz >ein einziges Verlangem nach einem >sanfteren 
Ideal weltlicher Harmonie< (T 27), strebt sie nach den >idealen Gefilden< der 
>altvertrauten absoluten Empfindungen< (T 27/28) von Frieden und Harmonie im 
elften Saal des Musée de Cluny, zu dem Bild »>A mon seul désin. Was soviel 
heißt wie >Meinem einzigen Verlangem (T 27). Es ist das sechste Bild der Wand-
teppichfolge Die Dame mit dem Einhorn. Auf einer ihrer Aventüren wird sie quer 
durch Europa nach dem Einhorn jagen, jenem scheuen, sanften Wesen, das sich 
nur von einer Jungfrau fangen läßt. Désiré nennt sich der Schöne, die letzte Liebe 
der Trobadora. 

Legendäre Geschichte 
Natürlich entbehrt die Biographie der historischen Comtessa Beatritz de Dia 
gewisse wunderliche Begebenheiten. Ohne Zweifel besitzt sie Seltenheitswert als 
Zeugnis für die Existenz dieser außergewöhnlichen, selbstbewußten und hochbe-
gabten Frau, durchaus den großen provençalischen Liebesdichtern ebenbürtig, 
einen Vergleich mit Sappho nicht scheuend (Die Trobadors 1985, 94). Die trobai-
ritz entsprach den Absichten der Morgner. Aus dem lediglich in Anhaltspunkten 
skizzierten Leben einer Unbekannten gewann sie geeignetes Material für eine 
literarische Gestalt, die sie durch die geplanten drei Bände ihres Hauptwerkes3 

hindurch als Protagonistin konzipierte und ihr auf diese poetische Weise zu dem 
angemessenen Ruhm verhalf, der ihrem Talent im Mittelalter versagt worden war. 
Die fiktive Lebensgeschichte wiederum machte Irmtraud Morgner berühmt. 

Die Überlieferungen und Sagen, die Gestalten aus Geschichte oder Mythologie 
umranken, nutzt die Schriftstellerin als »Freiräume«, um den unerfüllten Wün-
schen, nicht realisierten Ideen und phantastischen Vorstellungen der heutigen 
Frauen Ausdruck zu verleihen. 

Beatriz ist eine Grenzüberschreitend eine Ketzerin von der Größenordnung eines 
Faust. Faust und Beatriz sind historische Figuren. Die männliche ist von den 
Sehnsüchten und unlebbaren Wünschen der Menschen über Jahrhunderte legen-
där mit wunderbaren Fähigkeiten und Taten ausgestattet worden. ... Beatriz ist 
weniger mit Legenden ausgestattet; aber die winzige Vita, die überliefert ist, bietet 
genug Freiräume. Es gibt viele männliche historische Figuren, an denen Legenden 
gearbeitet haben, aber sehr wenige weibliche. (Kaufmann 1984, 48) 

Den eklatanten Mangel wollte Irmtraud Morgner beheben und mit ihrer ganzen 
dichterischen Kraft weibliche Legenden, Heldinnen erschaffen. »Ich bin aus der 
Historie ausgetreten, weil ich in die Historie eintreten wollte. Mir Natur aneignen. 
Zuerst meine eigene: die Menschwerdung in Angriff nehmen. Dieser Zweck 
heiligt alle Zaubermittel.« (T 113) Mit dieser Erklärung überraschte Beatriz die 
lesenden Zeitgenossinnen des 20. Jahrhunderts, wie sie vormals im Roman die 
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höfische Gesellschaft entsetzt hatte. Nach der zauberischen Entrückung schickt 
Morgnerdie stolze und mutige Beatriz mit ihrer historisch gewachsenen Erfahrung 
den Frauen von heute zur Stärkung in ihrem Engagement für die Gleichberechti-
gung. »Ich bin achthundertvierzig Jahre alt, könnten Sie mit mir im Rücken was 
Größeres in Angriff nehmen?« (T 67), bietet sie gar einem Mann ihre Hilfe an. 

Melusinisches Vorbild 

Kein starker Prinz küßt Beatriz aus ihrem Dornröschenschlaf wach. Nach 808 
Jahren, zwei Jahre früher als vereinbart, wird sie von »Marie von Lusignan« 
(T 13) in die Realität zurückgerufen, die die kulturrevolutionäre Bewegung des 
Pariser Mai 1968 als günstigen Zeitpunkt beurteilte, damit die Trobadora erneut 
ihre Stimme erhebe. »Die Schwägerin war allgemein bekannt unter dem Namen 
>schöne Melusine< (T 14). Sie verbinden engste Beziehungen mit Beatriz de Dia, 
verheiratet mit »Guilhelm de Poitiers« (T 11). Die Verwandtschaft arrangiert I. 
Morgner. In ihrem spielerischen Umgang mit festgeschriebenen Fakten verquickt 
sie geschichtliche Personen gleichen Namens miteinander. Der Graf von Poitiers 
läßt nicht nur Anspielungen auf den ersten großen Trobador zu (Die Trobadors 
1985, 33 f.), sondern auch auf jenen späteren Herrn von Lusignan, der nach den 
Ahnen des Adelsgeschlechtes forschen ließ (Thüring 1958, 37). 

Mit der schönen Melusine gesellt Irmtraud Morgner der Trobadora eine Ge-
fährtin für alle wahrscheinlichen sowie unwahrscheinlichen Lebenssituationen 
tatkräftig helfend zur Seite. Sie ist eine der eindrucksvollsten Gestalten der Morg-
nerschen Phantastik und bisher von der literaturwissenschaftlichen Forschung 
vernachlässigt worden.4 Ihre Bedeutung ist bereits daran zu ermessen, daß sie von 
Beginn an die Protagonistin in ihrem zweiten Leben begleitet und das Romange-
schehen beeinflußt. Sie ist vorbildlich - für Beatriz wie für die Morgner. Ausrei-
chend mit Legenden ausgestattet, besitzt sie zusätzlich Wertvolles - Phantasti-
sches: »Die phantastischen Seiten von Personen in meinen Büchern deuten Akti-
onsfähigkeit, Bewegungswillen und andere jetzt noch brachliegende, aber für eine 
klassenlose Zukunft kostbare Eigenschaften an.« (Kaufmann 1984, 49) 

Für Beatriz ist Melusine tatsächlich ideal. Sie könnte das einmalige - beinahe 
übermenschliche Anstrengung erfordernde - Experiment der Aneignung der weib-
lichen Geschichte ohne den phantastischen Beistand nicht bewältigen. Wunder-
bare Kräfte erleichtern und beschleunigen es. Schon bei ihrem märchenhaften 
Austritt orientiert sie sich an der Schwägerin, ja, der Rückzug der Beatriz selbst 
läßt das melusinische Beispiel erkennen. Nachdem die Trobadora ehemals wegen 
ihrer empörend >unweiblichen< Worte von ihrem Gatten am »Geist für krank« 
(T 40) erklärt und »fortan in der Kemenate gefangen« gehalten wurde, rettete sie 
zwar ihr adliger Stand vor dem »Verdacht der Hexerei«, doch wünschte Beatriz, 
als sich ihre »Schwägerin davonmachen mußte, um dem Scheiterhaufen zu ent-
gehen«, es ihr gleichzutun. Während Melusine den beneidenswerten Vorteil einer 
unabhängigen und ungebundenen Existenz genoß (sie »konnte umgehen in Euro-
pa«), mußte Beatriz »achthundertacht Jahre ins Bett« (T 40). 

Den sich hier andeutenden Bezügen möchte ich nachspüren, weil ein vollstän-



64 Astrid Riemann 

diges Verständnis des Morgnerschen Weiblichkeitsentwurfs sich erst erschließt, 
wenn die Melusine in die Betrachtung einbezogen wird.5 Zunächst möchte ich die 
Figur in ihren für die Untersuchung relevanten Aspekten vorstellen, wie sie mir 
interessant erscheinen im Hinblick auf die im Vorangehenden aufgezeigten bedeu-
tungstragenden Elemente im Prozeß der Selbstverwirklichung der Trobadora. Die 
auffallenden Parallel-Bezüge können Morgners Beweggründe, die Melusine-Figur 
einzusetzen, erhellen. Was faszinierte sie an dem Melusinestoff? Welche spezifi-
schen Ereignisse inspirierten sie dazu, diese Gestalt literarisch in »Leben und 
Abenteuer« einer Frau zu integrieren, die ihre Identität als weiblicher Trobador 
sucht? 

Die Sage 

Die schöne Melusine ist eine Sagen- und Märchenfigur aus dem Mittelalter. Sie 
gehört zum Typus der Wasserfrau, die in den verschiedensten Varianten auftritt. 
Gleich ihr besitzt sie, die jüngste der drei Tochter der Fee Persine, unvergängliche 
Jugend und Schönheit, verfügt über wunderbare Kräfte, übernatürliches Wissen 
sowie unermeßlichen Reichtum und betätigt sich als rege Bauherrin. Während sie 
einzelne oder mehrere dieser Merkmale mit zahlreichen anderen Märchen-Feen 
gemeinsam hat, ist der schönen Melusine eine spezifische Besonderheit zu eigen. 
Sie fordert von ihrem zukünftigen Gatten das Versprechen, sie niemals am Sams-
tag aufzusuchen. Respektiert der Mann dieses Gebot, wird sie ihn zum Glücklich-
sten und Reichsten seines Geschlechtes machen. Hingegen muß sie auf ewige 
Zeiten verschwinden und er in Armut und Unglück fallen, sollte er das Gelübde 
brechen. An jedem Samstag verwandelt sich Melusine, so erzählt es die Sage, in 
ihrem Bad zur Hälfte in eine Schlange. Die »merfaye« wird »vom nabel hinunder 
ein großer langer wurm, dan sü ein halb gespönste was«, heißt es in der Melusine 
des Thüring von Ringoltingen, auf die ich mich hier im wesentlichen beschränken 
will (Thüring 1958, 36). Am darauffolgenden Tage erscheint sie wieder in ihrer 
ganzen menschlichen Weiblichkeit und Schönheit. 

Noch einige weitere Eigenschaften betonen ihre Eigenwilligkeit. Bereits bei 
ihrem ersten Zusammentreffen mit Raimund am Durstbrunnen richtet sie zuerst 
das Wort an ihn. Im Verlauf des Geschehens erteilt sie die Aufträge und Ratschläge 
zum Handeln, während Raimund diese lediglich ausführt. Später zeichnet sie sich 
durch eine bemerkenswerte Bautätigkeit aus, die sie jedoch nicht daran hindert, 
beinahe zeitgleich nach jedem Bau-Werk, das sie errichtet, ein Kind zu gebären. 
Es ist für diese Figur signifikant, daß sie in vielerlei Hinsicht die Initiative ergreift. 
In keiner Weise zählt sie zu den abwartenden, passiven weiblichen Märchenfigu-
ren. Die selbständig handelnde, aktive Frau plant und organisiert sowohl das 
öffentliche Leben derer von Lusignan als auch das private gemeinsame Glück mit 
Raimund. 

Melusine repräsentiert die starke weibliche Heldin, die über Macht und er-
staunliche, auch in praktischen Aktivitäten erprobte Kräfte verfügt. Zugleich ver-
körpert sie die sehr sinnliche, erotische Frau, die die Freuden körperlicher Liebe 
genießt und noch nach zehn Geburten unvermindert schön und reizvoll auf Rai-
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mund wirkt. Vollkommen scheint sie. An der vielseitig begabten, bewundernswer-
ten Frau stört ihren Gatten Raimund ein einziges Detail: ihr Verschwinden an 
jedem Samstag. 

Melusine stellt ein Tabu für Raimund auf und läßt sich durch seinen Eid 
bestätigen, daß er sie an diesem Tag »unbekümbert« (Thüring 1958, 44) lasse. 
Raimund mißtraut ihrem geheimnisvollen Ausbleiben. Erbricht seinen Eid, dringt 
in ihre Räume ein und erblickt »düse grüsenlich und frömde geschöpfte an synem 
gemachel« (Thüring 1958, 81). 

In dieser Sage wird dem Mann verwehrt, seinen Tabu-Bruch durch eine reue-
volle oder mutige Tat wiedergutzumachen. Hierin bleibt Melusine radikal. Als 
Raimund sie in Anwesenheit der Schloßbewohner als »böse schlang, du schamli-
cher wurm« (Thüring 1958, 92) beschimpft, entfliegt sie in verwandelter Gestalt 
aus dem Fenster, umkreist dreimal das Schloß mit einem lauten Schrei und »schoß 
also durch den luft hin« (Thüring 1958, 97) aus dieser Welt. Zum einen entzieht 
sich die öffentlich als Dämonin Denunzierte der inquisitorischen Verfolgung. Zum 
anderen verweigert sich die Ehefrau Melusine, enttäuscht von ihrer großen Liebe 
- »myn so köstliches kleinod«, »myn süsser bule und ouch myn man« - , dem 
Gatten für alle Zeiten: »doch magstu mich fürhin in wiplicher natur nit me 
gesehen« (Thüring 1958, 96). 

Phantastischer Beistand 

Irmtraud Morgner bot sich in der Sagen-Gestalt der Melusine ebenfalls eine 
Grenzgängerin mit hexischer Legende an, ähnlich »Faust und Beatriz«. Diese 
Qualität der elbischen Frau kristallisiert sich erst heraus, wenn Morgner den 
Mythos von den patriarchalischen Überlagerungen befreit und zu den »matristi-
schen Unterschichten« (Kaufmann 1984,47) vordringt. Nach der Entschlackungs-
Prozedur enthüllt sie eine entmythologisierte und von den Interpretationen durch 
Männer unverstellte Melusine. Entgegen der Überlieferung lautet ihre Version: 

Da die schöne Melusine es einst liebte, sich in ihre Gemächer einzuschließen und 
politische Bücher zu lesen, was zu ihrer Zeit einen seltenen und höchst eigensin-
nigen Geschmack voraussetzte, war man bald überzeugt, daß sie geheime Kräfte 
und Zauberei triebe. Und bald hieß es, daß sie sich jeden achten Tag wenigstens 
zur Hälfte in einen Drachen verwandelte und flöge. (T 30) 

Der mysteriöse Samstag ist völlig unerheblich, ein nicht existierender, imaginärer 
>achter< Tag. Einen entscheidenden Faktor bildet Melusines rigoroses Verhalten, 
ihr unwiderrufliches Gebot und die Konsequenzen. Indem sie auf ihrem Freiraum, 
ihrer Eigenständigkeit beharrt, widersetzt sie sich den geltenden Norm- und Mo-
ralvorstellungen. Gleich einem ketzerischen Aufbegehren wirkt nun, daß Melusine 
sich anders verhält, als einer Frau erlaubt wird: ungewohnt. 

Irmtraud Morgner knüpft an das Ende der Sage an. Ausgehend von Melusines 
Verlassen der männlich dominierten Welt, das die Autorin als unmißverständliches 
Sich-Entziehen vor dem drohenden Scheiterhaufen deutet, gestaltet sie mit der 
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hoffnungsvollen Wiederkehr der sagenhaften Fee einen phantastischen Beistand 
für Beatriz - für alle Frauen. Der von Melusine beanspruchte freie Tag offeriert 
der Schriftstellerin ungeahnte Möglichkeiten, die Phantasie der Leserinnen zu 
eigenen Wunschvorstellungen anzuregen. Aus dem Mythos nutzt sie primär das 
Rebellische und Widerspenstige der Wasserfrau. Sie vertieft gerade die >nicht eben 
stimulierenden Motive<, die >exotische Strenge der Melusinen der der »verzeihen-
de Liebreiz der Undine« (Kleßmann, s. Max 1991, 18) fehlt. Die Stärke dieser 
Frau sperrt sich gegen sentimentale Vereinnahmungen. 

Eine Grenzgängerin repräsentiert Melusine bereits in ihrem amphibischen 
Äußeren und ihrer übersinnlichen Begabung. Beide Merkmale behält Morgner 
dergestalt bei, daß sie die legendäre schlangen- bzw. fischschwänzige Melusine 
in eine schöne, erotische Sphinx - obere Hälfte Frau, untere Hälfte Drachen - mit 
Flügeln (vgl. T 21, 22) verwandelt und ihr große Klugheit sowie schwarzkünstle-
rische Fähigkeiten verleiht. Doch ihre Melusine bewegt sich nicht nur samstags, 
sondern täglich in der Nixengestalt, da das menschliche Aussehen für sie immer 
riskant ist (vgl. T 97).6 Die einst sorgsam vor den öffentlichen Blicken verheim-
lichte Erscheinung befördert gleichsam ihre Akzeptanz: »Denn die Menschen 
glauben große Wahrheiten eher in unwahrscheinlichen Gewändern« (T 444). Me-
lusines sagenhafte Eigenschaften korrespondieren bei Morgner mit weitläufigen, 
ganz pragmatischen. Sie ist die »geborene Politikerin« (T 48) und beschafft der 
Trobadora alle nötigen Informationen über politische, wissenschaftliche, philoso-
phische, kurz: über alle nützlichen menschlichen Erkenntnisse - und zwar auf 
schnellstem Wege. Von großem Vorteil für die Emanzipation des weiblichen Ge-
schlechts erweist sich, daß Melusine nicht nur ihre Weisheit, sondern auch ihre 
Flugfähigkeit ganz prosaisch in den Dienst der Sache stellt - und ihre Souveränität 
unter Beweis: Sie ist ungebunden, von keinem Verkehrsmittel abhängig. Per »Bei-
standspakt« (T 103) auch vertraglich verpflichtet, der Beatriz politischen und 
persönlichen Schutz zu gewähren, kämpft Melusine an der Seite der Trobadora 
für eine fundamentale Veränderung der Sitten unter den Menschen - Versuchster-
rain: DDR. Beflügelt von Melusines Phantasie und ausgestattet mit ihren Zauber-
mitteln werden die Frauen mit ausreichendem Selbstbewußtsein gerüstet sein, um 
ihre gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft zu erstreiten. 

Die zweigestaltige Politikerin will weder das Matriarchat wiedereinführen, wie 
Demeter und Persephone, noch das Patriarchat bestehen lassen. Statt dessen 
schloß sie sich bereits 1309 der geheimen Opposition gegen die beiden altgriechi-
schen Göttinnen an, um etwas Neues zu errichten, die »Dritte Ordnung, die weder 
patriarchalisch noch matriarchalisch sein sollte, sondern menschlich« (T 20). 
Ohne falsche Bescheidenheit verwendet sie radikal alle zur Verfügung stehenden 
Mittel für die eigene ideologische Arbeit, auch ein gewisses Kontingent an Wun-
dern. 

Daß sie in den ersten vier von dreizehn Büchern nicht persönlich auftaucht, 
begründet sich aus einer einfachen Tatsache: Infolge ihres Engagements in den 
Pariser Mai-Auf ständen wird sie inhaftiert. Die demonstrierende Sphinx unterliegt 
im Roman konsequent der gleichen Behandlung wie die nur-menschlichen Gestal-
ten. Unermüdlich agitiert sie aus der Haft in Paris die Trobadora mit der Parole 
der Bewegung, die zugleich als Aufruf der Autorin an die Leserinnen zu verstehen 
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ist: »Seid Realisten, verlangt das Unmögliche. ... Die Phantasie an die Macht!« 
(T 46/47) Ein fehlender Kamin, d.h. lediglich ein bautechnischer Mangel ver-
wehrt ihr, per Flügelschlag aus der Gefängniszelle zu entkommen. Erst nach ihrer 
Befreiung aus diesen lokalbedingten Zwängen fliegt sie zum Erstaunen des VEB-
Zirkusdirektors, und der Leserinnen, in melusinischer Manier ein: »Da hob ein 
Wehen an, ein Heulen und Fauchen. Die Luftklappe schepperte, flog sperrangel-
weit auf, Staub wölkte: durch den Luftschacht des Verwaltungsgebäudes von VEB 
Zentralzirkus fuhr fürwahr die schöne Melusine. In Sphinxgestalt: halb Drache, 
halb Weib.« (T 97) 

Diese Frau ist die Phantastik in Person. Die der Melusine-Figur innewohnen-
den Freiräume ermöglichen Irmtraud Morgner, phantastische Elemente ganz 
selbstverständlich in den Alltag zu integrieren, um so aus den gewohnten Struk-
turen aufzurütteln und neue zukunftsweisende Aussichten zu imaginieren. 

Die wunderbaren Fähigkeiten gestatten noch einen Einsatz von besonderer 
Faszination: Wenn sich Melusine im Mittelalter heimlich der politischen Lektüre 
widmete, schrieb sie 1964 Bücher, v.a. Kapitel aus dem Roman Rumba auf einen 
Herbst von Irmtraud Morgner. Sie beschützt die DDR-Autorin, die ihren 1965 von 
der Zensur der damaligen DDR verbotenen Roman in Form der »Melusinischen 
Bücher«, auf sieben Intermezzi verteilt, in Trobadora integriert - und durch eine 
subversive Wasserfee dem Publikum zur Kenntnis bringt! Mir scheint Morgners 
Melusine bereits jene »weibliche Variante der positiven Ketzertradition« (Kauf-
mann 1984, 46) zu sein, die eigentlich erst im Hexenroman Amanda in Aktion 
tritt. 

Indem Irmtraud Morgner die Melusine wiederkehren läßt, wirft sie historisch 
einen Blick zurück, der sich zugleich nach vome richtet. Die imposante Tochter 
einer Fee dient ihr in wichtigen Aspekten als Vorbild. Ihre phantastische Tatkraft 
läßt bei Morgner erneut auf Erfolg hoffen. Der verzweifelten Laura - alleinstehend 
mit Kind, Haushalt und Beruf - zaubert die Grenzgängerin zwischen Mythos und 
Realität flugs das Wunsch-Exemplar eines neuen Mannes herbei: Sie läßt Benno 
im Himmelswagen vor Lauras Balkontür herunter (T 178, 185). Die mittelalterli-
che Ahnfrau eines der ältesten französischen Adelsgeschlechter ist prädestiniert 
für die Rolle der Mitbegründerin einer neuen menschlichen Spezies - ähnlich der 
in Amanda aus der Antike zurückgerufenen sirenischen »Vorbotin« für das »vierte 
Menschengeschlecht«, das »in Liebe gezeugt« (A 129) das erste friedensfähige 
sein könnte. Ja, der Flug auf Melusines schützendem, gepanzertem Rücken trägt 
nicht nur Beatriz weit hinauf. 

Flügel einer Dichterin 

Im Mittelalter hatte Beatriz ihr dichterisches Talent entdeckt, konnte es jedoch 
weder ausbilden, noch ihre Kunst zu Gehör bringen. Mit dem Eintritt in ihr zweites 
Leben beginnt sie, ihre Persönlichkeit als schöpferische Frau zu entfalten unter 
dem Schutz ihrer Verwandten, der fluggewandten Melusine. In ihrem dritten 
Leben setzt sie ihre Anstrengungen in Amanda fort, allerdings unter erschwerten 
Bedingungen: »Unmögliches« ist nur noch auf >Zauberbergen< denkbar (A 93). 
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Die schöne, starke Melusine fehlt. Statt des beatrizisch-melusinischen Doppelge-
spanns erhebt sich eine der mittelalterlichen Wasserfrau anverwandelte Sirene 
Beatriz. Die Trobadora ist selber ein Doppelwesen, die mit eigenen Flügeln ver-
sucht, sich emporzuschwingen, indem sie schreibt. In Der Schöne und das Tier 
gelingt ihr als Schnee-Eule eigenständig ein Flug mit dem Schönen, dem Er-
wünschten. Aus dem anschließenden Liebestaumel auftauchend, entdeckt sie über-
rascht, daß sie ihr weißes Federkleid abgestreift hat. »Ich bin ein Mensch«, juchzt 
sie, »wirklich und wahrhaftig ein Mensch« (S 35). In der Anfangsphase hatte sie 
mit jugendlichem Elan von ihrer >echten< Liebe und ihrer unermeßlichen Sehn-
sucht gesungen, nicht von >theoretischer< (T 39). Nun hat sie sich der sirenischen 
Flügel entledigen können, weil ihr trobadorische, »richtige« (S 37) gewachsen 
sind. Die Fähigkeit zu fliegen, um die sie im Mittelalter die schöne Melusine 
beneidete, hat sie sich selbst erworben. Über die nötigen Inspirationen, zuvor von 
Melusines »schwarzer Kunst« beschafft (T 103/104), verfügt die zur Dichterin 
Berufene nun ebenfalls. 

Hat sie ihre Metamorphose vollendet und sich als >echte< Trobadora entpuppt? 
Ob den Schmetterling seine eben entfalteten Flügel getragen und die erst »winzige 
trobadorische Stimme« (S 35) den »infernalischen Vorfeldlärm« eines dritten 
Weltkriegs übertönt hätten, konnte Beatriz de Dia nicht mehr ausprobieren. 

Ihre Schöpferin Irmtraud Morgner »sprach ganz ernsthaft davon«, daß sie eines 
Tages hätte davonfliegen können (Wolf 1990, 62). Ist sie eine Undine des Sozia-
lismus (Skasa-Weiß 1990)? Ich antworte mit einem entscheidenden Nein. 

Die große Trilogie über die Trobadora Beatriz hat sie nicht mehr beenden 
können. Sie hinterließ uns ein unvollendetes Heroisches Testament - so wollte sie 
den letzten Teil der Lebensgeschichte der Beatriz nennen. 

Anmerkungen 

1 Die Liebesgeschichte wurde nach dem französischen Original Floire et Blancheflor (um 1160) 
seit Ende des 12. Jahrhunderts auch von deutschen Dichtern erzählt, um 1220 von Konrad Fleck 
in Flore und Blanscheflur. Vgl. U. Liebertz-Grün 1988, 156, 281; H. Kurz 1927, 129 f. 

2 Ich übernehme einen Begriff, den I. Morgner benutzte, z. B. für Hrotsvith von Gandersheim. Vgl. 
Morgner 1 9 8 5 , 7 1 , 7 2 . 

3 Die Salman-Trilogie: Bd. 1 Trobadora Beatriz (1973), Bd. 2 Amanda. Ein Hexenroman (1983). 
Aus dem unvollendeten 3. Band wurde posthum das Fragment Der Schöne und das Tier (1991) 
veröffentlicht. 

4 A. Stawström (1987, 39), die in ihrer Arbeit nicht auf die charakteristischen Bezüge aus dem 
Sagenstoff eingeht, weist darauf hin, daß die schöne Melusine »wohl die originellste Figur des 
Romans und in Bezug auf Zusammenhang und Funktion auch eine der kompliziertesten« ist. P. 
Reuffer (1988, 332) behandelt die Melusine ausdrücklich nicht, D. Schmitz-Köster (1991) führt 
sie lediglich im Titel und G. Scherer (1992) streift sie nur am Rande. 

5 Ausführlich untersuche ich die Melusine-Figur und ihre vielschichtige Funktion im Werk Irmtraud 
Morgners in meiner Dissertation (in Arbeit). Aus der umfangreichen Forschungsliteratur zu Stoff 
und Figur der Melusine weise ich hier nur auf die neuere Arbeit von B. Lundt 1991 hin. 

6 Einzige Ausnahme: Zur Tafelrunde der geheimen Opposition darf die schöne Melusine »das 
Schloß Kaerllion nur betreten, wenn sie ihre Sphinxgestalt mit einer normalen Menschengestalt 
vertauscht hat.« (T 445) 

7 Der Roman erschien posthum im September 1992 und enthält im Anhang Materialien zum 
Publikationsverbot. 
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