
 Dieses Projekt beschäftigt sich mit den Auswirkungen Hugo von Hofmannsthals Werk auf 

das Leben und die Kunst der Darstellerinnen, die  mit dem Schriftsteller zusammenarbeiteten 

(Gertrud Eysoldt, Maria Jeritza, Marie Gutheil-Schoder), und versucht herauszufinden, was die 

Analyse der Dokumentation der szenische Darstellung uns über das bahnbrechende Werk des 

österreichischen Autors erzählen kann und vice versa. Dabei wird Hofmannsthals Werk als 

performatives Szenario für einen kulturellen Wandel gelesen, in dem es um die Neudefinition der 

Geschlechterrollen ging. Die Hypothese ist, dass einerseits dieses Werk davon lebt, wie die 

Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts die Konstruktionen von Weiblichkeit sowohl in ihrem 

Leben als auch in ihrer Kunst neu definierten; und dass andererseits dieses Werk neue Rahmen 

produziert, in denen die ("befreite") Weiblichkeit von einer Gesellschaft verstanden werden sollte, 

die gleichwohl überwiegend patriarchalisch geblieben war. Die Künstlerinnen, die im Mittelpunkt 

dieses Projekt stehen, näherten sich den Texten von Hofmannsthal als Herausforderungen, und die 

Art und Weise, wie sie die jeweiligen Rollen spielten (und oft auch die Art, wie sie ihr Selbstbild 

auf der Bühne und im Privatleben konstruierten) sind eine Antwort auf diese Herausforderung. 

Diese Forschung soll ein neues Licht auf die Geschichte der Darstellungskunst ebenso werfen wie 

auf das Werk von Hofmannsthal als Autor und Theatermensch, vor allem aber auf das 

Zusammenspiel zwischen den verschiedenen AkteurInnen des theatralischen Prozesses, auch in der 

Gender-Dimension. 

 Hofmannsthals Nachlass bietet eine einmalige Quelle für die Dynamik der Beziehungen 

zwischen Dramatiker, Regisseur und Darstellerin in einem Zeitraum, als sich der Übergang vom  

Schauspieler-zentrierten Paradigma zum Regietheater vollzog und die DarstellerInnen nach und 

nach an den Rand gedrängt wurden. Mit seinem innovativen methodologischen Ansatz will das 

Projekt dem Verständnis der Theaterreform der vorletzten Jahrhundertwende eine genderspezifische 

Dimension  hinzufügen. 

 Diese Forschung bewegt sich an der Schnittfläche von Literaturwissenschaft, 

Theaterwissenschaft, Gender Studies und Life Writing Studies. Sie versucht, den komplexen 

Hypertext der Kultur zu rekonstruieren und die Hierarchie zu hinterfragen, die veröffentlichten 

literarischen Texte über die Darstellungskunst des Theaters, die autobiographische Schriften oder " 

Lebenstexte" (ein Begriff entlehnt aus den Untersuchungen über die Kultur des russischen 

"Silbernen Zeitalters"). Umfangreiche archivalische Forschung ist unabdingbar, und es sollen 

Strategien der Frauengeschichte und der gender-sensitiven Analyse von autobiographischen 

Schriften angewendet und entwickelt werden. Hofmannsthals von Schauspielerinnen-

Persönlichkeiten inspiriertes literarisches Werk soll einer Lektüre unterzogen werden, welche die 

Spuren der komplexen Verhandlungen zwischen den verschiedenen AkteurInnen des kulturellen 

Wandels freilegt, mit dem Ziel, die Bedeutung der Handlungsmacht der Darstellerinnen 

herauszuarbeiten bzw. wieder herzustellen. 

 


