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POSTHUMA
Ausarbeitung: Dr. J. Lefebvre, Büsum, August 2008

Theodor Storms Erzählung „Posthuma“, in der die Kindsbraut eine wesentliche thematische Rolle
spielt (s. u.a. „Jenseit des Meeres“, „Pole Poppenspäler“ und „Psyche“), wurde in Sommergeschichten und Lieder 1851 in Berlin bei Duncker zum ersten Mal veröffentlicht.
Die Geschichte der Niederschrift lässt sich bis 1841 zurückverfolgen. Storm schätzte in seiner Arbeit
insbesondere die gelungene Zurückhaltung in der Sentimentalität. Die romantische Liebe zu einer
Toten (s. Uhlands Gedicht „Der Wirtin Töchterlein“) wird in ein realistisches Umfeld versetzt. Die
soziale Differenz zwischen ihr und ihm und ihre Krankheit bleiben im Hintergrund, so dass die Poetisierung der Liebe zwischen zwei Menschen aus verschiedenen Schichten und mit verschiedenen Ambitionen nicht durch etwaige Erklärungsversuche geschwächt wird.
Storms frühe Erzählung eignet sich durch ihre Kürze und durch das für Storm typische lückenhafte
Erzählen zur Einführung in den poetischen Realismus und in die immanente Textinterpretation. Die in
dem Text aufgeworfenen Fragen lassen sich im Gespräch mit Schülern bearbeiten, wenn inhaltliche
Hinweise und sprachliche Gestaltung herangezogen und in Beziehung zueinander gebracht werden.
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Arbeitsaufträge
1. Machen Sie sich die chronologische Abfolge der Erzählschritte bewusst, indem Sie den Text
gegliedert kurz zusammenfassen.

Zu 1: In einer sachlichen Sprache findet im „Viertel der Armen“ ein Begräbnis statt, das für die acht
Kirchhofsangestellten als Erledigung einer äußeren Pflicht vorgestellt wird. Es ist früh am Morgen, die
Erde für den schmalen Sarg ist bereits ausgegraben. Niemand sonst wohnt der schlichten Zeremonie
bei. Keine Angehörigen, kein Priester, niemand holt den Toten aus der Anonymität. Es wird nur auf
Äußerliches eingegangen. Die Jahreszeiten ziehen vorbei und die Spuren des Grabes verschwinden,
bis eine ungenannte Hand sich der Grabpflege annimmt. Das Unkraut verschwindet und ein unauffälliges Kreuz mit einem Mädchennamen auf der Rückseite ziert die Stelle. Die Blickrichtung verschiebt
sich in die Stadt und erfasst einen jungen Mann, der auf den Augenblick wartet, um unbemerkt in der
Nacht Blumen auf das Grab zu legen. Dort löst sich die zeitliche Verankerung auf und der junge Mann
erlebt die letzte Begegnung mit seiner Freundin intensiv wieder, sie erkältet sich und stirbt eine Woche später. Seitdem trägt er ihr Bild treu mit sich.

2. Welchen Beitrag leistet die sprachliche Gestaltung für das Textverständnis?
Zu 2: Die meisten Handlungen werden während der Beerdigung ohne Hinweis auf Menschen ausgeführt, der elliptische Stil entmenschlicht den anonymen Abschied von der Toten. Das betont neutrale
Erzählverhalten ermöglicht einen kommentarlosen und unbeteiligten Einblick in das Geschehen. Die
anaphorische Wiederholung von Verben und Nomen, die knappen Hinweise auf den Wechsel der
Jahreszeiten erzeugen den Eindruck eines Lebens, auf das der Mensch keinen Einfluss hat und keine
wahre Liebe von Dauer entstehen lassen kann.

3. Was erfahren wir über die jeweilige Persönlichkeit der Liebespartner?
Zu 3: Ihre Beziehung wird als Mesalliance vorgestellt. Das Mädchen ist sich ihrer Armut bewusst, ihr
Kleid ist in der kalten Frühlingsnacht auffällig „vertragen“, und sie ist sich dessen bewusst, dass ihr
kein Glück mit ihm in der Zukunft beschieden sein kann. Er wohnt in einem ansehnlichen Haus, sitzt
in einem Lehnsessel und ist reich genug, um Blumen und ein Kreuz für ihr Grab zu besorgen. Es heißt
auch, er habe schöne, vornehme Hände. Obwohl sie mehrfach dafür „gescholten“ wurde, setzt sie
sich über die soziale Kluft hinweg und sie treffen sich weiterhin: „Es ist einerlei.“ Aus sozialen Gründen können sie zwar nicht zueinander gehören, aber auch ihre Beziehung besteht nicht aus Harmonie. Er steht zu ihr lediglich aus äußerlichen Gründen: Zärtlichkeit und Sinnlichkeit bestimmen seine
Zuneigung, während ihre Liebe aus der inneren Tiefe ihres Herzens kommt. Sie wirft ihm sogar vor, er
würde sich „schämen“, mit ihr zu sein. Diese Diskrepanz kommt insbesondere zum Ausdruck, wenn
sie sich treffen. Auch wenn die Begegnung im Garten stattfindet, schafft es die Anspielung auf das
Paradies nicht, über ihre unmögliche Liebe jenseits aller sozialen Schranken hinwegzutäuschen. Er
möchte ungesehen bleiben und zieht sich lieber zurück, sobald Schritte zu hören sind, während es ihr
„einerlei“ ist. Die soziale Kälte holt sie in einer Welt ein, in der für das Paar kein Platz ist, und die todgeweihte Partnerin stirbt.
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Mesalliance
Er

Sie

Äußerliches
Er lebt „gänzlich“
Ehrfurcht vor sozialen Schranken
Er begehrt sie, er liebt sie nicht
Er zieht Schatten vor
Er schämt sich
Er bleibt in der sozialen Norm

Innerliches
Sie trägt den Tod in sich
Bereitschaft zur Utopie
Sie liebt ihn
nimmt Schelte in Kauf
Das ist einerlei
Sie tritt aus der Gesellschaft

Der Tod beendet diese Dissonanz

Ein Jahr nach ihrem Tod, nachdem seine Erinnerung alle Jahreszeiten durchgegangen ist, empfindet
er im Sommer das Bedürfnis, ihrer zu gedenken und er reinigt ihr Grab von allen „Unkräutern“
(„Nesseln“, „Disteln“), die symbolisch für alle Vorurteile stehen, die sich diese starre Gesellschaftsstruktur ausdenkt, um nicht jede Liebesbindung zuzulassen. Diese verinnerlichten Verbote bleiben
aber jenseits des Todes wirksam und er kann sich auch nicht frei zu ihr bekennen, wie er mit seinem
Verhalten mehrfach verrät. Ihr Name, den er auf dem Kreuz einritzen lässt, damit sie aus der Anonymität und zu einer menschlichen Identität gehoben wird, steht hinten und bleibt für denjenigen, der
vorbeigeht, unsichtbar. Auch seine Grabbesuche bleiben heimlich. Er wartet lange nachts in seinem
Zimmer, bis alle Hausbewohner tief schlafen und ihn beim Verlassen des Hauses nicht beobachten
können. Er weiß auch, dass das Grab zu dem Zeitpunkt vom Mond nicht beschienen werden kann, so
dass der Wächter ihn beim Ablegen seines Blumenkranzes nicht beobachten kann. Der zu beklagende
Mangel an Zivilcourage, die zur Überwindung der sozialen A priori notwendig wäre, ist in späteren
Novellen Storms zu beobachten. Nach dem Verlassen des Staatshofs versäumt es Max, Annelene
während seines Studiums brieflich über seine Gefühle weiter zu informieren. Kurz vor ihrem Sturz in
den Tod spricht Max auch nicht die rettenden Worte, die ihr die Kraft geben würden, ihre zum Untergang geweihte Familie zu verlassen und mit ihm ein Leben jenseits eines bürgerlich vorgegebenen
Ehemusters zu gestalten.

4. Analysieren Sie ihr heimliches Treffen (ab: „Es war, wie er gesagt hatte…“ bis „…stumm und
selbstvergessen an“). Was wird deutlich?
Zu 4: Die Begegnung, die sich ihm in der Erinnerung aufzwingt, ist die einzige, die sich in seinem
Gedächtnis eingeprägt hat. Im Gegensatz zur Beerdigung, die im vollsten Sonnenschein erfolgte, wird
diese Szene an der finstersten Stelle des Kirchhofs wachgerufen. Er erinnert sich an die Begegnung in
seinem „Garten“, der Hinweis auf eine paradiesische Welt fernab von jedem sozialen Raum – der
Wächter als Kontrollinstanz hat ihn nicht gesehen – ist eindeutig. Auch außerhalb der Zeit erlebt er
sie wieder, es ist eine Stunde, „die nicht mehr war“. Kennzeichnend für diese zwielichtige Erinnerung
ist die Verwobenheit der Sexualität mit einer Partnerin, die er in ihrem zarten, unschuldigen Kindesalter wahrnimmt. Nicht nur die Wiederholung des Wortes „Kind“ belegt es, wenn er zum Beispiel von
den „kinderblauen Augen“ spricht, die in „seine Augen hineinschauen“, die Verkleinerungsform „chen“ betont ihre puppenhafte Erscheinung, sie hat ein „blasses Gesichtchen“ und er sieht sie stets
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„in ihrem vertragenen Kleidchen“. Sein fest geprägtes inneres und äußeres Bild des Kindes wird
durch die doppelte Bedeutung des Wortes „sehen“, das der Erzähler benutzt, betont, wenn er das
Treffen meint: „Er konnte sie nicht anders sehen“.

Gefährliches
Umfangen von zwei Mädchenarmen
über seinem Herzen geschlossen
Drängen
Reizen
Das ängstliche Feuer
Sie hielt ihn zurück
Elfenhafter Körper
Sie wiegt keine 30 Lot
Ich bin heiß (Liebesfeuer)

Kindgemäßes
blasses Gesichtchen
Sie küsst seine vornehmen Hände
kinderblaue Augen
vertragenes Kleidchen
Mich friert nicht

Die Gleichzeitigkeit von Gefahr und kindgemäßem Verhalten, von Verlockung und Bedrohung ist ihm
unheimlich, sie fasziniert und schrickt ihn zugleich ab. Er fühlt sich wegen seiner Begierde gefährdet,
möchte sich vor der Gefahr des Selbstverlustes schützen und nimmt lieber Abstand von ihr. Dies
geschieht ohne sein Zutun, indem sie stirbt. Dass er sich gerade in eine Frau verliebt, der man ansieht, dass sie dem Tod geweiht ist, ist bezeichnend. Er kann sich ihr hingeben, weil er weiß, dass
diese Beziehung zeitlich begrenzt ist. Als mentales Bild kann er sie durch ihren Tod unbeschadet mit
sich herumtragen und nach seiner Vorstellung prägen, eine Idee, die man in späteren Werken Storms
wiederfindet (s. u.a. „ Psyche“)

5.

Im Text sind zu viele religiöse Anspielungen, als dass sie zufällig sein können. Versuchen Sie
sie im Zusammenhang zu erklären. Beziehen Sie die Überschrift ein.

Zu 5: Das Marienblatt und der Rosenkranz verweisen auf die Jungfrau Maria, die Pflanzen symbolisieren eine Sexualität, die keine Unruhe verschafft, weil sie sublimiert wird. Nur als ideelle, nachgeborene Gestalt (als Posthuma) erlangt die Partnerin zum einen in seiner Erinnerung Daseinsberechtigung und er kann sie „als frisches Bild“ mit sich herum tragen. Die doppelte Bedeutung des lateinischen Wortes lässt die Behauptung zu, dass sie auch seine letzte sein wird, seine Posthuma. Er war
ihr „jahrelang“ treu und er wird sie in Zukunft nicht ersetzen. Durch die Wahl des Präteritums als
Erzähltempus für den Rückblick auf diese Liebesgeschichte kann die Zeitspanne zwischen Begräbnis
und Erzählaugenblick auf die Zukunft übertragen werden.

6. Der Begriff „Hexe“, den der junge Mann in einer Aussage in der indirekten Rede verwendet,
wenn er feststellt, wie wenig Körpersubstanz seine Freundin hat, ist keine leichtfertige Beschimpfung, die ihm hilft, ihre erotische Ausstrahlung scherzhaft zu denunzieren. Die Rolle der Hexe hat eine
lange kulturelle Tradition, vor allem wenn sie sexuell konnotiert ist: “Er sagte ihr neckend, sie sei eine
Hexe, sie wiege keine dreißig Lot.“
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Die im Hexenhammer aus dem 15. Jahrhundert festgehaltene Begründung der Hexenverfolgung
durch die katholische Kirche lässt sich noch im frühen 19. Jahrhundert beobachten. Wie Rudolf Fidler
in seiner Arbeit über Hexenverfolgung und Marienverehrung betont, gilt die Mutter Gottes in der
katholischen Tradition als exaktes Gegenteil einer Hexe: „Während Maria in einer besonderen Beziehung zu Gott steht, haben die Hexen einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und sich dem Bösen
unterworfen. Durch Maria ist das Heil in der Gestalt des Erlösers in die Welt gekommen, durch die
Hexen wird Schaden und Unheil auf der Erde verbreitet. Und die bereits angesprochene, sichtbare
Geste der Hinwendung der Gottesmutter zu ihrem göttlichen Sohn symbolisiert Marias Mütterlichkeit und (Mit-)Menschlichkeit. Auf diese Weise konnte die Mutter Gottes deutlich von den natürlich
nicht dargestellten, doch im zeitgenössischen Bewusstsein vorhandenen Vorstellungen von Hexen
abgehoben werden. Letztere sind mit dem Teufel verbunden und schaden ihren Mitmenschen. Maria
hat als neue Eva den Teufel besiegt, Hexen dagegen haben sich ihm in der Nachfolge der alten,
sündigen Eva unterworfen.“1
Aufgabe: Erarbeiten Sie die ambivalente Rolle der Sexualität heraus, die in folgendem Auszug aus
einem Text zum Hintergrund der Hexenverfolgung enthalten ist, und wenden Sie Ihre Ergebnisse auf
Storms Liebesbegriff an.
Im Hexenhammer wird die Frau in der Nachfolge der alten sündigen Eva „zum Inbegriff der concupiscentia [Begehrlichkeit,
Begierde, böse Lust], welche die Ursache aller Sünden und zugleich das Verbindungsglied zu den dämonischen Mächten
darstellt. [...] Es ist also nicht die Vorstellung von der biologisch bedingten Fragilität des weiblichen Geschlechts, sondern
das Bild von der boshaften, sündhaften und vor allem wollüstigen Frau, das der Hexenlehre zugrunde liegt.“

Die im Rahmen der genannten Eva-Maria-Antithese entwickelte Zuspitzung des Frauenbildes auf eine ,gute′, sexuell abstinente Maria und eine ,böse′, sexualisierte Eva diente neben der Dämonisierung der Hexen auch einer ganz allgemeinen
Verdammung von Sexualität. Nur der Fortpflanzung dienende Sexualakte wurden von der Kirche offiziell gebilligt; ansonsten
predigte sie sogar die Keuschheit in der Ehe als erstrebenswertes Ziel. Enthaltsamkeit als einziges kirchlich anerkanntes
Mittel der Familienplanung wurde auf diese Weise zu einem besonders hohen Gut stilisiert und wiederum durch einen metaphysischen Kontext zusätzlich legitimiert. Petrus Canisius meint: ,,An Maria und Joseph ist den christlichen Eheleuten ein
Beispiel gezeigt, dass sie in einer wahren Ehe miteinander leben können kraft beiderseitigen Ehekonsenses, ohne daß ein
fleischlicher Verkehr stattfindet und dass die Ehe dadurch nicht ungültig, sondern noch fester wird, wenn keine Vermischung
der Leiber stattfindet, falls die gegenseitige Liebe bewahrt wird." Die während der Frühen Neuzeit auch von nichtkirchlicher
Seite geförderte zunehmende Affektbeherrschung und Triebunterdrückung konnte also auf der von der Kirche seit Jahrhunderten propagierten Sexualfeindlichkeit aufbauen. Auf der gesellschaftlichen Ebene erfuhr die sexualisierte Ursünde Evas,
von der laut kirchlicher Überlieferung das gesamte Frauengeschlecht ,,in seinem Verlangen nach dem Mann" (Gen 3,16)
betroffen war, eine Weiterentwicklung sowie die Zuspitzung auf den Prototyp der wollüstigen Hexe hin.
Maria und die Hexen bzw. Marienverehrung und Hexenverfolgung erweisen sich mithin als Kehrseite eines in der Frühen
Neuzeit eingeleiteten Zivilisations- und Verdrängungsprozesses. In diesem Zusammenhang sind u.a. die Unterstellungen zu
sehen, denen zufolge die als Hexen verdächtigten Frauen mit dem Teufel und seinen Dämonen sexuelle Orgien feierten.
Ihren gegenteiligen Ausdruck fand die Verdrängung der Sexualität in der gleichzeitig zu beobachtenden Entsexualisierung
und Idealisierung der Mutter Gottes.
Aus der ursprünglich vor allem apologetisch bedingten jungfräulichen Geistempfängnis entstanden als Folge dieser Entwicklung eine zunehmend biologisch definierte asexuelle Empfängnis und eine angeblich jegliche Sexualität ablehnende
Jungfrau Maria. Im 19. Jahrhundert wurde im Rahmen der Festlegung des Immaculata-Dogmas (1854) von der Kirche sogar
verkündet, dass bereits die Empfängnis Marias im Schoß ihrer Mutter Anna ohne Lustempfindungen erfolgte, damit die
,Sünde Adams′ nicht an Maria hatte weitergegeben werden können. Der jungfräulichen Gottesmutter Maria wird von den
Theologen jede Triebhaftigkeit abgesprochen. Sie wird zu einem zunehmend entsexualisierten Konstrukt entwickelt, das den
Männern nicht schaden kann, wenn sie sich ihm zuwenden. Hexen hingegen wird unterstellt, dass sie ihre Sexualität ausleben. Sie werden dadurch zu einer latenten Gefahr für Männer, die sich von ihnen verführen lassen könnten und so nicht nur
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körperlich (z.B. durch die Syphilis, die in Europa erstmals 1493 auftrat und sich dann epidemisch ausbreitete), sondern auch
seelisch geschädigt werden: Durch die schwere Sünde des Ehebruchs und der Unzucht riskierte der verführte Mann, den
,,Verlust der heiligmachenden Gnade", die ,,Feindschaft mit Gott", den ,,Verlust der ewigen Seligkeit", die ,,ewige Verdammnis", und die ,,Herrschaft des Teufels und des Todes."2 (521 Wörter)
1)

Rudolf Fidler: Rosenkranzaltar und Scheiterhaufen. Zum Verhältnis von Marienverehrung und Hexenverfolgung.
http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/108396.html

2)

Ebenda

Zu 6:

Ambivalentes Frauenbild
Hexe
Teuflisches
Sündhaftes
Sexuelle Orgien
Leib / Materie
Sexualität
Begierde
Verführung
Böses, Hass
(sozial) Verbotenes
SEXUALISIERUNG
(negativ)

Maria
Göttliches
Gnade
Unbefleckte Mutter
Seele, Tugend
Jungfräulichkeit/Keuschheit
Enthaltung
Zurückhaltung
Liebe
(sozial) Erlaubtes
IDEALISIERUNG
(positiv)

Der junge Mann beschuldigt seine Freundin für das, was er an Fremdem und Beunruhigendem bei
sich empfindet. Er sieht seine Gefühle als ambivalent an. Negativ Erlebtes soll über das Bild der Mutter Gottes ins Positive gekehrt sein. Sein Posthuma-Fantasma sollte ihn durch dieses Mutterbild befreien, aber es gelingt ihm nicht, die Ängste des jungen Mannes vor der jungen Frau als Hexe bleiben
nach ihrem Tod lebhaft, er kann sie nur nachts aufsuchen – ohne Zeugen, seine Besuche am Grab
sind vom Makel des Verbotenen weiterhin gekennzeichnet. Das mentale Bild, das er von ihr (als
Kunstwerk) entworfen hat, bietet ihm allein innere Ruhe.

7. Wie erklären Sie sich, dass der junge Mann am Ende „gezwungen (ist), eine Tote zu lieben“?
Zu 7: Diese heimliche Liebe ist durch ihren Tod bar aller Sexualität gesellschaftlich schuldlos und
sündenfrei geworden, da sie durch keine Institution bestätigt werden muss. Äußerliche Gründe für
eine nicht offene Beziehung fand er genug, weil er sich in ihrem Bann befindet- von Bann einer Hexe
löst man sich nicht – und weil es ein Privileg der reicheren Gesellschaftsschicht, sich mit den Mädchen aus einer ärmeren zu vergnügen. Diese zarte Frau – der Sarg wird als „schmal“ bezeichnet –
ergreift für ihre zärtliche Begegnungen die Initiative und begibt sich in seinen Garten und gefährdet
damit seine soziale Ehre, wenn sie sich sehen lässt. Dies gilt auch, wenn sie sich kurz „ihre beiden
Hände an die Augen“ drückt, während er vorzieht, sich zurückzuziehen. Er ist so sehr von ihr in Be-
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schlag genommen, dass er ihre Verführungskraft nicht abwehren kann. Sie weiß, dass er erzählen
wird, „dass (ihn) das schönste Mädchen in der Stadt geküsst hat“ und dass er „achtlos das ängstliche
Feuer von ihren Lippen„ nimmt. Mehrfach betont der Erzähler ihre Gefährlichkeit, wenn sie auf ihren
Drang hinweist, sie sei unwiderstehlich und würde sich seiner bemächtigen: „Ich bin heiß, fühl nur,
brennend heiß!“ Eine Frau, die durch ihre besondere Schönheit Männer verführt und den Teufel
dermaßen im Leib hat, kann nur „eine Hexe“ sein, vor der man sich in Acht nehmen muss. Für ihn ist
diese Situation umso gravierender, als sie sich unschuldig wie ein Kind benimmt: „Sie ließ sich wie ein
Kind an seinem Halse hängen und sah ihn stumm und selbstvergessen an“. Seine Partnerin, die sich
über alle Verbote leichtfertig hinwegsetzt und Schelte in Kauf nimmt, verführt zum Tabubruch. Sie
wirft ihm sogar vor, sich ihretwegen zu schämen. Das kann er nicht bestreiten, er gibt selbst zu, dass
es verboten sei, „sie ohne Liebe sein zu nennen“.
In einer Zeit sozialisiert, in der frei bestimmte Liebe ein Fremdwort ist, kann der junge Mann seine
soziale Herkunft nicht überwinden und frei zu ihr stehen. Sein Wunsch, mit ihr eine Zukunft ins Auge
zu nehmen, verlangt gleichzeitig, dass er ihrer sexuellen Begierde Herr wird, die die seinige weckt.
Man bedenke, dass die erinnerte Szene – die einzige, die sich ihm in der Situation aufzwingt – auf
einem Friedhof, einem moralisch geschützten Raum, entsteht. Wenn er ein „Marienblatt“ unter den
Unkräutern auf ihrem Grab entdeckt und kurze Zeit später einen „Rosenkranz“ auf den Grabstein
legt, dann sind diese Behauptungen zeichenhaft, denn die Blumen verraten als Attribute der Jungfrau
Maria, dass er seine Beziehung zu ihr nur im Rahmen einer transzendenten asexuellen Liebe auffassen kann. Erst in dem Tod ist sie für ihn, der nunmehr keine Begierde für sie empfindet, enterotisiert
und auf immer ungefährlich und liebenswert. Erst in der Anerkennung ihrer Identität durch seine
Grabpflege beginnt er sich zu ihr und zu sich selbst zu bekennen.

8. Lässt sich eine sozialkritische Dimension in dem Text ausmachen? Unter welchen Bedingungen hätte diese Liebesbeziehung eine Chance?
Zu 8: Diese bürgerliche Gesellschaftsform, die einengende und hemmende Vorschriften in der Partnerwahl macht, um sie leichter zu stabilisieren, ist zu überwinden. Auch wenn der Text weder auf
eine andere Gesellschaftsform eingeht noch eine menschenfreundlichere anbietet, ist kontrastiv von
einer auszugehen, die jedem Selbstverfügungsrecht – politisch, sozial und moralisch - einräumt. Mit
diesem Urteil wird sich Storm in seinem späteren Werk eingehender und direkter auseinandersetzen.

