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Einleitung 

 
 
 

»Vater, Mutter, Kind – das ist Familie«, war der Tenor der Proteste gegen die 
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare in der Ehe und des damit verbundenen 
uneingeschränkten Adoptionsrechts in Frankreich im Jahr 2013. »Un père, une 
mère, c’est élémentaire«, skandierten die Demonstranten, und auf Plakaten und 
Transparenten war das Piktogramm für Mann, Frau und zwei Kinder zu sehen, das 
die Naturgegebenheit der heterosexuellen Kleinfamilie manifestieren sollte. »De-
mokratie haben wir erst, wenn in jeder Familie abgestimmt wird, wer hier die Mut-
ter ist«, sagt hingegen eine Schauspielerin zu Beginn von Die Welt zu Gast bei rei-

chen Eltern von René Pollesch im Jahr 2007 im Thalia Theater Hamburg. Im Ge-
gensatz zu der Annahme der Natürlichkeit des Modells der Kleinfamilie mit ihrer 
geschlechtsspezifischen Rollenverteilung verortet dieser Satz Familie im gesell-
schaftlichen Kontext der Gegenwart und löst Mutterschaft von ihrer biologischen 
Bestimmung. Die Mutter wird ausgestellt als diskursives Konstrukt und Effekt einer 
politischen Praxis. Mutter zu denken als Effekt einer solchen demokratischen Pra-
xis, als Effekt eines Prozesses, der Mutterschaft immer wieder neu aushandelt und 
abstimmt, heißt, den abendländisch-bürgerlichen Annahmen über Mutterschaft, Ehe 
und Familie grundlegend zu widersprechen. Denn die Figur der Mutter steht im 
Zentrum der bürgerlichen Vorstellung von Familie, Geschlechtsidentität und Hete-
ronormativität. Als natürliche Bestimmung der Frau bindet sie Weiblichkeit an den 
anatomischen Körper und begründet damit die Naturalisierung des binären Ge-
schlechtermodells. Die Vorstellung, die Position der Mutter in der Familie abzu-
stimmen, öffnet Familie auf eine Vielfalt möglicher Identitäten, Beziehungen und 
Konstellationen. Das Zitat zeugt außerdem von einem Verständnis von Demokratie, 
das bis in die Familie reicht und so die in der bürgerlichen Gesellschaft lange Zeit 
übliche Trennung von Öffentlichkeit und Privatem unterläuft. Es betont das Politi-
sche des vermeintlich privaten Bereichs der Familie, der Rollen- und Geschlechts-
identitäten; Demokratie ist erst, wenn auch die familiären Beziehungen demokrati-
siert sind. Es kann aber ebenso für eine grundlegende Verunsicherung aller Werte 
und Normen stehen, für eine Welt, in der selbst vermeintlich letzte Sicherheiten wie 
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Mütterlichkeit als ein Ort der Geborgenheit und des Rückzugs aus dem Gesell-
schaftlichen nicht mehr existieren. Das Zitat, ähnlich wie andere Texte Polleschs, 
spricht von solchen Ambivalenzen, von den Chancen und Risiken, die in der Desil-
lusionierung von Annahmen über Subjektivität, Mutterschaft, Familie und Ge-
schlechtsidentität liegen. Die Mutter steht dabei für die Naturalisierung der polaren 
Geschlechterrollen und der Zwangsheterosexualität, für ein genealogisches Ver-
ständnis von Familie und Verwandtschaft, aber auch für die Phantasie eines verlo-
renen, vorsprachlichen Paradieses. 

  
Ausgangspunkt meiner Forschungen zu zeitgenössischen Mutterbildern und zu 
Mutterfiguren im Theater war die Beobachtung, dass auch Anfang des 21. Jahrhun-
derts Mutterbilder in der visuellen Kultur weitgehend auf Stereotype reduziert sind. 
Schwangere Frauen und Mütter junger Kinder schienen mir im Fernsehen und in 
den Printmedien nur in Form weichgezeichneter, selig lächelnder Heiliger zu be-
gegnen, Männer mit Babys wurden kaum dargestellt. Sämtliche Ratgeberliteratur 
richtete sich fast ausschließlich an Mütter, und die Betonung der Bedeutung des 
Stillens durch die leibliche Mutter für das Kind schloss die Väter dezidiert aus der 
frühkindlichen Entwicklung aus. Auf der Ebene der visuellen Konstruktion fielen 
mir zwei Dinge auf: die Nähe zu den Bildregeln der christlichen Ikonografie, na-
mentlich neuzeitlicher, naturalisierender Madonnendarstellungen, sowie die Insze-
nierung der Mutterschaft als ein Naturgegebenes. Denn auch wenn die dargestellten 
Frauen ebenso wie ihre Darstellung gerade in der Werbung stilisiert waren und 
zeitgenössischen Schönheitsidealen gehorchten, war man offensichtlich bemüht, 
den mütterlichen Körper als möglichst natürlich oder naturnah darzustellen und sei-
ne Inszenierung zu verbergen. Die Figur der Mutter erschien mir wie eine letzte 
Bastion der Naturalisierung des binären Geschlechtermodells und der mit ihm ein-
hergehenden Rollenverteilung – trotz Frauenbewegung und feministischer Theorie, 
trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen vierzig Jahre teilten 
mir diese Bilder mit, Mutterschaft sei das Natürlichste für die Frau, und nur für die 
Frau, und die Mutter gehöre in harmonischer Symbiose zu ihrem Kind, nirgendwo 
anders hin und kein Anderer mit dazu. 

Aus diesen Beobachtungen heraus begann ich, mich eingehender mit der Kon-
struktion von Mutterschaft und Familie in der zeitgenössischen Kultur auseinander-
zusetzen. In alltäglichen, populären Medien wie Film und Fernsehen war im ersten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts einerseits eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Mut-
terfiguren zu finden, die der Diversifizierung der Mutterrolle in der sozialen Praxis 
unserer Gesellschaft zu entsprechen schien – man denke an Fernsehserien wie Sex 

and the City, Gilmore Girls, The L-Word oder Queer as folk. Andererseits wurden 
zumal auf der Ebene der visuellen Konstruktion häufig Darstellungskonventionen 
reproduziert, die einer längst vergangenen Epoche anzugehören schienen: heilige, 
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reine Mütter und optisch von der Mutter-Kind-Einheit abgesonderte Väter, die Be-
tonung leiblicher Blutsbande oder heteronormativer Familienstrukturen.  

Ähnlich zweideutig stellten sich gesellschaftliche Diskurse beispielsweise in 
Form politischer Debatten um Kinderbetreuung und Geburtenzahlen dar, bei denen 
sich gerade an der Figur der Mutter Diskussionen um die Natürlichkeit der Ge-
schlechterrollen entzündeten.1 Auch hier schien trotz des tiefgreifenden Wandels 
der Familienstrukturen seit den 1970er Jahren immer wieder die Vorstellung einer 
natürlichen Bestimmung der Frau zur Mutterschaft und ein bestimmtes Bild dieser 
Mutterschaft durch: Mütterlichkeit als an den anatomischen Körper der Frau, mög-
lichst der leiblichen Mutter, gebunden, ausgelebt in Form einer symbiotischen Be-
ziehung mit dem Kind, die keinen Raum für ein Anderes bzw. einen Anderen lässt.2 
Soziologische Untersuchungen verweisen im Kontext der demographischen Debatte 
immer wieder auf den ›deutschen Sonderweg‹, der die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf durch fehlende Betreuungsmöglichkeiten und die Idealisierung der Be-
treuung durch die Mutter erschwere und so zu niedrigen Geburtenzahlen beitrage. 
Barbara Vinken hat diesen deutschen Sonderweg zum Ausgangspunkt einer Analy-
se des Mythos der »deutschen Mutter« gemacht. Ihr zufolge ist diese deutsche Mut-
ter ein »Produkt des Protestantismus«, der Mütterlichkeit an den Körper der Frau 
binde.3 Wesentlich für die Biologisierung der Mutterschaft im Deutschland des 20. 
Jahrhunderts sei der Nationalsozialismus; hierin stimmt Vinken mit anderen For-
schern überein.4 Als »ewig natürliche Mütterlichkeit« lebe dieser Mythos auch heu-
te noch weiter und schlage sich in dem Glauben an die Berufung der Frau zur Mut-
ter und der Bedeutung, die der Kleinkindbetreuung durch die leibliche Mutter bei-
gemessen werde, nieder.5 Aber auch in Frankreich, das zeigt das eingangs erwähnte 
Beispiel der Auseinandersetzungen um die Einführung der Homoehe, ist das Thema 

                                                             
1  Man denke etwa an die Debatten, die 2006 durch Publikationen von Eva Herman (Das 

Eva-Prinzip), Frank Schirrmacher (Minimum) und Norbert Bolz (Die Helden der Fami-

lie), die die Zugehörigkeit der Mutter zum Kind proklamieren, ausgelöst wurden. 

2  Das Bild der ›guten Mutter‹ und das Gegenbild der berufstätigen, egoistischen Raben-

mutter wird dabei gerne mit dem Kindeswohl untermauert: »Den Preis für die Emanzipa-

tion der Frauen zahlen die Kinder«, so Norbert Bolz in der FAZ vom 22.2.2003; und der 

Kinderarzt Dr. Johannes Pechstein erläutert, dass Kinder drei Jahre lang »die liebevolle, 

zuverlässige Einzelbetreuung« durch die Mutter bräuchten und weitere 9 Jahre lang 

höchstens eine Halbtagsschule zumutbar sei (FAZ vom 15.5.2003). 

3  B. Vinken: Die deutsche Mutter, S. 8. 

4  Ebd., S. 260-305. Zur Biologisierung der Mutterschaft im Nationalsozialismus vgl. C. 

Koonz: Mütter im Vaterland, I. Weyrather: Muttertag und Mutterkreuz. 

5  B. Vinken: Die deutsche Mutter, S. 8-9. Zum »Mythos der guten Mutter« vgl. H. Schenk: 

Wieviel Mutter braucht der Mensch, und S. Thurer: Mythos Mutterschaft, S. 419-438. 
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Familie mit Annahmen über die Natürlichkeit und Geschlechtsspezifik der elterli-
chen Rollen gepaart.6 

Umfragen ergeben auch im 21. Jahrhundert immer wieder, dass die meisten Be-
fragten unter Familie ein heterosexuelles Paar mit zwei Kindern assoziieren.7 Ande-
rerseits löst sich die gelebte Praxis von Familie zunehmend von biologisch-
anatomischen Banden ab – etwa in Form von Patchworkfamilien, gleichgeschlecht-
licher Elternschaft, Adoptions- und Pflegschaftsverhältnissen.8 Die Pluralisierung 
von gelebten Familienentwürfen wird von Sozialwissenschaftlern in erster Linie auf 
die hohe Zahl an Scheidungen zurückgeführt; der interne Strukturwandel der Klein-
familie auf den Wandel der Rolle der Frau.9 Dieser Dynamisierung steht allerdings 
nach wie vor die Kleinfamilie mit weitgehend traditioneller Rollenverteilung als 
häufigste und erwünschte Lebensform gegenüber.10 

Die Vorstellungen von Familie haben sich vervielfältigt, Familie lässt sich nicht 
länger auf biologische Kriterien reduzieren, in den Sozialwissenschaften wird Fami-
lie als Herstellungsprozess betont und von »Doing Family« gesprochen,11 und auch 
in der Anthropologie wird Verwandtschaft nicht länger als auf einer unumstößli-
chen, natürlichen Beziehung beruhend konzeptualisiert, sondern als »aus einer 
Vielzahl möglicher Stücke und Teile bewusst zusammengesetzt«.12 Die Entkoppe-
lung von biologischer und sozialer Elternschaft und auch die medizinischen Fort-
schritte der letzten Jahre in Sachen Reproduktionsmedizin legen es nahe, Kind-
schaftsverhältnisse unabhängig von biologischer Mutter- bzw. Vaterschaft zu den-
ken.13 Und dennoch ist die bürgerliche Kleinfamilie nach wie vor das Modell, das 
zwar keine uneingeschränkte Gültigkeit mehr beansprucht, aber an dem sich die 
                                                             
6  Zum französischen Diskurs vgl. E. Badinter: Der Konflikt. 

7  Vgl. z.B. die Ergebnisse einer Umfrage von Tns Emnid/Bertelsmann Stiftung vom März 

2011, in der die Mehrzahl der Befragten die »klassische Familie« als gewünschtes Le-

bensmodell angeben, auch wenn die Toleranz gegenüber anderen Formen des Zusam-

menlebens hoch ist; http://www.bertelsmann-stiftung.de vom 10.03.2013. 

8  Zur Pluralisierung der Lebensformen seit den 1960ern vgl. R. Peuckert: Familienformen 

im sozialen Wandel, S. 16-18. Peuckert zeigt anhand empirischer Studien, dass der Anteil 

der Bevölkerung, der in Westeuropa nach konventionellen Mustern lebt, stark rückläufig 

ist und die Zahl derer ansteigt, die nicht-traditionale Lebensformen praktizieren. 

9  Ebd., S. 2; zum sozialen Wandel der Rolle der Frau vgl. ebd., S. 405-415. 

10  Dass die Rollenverteilung in den meisten Familien weitgehend traditionell ist, beweisen 

Umfragen der letzten Jahre; vgl. ebd., S. 486, 509. Vgl. Umfrage von emnid, Fn. 7. 

11  Vgl. K. Jurczyk/A. Lange/B. Thiessen: Doing Family. 

12  S. Franklin/S. McKinnon: »New Directions in Kinship Study«, S. 275. Deutsch v.V. 

13  Vgl. R. Peuckert: Familienformen, S. 381-404. Zur Veränderung der Familie durch die 

Reproduktionsmedizin aus anthropologischer Perspektive vgl. S. Franklin/S. McKinnon: 

Relative Values. 
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Diskussionen um Familie ausrichten und die Politik sich orientiert, an dem sich rea-
le Familien abarbeiten und andere Formen von Verwandtschaft gemessen werden. 

Im Bereich der Reproduktionsmedizin, aber auch in der jüngeren Debatte um 
Familienpolitik, Kinderbetreuung und Mutterrolle werden die Subjekte und zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, um die es geht, zudem auch zunehmend rationali-
siert. Die Auflösung patriarchalischer Familienstrukturen wird nicht nur im Namen 
einer Dehierarchisierung von Beziehungen oder Pluralisierung von Lebensverhält-
nissen eingefordert, sondern auch im Namen einer gesellschaftsökonomischen Kos-
ten-Nutzen-Logik. In den jüngsten Debatten wird deutlich, in welchem Maße diese 
gleichermaßen gesellschaftlich wie individuell relevanten Fragen von ökonomi-
schem Kalkül durchdrungen sind; die Ökonomisierung aller Lebensbereiche macht 
auch vor der Familie nicht halt, oder: Vielleicht ist Familie und die Frage nach der 
Funktion von Mutter- und Vaterschaft ein wesentlicher Kristallisationspunkt dieser 
Ökonomisierung.14  

Sicher ist, dass keine andere Dimension von Geschlechtsidentität auch heute 
noch so sehr als ein Natürliches kodiert ist wie Mütterlichkeit. Mütterlichkeit wird 
als eine ahistorische Tatsache verstanden, die ursächlich mit dem anatomisch weib-
lichen Körper, mit der Fähigkeit von Schwangerschaft und Geburt verknüpft ist. 
Als solche ahistorische, biologisch begründete Tatsache ist Mütterlichkeit klar defi-
niert als ausschließliche Dyade von Mutter und Kind: die Mutter gehört zum Kind, 
und nur zum Kind, und umgekehrt gehört das Kind zur Mutter, und zwar nur zur 
Mutter. Die Historizität dieser Vorstellung von Mütterlichkeit wird bis heute ver-
schleiert, mit Judith Butler könnte man sagen, dass die Verschleierung seiner Histo-
rizität wesentlicher Teil des naturalisierten Konzepts von Mütterlichkeit ist. Barbara 
Vinken zufolge ist die Mutter eine historische Figur, die »die Naturalisierung oder 
Biologisierung von Kultur ermöglicht. Diese Figur ist spezifisch geschichtlich, das 
heißt modern. Ihre spezifische Geschichtlichkeit liegt genau darin, Geschichte zu 
leugnen.«15 

 
Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht, Bilder von Mütterlichkeit 
und Familie in der zeitgenössischen Kultur, vornehmlich den darstellenden Küns-
ten, zu untersuchen. Angesichts der Vervielfältigung von Lebensentwürfen in der 
gesellschaftlichen Realität, in Film und Fernsehen sowie der Reflexion von Ver-
wandtschaft und Familie in theoretischen Diskursen, stellt sich die Frage, wie die 
                                                             
14  Eva Illouz zufolge wird die Ökonomisierung familiärer Bindungen durch die Rationali-

sierung intimer Beziehungen ermöglicht, die durch den feministischen und therapeuti-

schen Diskurs angestoßen wurde; die Familie als Schutzraum vor gesellschaftlicher Öf-

fentlichkeit und Ökonomie ist ihr zufolge eine Illusion; E. Illouz: Gefühle in Zeiten des 

Kapitalismus, S. 58-59. 

15  B. Vinken: Die deutsche Mutter, S. 146. 
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darstellenden Künste mit Mutterfiguren, Familie und Fragen der Verwandtschaft 
umgehen. Und dies umso mehr, als dass das Theater in Form des bürgerlichen 
Trauerspiels im 18. Jahrhundert wesentlichen Anteil an der Konstitution der bürger-
lichen Kleinfamilie hatte. Ist das Theater an den gegenwärtigen Veränderungen und 
Verhandlungen von Familie und Mutterschaft beteiligt, und wenn ja, in welcher 
Form?  

Die Untersuchung geht dabei von der Annahme aus, dass Mütterlichkeit keine 
ahistorische Konstante sondern eine historische Konstruktion ist, deren Historizität 
verschleiert wird. Mit Vinken versteht sie die Figur der Mutter als Grundlage der 
Naturalisierung des binären Geschlechtermodells. Es gilt also zunächst, die histori-
sche Dimension dieser Figur aufzudecken, um in einem zweiten Schritt Mutterbil-
der der Gegenwart auf ihre naturalisierenden bzw. denaturalisierenden Strategien 
hin zu analysieren. Angesichts der gesellschaftlichen Diskurse der letzten Jahre ist 
es dabei wichtig, hellhörig zu sein für Ambivalenzen und sich nicht von der ideolo-
gischen Mitgift anstecken zu lassen, die das Thema in den feuilletonistischen und 
politischen Debatten prägt. Aus diesem Grund wird versucht, sich auf konkrete 
künstlerische Beispiele zu stützen und diese möglichst präzise zu analysieren und 
sowohl semiotische als auch performative sowie wirkungsästhetische Aspekte in 
den Blick zu nehmen. Dies ist auch von der Vorannahme getragen, dass es in künst-
lerischen Praktiken möglich ist, eindeutige Wertungen zu umgehen, Ambivalenzen 
und Widersprüche bestehen zu lassen und dadurch Ideologie als solche zu unter-
höhlen.  

 
Die Mutter als ästhetische Figur 
Renate Möhrmann hat sich als eine der ersten Wissenschaftlerinnen der Mutter als 
ästhetischer Figur zugewandt und dabei konstatiert, dass ihre Geschichte von Aus-
lassungen geprägt ist.16 So seien die Mutterfiguren nicht nur im bürgerlichen Trau-
erspiel abwesend oder randständig, sondern auch in Drama, Theater und Film späte-
rer Epochen, beispielsweise der 1940er und 50er Jahre. Auch E. Ann Kaplan stellt, 
noch vor ihrer Untersuchung zu Motherhood and Representation, fest, dass die 
Mutter aus vielen filmischen und literarischen Diskursen »herausgeschrieben« oder 
marginalisiert werde; die Verdrängung der Mutter sei kennzeichnend für die patri-
archalische Gesellschaft: »To all intents and purposes, the mother qua herself is, in 
patriarchy, relegated to silence, absence and marginality«.17 Gerade das Trauerspiel 
ist exemplarisch für die Schwierigkeiten, die die bürgerliche Gesellschaft Friedrich 
Kittler zufolge damit hat, »zu einer kulturellen Funktion Mutterschaft zu gelan-
gen«.18 Insofern hängt die »Spärlichkeit« (Möhrmann) der für die Mutter entworfe-
                                                             
16  R. Möhrmann: Verklärt, verkitscht, vergessen, S. 3. 

17  E. A. Kaplan: Women and Film, S. 172. 

18  F. Kittler: Dichter, Mutter, Kind, S. 15. 
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nen Bilder vielleicht auch mit ihrem kulturellen Status als ›natürliche Mutter‹ zu-
sammen, als Inbegriff des Natürlichen. 

Im 21. Jahrhundert ist von dieser Spärlichkeit nicht mehr viel zu merken. Mut-
terfiguren gibt es, ebenso wie Vaterfiguren, in einer großen Zahl von Dramen, Ro-
manen, Filmen und Fernsehserien. Gerade im Film lässt sich durchaus ein Variati-
onsreichtum feststellen, man denke nur an die Filme Pedro Almodóvars, in denen 
häufig Mutterfiguren auftreten, die jedweden tradierten Vorstellungen zuwiderlau-
fen, ebenso wie mütterliche Figuren, deren anatomische Körper nicht weiblich sind. 
Almodóvar inszeniert Mütterlichkeit unabhängig von Biologie und hinterfragt auf 
diese Weise die Verbindung von Begehren, Geschlechtsidentität und natürlichem 
Körper. In bestimmten Genres wird hingegen weiterhin auf stereotype Mutterbilder 
zurückgegriffen, wenn etwa in Panic Room von David Fincher (2002) Jodie Foster 
den gesamten Film mit ihrer Tochter in einem hermetisch abgeriegelten Raum ver-
bringt und ›wie eine Löwin‹ gegen das Böse kämpft, das die Mutter-Kind-Symbiose 
bedroht.  

Seit den 1970er Jahren setzen sich Künstlerinnen in Malerei, Fotografie, Per-
formance, Installations- und Videokunst bewusst mit dem Bild der Mutter oder mit 
der eigenen Mutterschaft auseinander. Aber auch männliche Künstler entwerfen, 
wie bereits bildende Künstler vergangener Epochen, Bilder von (ihren) Müttern 
oder Mütterlichkeit, etwa Bill Viola in seinen Videoarbeiten oder Leigh Ledare, der 
mit Fotografien seiner Mutter beim Sex vor einigen Jahren für Aufregung sorgte.19 

In den darstellenden Künsten treten Mutterfiguren in erster Linie im dramati-
schen Sprechtheater auf. Während im deutschsprachigen Drama Familie und fami-
liäre Beziehungen bei so unterschiedlichen Autorinnen und Autoren wie Dea Loher, 
Marius von Mayenburg oder Roland Schimmelpfennig ein wichtiges Sujet sind, 
war die Familie in nicht dramenbasierten Theaterformen, in Tanz und Performance 
lange Zeit kein Thema. Das scheint sich zu ändern, so beschäftigt sich beispielswei-
se René Pollesch in vielen seiner Arbeiten mit Mutterschaft und Familie,20 Rimini 
Protokoll mit Fragen der Adoption (Black Tie, 2008), Lola Arias mit neuen Formen 
von Familie (Familienbande, 2009), und die Performancegruppe She She Pop 
bringt in den Jahren 2008 bis 2014 gleich vier Produktionen heraus, die Familie und 
verwandtschaftliche Beziehungen zum Thema haben: Familienalbum (2008),  Tes-

tament (2010), Sieben Schwestern (2010) und Frühlingsopfer (2014).  
Auch im Fall des Theaters gilt: Häufig lassen sich stereotype Muster beobach-

ten, die gerade bei der Inszenierung von Mutterfiguren zu greifen scheinen, etwa 
                                                             
19  Zu Ledare vgl. M. Weinhart/M. Hollein: Privat/Privacy, Katalog zur Ausstellung in der 

Schirn Kunsthalle Frankfurt 2012/13; zu Mutterporträts von Malern vgl. T. Blisniewski: 

The Artist’s Mother, J. Heslewood: Mütter. 

20  Ich zähle Pollesch hier zu den nicht dramenbasierten Theaterformen, weil der Text nicht 

als fertiges Werk zu Probenbeginn vorliegt, sondern im Arbeitsprozess entwickelt wird.  
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wenn Thomas Ostermeier an der Schaubühne die Jenna aus Noréns Dämonen 
(2010) als dumpfes, unattraktives Muttertier inszeniert, ohne dieses Stereotyp zu 
hinterfragen. Es gibt aber auch viele Regisseurinnen und Regisseure, die sich kri-
tisch mit Geschlechtsidentitäten auseinandersetzen. So unterbricht beispielsweise 
Frank Castorf mit Mitteln der Überzeichnung, des Cross-Dressing und anderer Ver-
fremdungseffekte die Verbindung von Anatomie, Geschlechtsidentität und Begeh-
ren und denaturalisiert auf diese Weise auch Mütterlichkeit als biologische Eigen-
schaft der Frau; etwa wenn kürzlich Hermann Beyer in Das Duell (2013) als einzi-
ger Mann neben acht Schauspielerinnen die mütterlichste Figur ist. 

Die Mutter gibt es in der künstlerischen Praxis der Gegenwart nicht, sondern 
viele verschiedene Mutterfiguren, so dass es nicht darum gehen kann, auf die Frage 
nach der Inszenierung der Mutter eindeutige und allgemeingültige Antworten zu 
geben. Ähnlich verhält es sich mit der Repräsentation von Familie, auch hier kön-
nen Tendenzen aufgezeigt, aber keine abschließenden Antworten geliefert werden. 

Im Theater hängt die Vielfalt der Mutterfiguren in wesentlichem Maße mit der 
Dramengeschichte zusammen; denn diese besteht ja nicht nur aus dem bürgerlichen 
Drama, das die Mütter an den Rand drängt. Die attische Tragödie, diejenige der 
französischen Klassik, das Theater des 20. und 21. Jahrhunderts warten mit Mutter-
figuren auf, die sich nicht nur über ihre Mütterlichkeit definieren und auch nicht, 
wie Möhrmann schreibt, einzig als »Megären« und über »die spektakuläre Monst-
rosität der Tat« in Erscheinung treten.21 Gerade an der Figur der Medea, die 
Möhrmann in diesem Zusammenhang nennt, ließe sich aufzeigen, wie differenziert 
und durchaus widersprüchlich künstlerische Diskurse Mutterfiguren zeichnen. Sol-
che Differenzierungen und Widersprüchlichkeiten gilt es aufzuzeigen; auch bei-
spielsweise an einem so gründlich untersuchten Gegenstand wie dem bürgerlichen 
Trauerspiel. 

 
Zum Vorgehen 
Historisch betrachtet fällt vor allem der Sonderstatus, den das Theater bezüglich 
Mutterfiguren im 18. Jahrhundert einnimmt, auf. Während in der bildenden Kunst 
zahlreiche Bilder idealer Mütterlichkeit entworfen werden, ist die Mutter in den 
weitaus meisten bürgerlichen Trauerspielen bestenfalls randständig. Hat das Thea-
ter einerseits wesentlichen Anteil an der Konstitution des neuen Familienmodells, 
lässt es andererseits die Mutter, die in den theoretischen Diskursen der Zeit und 
eben auch in der bildenden Kunst eine zentrale Rolle spielt, weitgehend außen vor. 
Dieser unterschiedliche Umgang der bildenden und der darstellenden Künste mit 
der Figur der Mutter hat, so scheint es, Nachwirkungen noch im beginnenden 21. 
Jahrhundert. So gibt es in der bildenden Kunst zahlreiche Auseinandersetzungen 
mit Mutterbildern, während eine explizite Thematisierung von Mütterlichkeit im 
                                                             
21  R. Möhrmann: Verklärt, verkitscht, vergessen, S. 6. 
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Theater ausgesprochen selten vorkommt. Aus diesem Grund gliedert sich die Un-
tersuchung in drei Teile. Im ersten werden visuelle Konstruktionen von Mutter-
schaft in der gegenwärtigen populären Kultur, der bildenden Kunst sowie der frü-
hen Performance-Kunst untersucht; der zweite erörtert die historischen Grundlagen 
des bürgerlichen Familienmodells sowie des Familienbildes im bürgerlichen Thea-
ter des 18. Jahrhunderts und greift die Frage nach der Medienspezifik des Mutter-
bildes auf; und der dritte Teil untersucht Theater und Performance der Gegenwart 
hinsichtlich der Inszenierung von Mutterschaft und Familie.  

Im ersten Teil werden zunächst Inszenierungen von Mutterfiguren in der visuel-
len Alltagskultur untersucht (I.1). Ich gehe dabei davon aus, dass Bilder Realität 
nicht nur abbilden sondern auch hervorbringen, dass sie konstitutiv an der Herstel-
lung sozialer Wirklichkeit beteiligt sind. Medien spielen für die Alltagspraxis eine 
zentrale Rolle, gerade auch solche medialen Bilder, die Teil der Alltagsrealität sind, 
aber nur beiläufig rezipiert werden, wie etwa die Werbung. Den Korpus bilden da-
her Beispiele aus der kommerziellen Werbung, der Ratgeberliteratur sowie der poli-
tischen Kommunikation. Die Auswahl ist nicht repräsentativ, sondern versucht, sol-
che Tendenzen einzufangen, die sich bei der Durchsicht von Printerzeugnissen, 
Fernsehen und Internet als dominant herausstellten. Die untersuchten TV-Spots 
wurden aufgrund ihrer auffällig stereotypen Darstellung oder aber dem offensichtli-
chen Spiel mit stereotypen Familienbildern ausgewählt. Gerade bezüglich der poli-
tischen Kommunikation stellt sich die Frage, ob die im Laufe des letzten Jahrzehnts 
in der deutschen Politik so intensiv geführte Debatte um Familienpolitik einen Nie-
derschlag findet in den Bildern, die die Politik von Müttern und Familien zeichnet 
(I.1.2). Da in den untersuchten Beispielen aus der zeitgenössischen visuellen Kultur 
die Nähe zu bestimmten Bildtypen der christlichen Ikonografie auffallend ist, wer-
den diese in einem kurzen Rekurs auf die Tradition des Marienbildnisses vorgestellt 
(I.1.3). In diesem Kontext ist in erster Linie von Interesse, welche Bildtraditionen in 
zeitgenössischen Konstruktionen von Mutterschaft aufgegriffen werden, und wel-
che Funktion die Reproduktion dieser Bildvorgaben bezüglich des erzeugten Mut-
terbildes hat.  

Das folgende Kapitel untersucht die Darstellung von Mütterlichkeit in der 
künstlerischen Praxis der 1970er Jahre, die von einer radikalen Infragestellung der 
bürgerlichen Familie und der Rolle der Frau geprägt sind (I.2). Als Beispiele wer-
den bildnerische, filmische und performative Arbeiten von Carolee Schneemann, 
Ulrike Rosenbach und Mary Kelly genauer untersucht (I.2.2-2.4). Die Betrachtung 
rein bildnerischer Arbeiten wie derjenigen Mary Kellys aus theaterwissenschaftli-
cher Perspektive ermöglicht es dabei beispielsweise, die Auslassung des eigenen 
Körpers als eine bewusste künstlerische Entscheidung in den Blick zu nehmen. 

Ausgehend von den Arbeiten mit und am eigenen Körper von Künstlerinnen der 
1970er Jahren werden im dritten Kapitel des ersten Teils fotografische Selbstinsze-
nierungen von Künstlerinnen aus der Zeit von 1980 bis heute vorgestellt, u.a. von 
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Cindy Sherman, Birgit Dunkel, Judith Samen und Daniela Comani (3.1-3.4). Die 
fotografischen Arbeiten setzen sich mit der Tradition der christlichen Marienikono-
grafie auseinander und loten das Verhältnis des eigenen Körpers zu diesen Bildvor-
gaben aus. Am Ende dieses Abschnitts steht ein Beispiel, das sich mit medialen 
Konstruktionen von Mutter- und Vaterschaft im Hollywoodfilm beschäftigt: Mother 

and Father von Candice Breitz, eine Videoinstallation aus dem Jahre 2005 (I.3.5).  
Der zweite Teil der Untersuchung beschäftigt sich mit den historischen Grund-

lagen des bürgerlichen Familienmodells sowie mit dem Familienbild im bürgerli-
chen Theater. Die heutigen Vorstellungen von Mutterschaft und Familie sind maß-
geblich von dem Modell der bürgerlichen Kernfamilie geprägt, das sich im 18. und 
19. Jahrhundert herausbildet, und mit dem die Naturalisierung der binären Ge-
schlechterdifferenz einhergeht. Für diese Entwicklung ist im 18. Jahrhundert die 
Mutter ein wesentlicher Kristallisationspunkt. In den Schriften Rousseaus und ande-
rer Aufklärer wird Mutterschaft als natürliche Berufung der Frau stilisiert und die 
Mutter als Inbegriff einer natürlichen Lebensweise idealisiert. Sie wird so zu einer 
zentralen Figur der Naturalisierung des bürgerlichen Familienmodells und der ge-
schlechtsspezifischen Rollenverteilung. Das bürgerliche Trauerspiel der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts hat Anteil an der Konstitution der patriarchalischen 
Kleinfamilie; erstaunlicher Weise nimmt die Mutter im Theater allerdings keine 
prominente Stellung ein. Beides, sowohl die Funktion der Mutter in theoretischen 
Diskursen als auch die Rolle, die sie im bürgerlichen Trauerspiel (nicht) spielt, wird 
in diesem Teil erörtert (II.1 und 2). Ich gehe dabei davon aus, dass das Trauerspiel 
und die Schriften zum bürgerlichen Theater von Diderot und Lessing Teil einer dis-
kursiven Praxis sind, die eine neue Vorstellung von Familie und Elternschaft gene-
riert. Aus diesem Grund beziehe ich nicht-theatrale Diskurse wie etwa die Schriften 
Rousseaus mit ein und sehe im Theater nicht eine Abbildung von Gegebenem, son-
dern ein Darstellungssystem, das an der Erzeugung der neuen Rollenmodelle mit 
beteiligt ist. Da das bürgerliche Trauerspiel hinlänglich wissenschaftlich untersucht 
ist, kann es nicht darum gehen, grundlegend neue Erkenntnisse zu gewinnen, son-
dern einerseits die Inszenierung von Familie zusammenfassend darzulegen, ande-
rerseits die Figur der Mutter in das Zentrum des Interesses zu stellen und die Texte 
aus dieser Perspektive zu hinterfragen.  Tatsächlich vermag eine solche Fokussie-
rung, eine Figur wie diejenige der Claudia Galotti auf etwas andere Weise zu lesen. 
Um die Spezifik des Mutterbildes im bürgerlichen Theater zu präzisieren, werden in 
diesem Zusammenhang auch Beispiele aus der bildenden Kunst erörtert (II.1.4).  

In den theatertheoretischen Schriften der Zeit wird eine natürliche Spielweise 
gefordert, die zum einen zu der Naturalisierung der dargestellten Funktionen von 
Mutter- und Vaterschaft beiträgt, zum anderen grundlegend ist für die Entwicklung 
des bürgerlichen Illusionstheaters. Die neue Darstellungskonvention der Natürlich-
keit auf dem Theater hat entscheidenden Anteil an der Naturalisierung der bürgerli-
chen Familie und der polaren Geschlechterrollen, oder, umgekehrt betrachtet, ist die 
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neue Vorstellung von Familie grundlegend für die Herausbildung der bürgerlichen 
Schauspielästhetik. Diese Verbindung der Naturalisierung des neuen Familienmo-
dells mit der angestrebten Naturalisierung der Theaterästhetik ist aus theaterwissen-
schaftlicher Perspektive von besonderem Interesse (II.2.6). Die Entwicklung des 
Ideals einer natürlich wirkenden, geschlossenen Repräsentation für das Theater 
weist Analogien zu dem Ideal der geschlossenen, natürlichen Kleinfamilie auf; bei-
des zeigt bis heute Auswirkungen auf unsere Vorstellungen von Theater bzw. Fami-
lie. Aus diesem Grund schließe ich diesem Teil der Arbeit den Ausblick auf eine 
Inszenierung an, die durch die Hinterfragung der geschlossenen Repräsentation auf 
ästhetischer Ebene auch das Modell der bürgerlichen Kleinfamilie hinterfragt: Mi-
chael Thalheimers Emilia Galotti am Deutschen Theater Berlin von 2001 (II.2.7). 

 
In der zweiten Hälfte des 20. und im 21. Jahrhundert wird die bürgerliche Familie 
in theoretischen Diskursen ebenso wie in der gesellschaftlichen Praxis zunehmend 
in Frage gestellt und andere Formen des Zusammenlebens erprobt. Wir haben es 
mit einer Pluralisierung und Dynamisierung familiärer Strukturen zu tun, sowohl in 
der sozialen Alltagsrealität als auch in medialen Diskursen. Welche Rolle spielt das 
Theater bei dieser Entwicklung? Ist es, ähnlich wie in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts das bürgerliche Trauerspiel, an der Reformulierung von Verwandt-
schaft, an der Konstitution neuer Vorstellungen von Familie beteiligt? Inwiefern 
werden in Theater und Performance der Gegenwart bestehende Familienmodelle 
verhandelt oder neue Vorstellungen von Verwandtschaft entworfen? Diese Fragen 
stehen im Zentrum des dritten Teils. 

Vor dem Hintergrund dieser Fragen wird anhand unterschiedlicher Beispiele die 
Inszenierung von Mütterlichkeit, Familie und Verwandtschaft im deutschsprachigen 
Gegenwartstheater untersucht. Im Zentrum des Interesses steht dabei die Figur der 
Mutter, da sie bis ins 21. Jahrhundert hinein als Garantin des biologischen Ge-
schlechterunterschieds fungiert. Das ursprüngliche Vorhaben, mich ganz auf die 
Darstellung von Mutterfiguren zu konzentrieren, ließ sich allerdings nicht sinnvoll 
durchführen, ohne die Darstellung von Familie und familienähnlichen Gemein-
schaften in die Untersuchung miteinzubeziehen. Dies liegt zum einen darin begrün-
det, dass es in den darstellenden Künsten nur vereinzelte spezifische Auseinander-
setzungen mit der Rolle als Mutter gibt, wie dies in den 1970er und 80er Jahren in 
der Performance von Frauen oder, bis heute, in der bildenden Kunst der Fall ist. 
Mutterfiguren werden im Theater meist im Zusammenhang einer Familie darge-
stellt; zentrales Thema einer Aufführung ist Mutterschaft nur in ausgesprochen sel-
tenen Fällen. Zum anderen erscheint das Thema der Mütterlichkeit auch auf theore-
tischer Ebene nur sinnvoll im Kontext einer Untersuchung der künstlerisch entwor-
fenen Vorstellungen von Verwandtschaft zu sein, da auch neuere philosophische 
und anthropologische Theorien mehrheitlich bei dem Begriff der Verwandtschaft 
ansetzen (Kap. III.4 und III.7). 
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Gilt für das bürgerliche Theater eine Korrespondenz zwischen dem Konzept der 
natürlichen Einheit der Familie und demjenigen der geschlossenen Repräsentation, 
so stellt sich die Frage, ob andere Darstellungsmodi, wie sie das Gegenwartstheater 
kennzeichnen, auch andere Konzepte von Familie, Mütterlichkeit und Verwandt-
schaft generieren. Aus diesem Grund wurden nicht so sehr jene Theaterformen un-
tersucht, die sich tradierter Weise mit Familie beschäftigen und auf weitgehend tra-
ditionelle Darstellungskonventionen zurückgreifen, wie etwa dramenbasierte Auf-
führungen des Sprechtheaters, sondern vielmehr solche, deren Ästhetik sich deut-
lich vom Darstellungsmodus des Repräsentationstheaters absetzt. Diese Fokussie-
rung folgt auch der Beobachtung, dass die Familie zwar ein weit verbreitetes Sujet 
in der zeitgenössischen Dramatik ist, dass aber eine grundlegende Hinterfragung 
von Mütterlichkeit als biologischer Konstante meist nicht statthat.  

Es wurde Wert darauf gelegt, möglichst unterschiedliche dieser neueren Thea-
terformen einzubeziehen, um zu untersuchen, ob die Vielfalt an theatralen Formen 
auch eine Vielfalt an Formen der Familiendarstellung nach sich zieht. Zum Korpus 
gehören aus diesen Gründen dokumentarisches Theater (Rimini Protokoll, Lola 
Arias), Performances (She She Pop, deufert&plischke, Vegard Vinge, Institutet), 
textzentriertes Theater (Pollesch), ebenso wie Tanz (Eszter Salamon, Alain Platel).  

Das erste Kapitel dieses Teils beschäftigt sich mit der Gruppe Rimini Protokoll, 
die in verschiedenen Aufführungen das Thema Familie aufgreifen. So setzen sie 
sich in Sabenation. Go home and follow the news (Brüssel 2004) unter anderem mit 
der Funktionalisierung von Mutterschaft in der Mediengesellschaft auseinander, 
und in Black Tie (Berlin 2008) mit Fragen der sozialen, kulturellen und genetischen 
Herkunft. Hier stellt sich die Frage, inwiefern der Darstellungsmodus, also die Ar-
beit mit Experten der Realität, Anteil an dem entworfenen Familienbild hat bzw. 
inwiefern das dokumentarische Arbeiten gegebene familiäre Strukturen authentifi-
ziert oder aber verfremdet (III.1). 

Im zweiten Kapitel werden zwei Inszenierungen analysiert, die beide die bür-
gerliche Familie als einen Hort der Gewalt darstellen, und die dies in einer Weise 
tun, die das Thema der Familie mit spezifisch theatralen Fragen der Darstellung und 
der Beziehung von Publikum und Bühne verknüpft. Es handelt sich um Conte 

d’Amour von Institutet und Nya Rampen (Berlin 2010) sowie um John Gabriel 

Borkman von Vegard Vinge und Ida Müller (Berlin 2011). Während Conte 

d’Amour mit einem ausschließlich männlichen Ensemble von der patriarchalen Fa-
milie als inzestuöser Gemeinschaft erzählt und männliche Phantasien von Sexuali-
tät, Weiblichkeit und Fremdheit offenlegt, hinterfragen Vinge und Müller die Nor-
men der bürgerlichen Familie und des Theaters in einer Performance, die auf ver-
schiedenen Ebenen an die Grenzen des Erträglichen geht. Beide Aufführungen 
werden auf ihre künstlerischen Mittel, auf das Bild, das sie von Familie entwerfen, 
auf die Funktion des Tabubruchs sowie die dargestellte Verbindung des Konzepts 
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der Kleinfamilie mit demjenigen der geschlossenen Repräsentation hin befragt 
(III.2). 

Das folgende Kapitel wendet sich einer Aufführung zu, die eine Familie mit 
gleichgeschlechtlichen Eltern in Szene setzt, Familienbande von Lola Arias (Mün-
chen 2009). Es ist eine der wenigen Aufführungen des Gegenwartstheaters, die sich 
explizit mit anderen Formen der Familie als dem Modell der heterosexuellen Klein-
familie auseinandersetzt. Die Frage, in welcher Weise die heteronormative, patriar-
chalische Familie zersetzt und andere Mutter- und Familienbilder entworfen wer-
den, stellt sich hier auf besonders offensichtliche Weise, aus diesem Grund wird 
dieser Arbeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet (III.3).  

Im vierten Kapitel werden Aufführungen untersucht, die nur auf den zweiten 
Blick ›Familie‹ inszenieren, wie etwa Reproduction von Eszter Salamon (Berlin 
2004), Gardenia von Alain Platel (Brüssel 2010) oder verschiedene Arbeiten von 
deufert&plischke aus den Jahren 2003 bis 2007. Hier handelt es sich um Visionen 
von chosen families, also Wahlfamilien, die nicht auf Blutsverwandtschaft basieren, 
und die biologische Fundierung herkömmlicher Familienmodelle hinterfragen. Da 
der Begriff der chosen family in der neueren Verwandtschaftsforschung eine wich-
tige Rolle spielt, gehe ich einleitend auf diesen Begriff ein und stelle das Projekt 
Chosen Family Portraits vor (III.4.1). Im zeitgenössischen Fernsehen, namentlich 
im Serienformat, gibt es seit Beginn des 21. Jahrhunderts auffallend viele chosen 

families, darunter auch solche mit gleichgeschlechtlichen Elternpaaren. Beispielhaft 
wird eine Szene aus Queer as Folk analysiert und die Frage aufgeworfen, inwiefern 
in der medialen Inszenierung queerer Elternschaft das bürgerliche Familienmodell 
subvertiert wird, oder aber heteronormative Muster zur Anwendung kommen, die es 
letztlich affirmieren (4.2). Die im Folgenden beispielhaft analysierten Aufführun-
gen von Salamon, Platel und deufert&plischke entwerfen szenisch Formen von 
Gemeinschaft, die familienähnliche Züge aufweisen und dabei heterosexuelle Nor-
men und Geschlechtsidentitäten unterminieren (III.4.3). 

Eine Form der chosen family stellen auch Performance-Kollektive dar, die über 
lange Jahre zusammenarbeiten. Ein solches Kollektiv, das versucht, sowohl im Ar-
beitsprozess als auch auf der Bühne ein gleichberechtigtes Arbeiten zu realisieren, 
ist die Gruppe She She Pop. She She Pop haben sich zudem in den letzten Jahren 
mehrfach mit dem Thema Familie auseinandergesetzt, zwei dieser Performances, 
Familienalbum (Berlin 2008) und Testament (Berlin 2010), werden in Kapitel III.5 
analysiert. Anschließend gehe ich näher auf das Performance-Kollektiv als eine 
chosen family ein, eine frei gewählte Gemeinschaft, die sich von dem Modell der 
Kleinfamilie, aber auch von den Konventionen des bürgerlichen Kunstwerk- und 
Autorbegriffs absetzt (III.5.3). 

In einigen der bisher genannten Aufführungen steht Familie nicht nur für eine 
Eltern-Kind-Einheit, sondern auch für eine Gemeinschaft, die in der Aufführungssi-
tuation gebildet wird. Die Frage nach den Entwürfen von Familie ist immer auch 
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eine Frage nach den Vorstellungen von Gemeinschaft, die auf der Bühne oder im 
Verhältnis von Bühne und Publikum hergestellt werden. Jede Gemeinschaft konsti-
tuiert Alterität, Ausschlüsse und Verwerfungen, insofern ist die Frage nach der Fa-
milie immer auch eine politische. Das Verhältnis von privat und öffentlich, an dem 
sich im 18. Jahrhundert die Kleinfamilie herausbildet, wird im Theater immer wie-
der aufs Neue verhandelt. Es problematisiert so, wenn es Familie darstellt, auch das 
Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft, und zwar sowohl auf der Ebene des 
Dargestellten als auch der Darstellung. Aus diesem Grund wird bei der Untersu-
chung der zeitgenössischen Beispiele auch die Frage nach der Konstitution von 
Gemeinschaft miteinbezogen. 

Zu guter Letzt werden Arbeiten von René Pollesch analysiert, und zwar sowohl 
unter dem Aspekt der Inszenierung und Denaturalisierung heteronormativer Fami-
lien, wie etwa in L’Affaire Martin (Berlin 2006), Diktatorengattinnen (Berlin 2007) 
oder Die Welt zu Gast bei reichen Eltern (Hamburg 2007), als auch unter dem As-
pekt der chosen family. Denn in der Theaterarbeit von Pollesch fällt gerade die Ab-
wesenheit heterosexueller Paarbeziehungen und die Konstitution von nicht auf Bio-
logie gründenden Formen der Zugehörigkeit auf, etwa im Fall der Aufführungen 
mit drei Performerinnen oder mit Chören. Da Pollesch sich sowohl auf der Ebene 
des Textes als auch der Darstellung immer wieder mit der bürgerlichen Familie 
auseinandersetzt und sie aus verschiedenen Perspektiven hinterfragt, werden mehre-
re seiner Arbeiten hinsichtlich der Inszenierung von Mutterschaft und Familie un-
tersucht (III.6). Anschließend wird ein Blick auf die Gruppe der Performerinnen 
und Performer als chosen family, also als Entwurf einer anderen Form von Ver-
wandtschaft, geworfen (III.6.5). 

Eine solche Reformulierung von Verwandtschaft kann Judith Butler zufolge den 
Verwerfungen der bürgerlichen Gesellschaft ein heterogenes Modell von Gemein-
schaft entgegenstellen, einer Gemeinschaft, die nicht auf Ausschluss oder assimilie-
rendem Einschluss beruht, sondern offen bleibt für das ihr Andere. Auf diese Per-
spektive und ihre Bedeutung für das Theater gehe ich abschließend ein (III.7). 

 
Zum Forschungsstand 
Die theaterwissenschaftliche Forschung hat sich bislang nicht explizit mit der Frage 
der Inszenierung von Mutterschaft oder Familie im Theater der Gegenwart beschäf-
tigt. Ausnahmen bilden vereinzelte Publikationen, beispielsweise ein Aufsatz von 
Günther Heeg zur Darstellung der Familie als inzestuöser Gemeinschaft.22  

Die Literaturwissenschaft hat sich ausgiebig mit dem bürgerlichen Trauerspiel 
auseinandergesetzt; hier sei auf den Forschungsbericht von Franziska Schößler von 
2008 verwiesen.23 Friedrich Kittler läutet 1991 eine Wende in der literaturwissen-
                                                             
22  G. Heeg: »Familienbande«. 

23  F. Schößler: Einführung in das bürgerliche Trauerspiel, S. 12-15. 
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schaftlichen Forschung ein, die sich bis dahin in erster Linie auf den im Trauerspiel 
verhandelten Ständekonflikt konzentriert hat, und stellt die Konstitution der bürger-
lichen Familie ins Zentrum seiner Analyse.24 In seiner Folge werden in den Litera-
turwissenschaften auch kulturwissenschaftliche bzw. gender-theoretische Ansätze 
aufgegriffen, um die Konstruktion von Geschlechtsidentität und Familie zu analy-
sieren.25 Die Abwesenheit der Mutter im bürgerlichen Trauerspiel wird relativ spät 
reflektiert.26 Auch unabhängig vom Trauerspiel setzt sich die deutschsprachige Li-
teraturwissenschaft erst seit den 1990er Jahren und auch dann nur sporadisch mit 
der Mutter als literarischer Figur auseinander.27 

Eine der ersten deutschsprachigen Publikationen, die sich explizit mit der Mut-
ter als ästhetische Figur auseinandersetzt, ist der Sammelband Verklärt, verkitscht, 

vergessen. Die Mutter als ästhetische Figur, herausgegeben 1996 von Renate Möhr- 
mann. Ausgehend von der Beobachtung, dass Mutterfiguren in Literatur, The-
ater und Film in vielen Epochen lediglich randständige Bedeutung haben, versam-
melt Möhrmann Forschungsansätze unterschiedlicher Disziplinen, die sich mit Mut-
terfiguren vor allem in der Literatur, aber auch der bildenden Kunst, Film und Fern-
sehen auseinandersetzen.  

Auch in der Kunstgeschichte sind die Publikationen, die sich explizit mit der 
Darstellung von Müttern beschäftigen, recht überschaubar, wie Monika Kaiser und 
Birgit Thiemann feststellen, die 2004 eine Ausgabe von Frauen Kunst Wissenschaft 

der »Langlebigkeit des mütterlichen Idealbildes in den visuellen Medien« wid-
men.28 Mutterfiguren werden in größerem Umfang lediglich bezüglich der christli-
chen Ikonografie oder einzelner Malerinnen, wie etwa Käthe Kollwitz, untersucht. 
Allerdings gab es in den letzten Jahren einige Ausstellungen zum Thema Mutter 
bzw. Mütterlichkeit, da es, wie bereits erwähnt, in der bildenden Kunst einen weit-
aus prominenteren Platz einnimmt als im Theater.29 Die begleitenden Kataloge bie-
ten einen Einblick in die kunstwissenschaftliche Perspektive auf dieses Motiv.30 
                                                             
24  F. Kittler: Dichter, Mutter, Kind. 

25  E. Vogg: »Die bürgerliche Familie«, S. Komfort-Hein: »Sie sei wer sie sei«, I. Stephan: 

Inszenierte Weiblichkeit. 

26  M. Kaarsberg Wallach: »Emilia und ihre Schwestern«, R. Möhrmann: »Die vergessenen 

Mütter«. 

27  H. Kraft/E. Liebs: Mütter, Töchter, Frauen, I. Roebling/W. Mauser: Mutter und Mütter-

lichkeit. 

28  M. Kaiser/B. Thiemann: Mothering, S. 8. 

29  Macht und Fürsorge. Das Bild der Mutter in der zeitgenössischen Kunst, Köln 1999; 

doublebind. Kunst, Kinder, Karriere, Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2003; Mythos Mut-

ter, Frauenmuseum Bonn 2005; Mothering, Domestic and Private. Dimensionen der so-

zialen Reproduktion im Neoliberalismus, Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2011. 

30  J. Bilstein: Mutter, Kind, Vater; S. Theill: doublebind; M. Pitzen: Mythos Mutter. 



24 | MUTTERSCHAFT UND FAMILIE: INSZENIERUNGEN IN THEATER UND PERFORMANCE 

 

Die Filmwissenschaft hat, zumal international betrachtet, einige Arbeiten zur 
Repräsentation der Mutter hervorgebracht; hier sind zum einen Darstellungen kon-
kreter Mutterfiguren analysiert worden,31 aber auch Phantasien einer monströsen, 
verschlingenden Mütterlichkeit, wie sie gerade im Horrorfilm vorkommen.32 Zu-
dem werden Mutterfiguren einzelner Filme bzw. Regisseure in der Forschung zu 
diesen analysiert.33 

In den letzten Jahren lässt sich beobachten, dass soziologische Studien zu ver-
änderten Familien- und Rollenbildern auch kulturwissenschaftliche Fragestellungen 
aufgreifen, so dass es einige Publikationen gibt, die neben soziologischen auch me-
dien- oder kunstwissenschaftliche Perspektiven einbeziehen.34 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Mutter als ästhetische Figur nicht um-
fassend erforscht ist, und dass zumal die theaterwissenschaftliche Perspektive fehlt. 
Auch die Erforschung der Inszenierung von Familie oder familienähnlichen Struk-
turen auf dem Theater stellt ein Desiderat dar. Dies erstaunt umso mehr, als dass die 
Pluralisierung und Diversifizierung von Familie ein Feld ist, das sowohl gegenwär-
tige Lebens- und Alltagspraxis als auch politische und feuilletonistische Debatten in 
starkem Maße bestimmt, und auch in Theater und Performance reflektiert wird. 

 

Methodische Überlegungen 
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, Inszenierungen von Mutterschaft, Fami-
lie und Verwandtschaft in der visuellen Kultur und den darstellenden Künsten der 
Gegenwart zu untersuchen. Es liegt nicht im Interesse dieser Arbeit, eine histori-
sche Linearität herzustellen, aus diesem Grund wird nicht versucht, eine Geschichte 
der Inszenierung von Mutterschaft und Familie vom 18. Jahrhundert bis heute zu 
schreiben. Die Einbeziehung der Entwicklung der bürgerlichen Familie und des 
bürgerlichen Trauerspiels im 18. Jahrhundert erfolgt einzig mit dem Ziel, die Histo-
rizität dieses Familienmodells darzulegen, da es auch heute noch in weitgehend na-
turalisierter Gestalt in Erscheinung tritt. Des Weiteren soll diese Einbeziehung dazu 
dienen, die Parallelität des Konzepts der geschlossenen Kleinfamilie und desjenigen 
der geschlossenen Repräsentation aufzuzeigen. Aus der gegenwartsbezogenen Pers-
pektive zeigt sich hier die Notwendigkeit, die Art und Weise der Darstellung in die 
Untersuchung miteinzubeziehen, da die Geschlossenheit der Familie in wesentli-
chem Maße mit dem Modus der Darstellung zusammenhängt. 
                                                             
31  E.A. Kaplan: Motherhood and Representation, D. Bassin/M. Honey/M. Kaplan: Repre-

sentations of Motherhood, A. Brauerhoch: Die gute und die böse Mutter, L. Fischer: 

Cinematernity. 

32  B. Creed: The Monstrous-Feminine, U. Bergermann: »Hollywoods Reproduktionen«. 

33  Etwa in psychoanalytischen Lektüren von Filmen Hitchcocks; vgl. T. Modleski: The 

Women who knew too much. 

34  P. Villa/Thiessen: Mütter, Väter; J. Brunner: Mütterliche Macht und väterliche Autorität. 
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Die Arbeit analysiert Inszenierungen von Mutterschaft und Familie in der zeit-
genössischen Kultur. Künstlerische Diskurse wie Theater, Tanz, Performance und 
bildende Kunst begreift sie als Teil der kulturellen Praxis, die Gesellschaft begrün-
det. Sie geht mithin von einem kulturwissenschaftlichen Ansatz aus, demzufolge 
Gesellschaft als ein plurales Ensemble von Diskursen gesehen wird, die als Texte 
zu lesen und analysieren sind. Künstlerische Praktiken oder theoretische Texte ha-
ben diesem Verständnis nach grundsätzlich denselben Stellenwert wie alltägliche 
soziale oder massenmediale Praktiken; sie alle bringen Kultur in ihrer Gesamtheit 
erst hervor. Die kulturwissenschaftliche Forschung geht weiter davon aus, dass die-
se Diskurse kein statisches Ensemble bilden, sondern sich in permanenten Aus-
tausch- und Aushandlungsprozessen befinden. Es handelt sich also um zugleich 
semiotisch lesbare und performative Akte, die kulturelle Bedeutung als Effekt er-
zeugen; Kultur wird als ständiger, performativer Prozess verstanden. 

Dementsprechend werden ›Mutter‹, Mutterschaft und Familie als kulturelle 
Konzepte begriffen, die keine essentialistische, statische Identität bezeichnen, son-
dern Ergebnis kultureller und sozialer Praktiken sind, und somit immer im Prozess 
befindlich. Für die Analyse bedeutet dies, dass zum einen die Prozessualität, also 
Unabgeschlossenheit der betrachteten Phänomene berücksichtigt, zum anderen ge-
rade denjenigen Bedeutungsdimensionen, die auf die Vorstellung einer ›natürli-
chen‹, essentialistischen Entität rekurrieren, besondere Beachtung geschenkt wer-
den muss.  

Kulturelle Bedeutungsstiftung wird grundsätzlich über die Geschlechterdiffe-
renz organisiert, keine Analyse künstlerischer Prozesse kommt ohne eine Analyse 
der Geschlechterbilder aus, die sie bestimmen. Da zudem die Vorstellungen von 
Mutterschaft und Familie in der westlichen Gesellschaft explizit geschlechtsspezi-
fisch normiert sind, werden für die Untersuchung Ansätze der Gender Studies, zu-
mal Judith Butlers, herangezogen. Die konstruktivistische Theorie Butlers erlaubt 
es, die diskursive Verfasstheit von Mutterschaft und Familie herauszuarbeiten. Ge-
rade die Annahme, Mütterlichkeit sei eine natürliche Eigenschaft der Frau, kann so 
dekonstruiert werden. 

Judith Butler geht davon aus, dass Geschlechtsidentität diskursiv hervorge-
bracht wird, und dass sie auch jene diskursiven und kulturellen Mittel umfasst, 
»durch die eine ›geschlechtliche Natur‹ oder ein ›natürliches Geschlecht‹ als ›vor-
diskursiv‹, d.h. als der Kultur vorgelagert« konstituiert wird.35 Diese Konzeption 
wirft gerade auf die Figur der Mutter ein erhellendes Licht, denn in der bürgerlichen 
Gesellschaft ist sie es, an der mittels ihrer reproduktiven Funktionen der biologische 
Geschlechtsunterschied festgemacht wird. Historisch betrachtet findet die Biologi-
sierung und Universalisierung der Kategorien Weiblichkeit und Männlichkeit um 
1800 statt und gründet sich auf der ›geschlechtlichen Natur‹ der Frau und Mutter. 
                                                             
35  J. Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, S. 24. 
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Betrachtet man mit Butler das vordiskursive Geschlecht, das mit mütterlichen Ei-
genschaften wie Schwangerschaft, Geburt und vorsprachlicher Symbiose assoziiert 
wird, als einen Effekt der kulturellen Konstruktion von Geschlechtsidentität und 
nicht als ihren Ursprung, so lassen sich die mannigfachen Erscheinungsformen der 
Mutter als ›natürliches Geschlecht‹ in historischen, philosophischen, sozialen und 
künstlerischen Diskursen als historische Konstruktionen lesen. Gerade bezogen auf 
das Konzept des Mütterlichen, das auch heute noch vornehmlich als an den natürli-
chen Körper gebunden gedacht wird, ist es mithin sinnvoll, einem konstruktivisti-
schen Ansatz zu folgen, um seine Konstitution als ein Natürliches zu analysieren. 

 
Die gewählten Beispiele werden vornehmlich mit Mitteln der Aufführungsanalyse 
unter besonderer Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Zeichendimensionen 
untersucht. Beachtung finden neben der Ebene des Aufführungstextes als Zeichen-
system aber auch die spezifisch theatralischen Aspekte der Aufführung, wie die 
Kopräsenz von Schauspieler und Zuschauer, die Materialität der Räume, Körper 
und Stimmen sowie die Intertextualität des Zeichengewebes. Die Aufführung wird 
nicht als Repräsentation eines vorgängig Präsenten aufgefasst, sondern als perfor-
mative Hervorbringung einer Realität.  

Die Kulturwissenschaften haben sich seit den 1990er Jahren vermehrt soge-
nannten kulturellen Aufführungen (cultural performances) sowie den Prozessen zu-
gewandt, die kulturelle Phänomene hervorbringen; dabei hat der Begriff der Per-
formativität an Bedeutung gewonnen, man spricht vom »performative turn«.36 Der 
Begriff der Performativität ist gerade für das Theater wesentlich, da mit ihm solche 
Aspekte der Aufführung begriffen werden können, die nicht in der Zeichendimen-
sion der Aufführung aufgehen. Hier sind vor allem die leibhaftige Kopräsenz, die 
Ereignishaftigkeit der Aufführung, sowie ihre spezifische Materialität zu nennen.37 
In der künstlerischen Praxis werden seit der Performance Art der 1960er und 70er 
Jahren diese performativen Dimensionen des Theaters betont, sie machen die Spezi-
fik der Theateraufführung als Kunstform aus. Insofern muss die Analyse der kon-
kreten künstlerischen Beispiele diese performativen Dimensionen miteinbeziehen.  

Spätestens seit den 1990er Jahren wird auf dem Theater und in der Perfor-
mancekunst mit unterschiedlichen Strategien des Performativen nicht nur das Er-
eignis- und Prozesshafte des Theaters und die Materialität der theatralen Zeichen-
körper betont, sondern die Ordnung der Repräsentation auch auf der Ebene der 
Identitäten in Frage gestellt. Identitäten werden in zunehmendem Maße als Effekte 
von Zeichenprozessen ausgestellt, anstatt im Sinne einer Verkörperung repräsentiert 
zu werden. Die Konstruktion von Geschlechtsidentitäten wird dabei auf ganz unter-
                                                             
36  D. Bachmann-Medick: »Performative Turn«. 

37  Vgl. E. Fischer-Lichte: Performativität, S. 53-67; dies.: Ästhetik des Performativen, S. 

129-232. 
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schiedliche Weisen spielerisch verhandelt, künstlerische Mittel sind etwa verfrem-
dende Strategien wie Übertreibung, Unterbrechung und Diskontinuität sowie offen-
sichtliche Maskeraden und ausgestellte Posen, die, ganz im Sinne Butlers, nicht als 
Ausdruck einer inneren Wahrheit fungieren, sondern als äußerliche Zeichen, die 
Identität überhaupt erst als Effekt hervorbringen.  

Während solch performative Akte im Theater bewusst hervorgebracht sind, be-
zieht sich der Begriff der Performativität bei Butler auf die ›zwingende‹, nicht ohne 
Weiteres bewusst kontrollierbare Wiederholung dieser Akte. Diese bringen nicht 
nur die Geschlechtsidentität hervor, sondern zugleich die Illusion der Natürlichkeit 
und Innerlichkeit dieser Identität: »Akte, Gesten, artikulierte und inszenierte Begeh-
ren schaffen die Illusion eines inneren Organisationskerns der Geschlechtsidentität, 
eine Illusion, die diskursiv aufrechterhalten wird, um die Sexualität innerhalb des 
obligatorischen Rahmens der reproduktiven Heterosexualität zu regulieren.«38  

Sie verabschiedet damit das »Ausdrucksmodell« (Butler), das die abendländi-
sche Kultur und mit ihr sowohl das Konzept der bürgerlichen Familie als auch das 
bürgerliche Illusionstheater nachhaltig prägt. Die auf ›reproduktiver Heterosexuali-
tät‹ gründende bürgerliche Familie ist Teil dieser Illusion, die Mutter ihr scheinbar 
biologisch-natürliches Zentrum. Butler zufolge ist die Denaturalisierung dieser Illu-
sion ein notwendiger Schritt für die Hinterfragung und Subversion der Heteronor-
mativität. Bezogen auf geschlechtliche Identitäten arbeitet das Theater mit solchen 
denaturalisierenden Strategien, die das scheinbar Natürliche verfremden und als 
›gemacht‹ offenbaren. Es stellt sich mithin die Frage, ob dies auch bezogen auf die 
Illusion der natürlichen, auf innerer Wesenhaftigkeit gründenden Figur der Mutter 
geschieht. 

Butler spricht von den performativen Akten als »eine zwingende Praxis«, eine 
zwingende Praxis allerdings, die »nicht vollständig determiniert« sei.39 Der Wie-
derholung liege die Möglichkeit ihrer Verfehlung immer schon inne: 

 
»Die Möglichkeiten zur Veränderung der Geschlechtsidentität sind gerade in dieser arbiträren 

Beziehung zwischen den Akten zu sehen, d.h. in der Möglichkeit, die Wiederholung zu ver-

fehlen bzw. in einer De-Formation oder parodistischen Wiederholung, die den phantasma-

tischen Identitätseffekt als eine politisch schwache Konstruktion entlarvt.«40 

 
Der Raum des Theaters bietet die Möglichkeit, zwingende Wiederholungen von 
Identität zu verfehlen und aufs Spiel zu setzen und auf diese Weise naturalisierte 
Annahmen über Mutterschaft und Familie zu dekonstruieren. Es ist ein Ort, »wo die 
Komplexität gesellschaftlicher Körper- und Identitätskonstruktionen szenisch ver-
                                                             
38  J. Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, S. 200. 

39  Ebd., S. 317. 

40  Ebd., S. 207. 
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handelt« und »die Geschlechterdifferenz zur Szene eines Spiels mit den sie konsti-
tuierenden Signifikantensystemen werden« kann, wie Helga Finter schreibt.41 In 
diesem Sinne sollen die herangezogenen Beispiele auf ihre Verfehlungen, 
Denaturalisierungen und Aushandlungsprozesse von Mutterschaft, Familie und 
Verwandtschaft untersucht werden. 

 
Die Mutter als sprachlose Natur 
Es wird mithin davon ausgegangen, dass Geschlechtsidentitäten und somit auch 
Mütterlichkeit nicht aus biologischen Gegebenheiten hervorgehen, sondern diskur-
siv konstruiert sind. Die Naturalisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit als 
substantielle Wesenhaftigkeiten ist ein Produkt des 18. und 19. Jahrhunderts, eng 
verbunden mit der Naturalisierung des Modells der bürgerlichen Kleinfamilie. Zent-
rale Figur der Naturalisierung ist dabei die Mutter, deren Funktion es ist, »primär 
als lebensstiftende, nährende, schützende Instanz zu fungieren«,42 und damit zum 
Inbegriff von Natur und Sprachlosigkeit wird. Die Vorstellung der Mutter als 
sprachlose Natur liegt am Grunde abendländisch-neuzeitlicher Weiblichkeitsbilder 
und garantiert die Dichotomie der Geschlechter. Eine Untersuchung der Figur der 
Mutter in zeitgenössischen Diskursen ist deshalb grundlegend für die Analyse zeit-
genössischer Geschlechtsidentitäten und Praktiken der Denaturalisierung des binä-
ren Geschlechtermodells.  

Auch im 20. Jahrhundert wird weiter an der Mythologisierung der Mutter und 
des mütterlichen Körpers gearbeitet; und zwar nicht nur auf politischer Ebene. So 
reproduziert etwa der psychoanalytische Diskurs zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
auch wenn er zu einer Hinterfragung familiärer Strukturen zumal des Bürgertums 
beiträgt und die Mutter in erster Linie als eine Figur des kindlichen Begehrens ver-
steht, doch die geschlechtsspezifische Ordnung der patriarchalischen Familie und 
bindet Mütterlichkeit letztlich an den weiblichen Körper.43 Auch essentialistische, 
zum Teil feministische Diskurse, die das Mütterliche als ein Grundprinzip des 
Fruchtbaren begreifen und es mit Vorstellungen von Ganzheit und Einheit belegen, 
reproduzieren Festschreibungen des Weiblichen als Natur.44 

Julia Kristeva wertet in ihren Schriften der 1970er und 80er Jahre das Mütterli-
che auf, indem sie es mit der semiotischen Chora gleichsetzt und ihm so eine zent-
                                                             
41  H. Finter: »Der Körper und seine Doubles«, S. 15. 

42  E. Bronfen: Die schöne Seele, S. 375. 

43  Erst Jacques Lacan begreift ›Mutter‹ und ›Vater‹ als rein symbolische Funktionen des 

Begehrens und löst sie von den realen Körpern. Vgl. E.A. Kaplan: Motherhood and 

Representation, S. 27-57. 

44  Vgl. B. Vinken: Die deutsche Mutter, S. 205-233; zu den Allegorisierungen des weibli-

chen Körpers als »Mutter Erde« oder »Mutter Natur« vgl. E. Bronfen: Die schöne Seele, 

S. 374-376; I. Roebling/W. Mauser: Mutter und Mütterlichkeit, S. 13. 
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rale Funktion für die Subjektwerdung zuschreibt. Zwar gelingt es Kristeva auf diese 
Weise, ein Konzept von Mütterlichkeit zu entwickeln, das weder die Objektivierung 
der Mutter in naturwissenschaftlichen, noch ihre Virginisierung in christlichen Dis-
kursen reproduziert.45 Allerdings bedeutet auch die Gleichsetzung des Mütterlichen 
mit dem Semiotischen eine Reproduktion abendländischer Annahmen über natürli-
che Mütterlichkeit. Die semiotische Chora geht Kristeva zufolge jeder Bedeutungs-
stiftung voraus und durchdringt und unterminiert fortwährend das Symbolische. In-
sofern begreift sie Mütterlichkeit zwar als schöpferisch und potentiell subversiv, 
aber wiederum als ein vom Symbolischen, also dem väterlichen Gesetz, geschiede-
nes Vorsprachliches: »Eine ausdruckslose Totalität, die durch die Triebe und deren 
Stasen in einer ebenso flüssigen wie geordneten Beweglichkeit geschaffen wird.«46 
Auf diese Weise wird letztlich die Dichotomie vom natürlichen Weiblichen und ra-
tionalen Männlichen, die Gleichsetzung von Frau und Natur, Mann und Kultur, die 
die abendländische Geschlechterpolitik seit Jahrhunderten prägt, reproduziert und 
der mütterliche Körper abermals zum Inbegriff von Natur und Sprachlosigkeit. Als 
ein solches der Kultur Äußeres kann Mütterlichkeit nicht als eine kulturelle Funkti-
on in den Blick genommen werden: »Das macht es im Rahmen ihrer [Kristevas; 
d.V.] Theorie unmöglich, das Mütterliche selbst als eine Bedeutung zu betrachten, 
die für kulturelle Veränderlichkeit offen ist.«47  

Es gilt also, gerade jene Diskurse kritisch in den Blick zu nehmen, die den müt-
terlichen Körper als ein der symbolischen Ordnung Vorgängiges konstituieren, 
denn in dieser Vorstellung einer außersprachlichen Mütterlichkeit liegt der Grund 
für die Mythologisierung von Mutterschaft sowie für die Naturalisierung des binä-
ren Geschlechtermodells. Das Mütterliche soll im Gegenteil, um mit Butler zu spre-
chen, als eine Bedeutung betrachtet werden, die offen ist für Kritik und kulturelle 
Veränderungen. 
 

                                                             
45  Vgl. hierzu J. Kristeva: »Maternité selon Giovanni Bellini”, S. 409-435. 

46  J. Kristeva: Die Revolution der poetischen Sprache, S. 38. In »Stabat Mater« analysiert 

Kristeva einerseits hellsichtig die Konstruktion einer »unsterblichen Biologie« des Weib-

lichen im Christentum, um gleichzeitig aber wiederum eine Dichotomie von mütterli-

chem Leib und männlichem Gesetz zu postulieren; ebd. S. 244-246. 

47  J. Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, S. 138. 




