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Von der »Torheit, wählerisch zu sterben«
Zur Funktion und Bedeutung von Suizidarten 

in Texten der deutschsprachigen Literatur um 1900

Gegenstand

„An der Frage: wie bringe ich meinen Helden um? schleppen sich die Autoren oft länger und 
mühsamer als an den großen Fragen, um die sich die Germanisten dann wieder fast alleine 
kümmern.“ (Peter von Matt)

Ein berühmtes Drama, in dem die Frage nach der Todesart als Entscheidung des Protagonisten 
thematisiert wird, ist Schillers Die Räuber.  In diesem Text erdrosselt sich Franz Mohr, weil er 
eine rätselhafte Unfähigkeit verspürt, sich zu erstechen:  „Warum zag ich so vor dieser 
bohrenden Spitze?“

 Es ist von Bedeutung, auf welche Weise eine literarische Figur ums Leben kommt.  

Die Erforschung der Funktionen und Bedeutungen der Art und Weise des Ablebens markiert 
ein literaturwissenschaftliches Desiderat.  Zur Behebung dieser Forschungslücke sind 
literarische Suiziddarstellungen besonders gut geeignet, weil hier die Todesart als 
Entscheidung der Figuren im Text erscheint und als solche thematisierbar wird. 

Literarische Schilderungen von Selbsttötungen und ihre Analyse stehen im Zentrum der 
Dissertation.

Fragestellung

Welche Funktionen und Bedeutungen haben unterschiedliche Suizidarten in literarischen 
Texten?

Das Korpus

In der Dissertation werden insgesamt dreizehn epische und dramatische Texte der 
deutschsprachigen Literatur untersucht, die zwischen 1880 und 1914 veröffentlicht wurden.  

Das Korpus umfasst folgende Autoren:

Theorie und Methode

1. Erzähltheoretische Grundlage: Das Konzept der Geschehensmotivierung von Martinez

Plus:  Mit diesem Konzept bekommt 
man ein breites Spektrum möglicher 
Funktionen und Bedeutungen in
den Blick. 

Minus:  Dieser theoretische Fokus
ist so allgemein und weit, dass 
bestimmte Ausschnitte dieses 
Spektrums unscharf bleiben.

 Die Geschehensmotivierung wird mit 
einem ergänzenden theoretischen 
Ansatz kombiniert:

2. Sozialhistorische Textanalyse mit praxis- und subjektivierungstheoretischem Zuschnitt

Thesen

Die erstmals in der Literatur um 1900 gehäuft auftretende Selbstertränkung männlicher 
Figuren ist eine künstlerische Reaktion auf eine zeitgenössisch empfundene Krise des 
bürgerlich-männlichen Subjekts.

Die literarische Darstellung von Selbsttötungen mittels einer Schusswaffe bildet 
weitgehend mimetisch die implizite Logik einer Suizidpraktik ab, die im Zusammenhang 
mit einer militärisch geprägten, adeligen Subjektivierungsweise entstanden war.

Weibliche Figuren töten sich unabhängig von der im Text geschilderten 
Subjektivierungsweise auf eine das Körperäußere unversehrt belassende ‚weiche‘ Art,  die 
nicht die künstlerische Darstellungskonvention der toten Frau als „schöner Leiche“ (E. 

Bronfen) unterminiert.   

Erkenntnispotentiale

Die Arbeit…

 liefert Erkenntnisse über die literarischen Funktionspotentiale von Suizidarten;
bietet Einsichten in die literarische Verarbeitung zeitgenössisch wahrgenommener 

Krisenerscheinungen (Krise des bürgerlichen Subjekts);
 analysiert zugleich die literarische Kritik an zeitgenössischen Subjektmodellen;
 ist ein Beitrag zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Kunst, Weiblichkeits- und 

Todesdarstellungen;
kann auch die außerliterarische Funktionslogik bestimmter Suizidpraktiken erhellen;
 leistet Pionierarbeit bei der Erprobung einer praxis- und subjektivierungstheoretisch 

ausgerichteten Form der sozialhistorischen Textanalyse.

Plus: Durch eine sozialhistorische Analyseoptik 
geraten auch die sozialen Dimensionen 
literarischer Suiziddarstellungen in den Blick.  Die 
soziale Logik erzählter Welten trägt zur kausalen 
Motivierung des Geschehens bei,  ist aber in der 
Regel unbestimmt vorhanden und wird implizit 
als der Realität vergleichbar vorausgesetzt.  Durch 
eine sozialhistorische Analyse kann diese     
offengelegt werden. 


