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Herbert Huber 
 

„Die Erinnerung ist meine Aufgabe“ 
Lily Bitters Emanzipation vom Blaubart1 

 
   Hegel hat Kunst, Religion und Philosophie als verschiedene Formen desselben Inhalts an-
gesehen. Dieser Inhalt aber ist das Gesamtverständnis der Wirklichkeit und meiner selbst in 
ihr. Die individuelle Geschichte einer Frau, wie sie uns Karin Struck in „Blaubarts Schatten“ 
erzählt, scheint von einem solchen Gesamtverständnis weit abzuliegen. Tatsächlich aber 
drückt sich in Lily Bitters einzelnem Schicksal ein Grundzug des Weltverhältnisses des mo-
dernen Menschen überhaupt aus. Ich meine damit seine Unbehaustheit, den Mangel an ber-
genden Überlieferungen und Lebensformen, in denen er Sicherheit und verbindliche Orientie-
rung finden könnte. Alte weltanschauliche und sittliche Traditionen sind brüchig geworden, 
neue verschaffen sich Anhängerschaft, Pluralität verstärkt die Verunsicherung und erzeugt 
einen Markt, auf dem man nicht nach der Wahrheit des Angebotes fragt (weil man nicht mehr 
glaubt, daß es so etwas, wie Wahrheit geben könne), sondern bloß danach, ob etwas dem be-
liebigen Geschmack des Einzelnen entspricht. 
 

I. 
 
   Lily Bitter sucht einen sicheren Lebensraum, der ihr Geborgenheit geben kann. Sie sucht 
Heimat. Richard Wagner hat Heimat als das „Umschlossensein von einem innig vertrauten 
Allgemeinen“2 verstanden. Man kann nie mit der ganzen Welt auf vertrautem Fuße leben, es 
sind immer Ausschnitte, in denen wir uns bewegen. In einem überschaubaren kulturellen und 
sozialen Gefüge zu leben, dessen Gestaltung gewohnt und bewährt ist, gibt dem Menschen 
Sicherheit und Lebensgrundlage. Der innerste Kreis dieser vertrauten Welt ist für Wagner die 
Familie, Frau und Kind. Lily Bitter sucht – ganz entsprechend – die Heimat im Manne: „Hei-
mat, denkt sie, die mir ein Mann immer sein sollte. Immer wieder hegt sie Hoffnung auf diese 
Art Heimat“ (165). Die Formulierung „die mir ein Mann immer sein sollte“ ist bezeichnend 
doppeldeutig. Damit ist gesagt, daß Lily „immer schon“ sich Heimat erträumt hat, und es ist 
gesagt, daß sie „für alle Zukunft“ Heimat ersehne. Diese Zusammenschau von Vergangenheit 
und Zukunft ist geradezu eine Ahnung der Ewigkeit, welche Boethius als den gleichzeitigen 
Besitz der ganzen Lebenszeit bezeichnet hat. Ganz in diesem Sinne ist Lily „vom Wunsch 
getrieben ..., einen Mann zum Gott zu machen“ (102). Die ersehnte Heimat soll eben unbe-
dingt, allesumfassend, mit einem Wort paradiesisch sein. Nicht umsonst hat Charles 
Baudelaire den Haschischrausch, der wunschloses Wohlbefinden vorgaukelt, als „künstliches 
Paradies“ bezeichnet. Obschon wissend, daß das Paradies auf Erden nicht möglich ist, hat 
doch jeder Mensch unausrottbar die Sehnsucht nach völliger Geborgenheit in sich. Deshalb 
wirkt Blaubarts Werben so verführerisch, denn er verspricht solche unbedingte Heimat. Sein 
Gold erschließt die Welt und gibt Sicherheit ihr gegenüber. Die goldene Kutsche holt die 
Braut aus der Dunkelheit des Waldes und aus der Enge des Vaterhauses heraus und bringt sie 
in die Geborgenheit des Schlosses. In Lilys Realität spiegelt sich dieser Zug des Märchens 
dergestalt, daß der Blaubart sie verwöhnt und ihr durch das Interesse schmeichelt, das er an 
ihr als Schriftstellerin nimmt. 
   Dies alles, was – der Ursehnsucht des Menschen nach umfassender Heimat entsprechend – 
ewig dauern sollte, währt nur kurze Zeit. Der Blaubart liebt nicht wirklich, sondern „balzt“ 
nur. Und Lily vermag (aufgrund der Faszination durch das versprochene Paradies) dies nicht 
zu durchschauen: „Unbelehrbar glaubt sie, daß die Balz Liebe ist; ... Arme, naive Lily“ (162). 
                                                                          
1 Das Titelzitat findet sich im Roman auf Seite 131. 
2 Richard Wagner: Gesammelte Schriften und Dichtungen, X Bde (Leipzig 1887f, Nachdruck Hildesheim 1976) IV 268. 



Nachwort zu Karin Struck: Blaubarts Schatten (Frankfurt am Main; Berlin: Ullstein 1994) 431-461 
 

2 

Sie hofft, daß sie den Mann finden wird, bei dem nach dem Verfliegen der ersten Verliebtheit 
der Glanz „der ersten Liebe sichtbar sein wird“ (156). Richard Wagners Hans Sachs rät dem 
Junker von Stolzing, „der Jugendliebe Bildniß“ im Lebensgang nicht zu vergessen, sondern 
sich in den Sorgen und Nöten des Alltags immer wieder durch künstlerische Gestaltung sei-
ner zu erinnern. Der Beginn einer Liebe erhofft und verheißt Dauer. Die Erinnerung an jene 
verklärte Zeit des Anfangs verleiht, Hans Sachs zufolge, Dauerhaftigkeit im prosaischen All-
tag. 
 
   Das Urbild humaner Existenz ist für Lily Bitter die „Liebe, die Jahre dauert“. Das ist für sie 
die „bedingungslose Liebe“ der Mutter zum Kind – und zum Vater, der durch seine Liebe zu 
Mutter und Kind „sorgend hilft, diesem ersten Funken Stoff zum Brennen zu geben“ (157). 
Aber der Blaubart-Mann verfälscht dieses Urbild des Lebens. „Die Sehnsucht nach dem Ur-
bild wird nicht aufhören, aber es wird keine Bindung mehr geben, die sie bewahrt und erfüllt“ 
(157). Blaubart verabscheut die Bindung, sein Interesse ist nur darauf gerichtet, sich selbst zu 
genießen. Die Frau funktionalisiert er auf diesen Zweck hin. Vor allem will er das Zentrum 
ihrer Weiblichkeit, die Mutterschaft, vernichten, weil die Verantwortung für ein Kind seine 
Selbstbezogenheit durchbrechen würde. Lily merkt sehr bald, daß die Blaubart-Existenz kei-
ne im Lebensalltag tragfähige Verbindung zu stiften vermag, aber sie bringt es nicht über 
sich, dem Blaubart zu entsagen. Lily will beides, das ruhige, normale Familienleben und das 
wilde, um Verantwortung unbekümmerte Blaubart-Leben der Genußmaximierung: „Irgend-
wie schafft sie es, dieses tobende Leben des Leibes mit dem Leben der Kinder zu verbinden“ 
(229). Aber hier wird Widerstreitendes gewaltsam zusammengezwungen. Deshalb endet der 
Satz mit der Feststellung: „es ist ein verbotenes Leben“ (229). Es verbietet sich in der Tat, so 
zu leben, denn es kann nicht gutgehen. Man kann nicht Mutter und Blaubart-Braut zumal 
sein. Vielmehr verdrängt irgendwann das eine das andere. Das Kind paßt nicht in die Blau-
bart-Existenz und wird abgetrieben, der Blaubart paßt umgekehrt nicht in Lilys Vision von 
der Familie, und so wirft sie die Gemeinsamkeit mit ihm von sich (in Gestalt des Bügel-
brettes, dieses Zeichens alltäglichster Pflichterfüllung, zu welcher Blaubarts Nacht-Leben ja 
tatsächlich gar nicht paßt [263]). 
 
   Lily bleibt so zuletzt gar nichts. Familien-Vision und Blaubart-“Königtum“ stehen einander 
im Wege. Dies erlebt sie bei verschiedenen Männern immer wieder. Sie kann sich nicht ent-
scheiden zwischen dem Mann als Blaubart und als Familienvater. Die Kraft, der Versuchung 
Blaubarts zu widerstehen, hat sie zunächst nicht. Lily glaubt zwar, sie suche den Familienva-
ter, tatsächlich aber geht sie ihm aus dem Weg, weil sie vom Blaubart fasziniert ist. „Sie 
sucht im Mann die Heimat, und der Mann ist zugleich die Heimat, vor der sie flüchtet“ (101). 
Die humane Reife, auf das „wilde Leben“ zugunsten des heimatlichen „Hauses“ (274) ver-
zichten zu können, geht ihr lange Zeit ab. Sie sucht und trifft in dieser Zeit daher nur 
Blaubärte statt eines Mannes, der als Familienvater zusammen mit ihr die kleinen und großen 
Sorgen des Alltags zu bewältigen und ein gemeinsames Leben zu gestalten unternähme. Aber 
Lily ist doch immer so weit gesund, daß sie dem Blaubart-Leben nie ganz verfällt, sich nie 
völlig dafür entscheidet, sondern dessen Mangel an echter menschlicher Erfüllung auch in 
den Ausschweifungen noch spürt. 
 
   Es ist die immer wiederkehrende Erinnerung an die Abtreibung, wodurch Lily erst wirklich 
klar wird, daß die Suche sich auf den Blaubart oder den Vater richten muß, und daß die Su-
che nach dem Blaubart, der zugleich Vater wäre, immer scheitern muß. Dieses Scheitern ver-
hehlt sich Lily zuerst, indem sie den Schmerz des Scheiterns jedesmal sogleich durch ein 

                                                                          
3 Vgl. dazu ausführlich das „Meistersinger“-Kapitel in: Herbert Huber: Götternot (Asendorf: Mut-Verlag 1993). 
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neues Abenteuer betäubt. Je lebendiger jedoch die Erinnerung an die Abtreibung wird, desto 
weniger gelingt ihr diese Selbsttäuschung, denn der Tod des abgetriebenen Kindes ist von 
unvergleichlich höherem Gewicht als das Ende einer Liebschaft. Im toten Kind verkörpern 
sich beide Seiten ihres Scheiterns: die zerstörte Mütterlichkeit und die Destruktivität des 
Blaubart-Mannes. Hierin liegt Lilys bedeutende Leistung. Sie verweigert sich der Zeitgesin-
nung, welche die Abtreibung bagatellisiert, für die es keine objektive Schuld mehr gibt, son-
dern allenfalls subjektive Schuldgefühle, die mittels geeigneter Therapie beseitigt werden. 
Lily will sich nicht zum schuldunfähigen Kind, dem man seine Tat nicht zurechnen kann, 
erniedrigen lassen: „Was bleibt, ist Schuld. Nicht: Schuldgefühle. Schuld!“ (152) 
 
   Erinnerung taucht von selber auf. Es ist aber eine andere Sache, sie festzuhalten und zu 
vertiefen, oder aber sie in ihrer Flüchtigkeit zu belassen, ja womöglich zum Schweigen zu 
bringen. Lily arbeitet an ihrer Erinnerung, die nicht nur die ihre ist. Abtreibungsfolgen wur-
den bei uns bisher totgeschwiegen. Gerade Karin Struck ist es zu verdanken, daß man lang-
sam beginnt, darüber zu sprechen. „Die Erinnerung ist meine Aufgabe“ (131), sagt Lily. Die 
Erinnerung an die Verletzung, welche durch die Abtreibung der Humanität zugefügt wurde, 
bewirkt bei Lily Bitter eine stete Steigerung ihres Schmerzes. Entsprechend werden Lilys 
Anstrengungen, sich über das andauernde Scheitern bei der Suche nach Heimat hinwegzu-
täuschen, zunächst immer verzweifelter. Die Intensität sexueller Lust lenkt von allem Leiden 
ab. Weil sie aber nur kurze Zeit andauert, muß sie fortwährend erneuert werden, um den 
„Rausch des Vergessens“ (152) möglichst dauerhaft zu machen: „ich nahm mir die Männer 
besinnungslos“ (127), bekennt Lily. Das Vergessen ist allerdings kein gangbarer Weg, weil er 
bloß zur Leere, statt zur Bewältigung des Lebens führt. Zu welcher Leere das planmäßig 
durchgeführte Vergessen – das Aussteigen aus dem wirklichen Leben – sich steigern kann, 
hat Karin Struck in dem früheren Roman „Kindheits Ende. Journal einer Krise“ (1982) ein-
drucksvoll beschrieben. 
 
   Nicht das Vergessen ist die Lösung, sondern die Bescheidung. Wenn Vater und Blaubart 
nicht zusammen möglich sind, dann muß man auf einen der beiden verzichten. Und wenn 
man von gesunder humaner Substanz ist, dann wird es der Blaubart sein, dem man entsagt, 
auch wenn er „euch erzählt, er sei der König“ (274). Erst am Ende, nach langer Odyssee, 
kommt Lily dazu, „eine Grenze“ zu ziehen, sich auf „das Haus“ zu beschränken, statt den 
Versprechungen des weltmächtigen „Königs“ Blaubart zu vertrauen (274). Die sorgsame 
Bewahrung der Erinnerung ist es, was zum Umschwung in Lilys Haltung führt. Die Erinne-
rung an „das Blut in Blaubarts Blutzimmer [ist] ihre geronnene Energie“, die ihr zur „Wut“ 
und zur „Klarheit ihres Hasses auf die Männer mit Namen Blaubart“ (296) wird. Erinnerung 
des inhumanen Blaubart-Lebens wird vor dem Hintergrund von Lilys gesunder Grundemp-
findung zur Empörung und setzt so die Kraft zur Abschüttelung des Blaubart frei. Vorausdeu-
tend heißt es deshalb schon am Ende des Erinnerungs-Kapitels „Alte Liebe“: „Die Nacht ist 
fast zu Ende“ (147). 
 

II. 
 
   Der Roman, den Kartin Struck hier zum Blaubart-Thema vorlegt, ist nicht nur reich an In-
halt, sondern auch an künstlerischer Form. Der Grundvorgang ist Lilys Erinnerungs-

                                                                          
4 Karin Struck: Ich sehe mein Kind im Traum. Plädoyer gegen die Abtreibung (Berlin 1992). Vgl. zu diesem Buch den offe-
nen Brief des Bayerischen Staatsministers für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst, Hans Zehetmair, an Karin Struck 
(abgedruckt in: MUT. Forum für Kultur, Politik und Geschichte, Nr. 300 [1992] 16-19). Kürzlich erschien ein weiteres 
Werk, das die deutschsprachigen Ansätze der Forschung zum post-abortion-syndrome aufgreift und zusammenfasst: Doro-
thee Erlbruch: Das Trauma danach. Risiken des Schwangerschaftsabbruchs (Asendorf: Mut-Verlag 1992). 
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gewinnung. Lily Bitter ist verwirrt und erinnert sich ihrer Verwirrung. Die Erzählung bietet 
demgemäß Blitzlichter, Splitter und Bruchstücke dieser Erinnerung. Weil Lily Bitter so gelit-
ten hat, ist ihr das Mosaik ihrer Lebensgeschichte – nicht nach der äußeren Chronologie, 
wohl aber nach dem inneren Sinn – zerborsten. Nur eine Ahnung des Gesamtbildes ist ihr 
anfänglich gegenwärtig, und erst durch ihren Willen zur Erinnerung gewinnt sie den Begriff 
des Ganzen zurück. Dieses Auftauchen des Bildes aus nebelhaften Anfängen entspricht voll-
kommen der inneren Verfassung, in der man sich die Heldin zu denken hat. Was auf den ers-
ten flüchtigen Blick als ungeordnete Ansammlung verstreuter Erinnerungsteile wirken mag, 
fügt sich während der Lektüre im Kopf des Lesers nach und nach zu einem Gemälde mit kla-
rem Aufbau und deutlich aufeinander hingeordneten Bildern. „Blaubarts Schatten“ ist daher 
freilich kein Roman zum flüchtigen Überlesen. Es ist vielmehr ein Werk, das aufmerksam 
und nachdenklich gelesen werden will, – ein Werk, das mit jeder erneuten Lektüre gewinnt, 
weil die Steinchen des Mosaiks, die Lilys Erinnerung zusammenträgt, immer neue Bezüge 
offenbaren. Man muß hier ganz ohne Hast lesen. 
 
   Es ist in diesem kurzen Nachwort nicht möglich, auch nur auf die wichtigsten Bilder, An-
spielungen und Leitmotive einzugehen, die Karin Struck in „Blaubarts Schatten“ kunstvoll 
eingelassen hat. Deshalb möchte ich lediglich am Beispiel des ersten Kapitels andeuten, wie 
Karin Strucks Erzählkunst Zusammenhänge sichtbar werden läßt. Dieses Kapitel, benannt 
„Die goldene Kutsche“ enthält in nuce bereits den ganzen Roman. Die Lage der Heldin wird 
in dem alten Märchen vom Blaubart gespiegelt. In elf Abschnitten wird uns eine Vorahnung 
vom Schicksal Lilys geboten, deren Motive in späteren Kapiteln ausführlicher aufgenommen 
werden. 
 
   Strucks Werk beginnt am Wasser des Hafens, dort wo sich die Szene der Bars erstreckt. 
Hier begegnet uns gleich der unrechte, der Blaubart-Mann, dessen Sinnen und Trachten nicht 
auf Kind und Familie, sondern auf das „Madhouse“ – das verrückte, aus der Ordnung gerück-
te Leben – gerichtet ist. Es ist wiederum Wasser, das in Lilys späterem Traum das abgetrie-
bene Kind verschlingen wird. Männer, Blaubärte, die nicht helfen, stehen daneben. Nur einer 
will helfen und springt dem Kinde nach, Lily jedoch steht wie gelähmt untätig dabei (114ff). 
Dieser Mann – er ist fremd, nicht Lilys Mann – ist einerseits Sinnbild der Sehnsucht Lilys 
nach Hilfe, die ihr nicht zuteil wurde, andererseits zeigt Lilys tatenloses Verharren aber auch, 
daß sie noch so im Banne der Blaubärte und ihrer Propaganda steht, daß sie dem gesunden 
Mann gar nicht folgen kann. Schließlich wird der Roman mit dem Wasser und dem unrechten 
Mann auch enden. Lily wendet sich am Schluss ihrem ungeborenen Kinde zu: „Noch bist du 
im Fruchtwasser, dich trocknet keiner aus, ... niemand wird dich zerstückeln“ (322). Nicht 
mehr der äußere Hafen mit seiner für Leib und Seele gefährlichen nächtlichen Atmosphäre ist 
jetzt Lilys Lebenselement, sondern die Geborgenheit des familiären Lebens mit Kindern. Der 
falsche Mann, der Blaubart-Mann, der die Kinder nicht will, taucht noch einmal auf, aber nur 
als überwundenes Gespenst: „Kindchen, mein Kindchen, sei ruhig. Die falschen Götter haben 
ausgespielt“ (322). 
  
   Zeigte uns der erste Abschnitt den Auftakt zu Lilys Geschichte, so tritt der zweite in die 
Märchenwelt des „Blaubart“ ein. Der wirkliche Mann des ersten Abschnittes, in dessen Auto 
Lily steigt, findet seine Spiegelung in der märchenhaften Gestalt des Blaubart, der ihr die 
goldene Kutsche öffnet. Die Frau heißt auch in der Märchensphäre „Lily“: „Sechs Pferde sind 
davorgespannt, und sie werden sie ziehen, wenn Lily einsteigt“ (10). Gold versinnbildlicht in 
                                                                          
5 Für einige weitere Überlegungen zu Karin Strucks „Blaubart“ vgl. Herbert Huber: Abbruch und Wiedergewinnung des 
Humanen. Karin Struck und das Märchen vom „Blaubart“. In: MUT. Forum für Kultur, Politik und Geschichte, Nr. 295 
(1992) 62-71. 
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alten Mythen ebenso wie in den Märchen das Gelingen des Lebens. Auch in unserem Roman 
bezeichnet die goldene Kutsche das Glück. Allerdings ist es hier ein gebrochenes Glück, ein 
Glück, das nicht in einem erfüllten Leben, sondern bloß im Vergessen des Kummers besteht: 
„Die Kutsche ist eine Droge für die Frau, ein Schlaftrunk“; sie erlaubt, „alles zu vergessen“ 
(11). Während im Märchen vom Froschkönig der eklige Lurch, der das Gold bringt, sich in 
den Prinzgemahl verwandelt, findet man in der Kutsche Blaubarts einen Zerstörer des Le-
bensglückes. Wie das echte vom falschen Gold unterscheiden? Lily hat Zweifel, ob sie nicht 
Roststellen am Golde Blaubarts wahrnehmen kann (10). Aber sie muß erst durch das Leiden 
an Blaubart ihre eigene Blindheit überwinden, bis sie bemerkt, daß die wahren Schätze des 
Lebens nicht gegen die Humanität gehoben werden können. Das Gold weckt freilich von An-
fang an zwiespältige Gefühle in Lily, es bedeutet Glückshoffnung und düstere Ahnung ineins. 
 
   Der dritte Abschnitt zeigt Lily wieder außerhalb des Märchens in ihrer Wohnung im Sanie-
rungsviertel. Der Mann ist bei ihr und hält sie für eine „dominante Frau“ (12). Lily ihrerseits 
ist stark geschminkt. Der Mann nennt dies ihre „Maske“ (13). Die Schminke ist freilich nur 
ein äußeres Zeichen dafür, daß auch Lilys inneres Empfinden verfälscht ist: „Ich schminkte 
mich. Ich schminkte in all den Jahren danach meine Seele“ (127). Lilys Leben mit den Blau-
bärten ist nicht ihr wahres Leben. Sie weiß nur noch nicht, wo sie das wahre suchen sollte. 
Aber im Bild von der äußeren Maske deutet der Roman schon voraus auf das Abbröckeln des 
falschen Lebens und den Durchbruch des wahren. „Leider wird sie, wohl oder übel, abgeküßt 
und lädiert von Schweiß und Speichel, diese Maske“ (13). Ebenso wird Lily ihr maskiertes 
Leben als Blaubart-Geliebte verlieren und – allerdings grausam durch das Blut der Ab-
treibung – zur Mutter reifen. Während im zweiten Abschnitt der Rost an Blaubarts goldener 
Kutsche die Glücksverheißung als trügerisch entlarvte, machen die Risse in der Maske Lilys 
die darunter verborgene gesunde humane Substanz sichtbar. 
 
   Es war die Maske, die Lilys Dominanz signalisiert hatte. Weil eine Maske aber die Wahr-
heit verfälscht, ist – das zeigt der vierte Abschnitt – die maskierte Lily tatsächlich nicht do-
minant, sondern der Blaubart ist es, der ihr Leben von Anfang an beherrschte. Schon ihr Va-
ter, der bis zum Inzest über sie verfügt, war das Urbild des Blaubart-Mannes in ihrem Leben. 
In Karin Strucks Symbolsprache stellt der Inzest im leiblichen Bilde geschlechtlicher Verir-
rung den Sachverhalt dar, daß der Vater auf der seelischen und geistigen Ebene die eigene 
Wirklichkeit des Kindes nicht anerkennt. Der Vater verfügt, die Tochter ist entmündigt. Die-
se Entmündigung, der Inzest, ist falsche Wirklichkeit, eine Lily vom Mann aufgezwungene 
Maske, aus der sie nicht herauszukommen vermag, weil der Einfluß des väterlichen Urbildes 
die Existenz des Kindes umfassend prägt. 
 
   Das Nicht-herauskönnen aus einer Daseinsweise, in der sie nicht wirklich sie selber ist, 
nimmt der fünfte Abschnitt auf. In einer von Wäsche versperrten Wohnung, am Ende eines 
schlauchförmigen Flurs liegt sie mit einem Blaubart-Mann im Bett. Ihre Maske liegt nicht 
mehr nur auf dem Gesicht, ihr ganzer Körper ist vielmehr jetzt von Leder umhüllt, „in das die 
Frau wie in eine Verpanzerung eingeschlossen ist“ (15). Auch der Blaubart hat sich früher 
maskiert. Er erzählt Lily, daß er als Kind gerne „in die Schuhe der Mutter“ (15) gestiegen 
sei. Der Blaubart aber maskiert sich eben bloß mit der mütterlichen Humanität, und längst ist 
für ihn diese kindliche Maskerade abgetan, denn als Blaubart verweigert er den menschlichen 
Reifungsvorgang, der ihn in die Elternschaft hineinwachsen ließe. Dennoch schöpft Lily aus 
dieser Erzählung wohl die Hoffnung, der Mann sei vielleicht tatsächlich an einer Familie in-
teressiert. Das spricht der Roman so nicht aus, aber im Bild sagt er es überdeutlich. Als der 
                                                                          
6 Herbert Huber: Menschen, Märchen, Mythen. Sinnbilder vom Leben (Asendorf 1990); Herbert Huber: Wie Märchen das 
Menschsein begreifen. In: MUT. Forum für Kultur, Politik und Geschichte Nr. 292 (1991) 72-87 und Nr. 293 (1992) 72-87. 
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Mann nämlich davon spricht, daß er in die Mutterschuhe geschlüpft, ja in ihnen „herumstol-
ziert“ sei, beginnen draußen die Vögel zu trillern und die Helligkeit nimmt schlagartig zu. 
Der aus dem Nest gefallene Vogel ist, wie wir noch sehen werden, ein Bild für das abgetrie-
bene Kind. Der am Morgen fröhlich singende Vogel muß entsprechend das Kind 
versinnbildlichen, dem es gutgeht. Die äußere Helligkeit symbolisiert die Abwesendheit des 
Blaubart, denn dieser ist ein Nachtmensch, der den Anforderungen des hellen Tages entgehen 
will. Nicht das alltägliche Familienleben, nur das nächtliche Bett interessiert ihn. Singende 
Vögel und Morgenlicht zeigen also Lilys Hoffnung an, mit diesem Manne Familie und Kind 
gewinnen zu können. Aber Hoffnung kann trügen, und an Lilys Bett zeigt sich daher ein 
doppeldeutiger roter Fleck, der ebensowohl Wachs einer Kerze – Zeichen der Geborgenheit – 
als verkrustetes Blut – Zeichen der verneinten und abgetriebenen Kinder – sein kann. 
 
   Die Märchensphäre, zu der uns der sechste Abschnitt zurückführt, zeigt, daß Lilys Hoff-
nung auf Familien-Heimat sich noch nicht erfüllt hat. Statt im hellen Morgenlicht ist Lily 
wieder im dunklen Wald. Wie eine Sklavin ist sie eingesperrt. Sie hat noch keine Kraft zur 
Befreiung, und daher tut sie das Ihre dazu, dem Blaubart trotz ihres Unbehagens zu gefallen: 
sie geht „in ihr Zimmer und macht sich schön“ (16). Selbst also legt sie sich die Maske wie-
der aufs Gesicht, die sie für Blaubart als Braut anziehend macht. Zugleich aber verdeckt sie 
ihr verführerisches Haar, was ihr den Blaubart fernhalten soll, so daß sie auch „gar nicht 
mehr die Braut“ ist (17). Das ist Lilys innere Gespaltenheit. Die Verfallenheit an Blaubart 
einerseits und der gesunde Instinkt, der sie vor sich selbst zurückschrecken läßt, andererseits. 
 
   Vom Märchen führt uns Struck zurück zur Realität der Lily Bitter. Die Wahrheit des Blau-
bart wird Lily ganz klar: „Und wie gegen seinen Höhepunkt hin das Gesicht einer Frau für 
ihn sich auflöst“ (18). Bei einer auf Lust reduzierten Geschlechtlichkeit sind die Personen 
austauschbar, ihr „Gesicht“, ihre Individualität bleibt außer Betracht. Und Lily erkennt dun-
kel nicht nur die Blaubart-Natur, sondern auch, daß sie selbst sich innerlich von Blaubart 
abgewandt hat. Daher sagt sie dem Mann, der ein am Regal besfestigtes Plakat sieht, auf dem 
Lily abgebildet ist, das sei nicht sie. Und dann heißt es, bedeutsam: „Er weiß nicht, warum 
sie lügt“ (19). Er weiß es nicht, sie schon: Sie ist nicht die, für die er sie hält. Äußerlich die-
selbe, ist sie innerlich doch eine andere geworden. Lily weiß jetzt, daß sie die maskiert ge-
schminkte Blaubart-Frau nur noch spielt, es aber in Wahrheit gar nicht mehr ist. In Wahrheit 
lügt Lily gar nicht. Sie lügt nach außen, weil sie innerlich wahrhaftig ist. Diese Episode mit 
dem Plakat deutet voraus auf später, wenn Lily sich fragen wird, ob sie das alles wirklich 
selber möchte, was der Blaubart von ihr will, die ganze künstliche, dem familiären Leben 
entfremdete Nachtexistenz. Und sie wird antworten: „Nein, ich möchte gar nichts mehr“ (40). 
Diese Antwort ist resignativ. Zur Befreiung von Blaubart hat sie noch nicht die Kraft, deshalb 
will sie bloß alles vergessen. 
 
   Die Kraft zur Befreiung vom Blaubart-Leben schlummert noch so verborgen in Lily, daß 
sie ihr gar nicht anzugehören scheint. Deshalb tritt diese eigene Kraft der Lily im Märchen 
zunächst in der Gestalt ihrer Brüder auf, die fern von ihr leben. Der achte Abschnitt erzählt 
von diesen Brüdern, die „alles können, was Lily nicht kann“ (20). Was ihr selbst fehlt, steht 
ihr also in den Brüdern gegenüber. Die jüngeren Brüder, – das sind nun aber genau die Kräfte 
in Lily, die fähig sind, zu sehen, „daß mit dem Mann, der einen blauen Bart trägt, irgend et-
was nicht in Ordnung ist“ (20). Weil es aber ihre Brüder sind, die als Anbgehörige derselben 
Familie doch mit Lily eng zusammengehören, ist das, was sie verkörpern, doch auch Lilys 
eigene Wirklichkeit. Sie muß nur erst Gewalt über das bekommen, was noch in ihr schlum-

                                                                          
7 „Sie hat eigentlich mehr das Gefühl, daß sie ins Gefängnis geht“ (17). 
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mert. Sie muß die Brüder erst mit einem „Geheimwort“ (19) rufen, um den Blaubart durch-
schauen und dadurch von ihm befreit sein zu können. Wie der geheime Name Rumpelstilz-
chens, einmal ausgesprochen, das Kind der Mutter bewahrt, gibt es für Lily ein Geheimnis, 
das ihr ihre eigene Kraft zur Befreiung erschließt. Dies Geheimnis ist die Mühe der Erinne-
rung, der sie sich unterzieht, und die ihr ihre eigene gesunde Natur wieder freilegt. 
 
   Lily ist also vom Blaubart innerlich abgewandt (siebenter Abschnitt), aber sie hat ihre inne-
re Kraft zur Befreiung noch nicht gefunden (achter Abschnitt). Dieser Verfassung Lilys ent-
sprechend, ist sie im neunten Abschnitt, der wieder aus dem Märchen heraus in eine Szene 
der Realität tritt, zwar noch in der Macht des Blaubart, aber ihre äußere Maske fällt doch 
schon ab. Den Lederpanzer hat sie abgetan, der nun traurig da liegt „wie eine Schrumpelhaut“ 
(21). Und innerlich ist Lily von Hoffnung durchseelt: sie glaubt sich von einem Schutzengel 
behütet. 
 
   Lily weiß aber ganz genau darum, daß ihre Befreiung noch nicht vollzogen ist. Der zehnte 
Abschnitt erinnert daran, daß die Blaubart-Braut des Märchens immer noch den Launen des 
Mannes ausgeliefert ist. Lily weiß, daß Blaubart die Panzerung wünscht (21), und auch: „für 
ihn muß sie angemalt bleiben im Bett“ (22). Desgleichen verlischt der Märchen-Lily das 
Licht erneut, denn „der Mann mit dem blauen Bart zieht die Vorhänge zu, um das Licht nicht 
hereinzulassen“ (21). 
 
   Lilys Schwanken zwischen Hoffnung und Enttäuschung wird im ersten Kapitel zu Recht 
nicht aufgelöst, denn das Schwanken ist der Zustand, der den ganzen Leidensweg und Rei-
fungsweg Lilys bestimmt, dessen Erzählung mit dem zweiten Kapitel anheben wird. Der letz-
te Abschnitt des ersten Kapitels faßt diese Doppeldeutigkeit der Existenz Lilys nochmals in 
einem treffenden Bild zusammen. Der Mann drückt ihr die Kehle zu. Dennoch hat sie „sinn-
loses Vertrauen“ zu ihm. Sich geborgen glaubend, schläft sie neben ihm ein, – doch sie 
träumt von Blut und ihrer Hinrichtung. Die vermeinte Heimat ist nicht wirklich, Lily ahnt 
voraus, daß sie wie ein wehrloser Vogel „aus dem Nest gestoßen“ werden wird. Aber nicht 
nur sie selber ist ein seiner Heimat beraubtes Geschöpf. Lily träumt später einmal, die Wiege 
ihres Kindes sei ein Vogelkäfig (213). Durch die Abtreibung werden die Kinder aus der mög-
lichen irdischen Heimat ausgestoßen. Einmal wird Lily bei ihrer Arbeit für einen Sexvermitt-
ler mit einem Jüngling im Bett liegen, der ihr erzählt, daß er einst einen jungen Vogel in sei-
nem Nest berührt und ihn dadurch der Pflege durch seine Eltern beraubt habe, so daß er ster-
ben mußte. Als der Jüngling Lily dies erzählt, denkt sie sogleich an ihre Abtreibung: „Ich 
habe den Vogel brutal aus dem Nest gestoßen, denkt sie“. Gleich danach hört sie draußen ein 
Klopfen, „als hämmere ein Vogel mit seinem harten Schnabel gegen einen Baum“ (53). Auch 
das ist nicht belanglos dahingesagt, sondern von symbolischer Bedeutung. In einer Fassung 
der Blaubart-Geschichte versteckt nämlich die Frau das Neugeborene vor der mörderischen 
Wut seines Erzeugers in einem hohlen Baum, wo ja auch Vögel ihre Nester haben (304), und 
Lily selbst sagt, sie habe eines ihrer Kinder lange genug in einem hohlen Baum versteckt, so 
daß sein Vater ihm nichts mehr tun – es nicht zur Abtreibung bringen – konnte (306). Daß die 
Sexszene mit dem Jüngling vom Klopfen des Vogels am Baum begleitet ist, versinnbildlicht 
Lilys Sehnsucht nach der Befreiung der Sexualität zur Fruchtbarkeit, der Bettgemeinschaft 
zur Familie. Aber sie hofft zu früh, denn auch der Jüngling ist Blaubart, wie sich im Rahmen 
des Vogel-Symbols klar erweist. Als der Jüngling nämlich aus Lilys Bett aufsteht, streckt er 
sich und sagt dabei: „Katzen strecken sich auch“ (54). Er vergleicht sich also einer Katze, 
einem Wesen, das die Vögel frißt, – so wie Blaubart die Kinder vernichtet. 
                                                                          
8 „Es ist schrecklich, jemand aus dem Arm zu fallen. Aus einem Nest gestoßen zu werden“ (46). 
9 Auch Lily streckt sich und vergleicht sich den Katzen (54). Sie hat ja abgetrieben. Nicht nur den Kindern gegenüber sind 
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   Aus dem Auf und Ab von Lilys Hoffnungen und Enttäuschungen wird ihr aber eine ermuti-
gende Sicherheit erwachsen, die Sicherheit, „daß die Wahrheit dem Menschen zumutbar ist“ 
(321). Und was ist diese Wahrheit? Strucks so einfache wie überzeugende Antwort lautet: 
„Ihr werdet für immer wissen, daß man ein Kind lieben muß“ (308). Diese Wahrheit ist dem 
Menschen eigentlich ins Herz geschrieben, und nur szientistische und feministische Propa-
gandisten bringen hier aus ideologischem Interesse eine Fälschung zustande, indem sie natür-
liche menschliche Empfindungen wie Mutterliebe als verkleidete Evolutionsmechanismen 
und der Männerherrschaft dienliche Instrumentarien denunzieren. 
 

III. 
 
   Die Würde des Menschen ist etwas Unbedingtes. Wer nur unter gewissen Bedingungen zu 
respektieren ist, hat keine Würde, denn Würde besagt gerade, daß die Anerkennung an keine 
Bedingungen gebunden ist. Der Mensch als Träger solcher Würde darf weder sein eigenes 
Dasein noch das anderer Menschen irgendwelchen Bedingungen unterwerfen, außer er nimmt 
in Kauf, sich selbst zu widersprechen. Denn ein Unbedingtes kann nicht ohne Selbstauf-
hebung als bedingt behandelt werden. Peter Singer und mit ihm die meisten, deren Interesse 
es ist, die „katholische Karte“, wie Nathanson das genannt hat, gegen die Abtreibungsgegner 
zu spielen, behaupten, daß die Unbedingtheit des Tötungsverbotes nur durch die Vorausset-
zung der christlichen (biblischen) Überzeugung von der Gottgewolltheit und Gotteben-
bildlichkeit des einzelnen Menschen begründet werden könne. Nur auf der Grundlage dieser 
theologischen Vorstellung – so argumentieren sie – sei ein Abtreibungsverbot begründbar. 
Weil aber der Glaube an die Gottebenbildlichkeit kaum noch Überzeugungskraft habe, könne 
in einer modernen Gesellschaft kein Abtreibungsverbot gerechtfertigt werden. Freilich müßte 
diese Überlegung (was Singer und Genossen nicht bedenken) über die Abtreibungsfrage hin-
aus grundsätzlich für das Verbot, Menschen zu töten, gelten. Wenn der Mensch nur als Eben-
bild Gottes ein unbedingtes Lebensrecht hat, dann kann ohne diese religiöse Voraussetzung 
die Unbedingtheit des Tötungsverbotes nicht begründet werden. 
 
   Nun ist aber die Inanspruchnahme der Unbedingtheit des menschlichen Lebensrechtes 
durchaus unabhängig davon, ob jemand an das christliche Menschenbild glaubt oder nicht. 
Selbst wenn der Mensch nur das Produkt planlosen Zufalls wäre, könnte er doch gar nicht 
anders, als für sich unbedingte Würde – und wäre sie tatsächlich durch keine Gotteben-
bildlichkeit begründbar – faktisch vorauszusetzen. Dieses Argument beruht auf einer ganz 
schlichten Überlegung. Ich glaube nicht, daß irgend jemand ganz ernsthaft die Empfindung 
haben kann, sein Leben wäre wertlos, wenn er es in behinderter Form, durch Vergewaltigung, 
oder zu einer Zeit erhalten hätte, als sich seine Mutter gerade in einer „psychosozialen Notla-
ge“ befand. Niemand wird sagen, daß er unter solchen Anfangs-Bedingungen lieber gar nicht 
leben möchte, – nach dem Leitspruch: Lieber tot, als behindert oder vergewaltigungsgezeugt 
oder notlagengeboren. Wenn man jemand fragen wollte, ob er glaube, durch solche Bedin-
gungen sei sein Recht auf Leben verwirkt, so könnte wohl niemand wirklich ernsthaft dies 
bejahen. Wie sollte sein Recht verwirkt sein durch etwas, wofür er nichts kann? Das gilt so-
gar für die medizinische Indikation. Hat jemand kein Recht auf Leben, dessen Mutter bei der 
Geburt starb? Siegfried, dessen Mutter dies Schicksal erleiden mußte und der also heute ein 

                                                                                                                                                                                                                                     
Lily und die Blaubärte katzenhaft, sondern auch gegen einander. Sie „fressen“ einander, indem sie sich gegenseitig auf die 
Lustfunktion reduzieren (vgl. weiterhin in diesem Nachwort, im Abschnitt IV). Überdies ist Lilys Abtreibung nicht nur 
gegen das Kind gerichtet, sondern auch gegen den Mann: „Wie viele Frauen meinen die Männer, wenn sie die Kinder abtrei-
ben?“ (112) „Warum hat sie damals vor fünfzehn Jahren nicht den Kopf des Mannes auf einem Teller serviert, warum hat sie 
den Mann geschont, warum hat sie an seiner Stelle das Kind zerstückeln lassen?“ (233) 
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Fall von medizinischer Indikation wäre, ist ganz im Gegenteil das mythologische Paradebei-
spiel ungebrochener Selbstbejahung. 
 
   Niemand kann seinen eigenen Anspruch auf Leben als bloß bedingten verstehen. Wenigs-
tens das eigene Leben muß ich als unbedingt wertvoll ansehen. Das aber heißt, daß ich we-
nigstens meiner eigenen Abtreibung niemals zustimmen könnte. 
 
   Weil ich nun aber keinen Grund habe, anzunehmen, daß der Innenaspekt anderer Menschen 
vom meinigen grundsätzlich verschieden ist, muß ich davon ausgehen, daß andere sich eben-
so als unbedingt wertvoll erleben, wie ich mich selbst. 
 
   Die Unbedingtheit, von der ich hier spreche, ist keine durch biblische Belegstellen induzier-
te, sondern ein elementares Datum menschlichen Selbstempfindens. Ganz unabhängig von 
der Metaphysik, die jemand theoretisch vertritt, drängt sich ihm diese Empfindung auf, ein-
fach dadurch, daß er da ist. Dasein ist nie neutrale Größe, sondern Selbstbehauptung. Nicht 
bedingte Selbstbehauptung, sondern unbedingte Selbstbehauptung. Die Selbsterhaltung ist 
bedingt – durch äußere Umstände, die sie ermöglichen oder verhindern. Ich kann mich nicht 
erhalten gegen einen unvorhersehbaren Unfall. Erhaltung funktioniert nur unter der Bedin-
gung, daß so etwas nicht passiert. Selbstbehauptung aber löst sich aus den Bedin-
gungsverhältnissen, sie ist nichts anderes als Wunsch und Wille, solchen Bedingungen, wie 
dem Eintreten unvorhersehbarer Unfälle, nicht unterworfen zu sein. 
 
   Die Metaphysik (eigentlich die Kosmologie) des planlosen Zufalls mag zu dieser Grund-
empfindung des Menschen weniger gut passen als die Metaphysik der Gottebenbildlichkeit, – 
die Empfindung selber aber ist nicht abhängig vom Vorliegen der passenden Metaphysik, 
weil sie der Dynamik des Daseins unmittelbar und nicht erst dem Nachdenken über dieselbe 
entstammt. 
 
   Ein ganz säkulares, heidnisches Fundament für das unbedingte Recht des Menschen auf 
Leben ist also die Tatsache, daß für jeden das eigene Leben einen unbedingten Wert hat. Al-
lerdings scheint es, als könne dieses „unbedingten-Wert-Haben“ nur von Menschen im Zu-
stand des Bewußtseins gelten, denn Bewußtlose – Ungeborene, Kleinkinder, Schläfer, Anäs-
thesierte, Berauschte und Verzückte – erleben keine Selbstbehauptung. Für sie selber exis-
tiert ihr Leben gar nicht. Wir sind aber nicht nur als Bewußtseinsträger Menschen. Wir sagen 
„Ich habe geschlafen“ und meinen damit nicht, daß es uns als Personen für diese Zeit nicht 
gegeben hätte. Wir nehmen also ein Selbstsein in Anspruch, das unabhängig von Bewußt-
seinszuständen ist. Im Übrigen wissen wir nicht, wie es um die Selbstgegebenheit von Men-
schen bestellt ist, an denen kein äußeres Anzeichen von Bewußtsein feststellbar ist. Selbst-
gegebenheit ist wesentlich innerlich. Der Schlafende kann träumen, und der herztote Patient 
gibt zwar keinerlei Zeichen von Bewußtsein, verfügt jedoch oft über reichste innere bewußte 
Erlebnisse. Er kann uns im Falle geglückter Wiederbelebung davon erzählen. Solange wir das 
Vorhandensein irgendeines Innenaspektes nicht sicher ausschließen können, dürfen wir nicht 
einfach dessen Nichtexistenz dekretieren. Ob mit oder ohne Bewußtsein ist der Mensch Per-
son und Träger der Menschenwürde. Wenn wir die Menschenwürde von ihrer Bewußtheit 
                                                                          
10 Es gibt Menschen, die Todessehnsucht hegen und daher die Selbstbehauptung aufgegeben zu haben scheinen. Ist die 
Selbstbehauptung also doch an das Erfülltsein bestimmter Bedingungen gebunden, wie etwa die Bedingung, frei von über-
mäßigem Schmerz oder Leid zu sein? Ist der Todeswunsch unter solchen Bedingungen aber wirklich dem Verlöschen der 
Selbstbehauptung gleich oder drückt er nicht vielmehr bloß das Verlangen aus, von den unerträglichen Bedingungen befreit 
zu werden? Anders gefragt: Ist der Todeswunsch tatsächlich Wille zum Nichtsein, oder ist er nicht eher Wille zum Anders-
sein, - zu einem Anderssein, das sich so grundlegend von allen bekannten Bedingungen unterscheidet, daß es deren, aber 
nicht eigentlich des Subjektes Nichtsein bedeutet? 
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abhängig machen wollten, müßten wir Schlafende oder Narkotisierte geringer achten als wa-
che Hunde. Ein Hund hat auch durch die bei ihm zweifellos antreffbaren Zeichen von Be-
wußtheit keine Menschenwürde, ein Mensch verliert sie durch Bewußtseinsverlust nicht. 
Menschsein hängt nicht vom Bewußtsein ab, sondern von der Zugehörigkeit zur Gattung 
(Robert Spaemann). 
 
   Nicht erst das aktuelle, sondern schon das potentielle Vorhandensein von Bewußtsein be-
gründet daher Menschenwürde. Ab welchem Stadium der menschlichen Entwicklung aber ist 
potentielles Bewußtsein gegeben? Darauf kann es nur eine Antwort geben. Sobald der Keim 
alle Voraussetzungen in sich trägt, zu einem bewußten Erwachsenen auszureifen. Das ist der 
Fall, sobald Eizelle und Samenzelle vereinigt sind. Man kann den Zeitpunkt des Vorhanden-
seins von Menschsein und Menschenwürde nicht nach später verlegen, denn von der Ver-
schmelzung an ist alles vorhanden und wird sich lediglich aus dem Keim herausentwickeln. 
Nichts muß erst noch hinzutreten, um etwa Bewußtsein zu ermöglichen. „Leib von Anfang an 
ist immer auch Seele und Geist von Anfang an“, so drückt es Karin Struck in „Blaubarts 
Schatten“ aus (173f). 
 
   Deshalb ist Abtreibung von Anfang an Tötung eines Menschen. Es kann keinen Gewis-
sensgrund geben, ein unschuldiges Kind zu töten. Rita Süßmuth höhlt den Gewissensbegriff 
in unzulässiger Weise aus, wenn sie „Respekt vor der Gewissensentscheidung“ der Fristentö-
ter verlangt. Ihre Berufung auf Karl Rahner ist nicht stichhaltig, denn sie ignoriert, daß Rah-
ner in dem Zitat, das sie anführt, ausdrücklich sagt, daß die beiden Alternativen einer Gewis-
sensentscheidung möglich – und das heißt natürlich sittlich möglich – sein müssen. Das Ge-
wissen kann nicht etwas Unsittliches sittlich machen. Allenfalls kann es irren hinsichtlich des 
Sittlichen. Das Strafrecht hat hier die Aufgabe, durch entsprechende Härte die Erkenntisfä-
higkeit nach Möglichkeit zu schärfen. Es kann freilich Gründe geben, warum jemand trotz-
dem nicht auf sein Gewissen hören will oder kann. Solche Gründe müßten im Falle der Un-
willigkeit strafverschärfend und können im Falle der Unfähigkeit strafmildernd wirken. Kei-
nesfalls aber können sie den Tatbestand als solchen aufheben. 
 
   Es ist auch eine Fälschung des Sachverhalts, wenn Süßmuth behauptet, es ginge um ein 
                                                                          
11 Das übersieht Anton Leist (Ethik der Abtreibung. Ein Überblick. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 45 [1991] 
371-390). Zwar anerkennt er, daß kein aktueller Lebenswusch vorliegen muß, um menschliches Leben schützenswert zu 
machen. Nach seinem „paternalistischen“ Prinzip muß lediglich „ein 'Weg' sichtbar [sein], der zu diesem Wunsch hinführen 
kann“. Dieser Weg aber hat für Leist erst mit ausgebildeter Empfindungsfähigkeit begonnen. Erst diese sei die „minimale 
Voraussetzung dafür, daß sich ein Lebenswunsch im vollen Sinn ausbildet“ (387). In Wahrheit entsteht die Empfindungs-
fähigkeit aus empfindungslosen Vorstadien. Die wirklich „minimalste“ Voraussetzung für einen Lebenswunsch ist daher das 
erste (selber noch durchaus empfindungslose) Stadium, in dem alle Voraussetzungen für Empfindungsfähigkeit und dann 
Bewußtsein gegeben sind. Dieses erste Stadium, aus dem ohne weitere Zutat sich menschliche Selbstgegebenheit entwickelt, 
ist die geschehene Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle. 
12 Äußere Bedingungen müssen hinzutreten, wie eine Gebärmutterschleimhaut zur Einnistung, Nahrungszufuhr, Sauer-
stoffversorgung. Leist (a.a.O. 380) behauptet, so wie die Gebärmutterschleimhaut eine geeignete Umgebung für die Entwick-
lung des Keimes sei, seien Eizelle und Samenzelle füreinander „geeignete Umgebung“, und deshalb stehe eine Verhinderung 
der Befruchtung auf derselben moralischen Ebene, wie die Verhinderung der Einnistung. Das ist verkehrt. Durch die Be-
fruchtung entsteht der Plan, das Programm, das Telos der gesamten menschlichen Entwicklung (bis hin zum Tode). Weil 
dieses Telos in ihm ist, deswegen ist der verschmolzene Keim potentielle menschliche Person. Vor der Verschmelzung von 
Eizelle und Samenzelle gibt es hingegen kein solches „Programm“ und folglich auch keine potentielle menschliche Person. 
Wenn man eine isolierte Eizelle (oder Samenzelle) in die Gebärmutterschleimhaut legt, passiert nichts weiter. Das Subjekt 
oder leitende Zentrum der menschlichen Entwicklung fehlt. Deshalb kann man isolierten Eizellen und Samenzellen zwar 
eine Selbsterhaltungstendenz zuschreiben (wie sie allen lebendigen Wesen und sogar toten Verbindungen, die nach Stabilität 
ihrer Struktur streben, zukommt), aber kein auch nur potentielles menschliches Lebensinteresse (wie das Leist a.a.O. 388 
versucht). Der befruchteten Eizelle die Einnistung in der Gebärmutterschleimhaut zu verwehren, ist demnach Tötung eines 
Menschen, die Verhinderung der Befruchtung dagegen nicht. 
13 Rita Süßmuth: Wenn das Gewissen entscheidet; in: Die Zeit 26. Juni 1992. 



Nachwort zu Karin Struck: Blaubarts Schatten (Frankfurt am Main; Berlin: Ullstein 1994) 431-461 
 

11 

Dilemma zwischen dem Leben des Kindes und dem der Mutter. Darum geht es allenfalls in 
seltenen Fällen medizinischer Indikation. Das Recht der Mutter auf Leben wird vom Kind 
nicht beeinträchtigt, allenfalls ihr Wunsch auf eine bestimmte Beschaffenheit von Leben. 
Wenn man aber jeden, der die Beschaffenheit des eigenen Lebens beeinflußt, töten dürfte, 
wäre niemand jemals seines Lebens sicher, denn solange Menschen gesellig leben, beeinflus-
sen sie einander. 
 
   Im Übrigen ist durch den Eintritt einer Schwangerschaft die Selbstbestimmung nicht beein-
trächtigt, denn Schwangerschaft ist die Folge der Selbstbestimmung zur Sexualität. Das gilt 
lediglich im Falle der Vergewaltigung nicht. Bei jeder anderen Form geschlechtlicher Ver-
bindung aber muß der Wille beider Partner zum möglichen Kind unterstellt werden. Denn 
beide wissen, daß der Geschlechtsakt zur Schwangerschaft führen kann, und sie wissen, daß 
keine Verhütungsmethode vollkommen sicher funktioniert. Wenn sie in diesem Wissen sich 
vereinigen, nehmen sie eine mögliche Urheberschaft für ein Kind in Kauf. Urheberschaft aber 
begründet automatisch Verantwortung. Nehmen die beiden Partner die Urheberschaft für das 
Kind in Kauf, bejahen sie eo ipso die Verantwortung für es. 
 
   Der Staat hat die Schutzpflicht für das Leben seiner Bürger. Darin liegt seine zentrale Legi-
timation. Er verrät seine Pflicht, wenn er statt wirksamen Schutzes bloß eine „Beratung“ an-
bietet, die zudem meist nicht die Erhaltung des Kindeslebens zum Ziele hat, sondern die 
„Selbstbestimmung“ der Frau. Ein Rat hat es an sich, nicht befolgt werden zu müssen. Der 
Staat kann nicht bloß „raten“, seine jüngsten und schutzlosesten Bürger am Leben zu lassen, 
weil er damit seine Schutzpflicht dem Belieben der Frauen (und derer, die auf sie Druck aus-
üben) anheim gibt. Der Staat muß seine Bürger aktiv durch Androhung massiver Strafen 
schützen. Soziale Hilfen und dergleichen dürfen sicherlich ebenfalls nicht fehlen. Ein Hilfs-
angebot für den Fall, daß man das Kind am Leben läßt, kann aber nicht zur Achtung vor dem 
Leben des Kindes verpflichten. Das Gesetz kann zwar die Erfüllung der Verpflichtung, die es 
ausspricht, auch nicht garantieren, aber der Nachdruck der Strafandrohung ist der deutlichste 
und eindringlichste Ausdruck der Verpflichtendheit. 
 

IV. 
 
   Karin Strucks Heldin heißt Lily Bitter. Muß man bei diesem Namen nicht an die alttesta-
mentarische Lilith denken? Im Alten Testament kommt Lilith beim Propheten Jesaia vor. Sie 
wird sich in einer Stadt des am Tage Jahwes zerstörten Landes Edom einnisten: „Dort begeg-
nen sich wilde Katzen und Wüstenhunde, Bocksgeister halten dort ihr Stelldichein; dort rastet 
Lilith und findet einen stillen Ort für sich“ (Jes 34,14). Nach talmudischer Legende ist Lilith 
Adams erste Frau. Die Genesis kennt ja zwei Berichte von der Erschaffung der Welt und des 
Menschen. Erst im zweiten ist die Rede von Eva (Gn 2,20ff). Der erste Schöpfungsbericht 
sagt nur: „... als Mann und Frau schuf er sie“ (Gn 1,27). Diese „Frau“ deuten jüdische Ge-
lehrte auf Lilith. Mephistopheles belehrt Faust über Lilith, als sie in der Walpurgisnacht des 
ersten „Faust“ erscheint: „Adams erste Frau. / Nimm dich in acht vor ihren schönen Haaren, 
vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt! / Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, / 
So läßt sie ihn so bald nicht wieder fahren“ (Faust 4119-4123). Hier werden die Verbindun-
gen zu Strucks Lily schon deutlich. Auch an Lily ist es ja das Haar, was so anziehend wirkt: 
„Und sie hat schönes Haar, lohfarben und sehr dick und sehr lang. Er hebt es sich auf, so 
richtig hineinzufassen“ (15); „Ihr Haar ist verwühlt und zottig. Als sie sich im Spiegel be-
trachtet und ihr Haar zu entwirren versucht, sagt er strahlend: Das habe ich zerwühlt“ (156); 

                                                                          
14 Rita Süßmuth: Frauen entscheiden – wer denn sonst? In: Die Zeit 12. September 1991. 
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„sie saß auf der Bank in der Einfahrt am Spielplatz, mit offenen Haaren hütete sie die Kinder. 
Der Mann beobachtete sie wie ein Verliebter“ (168). 
 
   In der babylonisch-assyrischen Religion ist der Lilith-Dämon als „Maid der Nacht“ (ardat 
lili), als Erscheinung in erotischen Träumen bekannt. Lily Bitter ist ebenfalls ein Wesen der 
Nacht, sie wünscht sich, daß es immer Nacht bleiben möge (43). Und auch Lily ist dem Eros 
verfallen, ihre Nacht verbringt sie mit Männern nicht als Traumerscheinung, sondern als reale 
Frau, deren Leidenschaft aber wie die Liliths etwas Dämonisches an sich hat. Lilith läßt den 
Mann gar nicht wieder fahren, denn sie ist Lamie und Vampir, sie frißt den Mann, den sie 
durch den Prunk ihres Haares verführt. Lily Bitter frißt zwar die Männer nicht auf, aber die-
ser Zug der alten Dämonin kehrt bei Struck ins Bildhafte gewendet wieder, wenn Lily ihre 
Sexualität mit unbezähmbarem Hunger vergleicht. Sie „konsumiert“ die Männer, um durch 
solche sexuellen Abenteuer die Leere ihres Daseins auszufüllen (37). 
 
   Ein weiterer dämonischer Zug an Liliths Weiblichkeit hat ebenfalls seine Entsprechung bei 
Lily Bitter. Dem Talmud zufolge wird Lilith für ihren Ungehorsam Adam gegenüber dadurch 
bestraft, daß jeden Tag hundert ihrer Kinder sterben müssen. Was dieser Ungehorsam besagt, 
ist nicht ganz klar. Kaum wird damit nur gemeint sein, daß Lilith dem Mann gegenüber nicht 
unterwürfig genug gewesen sei. Die Strafe muß ja dem Vergehen entsprechen, und sie trifft 
Lilith in ihren Kindern. Muß man demnach nicht mutmaßen, daß Liliths Vergehen ein sol-
ches gegen die Mutterschaft war? Und hier träfe sich Lily Bitter wieder mit ihr: „ihre Mütter-
lichkeit ist verletzt“ (30). Verletzung der Mütterlichkeit ist immer Verletzung – und in letzter 
Folge eben sogar Tod – des Kindes. Liliths Kindersterben macht demnach jeden Tag, jede 
Viertelstunde (hundert Kinder sterben am Tag, das sind etwa vier Kinder pro Stunde) sicht-
bar, was ihr Mangel ist: zerstörte Mütterlichkeit und in der Folge dessen zerstörte Kinder. 
Lilith bedroht in anderen Überlieferungen wen sie aufsucht, mit Unfruchtbarkeit. 
 
   Verletzung und Tod der Kinder wird über Lilith aber als Strafe verhängt. Die Verletzung 
der Mütterlichkeit ist mithin Liliths eigene Schuld: sie hat sich selbst in ihrer Mütterlichkeit 
verletzt, verstümmelt. Ihr Vergehen aber war doch der Ungehorsam gegen Adam. Welche Art 
von Ungehorsam gegen den Mann kann eine Destruktion der Mütterlichkeit sein? Adam in 
seiner urständlichen Gerechtigkeit (vor dem Sündenfall) ist der vollkommene, daher auch in 
seiner Väterlichkeit vollkommene Mann. Die Väterlichkeit ist das Pendant zur Mütterlichkeit, 
beide sind einander ergänzende Ausprägungen der Elternschaft. Der Anruf zur Elternschaft 
tritt dem Menschen in der Anziehungskraft entgegen, die das jeweils andere Geschlecht auf 
ihn ausübt. Diesem Ruf des anderen Geschlechtes gehorchend, folgt er daher seiner eigenen 
Natur. Daß Lilith dem so verstandenen Adam „ungehorsam“ ist, bedeutet, daß sie sich wei-
gert, ihre eigene Fähigkeit zur Mutterschaft der Ordnung gemäß zu leben. Lilith ist zwar Mut-
ter (da sie Kinder hat), aber diese gedeihen nicht, sondern sterben. Sie lebt ihre Mutterschaft 
daher auf verfehlte Weise. 
 
   Der alte Mythos berichtet vom Ungehorsam der Frau gegen den Mann. Es wäre aber auch 
umgekehrt denkbar, daß der Mann dem Aufruf zur Väterlichkeit, der ihm in der Frau entge-
gentritt, nicht gehorcht. Tatsächlich mochte es lange Zeit hindurch so sein, daß weniger die 
Frauen, als vielmehr die Männer Neigung zeigten, dem Aufruf der Natur zur Elternschaft den 

                                                                          
15 Vgl. hierzu und zum Folgenden den Kommentar von Ernst Beutler zur zitierten Faust-Stelle, in: Goethe: Sämtliche Wer-
ke, XVIII Bände (Artemis-dtv-Ausgabe, München 1977) Bd. V 765f. 
16 Vollmer: Wörterbuch der Mythologie (Stuttgart 1874, Nachdruck Leipzig 1978) 314 
17 Jerusalemer Bibel (siebzehnte Auflage 1968) Kommentar zu Jb 18,15 
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Gehorsam zu verweigern. Heute scheint es dagegen, als wäre die alte Geschichte von Lilith 
gerade für unsere Zeit gesagt, in der viele Frauen sich in den feministischen Kampf gegen 
Weiblichkeit und Mütterlichkeit einspannen lassen. Daß Lilith den Tod ihrer Kinder noch als 
Strafe empfinden konnte, zeigt, daß ihr Gefühl in der Tiefe doch gesund geblieben war. Sie 
wußte, daß der Tod des Kindes das ist, was schlechterdings nicht sein soll. Eine heutige 
„Frau“, wie etwa Jutta Ditfurth, sieht in der Abtreibung gar nichts mehr, was das Kind beträ-
fe, sondern lediglich ein Korrekturinstrument des Sexuallebens. Der Tod des Kindes wird in 
einer gespenstischen – und verbrecherischen – Metamorphose zum Triumph der weiblichen 
Selbstbestimmung und der blaubärtigen Freiheit von Familienverantwortung. Der feministi-
schen Demagogie, die aus ungeborenen Kindern Schwangerschaftsgewebe macht, setzt Karin 
Struck in ihrem Roman die alte humane Weisheit entgegen, daß sie vielmehr „hilflose Elfen-
wesen unter Wasser“ (80) sind. 
 
   „Emanzipation auf Totenköpfen“ – das ist das traurige Resultat der sogenannten Frauenbe-
wegung. Lily Bitter ist – ebenso wie Lilith – keine Feministin in diesem tödlichen Sinne. Sie 
hat sich die Humanität bewahrt und findet sie in ihrer Vision des familiären Lebens mit Kin-
dern am Ende wieder. Die moderne Situation wird in der Geschichte der Lily Bitter ein-
drucksvoll ausgemalt und als inhuman demaskiert. Karin Struck stellt die Abtreibungsbereit-
schaft der Frau als Selbstdestruktion der Mütterlichkeit dar, geboren aus ihrer Bereitschaft, 
sich vom „Blaubart“-Mann faszinieren zu lassen, dessen Grundhaltung die Feindseligkeit 
gegen die Elternschaft ist. Indem Lily sich dem Blaubart ausliefert (der sie wohl auch ver-
führt, für dessen Verführung sie ohne eigene Deformation aber gar nicht anfällig gewesen 
wäre), weigert sie sich, auf den wahren, den väterlichen Mann zu hören. So ist Lily ungehor-
sam – gehorchen kommt von „hören“ – der wahren humanen Bestimmung von Mann und 
Frau gegenüber. Adam und Blaubart, das sind typologisch die beiden Wahlmöglichkeiten der 
Frau: Frau und Mutter secundum naturam zu sein, oder ihre Natur zu pervertieren und Weib-
lichkeit wie Mütterlichkeit (samt den darin eingeschlossenen Kindern) feministisch ab-
zutreiben. 


