Amazonen
Das sagenumwobene Volk der Amazonen hat seit jeher beide Geschlechtergruppen beschäftigt. Als
Sinnbild weiblicher Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit vom Mann, erfreut sich das mythische
Volk der einbrüstigen Kämpferinnen großen Interesses in beiden Lagern. Die Einen sehen darin ein
Wunsch‐ und Vorbild aus dem Blickwinkel ihrer eigenen verzweifelten Abhängigkeit. Die Anderen
sehen die gleichstarke Gegnerin, deren Überwindung besondere Lust bereitet. Denn dass sie
überwunden wird, halten sie für sicher, uneingedenk der gewaltigen, archaischen Kräfte aus
matriarchaler Vorzeit, die im Wesen jeder Frau schlummern. Es sind Amazonen wie Ortere, der
Mutter der Penthesilea, der die Gründung des berühmten Tempels der Artemis zu Ephesos, des 6.
Weltwunders, zugeschrieben wird. Die Jahrtausende lange Domestizierung der Frauen lässt sie die
Gefahr verkennen, die unter der künstlich gezüchteten, all zu glatten Oberfläche brodelt. Das wird
irgendwann, wenn Zwänge zum seelischen Erstickungsnotstand führen und der Vulkan zum Ausbruch
kommt, zum Verhängnis oder wie es Christa Wolf im Nachwort zu Kleist so wunderbar ausdrückt:
»Der Punkt ist erreicht, an dem die patriarchalischen Strukturen den Männern zum Hindernis
werden.«
Der Amazonenmythos ist in vielfacher Form überliefert. Das kriegerische Frauenvolk wird in der
„Illias“ von Homer nur in einer kleinen Episode erwähnt, allerdings spielt es in der griechischen
Mythologie schon vorher eine gewichtige Rolle, die sich in verschiedenen Kunstformen äußert
(Vasenbemalungen, Fresken, Skulpturen). Die Existenz eines Amazonenvolkes in der Antike ist bis
heute nicht bewiesen. Allerdings gehen Forschungen von der Existenz matriarchal geprägter
Volksstämme in skytischen und anders stämmigen Siedlungsgebieten aus, was besagt, dass diese
Völker auf den kämpferischen Beistand ihrer Frauen angewiesen waren und Vererbungen von Mutter
zu Tochter übergingen. Durch Schnelligkeit, Entschlusskraft und gewandte Kampftechniken hatten sie
tatsächlich gegenüber den meist schwerfälligen körperlich überlegenen Männern eine Chance im
Kampf. Man verortet mehrere Amazonenvölker: die skythischen, nördlich des schwarzen Meeres und
auf der Krim; die sauromantischen, auf dem Gebiet des Kaukasus; die Amazonen des Pontusgebietes
mit Themiscyra, ihrer Hauptstadt an der Mündung des Thermodon ins südliche schwarze Meer;
Stämme in Libyen (deren Nachfahren Berberstämme, mit zum Teil noch matriarchal geprägten
Strukturen, sein sollen), Karien und Lykien.
Die matriarchale Lebensform der mythischen Amazonen mutet uns, die wir in Ewigkeiten
eingepflanzt bekommen haben, wie sich eine Frau zu verhalten hat, äußerst exotisch, bisweilen sehr
unweiblich an. Sie dürfen, um Nachwuchs zu zeugen, sich nicht aus eigenem Willen verlieben,
sondern müssen sich ihre „Samenspender“ im Kampf erobern, und zwar nur den, den ihr der
Kriegsgott Ares gerade vor „den Bogen“ treibt. Sie dürfen sie verletzen, aber nicht untauglich
machen. Dann verbinden sie ihrer Beute die Wunden, putzen sie für das heilige Fest der Vereinigung
heraus, feiern eine rauschende Fruchtbarkeitsorgie solange, bis sie schwanger sind. Wenn sie sich
ihrer Leibesfrucht sicher sind, schicken sie die Erbeuteten mit Geschenken wieder nach Hause, um ja
keine Bindung aufkommen zu lassen. Die geborenen Jungen werden getötet oder verstümmelt, um
sie kampfunfähig zu machen. Sie dienen im Höchstfall als Sklaven. Die Mädchen werden im Sinne des
Stammes zu Kämpferinnen erzogen, indem ihnen die rechte Brust entfernt wird (a‐mazos = brustlos;
a‐maza = brotlos, mit Fleisch gefüttert; ama‐zone = wohlgegürtet), um besser schießen zu können.
Erklärt wird das Ganze durch eine abscheuliche Gräueltat, von Männern an den Stämmen verübt in
grauer Vorzeit. Seelische Bindung gibt es nur zu Kampfgenossinnen und zur Priesterinnenelite, die
über die strikte Einhaltung der widernatürlichen Gesetze wacht.
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Welchen Vorteil kann eine weiblich bestimmte Gesellschaft bringen, in der sich das mühsam
antrainierte männliche Verhalten gegen die eigene Natur richtet? In der Frauen sich männlicher
gebärden als die Männer selbst? In der Frauen ihre ureigenen Instinkte und Vorzüge opfern müssen
zugunsten einer Konkurrenzfähigkeit mit Männern. Weibliche Vorzüge wie zum Beispiel das
„Hervorbringen und Erhalten von Leben“.
Wir können Penthesileas Entsagung vom Gesetz der Frauen durchaus verstehen – radikal –
kompromisslos – bis zum eigenen Ausschluss aus der Gemeinschaft durchgezogen, nachdem ihre
Seele, einmal wach geworden, gegen dieses widernatürliche Gesetz mit Urgewalt revoltiert.

Wir töten, was wir lieben!
Penthsilea – eine Femme fatale?
Dem eigentlichen Typus der verführerischen Frau, die Männer bewusst erotisch an sich bindet,
manipuliert und dann ihren oder auch den eigenen Untergang beschleunigt, entspricht Penthesilea
eigentlich nicht.
Wir haben sie trotzdem als dritten Teil unserer Trilogie eingefügt, weil in ihr die verbotene Liebe zu
Achilles und dessen machohafte Naivität, angesichts weiblicher Seelenzustände, eine dämonische
Urgewalt in ihr entfaltet, die zwangsläufig zu beider Untergang führen muss, zu einem Untergang,
jenseits zivilisierten Vorstellungsvermögens.
Penthesilea, die Königin der Amazonen begeht in der Liebe zu Achilles Verrat an den Grundfesten
ihres Volkes. Individuelle Partnerwahl ist durch das Amazonengesetz strengstens untersagt, welches
von Niemandem hinterfragt wird. Der körperliche Kampf wird zunächst auf Leben und Tod
ausgetragen und mitten in den Kampfhandlungen stellen beide, die sich ja körperlich dabei näher
kommen, fest, dass da eine erotische Faszination ist – eine prickelnde Situation. Hier kehrt sich
Gewalt in Liebe um. Nun könnte man frohlocken und meinen: Ist doch gut, dann ist ja alles in
Ordnung. Mitnichten!
Penthesilea gerät in einen furchtbaren Konflikt. Sie will um jeden Preis das Gesetz der „Mutter“
befolgen und gleichzeitig führt sie mit „offizieller Genehmigung“ immer wieder ein Treffen mit ihm
herbei. So fordert sie ihn im Vorfeld immerfort zum Zweikampf heraus. Einmal jedoch wird sie durch
einen Pfeil schwer verletzt und fällt in Ohnmacht. Ihre Vertraute Prothoe bittet daraufhin Achilles,
sich als Verlierer auszugeben, um ihr die Schande der Niederlage zu ersparen, worauf dieser sich
auch einlässt, weil er die Frau begehrt. Er spielt mit! In einem weiteren Zweikampf nun will er sich
von ihr besiegen lassen, damit sie ihn als ihre rechtmäßig erworbene Beute offiziell zu ihrem Mann
erwählen kann. Leider gibt es keinerlei Vereinbarung zwischen den beiden. Achilles hält es nicht für
nötig, denn er weiß sie verliebt und hält sie für „zahm“. Ein verhängnisvoller Irrtum. Die verletzte
Pentesilea muss diese erneute Forderung ohne Erklärung als Affront gegen ihre Liebe verstehen,
nach allem was zwischen ihnen bereits entstanden ist. So kehrt sich ihre Liebe unter dem
permanenten Druck der Priesterin schließlich in Hass und wahnsinnige Raserei um. Nun gibt es kein
Halten mehr und das Ergebnis ist nicht schlechthin der Tod des Geliebten, sondern seine körperliche
Zerstörung, in einem Maß, was jeden Versuch einer Erklärung ad absurdum führt.
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Bei Ernüchterung erkennt sie das Ausmaß ihrer Raserei und die schrecklich gewonnene Erkenntnis,
dass sie selbst es war, entzieht ihr den Boden unter den Füßen. Um das Maß der Selbstvernichtung
voll zu machen, wirft ihr die demagogische Priesterin den wahren Sachverhalt als Schuldzuweisung
vor die Füße. Er hat dich geliebt und du? Penthesilea findet keinen Grund mehr, zu leben und sagt
sich jetzt in ihrem letzten Lebensmoment vom „Gesetz der Frauen“ los. Das totale Sakrileg. Alles,
wofür sie gelebt hat, war falsch. Für ihren Freitod braucht sie keine Hilfsmittel. Sie lässt lediglich den
ungeheuren Schmerz in ihrem Herzen zu und ergibt sich der Dunkelheit.
Ein düsteres Stück, wären da nicht die herzerweichenden, wunderbaren Schlussworte ihrer treuen
Freundin Prothoe.
Die Oberpriesterin versucht ihren Freitod zu bagatellisieren und Liebe als menschliches Gebrechen
hinzustellen. Sie wird von der bescheidenen Prothoe rührend belehrt. Gerade weil Penthesilea sich
ihre Fähigkeit zu Lieben bewahrte und ihrem natürlichen Gefühl folgte, zeigte sie Stärke und musste
sterben, weil das Gefühl mit den starren Buchstaben des Gesetzes nicht vereinbar ist.
»Sie sank, weil sie zu stolz und kräftig blühte!
Die abgestorbne Eiche steht im Sturm,
Doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder,
Weil er in ihre Krone greifen kann.«

»Es ist, auf den Knien meines Herzens, dass ich damit vor Ihnen erscheine«
(aus dem berühmten Brief von Kleist an Goethe)
1808, Kleist (*1777, †1811), 31 Jahre alt, bi et Goethe, den Altmeister der deutschen Literatur in
seinem Brief »auf den Knien seines Herzens« um ein Urteil über seine „Penthesilea“. Doch Goethe
rückt, ihn höflich abweisend, von ihm ab.
Was hatte sich der junge Heißsporn dabei gedacht? Wie konnte er glauben, dass Goethe, der in
seiner „Iphigenie“ genau das menschliche Gegenteil von „Penthesilea“ geschaffen hatte, dass dieser
Literaturgott auch nur einen Schritt auf ihn zugehen könne?
Lässt Goethe doch, dem Antike‐Ideal der klassisch gebildeten Denker der Aufklärung entsprechend,
seine „Iphigenie“ als die Überwinderin zwischen Barbarei und Menschlichkeit erscheinen. »Alle
menschlichen Gebrechen / Sühnet reine Menschlichkeit.« Was sollte er mit einer „Penthesilea“
anfangen, die sein ganzes schönes, antikes und hehres Menschenbild ad absurdum führte?
Goethe, wie alle gebildeten Literaten und Künstler seiner Zeit, entstammte einer Klasse, die sich
Bildung leisten konnte und sie war die Grundlage für die leidenschaftliche Aufnahme antiker
Anregungen, die sie sich schön malten. Sie schufen ein reines, weißes Antike‐Bild der „edlen Einfalt
und stillen Größe“. Sklaven und Frauen mit verstümmelten Seelen kamen in der edlen Literatur nicht
vor. Mit dem unmenschlichen Schmutz von profaner Ausbeutung und Unterdrückung gab man sich
nicht ab. Es war das Ideal einer gebildeten männlichen Elite.
Was trieb denn Kleist dazu, dieses zementierte Ideal zu unterwandern. Konnte er auch nur einen
Augenblick glauben, dass man sich überhaupt damit beschäftigen wollte, mit Hass und allen
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angsteinflößenden, urgewaltigen Phänomenen der Seele, die er höchstwahrscheinlich selbst in sich
trug? Ambivalent seine Verhaltensweisen, ambivalent sein Charakter.
Geboren in eine preußisch‐militärische, verarmte Adelsfamilie, verlor er bereits mit 15 Jahren beide
Eltern und wurde in eine Kadettenanstalt gesteckt. Den Traditionen der Familie folgend sollte er, um
einer „Endtitelung“ zu entgehen, eine militärische Laufbahn einschlagen. Nichts von Nestwärme,
nichts von Mutter‐ oder Vaterliebe. Ein sensibler Junge, keinesfalls den Normen militärischer
Männlichkeit entsprechend, sucht seinen Weg aus dem preußischen Zwangsapparat. Er findet ihn im
Schreiben und in Verhaltensweisen, die irrational über die Stränge schlagen. Einerseits beflügelt von
so wundervollen Gedanken wie: »Der Mensch kann groß, ein Held im Leiden sein / Doch göttlich ist
er, wenn er selig ist!«
Andererseits seine geliebte Schwester gnadenlos für seine Zwecke ausbeutend, missbrauchend und
manipulierend. Er redete ihr ein, sie würde ihre Lebenserfüllung nur darin finden, seinem Genie ein
warmes Zuhause zu schaffen. Welche Arroganz und Unselbstständigkeit! Überhaupt an seinem
gestörten Verhältnis zu Frauen erkennt man ebenfalls Deformierungen der Seele. Möglicherweise
war er das, was nicht ausgesprochen werden darf – jedenfalls kam es, außer zu platonischen, zu
keiner wirklichen Liebesbeziehung. Sie brachen immer ab, wenn eine erotische Konsequenz nicht
mehr aufschiebbar war.
Wie kann so ein Mensch eine Frauenfigur schaffen, in der sich archaische ungefilterte Gefühlslava
mit prachtvoller weiblicher Lebenskraft vereint? Hat er sich selbst in die „Penthesilea“
hineingeschrieben? Dieses „so gerne Wollen und nicht Dürfen und am Ende nicht mehr Können“?
Die Ablehnung der Dichterzunft hat wohl nicht unerheblich zu seinem frühen Freitod beigetragen.
Auch dazu brauchte er eine Frau als Beistand. Er hat die Uraufführung seines Werkes am Berliner
Schauspielhaus 1876, 65 Jahre nach seinem Freitod nicht mehr erlebt.
Bleibt noch zu sagen, dass Kritiken seiner Dichterfreunde an Form und Dramaturgie des Stückes
durchaus berechtigt waren. Wir haben es mit unzähligen „Mauerschauen“, „Botenberichten“ und
ausgedehnten Selbstreflektionen und Zeitinformationen zu tun, deren Verständnis damals, aber erst
recht heute wirklich schwierig ist. Deshalb empfiehlt sich tatsächlich eine Bearbeitung im Sinne
heutigen Verständnisses. Mindestens eine Kürzung. Wortstauchungen und Satzstellungsungetüme,
um den Gedankenreichtum in die strenge klassische Form des Blankverses zu pressen, tragen zur
Kompliziertheit des Textes bei.
Aber was bedeutet das schon, wenn mit wenigen geschickten Veränderungen ein Werk zu tage
kommt, dessen wundervolle Gedankentiefe und Sprachgewalt und ein aufrührendes Thema
seinesgleichen in der Weltliteratur sucht. Das dürfte Goethes geschärftem Verstand und Auge
eigentlich nicht entgangen sein!
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