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Abstract: 

The subject of this thesis is to examine gender roles in the novels Gilgi – eine von uns and 

Das kunstseidende Mädchen by Irmgard Keun. She was a successful female writer before the 

Nazi Party took control of Germany in 1933.  

The findings of this study indicate that Keun novels show a realistic picture of Germany’s 

men-dominated society in the early 1930s. 

 

Nyckelord: 

Neue Sachlichkeit, Neue Frau, Geschlechterforschung, Gender-Studien, Erzählverhalten, 

Weimarer Republik, Nationalsozialismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Gewidmet ist dieser Aufsatz meiner im Januar 2016 verstorbenen Großmutter. Sie durfte 106 

Jahre bewusst bis zum Schluss genießen. Obwohl wir niemals über Gilgi und Doris 

gesprochen haben, hätte sie wohl doch eine Gilgi oder Doris sein können. Es waren die 

Verhältnisse der Weimarer Republik, die meiner Großmutter aus dem Arbeitermilieu 

kommend eine gehobene Schulausbildung und eine Berufsausbildung mit anschließender 

Anstellung ermöglichte. Gerade die erworbene Selbständigkeit und Unabhängigkeit aus 

dieser Zeit halfen ihr bei der Bewältigung der darauffolgenden Herausforderungen.  
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1. Einleitung 

 

Gilgi und Doris sind die zwei lebenshungrigen und unerfahrenen Protagonistinnen der von 

Irmgard Keun geschriebenen Romane Gilgi - eine von uns (1931) und Das kunstseidene 

Mädchen (1932). Diese zwei Romane erzählen von dem Streben junger Frauen nach 

Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung zur Zeit der Weimarer Republik Anfang der 

1930er Jahre. Irmgard Keun beschreibt mit ihren erfundenen Figuren bildhaft die damaligen 

Lebenssituationen und Denkmuster junger Frauen. Sie erzählt moralisch urteilsfrei von 

Träumen, Aufbruch, außereheliche Liebe, Sexualität und Aufstiegsmöglichkeiten. Diese 

vielschichtigen Darstellungen der sozialen Wirklichkeit sind Zeitdokumente, die die 

damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse trefflich charakterisieren.  

 

1.1 Biografie 

Irmgard Keun ist eine fast in Vergessenheit geratene Schriftstellerin. 1905 in Berlin geboren 

zog sie bereits achtjährig mit ihren Eltern nach Köln. Nach der Schule besuchte sie die Kölner 

Schauspielschule mit anschließenden Engagements in Köln, Hamburg und Greifswald. Ihr 

erstes Buch Gilgi – eine von uns erschien im Oktober 1931. Im Frühjahr 1932 folgte das 

zweite Buch Das kunstseidene Mädchen. Irmgard Keun verbuchte mit beiden Romanen 

jeweils einen Kassenschlager, jedoch endete die Erfolgssträhne abrupt mit der 

Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. Bereits im April 1933 beschreibt sie das 

gesellschaftliche Klima im Lande folgendermaßen: „Mich macht das gottverfluchte Regime 

krank – die Luft ist vergiftet, man wagt nicht mehr zu atmen, geschweige denn zu denken.“ 

(Häntzschel, 2001, S. 47). 

 

Ihre Bücher landen auf den Vorläufern der „Schwarzen Liste“ und gelten fortan als 

antideutsche Asphaltliteratur, die als Lektüre dem nationalsozialistischen Volk wegen der 

„hässlichen Angriffen gegen die bürgerliche Moral und das Deutschtum“ nicht zuzumuten ist 

(vgl. Häntzschel, 2001, S. 48). Es folgt Exil, illegale Rückkehr und das Leben im Untergrund 

bis zum Ende des Krieges. An ihre Erfolge kann sie in der neuen Bundesrepublik nicht wieder 

anknüpfen. Sie stirbt nach einigen persönlichen Krisen und Krankheiten 1982 (vgl. 

Häntzschel, 2001, S. 149 ff). 
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1.2. Ziel 

In meiner Examensarbeit möchte ich die in den genannten Romanen dargestellten 

Geschlechterrollen anhand von Figurenkonstellationen unter Berücksichtigung der 

Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Rollenverteilung analysieren und klären, ob Irmgard 

Keun auf die gesellschaftlichen Entwicklungen hinsichtlich der Stellung zwischen Mann und 

Frau eingeht. Untersuchen will ich dabei besonders, wie die Beziehungskonstellationen bei 

einem ausgewählten Personenkreis beschrieben werden und welche Rolle dabei das 

Erzählverhalten einnimmt. Abschließend möchte ich einen Blick darauf werfen, inwieweit die 

zwei Romane die aufkommenden Zeichen der Zeit mit der Erstarkung der Nationalsozialisten 

und die damit verbundene Veränderung des Frauenbildes kenntlich machen.  

 

2. Vorgehensweise 

Ausgangspunkt meiner Untersuchungen ist die Grundannahme, dass sowohl der Roman Gilgi 

– eine von uns als auch der Roman Das kunstseidene Mädchen die damaligen 

gesellschaftlichen Gegebenheiten und Strukturen wirklichkeitsnah wiedergeben. Historische 

Ereignisse und gesellschaftliche Veränderungen, die im Kontext zu den beiden Romanen 

stehen, fließen begleitend in die Analyse mit ein.  

Unter Berücksichtigung des Gesamtumfanges meines Aufsatzes habe ich auf eine 

Inhaltsangabe verzichtet, da ich den Gegenstand meines Aufsatzes thematisch eingegrenzt 

habe und ich die Inhalte der Romane in ihren Grundelementen im Rahmen meiner 

Ausführungen skizziere.  

Der erste Teil meiner Studien beschäftigt sich mit der Betrachtung der zwei Romane 

hinsichtlich des Erzählverhaltens. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Indikator, der bei 

der Klärung der Fragen, inwieweit der Zeitgeist und das Tempo einer Gesellschaft in 

Verbindung mit der bereits genannten Wirklichkeitsnähe in den Romanen glaubhaft 

wiedergegeben werden, dienlich ist. 

Daran schließt sich im zweiten und Hauptteil die Analyse der Darstellung der 

Protagonistinnen und der ausgewählten männlichen Figuren bezüglich ihrer 

Geschlechterrollen an. Dabei untersuche ich die jeweiligen Abhängigkeitsverhältnisse im 

Kontext der damaligen Zeit.  
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Abschließend ist der dritte Teil eine Zusammenfassung der Ergebnisse meiner 

Untersuchungen mit dem Ausblick, inwiefern die zwei Romane Stimmungen der 

aufkommenden Zeit vorausschauend wiedergeben. 

Meine Studien erfolgen textimmanent an den Romantexten. Da ich aber neben der textnahen 

Arbeit über den Tellerrand hinaus blicken möchte, fließen Ergebnisse der Gender-Studien mit 

in meine Examensarbeit ein.  

 

3. Begriffsbestimmungen 

Neue Sachlichkeit – Neue Frau - Geschlechterforschung/Gender-Studien 

  

3.1. Neue Sachlichkeit 

Die Neue Sachlichkeit gilt als eine literarische Erscheinungsform der Weimarer Republik 

(vgl. Lickhardt, 2009, S.39) und kann als eine Beschreibung angesehen werden, die ein 

Grundgefühl der Zeit skizziert. Sie ist eine prägende kulturelle Strömung der 1920er und der 

frühen 1930er Jahre. Diese Epoche kann unter anderem auch durch seinen Technikkult, 

seinen Sportkult und auch das Aufkommen von „Girlfiguren“ charakterisiert werden. Es ist 

die Zeit der Reportageromane (vgl. Burdorf, Fasbender u. Moennighoff, 2007, S. 539).  

Gerade in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg entstehen in den Großstädten neue 

Theater, neue Verlage und Kinopaläste. Zeitschriften und Zeitungen bekommen eine neue 

Rolle in der Weimarer Republik. Sie beobachten und dokumentieren als freie Presse und ohne 

Zensur die Geschehnisse der Zeit. Mit ihren Berichterstattungen und Reportagen erreichen sie 

dabei eine breite Lesergruppe. Nüchterne Sachbücher und Romane, die einen kühlen Blick 

auf die realen Zustände legen, werden zu Verkaufsschlagern. Themen sind unter anderem 

Sport, Technik, Einflüsse aus den Vereinigten Staaten, allgemeine Fragen zum Alltag und 

auch Fragen zur Sexualität und zum Geschlechterverhältnis.  Es entsteht eine sachliche und 

eine geradezu distanzierte Betrachtungsweise und Berichterstattung (vgl. Möckel, 2012, S. 

19). Sentimentalitäten verschwinden aus dem Alltagsleben und der nüchterne Technik- und 

Fortschrittsglaube übernimmt die Rolle des Hoffnungsträgers für die Lösung der 

gesellschaftlichen Probleme. Als eine beispielhafte „neusachliche Haltung“ gilt das 

Akzeptieren bzw. das Sich-arrangieren mit den vorhandenen Strukturen. Gerade dieses 



 

 

4 
 

Verhaltensmuster setzt den Willen des Einzelnen zur Anpassung an die gegebene 

Wirklichkeit voraus (vgl. Lickhardt, 2009, S. 39 und S. 40).   

In der Literatur findet die Neue Sachlichkeit erst in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik 

mit seinen sachlichen und ironischen Darstellungen und die damit verbundenen 

„desillusionierenden Beschreibungen“ der Realitäten Beachtung. Als Vertreter dieser 

gesellschaftskritischen Beschreibungen werden zum Beispiel die Schriftsteller Hans Fallada 

und Irmgard Keun genannt (vgl. Wucherpfennig, 2010, S. 213). Der Schwerpunkt bezüglich 

der Neuen Sachlichkeit liegt auf der Prosa sowohl in Kurzform als auch als Roman. Dabei 

dominieren reportagehafte Literaturformen (vgl. Allkemper u. Eke, 2010, S. 258). Mit der 

Neuen Sachlichkeit entsteht eine vielfältige Massenkultur, die die gesellschaftlichen 

Verhältnisse und die entsprechenden gesellschaftlichen Prozesse sowohl fiktional als auch 

dokumentarisch begleiteten und der Bevölkerung entsprechend zugänglich ist. 

 

3.2. Neue Frau 

 

Die Öffentlichkeit in der Weimarer Republik wird insbesondere von einer extremen 

Medialisierung und Visualisierung geprägt, die letztlich vor dem Frauenbild nicht Halt 

machen. Mit dem aufkeimenden wirtschaftlichen Aufschwung verbunden mit einer 

steigenden Konsum- und Freizeitorientierung in den 1920er Jahren entsteht eine Nachfrage 

nach billigen Arbeitskräften im Dienstleistungssektor (vgl. Lickhardt, 2009, S. 40 und S. 41). 

Viele Frauen verloren ihren Mann im Krieg und sind so gezwungen, für den Unterhalt der 

Familie zu sorgen. Gleichzeitig kommt hinzu, dass sich der Wunsch nach Selbständigkeit 

immer mehr bei der weiblichen Bevölkerung etabliert. Waren die Frauen einst in der 

Rüstungsindustrie als Ersatz für die fehlenden Männer in den Fabriken tätig, so beginnen in 

den 1920er Jahren Frauen und besonders Berufsanfängerinnen im kaufmännischen Bereich zu 

arbeiten. Es sind gerade die untergeordneten Angestelltenberufe mit schlechten 

Arbeitsbedingungen und fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der Beruf der 

Sekretärin und der Verkäuferin, die mit der erhöhten Arbeitskräftenachfrage innerhalb des 

Dienstleistungsbereiches für Frauen zugänglich werden (vgl. Fast, 2006, S. 9 und S. 10). 

Obwohl sich die berufstätige Frau ein kleines Stück Unabhängigkeit erobert, so herrscht 

gesellschaftlich doch überwiegend die Meinung, dass die Ausbildung und anschließend der 

Beruf nur ein kurzer Lebensabschnitt vor der  Eheschließung ist. Hinzu kommt, dass die 

Gehälter der Frauen oftmals für ein unabhängiges Leben kaum ausreichen. Bei Heirat eines 
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Mannes, der auch die Rolle des Versorgers übernimmt, wird es dann in der Gesellschaft als 

selbstverständlich angesehen, dass die Frau ihren Arbeitsplatz zu Gunsten der ehelichen 

Pflichten kündigt (vgl. Fast, 2006, S. 10).  

Es entsteht dennoch der Typus von der Neuen Frau als ein Phänomen der 1920er Jahre. Als 

markantes Merkmal der Neuen Frau gelten Berufstätigkeit und Selbstversorgung (vgl. 

Wischmann, 2006, S. 11). Da dies aber nur einer kleinen elitären Gruppe von Frauen 

vorbehalten ist, die nicht nur berufstätig sondern auch finanziell unabhängig sind, gilt es für 

die weitaus größere Gruppe von Frauen den Schein zu wahren. Man könnte auch von einer 

Metapher des falschen Scheins sprechen, die gerade die Großstadt mit ihrem Glanz ohne 

Angaben der Schattenseiten charakterisiert (vgl. Wischmann, 2006, S. 12). Die Neue Frau 

fordert die bürgerliche Gesellschaft mit ihrem traditionellen Familienbild heraus und wird im 

Gegenzug „stellvertretend für das enthemmte Großstadtleben“ (Wischmann, 2006, S. 17) in 

Verbindung gebracht. 

Mit der Visualisierung entwickelt sich ein Frauenbild, das stark mit einer Uniformierung 

verbunden wird. Als Beispiele können hier der Kurzhaarschnitt, die Zigarette und die 

modische Kleidung genannt werden (Wischmann, 2006, S. 12). Außerdem sind die 

Eigenschaften sportlich, kameradschaftlich, sexuell unabhängig oder auch dem Luxus 

zugewandt, berechnend und selbstbewusst Merkmale der Neuen Frau. Anstelle einer 

naturgegebenen Schönheit entwickelt sich erstmals ein Körper- und Vitalitätskult, der von 

einer Beeinflussung der Schönheit und Attraktivität durch Disziplin, Make-ups und 

finanziellen Einsatz ausgeht (vgl. Lickhardt, 2009, S. 41).  

Beginnend mit der Weltwirtschaftskrise 1929 lassen sich die Lebensverhältnisse der 

„Goldenen Zwanziger“ bei steigender Arbeitslosigkeit und sozialen Umbrüchen nur noch 

schwer aufrechterhalten. Sind schon die finanziellen Voraussetzungen für die meisten Frauen 

sehr eingeschränkt, so geraten spätestens mit der Weltwirtschaftskrise viele Frauen durch die 

steigende Arbeitslosigkeit in eine soziale Schieflage. Es ist der Anfang vom Ende des 

Phänomens „Neue Frau“. 

 

3.3. Geschlechterforschung /Gender-Studien 

Zur Klärung der Geschlechterrollen in meinem Aufsatz ist die Heranziehung von Gender-

Studien von wertvoller Bedeutung, da die Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen 
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den Kern jeder Gesellschaftsordnung bilden. Sie werden gerade durch Regeln und Gesetze 

kenntlich gemacht. Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei um religiöse Sittenkodexe oder 

um das Grundgesetz handelt (vgl. Von Braun u. Stephan, 2006, S. 5 und S. 6). Dennoch 

unterliegt das Rollenverständnis ständigen Veränderungen, was wiederum Auswirkungen auf 

die gesellschaftlichen Strukturen hat. Deshalb ist die Geschlechterforschung ein wichtiger 

Bestandteil bei der Bewertung von gesellschaftlichen Entwicklungen und deren 

Auswirkungen. Inge Stephan und Christina von Braun definieren 

Geschlechterforschung/Gender-Studien wie folgt: 

Geschlechterforschung/Gender-Studien fragen nach der Bedeutung des Geschlechts für Kultur, 

Gesellschaft und Wissenschaften. Sie setzen keinen festen Begriff von Geschlecht voraus, sondern 

untersuchen, wie sich ein solcher Begriff in den verschiedenen Zusammenhängen jeweils herstellt bzw. 

wie er hergestellt wird, welche Bedeutung ihm beigemessen wird und welche Auswirkungen er auf die 

Verteilung der politischen Macht, die sozialen Strukturen und die Produktion von Wissen, Kultur und 

Kunst hat (Von Braun u. Stephan, 2006, Einleitung). 

 

Es ist der „Blick von außen“, der die Kategorien hinterfragt und die Wechselbeziehungen 

zwischen den Denkmustern und den sozialen Realitäten untersucht (vgl. Von Braun u. 

Stephan, 2006, S. 8 und S. 9). Man legt folglich das Gewicht auf das soziale und eben nicht 

auf das biologische Geschlecht. Gender drückt die „kulturell vorgegebenen 

Geschlechterrollen“ aus, die auf verbindlich erklärte Regeln sowie auf Sanktionen und 

Belohnungen basieren (vgl. Schößler, 2008, S. 10).  Es sind die Verhaltensmuster, die durch 

Steuerung, Bestrafung oder auch Anerkennung in männlich oder weiblich klassifiziert 

werden. Gerade die Gender-Studien analysieren die Geschlechterrollen kritisch und weisen 

auf die ungleichen Geschlechterstrukturen hin. Dies gilt sowohl für die Gegenwart als auch 

für die Vergangenheit (vgl. Schößler, 2008, S. 17).  

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges verändern sich die sozialen Strukturen und die 

Machtverhältnisse in Deutschland, die gleichsam die Geschlechterrollen beeinflussen. Die 

ersten sanften Schritte hin zur Gleichberechtigung und gesellschaftlicher Teilhabe werden 

jedoch von einer männlich dominierten Gesellschaft kritisch beobachtet und gegebenenfalls 

erschwert. Dies zeigt sich beispielhaft sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch auf dem 

Wohnungsmarkt. 
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4. Erzählverhalten  

Für meine Untersuchungen kann die Art und Weise des Erzählverhaltens unter anderem 

darüber Aufschluss geben, inwieweit gesellschaftliche Veränderungen und neue 

Erzähltechniken in die Erzählungen mit einfließen. Bemerkenswert ist, dass das Verstehen 

von Texten nicht nur alleine vom Text gesteuert werden kann, sondern auch von den 

Voraussetzungen des Lesers hinsichtlich seiner Vorkenntnisse, Erfahrungen und kognitiven 

Strukturen abhängig ist (vgl. Martinez u. Scheffel, 2003, S. 145).  

Das Erzählverhalten ist Teil einer literarischen Darstellung, die den Leser auf 

unterschiedlicher Weise beeinflussen kann. Dabei gilt es jedoch zwischen dem Autor und 

dem Erzähler zu unterscheiden (vgl. Allkemper u. Eke, 2010, S. 97). 

Die Gender-Studien verweisen darauf, dass sich Gender und Erzählen ähnlich sind. Damit ist 

gemeint, dass sich die Narratologie als „Erzähltheorie“ (Burdorf, Fasbender u. Moennighoff, 

2007, S. 529) mit seinen Grundelementen wie Erzählhaltung, Figur, Raum und Zeit mit 

Gender anpassen und einen Geschlechterindex aufweisen. Zum Beispiel wird das allwissende 

Erzählen häufig als etwas Männliches angesehen. Es sind dennoch literarische Texte nicht 

von Seltenheit, die sich einer eindeutigen männlich dominierten Geschlechterzuordnung 

entziehen (vgl. Schößler, 2008, S. 165 und S. 166). Diese tauschen dabei bewusst die 

gesellschaftlich vorgegebenen Geschlechterrollen aus, etwa von der schwachen Frau als 

gesellschaftliches Leitbild hin zur der starken Frau in allen Lebenslagen. Geschlechterbilder 

in Verbindung mit einem Geschlechterindex, sowohl in Form der vorgegebenen männlich 

dominierten Norm als auch gegensätzliche Abweichungen von dieser, werden so Teil einer 

Erzählung. Deshalb ist Gender ein wichtiger Bestandteil der Literatur.  

 

4.1. Erzählverhalten in Keuns - Gilgi – eine von uns (abgekürzt Gilgi) 

Am Anfang des Romans scheint das Erzählverhalten klar als ein auktoriales und daher ein 

vom Urheber bestimmtes festgelegt zu sein. Eine eindeutige erzählerische Vermittlung der 

Geschehnisse kombiniert mit Hinweise, Andeutungen, Kommentare usw. seitens des 

Erzählers kennzeichnen ein auktoriales Erzählverhalten (vgl. Allkemper u. Eke, 2010, S. 99).  

Zwar beschreibt der Erzähler, der sich nicht zu erkennen gibt, die Protagonistin scheinbar 

neutral und objektiv, doch endet bereits der erste Absatz im Roman mit einer Ankündigung. 

Er mischt sich in die Erzählung ein. 
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Sie hält es fest in der Hand, ihr kleines Leben, das Mädchen Gilgi. Gilgi nennt sie sich, Gisela heißt sie. 

Zu schlanken Beinen und kinderschmalen Hüften, zu winzigen Modekäppchen, die auf dem äußersten 

Ende des Kopfes geheimnisvollen Halt finden, paßt ein Name mit zwei i. Wenn sie fünfundzwanzig ist, 

wird sie sich Gisela nennen. Vorläufig ist es noch nicht so weit (Gilgi, S. 5). 

 

Trotz einer scheinbaren individuellen Beschreibung entsteht der Eindruck einer Typisierung 

der Protagonistin, denn bereits der Titel des Romans weist darauf hin, dass Gilgi entsprechend 

des Buchtitels eine von vielen, eine aus der Masse sein soll.  

Verstärkt wird die Handlung durch den Zeigestatus des Erzählers. Ziel dieses Gestus ist es, 

die Handlung mit einer Spannung aufzuladen, um damit auch eine banale alltägliche 

Situationen künstlich aufzuwerten (vgl. Lickhardt, 2009, S. 45). Diese Art von Übertreibung 

soll eine gesteigerte Aufmerksamkeit beim Leser schaffen, um die Spannung zu erhalten. 

Mit eiligen, aber unhastigen, leichten Bewegungen trinkt Gilgi eine Tasse Kaffee, ißt ein mager 

gestrichenes Brötchen – man will doch nicht dick werden -, zündet sich eine Zigarette an, macht drei, 

vier, fünf Züge, drückt die Zigarette auf der Untertasse aus und erhebt sich (Gilgi, S. 12). 

 

Der Verlauf der Handlung wird realistisch wiedergegeben und auf das Genauste beschrieben, 

bis hin zur Anzahl der Zigarettenzüge. Der Leser wird zum Beobachter und so unfreiwillig 

zum Voyeur der Situation. Gleichzeitig wird das Gefühl vermittelt, als könne man die Stimme 

des Erzählers beim Lesen hören.  

Der Roman lässt jedoch auf eine Distanz des Erzählers gegenüber der Handlung schließen, da 

die Handlung überwiegend aus der Sicht der Figuren vermittelt wird, so dass eine 

Unmittelbarkeit entsteht, die den Erzähler teilweise nur als narrativen Vermittler auftreten 

lassen (vgl. Lickhardt, 2009, S. 43).  

„Jilgi, du wirst heute einundzwanzig Jahr alt.“ 

„Das weiß ich.“ 

„Tja“, sagt Frau Kron und wieder „tja“, dann schweigt sie. Ihre blassen, vollen Lippen bewegen sich, 

zittern. 

„Nu `red schon, Mutter.“ […] 

„Jilgi!“ Frau Krons Stimme klingt hoch und trocken, „du bist nämlich nicht unser Kind.“ 

Gilgi vergißt zu atmen. 

„Was-hast-du-da-gesagt?“ 

„Du bist nicht unser Kind.“ 

„So!“ Gilgi begreift nicht ganz. Zehn Minuten später hat sie begriffen 

(Gilgi, S. 30). 

 

Es sind auch die wechselnden Perspektiven, die dem Leser eine direkte Teilhabe am 

laufenden Geschehen der Handlung ermöglichen. Dabei spricht man von dem zeitdeckenden 

Erzählen. Erzählzeit und erzählte Zeit sind identisch (vgl. Allkemper u. Eke, 2010, S. 102). 

Er, der Leser, befindet sich direkt im Geschehen. 
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Der Roman Gilgi – eine von uns ist ein Produkt der Weimarer Republik. Bereits in den 

1920er Jahren startet der Siegeszug der Massenmedien. Die Haushalte werden via 

Printmedien und Radio über Aktuelles, Mode, Trends, Klatsch und Tratsch informiert und 

sind so leicht zugänglich für die Unterhaltungs- und Reklamewirtschaft. Auch die Literatur 

bleibt von diesen Einflüssen nicht unberührt. Der Roman  Gilgi – ein von uns greift Aspekte 

der damaligen zeitgenössischen Themen auf und lässt die Geschichte als Übermittler von 

Botschaften agieren, die auch Bezug auf Markennamen und Schlagertexte nehmen. Bereits 

am Anfang wird die Marke einer Handcreme erwähnt: „Bißchen Niveacreme auf die Brauen 

schmieren, dass sie schön glänzen, ein Stäubchen Puder auf die Nasenspitze“ (Gilgi, S. 6). 

Auch findet eine bekannte Kopfschmerztablette ihre Nennung. Auf der Seite 41 empfiehlt 

Gilgi Aspirintabletten (vgl. Gilgi, S. 41). Während die Nennung von Markennamen mehr 

einer versteckten konkreten Werbebotschaft gleich kommt, versuchen die Schlagertexte 

Träume zu verkaufen. Ein Auszug findet sich zum Beispiel im letzten Drittel des Romans: 

„Mittagskonzert vom Westdeutschen Rundfunk. Schallplatten: 

…wenn du mal in Hawaii bist – 

und wenn dann gerade Mai ist – 

und wenn dein Herz dann frei ist…“ (Gilgi, S. 214). 

 

Der Erzähler übernimmt im Rahmen der Intertextualität Bezug auf andere Texte (vgl. 

Allkemper u. Eke, 2010, S. 161). Er zitiert sowohl direkt oder spielt darauf an. Diese Bezüge 

sind seitens des Autors offensichtlich beabsichtigt und bilden daher einen wichtigen 

Bestandteil dieses Romans.  

Hauptsächlich beschreibt der Roman ausführlich das Aussehen und den Lebensstil der 

Protagonistin. Gilgi passt sich den Trends der Mode und der Körperpflege an. Sie verhält sich 

massenmedienkonform, so dass sich die Erzählform einer „zur Schau-Stellung“ sehr ähnelt. 

Dies lässt neben den intertextuellen Bezügen den Schluss zu, dass sich der Roman eher als 

eine Ausgabe einer zeitgenössischen Unterhaltungszeitschrift präsentiert mit Gilgi als Figur 

eines Hochglanzmagazins (vgl. Lickhard, 2009, S. 83). 

Das Einbringen von Modeerscheinungen und Markennamen in den Roman sind deutliche 

Hinweise darauf, dass die Massenmedien einen Einfluss auf das Verhalten der Menschen 

haben. Dies fließt auch in das Erzählverhalten mit ein, der die gesellschaftliche 

Veränderungen beschreibt und gegebenenfalls deutet. Sicherlich ist Gilgi eine Kunstfigur und 

kann als Produkt der Massenmedien angesehen werden, doch erzählt der Roman 

nachvollziehbar von den Sehnsüchten junger Frauen in einer unsicheren Zeit.  
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4.2. Erzählverhalten in Keuns - Das kunstseidene Mädchen (abgekürzt DkM) 

Anders als beim Roman Gilgi – eine von uns, mit einem Erzähler in der Handlung, wird der 

Roman Das kunstseidene Mädchen aus der subjektiven Sicht der Protagonistin Doris in der 

Ich-Perspektive und aus der Gegenwart heraus direkt wiedergegeben. Doris hält mit ihrem 

übergeordneten „auktorialem Ich“  die Spannung zwischen Übersicht und Beschränkung 

aufrecht (vgl. Arnold, 2009, S. 6). Der monologische Charakter des Romans lässt Schlüsse 

auf einen Tagebuchroman zu. Jedoch widerspricht die Protagonistin dieser Auffassung bereits 

am Anfang: „Ich denke nicht an Tagebuch, das ist lächerlich für ein Mädchen von achtzehn 

und auch sonst auf der Höhe“ (DkM, S. 8).  Außerdem fehlen im Roman die regelmäßigen 

Angaben von Zeit und Ort der Eintragungen und somit die formellen Vorgaben eines 

Tagebuches, obwohl die Handlung auf ein dreiviertel Jahr zwischen Spätsommer 1931 und 

Frühling 1932 begrenzt ist.  

Doris, die Protagonistin, geht direkt gleich weiter und verkündet ihre Art des Schreibens: 

„Aber ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben, und wird noch mehr so sein“ 

(DkM, S. 8). Bereits diese beiden Aussagen geben deutlich das Erzählverhalten vor. Der 

Roman Das kunstseidene Mädchen ist ein aus dem Bewusstseinsstrom („stream of 

consciousness“) kommend monologisches Sprechen (vgl. Möckel, 2012, S. 41). Der Fokus 

richtet sich auf Momentaufnahmen und gedanklich wiedergespiegelte Dialoge. Mit dem 

Verweis auf den Film, dem in dieser Zeit eine große Popularität und Aufmerksamkeit 

zugesprochen wird, wird der Einfluss der bildgebenden Medien in der Weimarer Republik 

ausdrücklich betont (Lickhardt, 2009, S. 152 und S. 153). 

Doris kündigt an, „ohne Rücksicht auf Kommas“ (DkM, S. 9) zu schreiben und verwendet 

dabei eine Alltagssprache, die auf ihre soziale Herkunft deutet. Dabei werden in dem Roman 

umgangssprachliche Begriffe und Dialoge im Berliner Dialekt wörtlich wiedergegeben (vgl. 

Fast, 2006, S. 21), die dem Leser die regionalen sprachlichen Gepflogenheiten zusätzlich 

näherbringen lassen soll.  

 

Sagt er: Quatsch, Ehrjeiz, wat heißt Ehrjeiz 

und rollt mit der Stimme.  

Meinste, ich hätt nochen Ehrjeiz?  

Essen, trinken, schlafen, nettes Mädchen, jute Laune – 

det is mein Ehrjeiz. 

Wenn ick det mit meine Arbeit krieg, und wenn ich det mit die ehrlichste Anstrengung krieg, denn is 

gut (DkM, S. 151). 

 

Unterstützt wird das monologische Sprechen noch durch eine bildliche Sprache, die den 

Lesern tiefere Einblicke in die Sicht- und Denkweise der Protagonistin geben. Doris meint 
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zum Beispiel: „Berlin senkte sich auf mich wie eine Steppdecke mit feurigen Blumen“ (DkM 

S. 67) und „die Luft war wie ein runder Kloß und man konnte sie nicht schlucken“ (DkM, S. 

77). Diese Art des Schreibens eröffnet den Lesern eine weitere Ebene hinsichtlich der 

Gefühls- und Stimmungslage der Protagonistin. 

Es ist gerade Doris unkonventioneller Schreibstil verbunden mit einer fehlenden klaren 

Strukturiertheit, die beim Leser eine Wirklichkeitsnähe erzeugen, die die Umbrüche und den 

damaligen Zeitgeist spürbar erlebbar machen.  

 

5. Zur Geschlechterrollenverteilung 

Die Gender-Studien weisen darauf hin, dass in allen gesellschaftlichen und kulturellen 

Bereichen Aussagen über das Verhältnis der Geschlechter gemacht werden. Dies gilt 

insbesondere auch für die Literatur (vgl. Schößler, 2008, S. 14). Diese Angaben sind dann 

unter der Prämisse des jeweiligen herrschenden Weltbildes und der jeweiligen 

Gesellschaftsordnungen einzuordnen. 

Mit dem stark ansteigenden Eintritt der Frauen in die Erwerbstätigkeit nach dem Ende des 

Ersten Weltkrieges beginnt eine Debatte innerhalb der politischen Strömungen darüber, 

inwieweit die berufstätige Frau eine kollektive Verantwortung hinsichtlich der Reproduktion 

gegenüber der Nation habe. Diese Diskussion entflammt besonders mit dem Beginn der 

Rezession Ende der 1920er Jahre. Konservative und rechte politische Kreise werfen der 

liberalen „Neuen Frau“ einen angeblichen nachlassenden Kinderwunsch vor und bezeichnen 

den Lebensstil der Frauen als individualistisch und folglich egoistisch. Man befürchtet den 

Zerfall der Familie und die Bedeutungslosigkeit der Ehe (vgl. Wischmann, 2006, S. 26 und S. 

27). Laut diesen politischen Richtungen würde es dem Staat an Nachwuchs mangeln.  

Mit der steigenden Arbeitslosigkeit entsteht ein gesellschaftlicher Druck auf die Frauen, auf 

ihre Selbständigkeit zu verzichten und in den verführerischen materiellen sicheren Bund der 

Ehe einzutreten. Dies hätte aber zur Folge, dass die einst selbständige Frau einige ihrer 

persönlichen Rechte aufgeben müsste. Beispielhaft nenne ich die Zustimmungspflicht des 

Ehegattens bei der Aufnahme einer Berufstätigkeit bzw. wäre seitens der Frau eine 

eigenständige Kontoeröffnung bei einer Bank ohne das Einverständnis des Ehegatten nicht 

möglich (vgl. Fast, 2006, S. 6). Die herrschende männliche Klasse beansprucht mit der 

Infragestellung und der Problematisierung der weiblichen Berufstätigkeit vollständig den 

Platz im öffentlichen Raum für sich und versucht die Frau möglichst aus diesem zu 
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verdrängen, auszugrenzen und bestenfalls fernzuhalten. Gerade dieser beanspruchte 

öffentliche Raum ermöglicht den männlichen Akteuren im Rahmen der politischen 

Partizipation gesellschaftlichen Gestaltungsspielraum, die Sicherung finanzieller Ressourcen 

und den Zugang zu Bildung und Forschung.    

In diesem historischen Kontext stehen die 1931 und 1932 geschriebenen Romane von Irmgard 

Keun. Es stellen sich mir die Fragen, inwieweit sich die weiblichen Protagonistinnen und 

männlichen Figuren in den beiden Romanen nach diesem Muster verhalten bzw. gibt es 

Hinweise in beiden Romanen auf die beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen 

hinsichtlich der Stellung zwischen Mann und Frau, die diese Thesen bestätigen können. 

 

5.1.Keun - Gilgi – eine von uns 

Der oben bereits genannte Kampf um den öffentlichen Raum zeigt sich bei Gilgi deutlich bei 

der Aussage des entlassenen Buchhalters Herrn Höhne: „Tritt ein Mann in Erscheinung, taugt 

die Frau nichts mehr im Beruf“ (Gilgi, S. 130). Hierbei markiert der Mann seine 

Grundeinstellung, die deutlich seine Sicht betreffend der Geschlechterrollen und die für ihn 

dazugehörende Hierarchie im Rahmen einer klassischen männlichen Inszenierung wiedergibt. 

Die Reaktion Gilgis ist daraufhin unmissverständlich: „Der soll sich geirrt haben, alle, die 

ähnliches sagen, sollen sich irren“ (Gilgi, S. 130). Bereits diese kleinen Ausschnitte belegen 

den Interessenkonflikt zwischen den Geschlechtern. Die Aussage von Herrn Höhne zeigt 

zusätzlich aber auch, dass die schwer erworbenen Frauenrechte straffrei im öffentlichen Raum 

in Frage gestellt werden dürfen. Spätestens im Rahmen der Verteilungskämpfe beginnend mit 

der Weltwirtschaftskrise unterliegt die Frauenbewegung einem wiedererstarkten männlich 

geprägten gesellschaftlichen Druck. Dabei zielt diese Konfrontation ausschließlich auf die 

vollständige Zurückeroberung des öffentlichen Raums durch den Mann mit dem Verlangen, 

die männliche Dominanz in Gesellschaft und Kultur wieder herzustellen.  

Eine Argumentationsgrundlage bildet die einseitige männliche Betrachtungsweise auf die  

Moralität. „Moralität kommt aus dem Spätlateinischen moralitas und steht für Sittlichkeit“ 

(Burdorf, Fasbender u. Moennighoff, 2007, S. 513). Bei der Frage nach den Normen von 

Sittlichkeit spielen die Religionen eine einflussreiche Rolle. Zwar werden in Mitteleuropa 

gesellschaftliche Strukturen und etwaige Veränderungen nicht mit dem Hinweise auf 

mögliche göttliche Gesetze legitimiert, jedoch zeigt sich bei einer Analyse von 



 

 

13 
 

Geschlechterverhältnissen, „wie tief und nachhaltig christliche Vorstellungen von Sexualität 

und Askese, Ehe und Fortpflanzung immer noch wirken“ (Von Braun u. Stephan, 2006, S. 

241). Noch im 20. Jahrhundert herrscht in den christlichen Kirchen die Auffassung, dass die 

Gleichheit der Geschlechter auf der grundsätzlichen Verschiedenheit basiert (vgl. Von Braun 

u. Stephan, 2006, S. 245). Der Frau wird eine gottgegebene untergeordnete Rolle als Mutter 

zugeschrieben, die ihrem Mann zu dienen hätte. Diese unterordnende Abgrenzung gegenüber 

den Mannes wird gerade noch durch das männliche Gottesbild verstärkt (vgl. Von Braun u. 

Stephan, 2006, S. 245). Vordergründig spielen Glaube und Religion in dem Roman keine 

Rolle, doch dienen die religiösen Moralgrundsätze den Männern als willkommene 

Argumentationshilfen zur Durchsetzung ihrer Dominanz. 

Gilgi verweigert sich einer drohenden Ein- und Unterordnung, in dem sie unter anderem in 

einem Gespräch gegenüber dem Sozialisten Pit die Hoffnung auf Gleichstellung und 

Chancengleichheit nicht aufgibt: 

Junge, - daß Mann und Frau von Natur Tiere sind, weiß ich längst, daß man die heilige Aufgabe hat, 

was andres aus sich zu machen, weiß ich auch, daß man die Kraft und die Möglichkeit hat, mehr zu sein 

– glaub`ich noch. Dadurch? Trotzdem? Egal, glaub ich noch (Gilgi, S. 172). 

 

Folgerichtig lässt sie sich auch nicht in eine kollektive Schuldfrage einbinden. Sie ändert die 

religiöse, kollektive und verallgemeinerte Schuldfrage, hier in Gestalt des christlichen 

Vaterunsers, in eine personifizierte ab: 

Nie feige werden, nie unehrlich werden. Das wäre das Letzte: anderen Schuld geben für das, was eigene 

Schuld ist …und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir vergeben…zerreiß´ das Vaterunser mit deinen 

Händen, zerbeiß` es zwischen deinen Zähnen – es lügt, lügt, lügt und täuscht. Gib uns Wissen ins Blut, 

gib uns Glauben ins Blut – eins , eins vor allem: lehre uns den Alleinglauben an eigene Schuld – nicht: 

wie auch wir vergeben… das stimmt nicht – wir haben nichts zu verzeihen, nichts – nie – niemanden. 

Es gibt keine Schuld anderer an uns, es gibt immer und nur eigene Schuld (Gilgi, S. 172 und 173). 

  

Mit einer individualisierten Schuldfrage verneint sie auch die religiös geleitete kollektive 

weibliche Schuldfrage als Frau der Begierde verbunden mit dem Symbol der Versuchung und 

der Sünde. Die im Laufe des Romans werdende schwangere Gilgi möchte einfach nur frei 

über ihren Körper selbst bestimmen können und gerade jetzt kein Kind austragen. Deutlich 

sagt sie zum Doktor „ich will kein Kind“ (Gilgi, S. 175), doch er erwidert ihr süffisant und 

dabei sie nicht ernst nehmend, nachdem er ihr prachtvoll gebautes Becken bewundert hatte: 

„Sie müssen jetzt nicht so aufgeregt sein, liebes Fräulein – das Beste ist, Sie heiraten“ (Gilgi, 

S. 175). Das arrogante, scheinbar väterliche und selbstsichere Auftreten des Arztes kann nur 

aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus interpretiert werden, indem fast ausschließlich 
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Männer Schlüsselpositionen, auch in der Ärzteschaft, innehaben, die ungefiltert und ohne 

Angst vor Sanktionen männliche Dominanz zur Schau tragen.  

Nüchtern und sogleich provozierend kämpft Gilgi gegen unsichtbare religiöse und 

gesellschaftliche Widerstände, obwohl sie im Inneren eigentlich nur eine Frau - ein Mensch – 

sein will, der eigenverantwortlich handelt, geliebt werden möchte, aber zugleich dafür 

niemand Rechenschaft schuldig ist und nicht zum Diener eines Anderen wird. Unglücklich 

stellt sie sich die Frage, warum sie das nicht darf, einfach eine Frau zu sein (vgl. Gilgi, S. 

260).  

Gilgis regelmäßige rationale Selbstreflektion vermitteln eine Antisentimentalität, die ohne 

weiteres der Neuen Sachlichkeit entspricht (vgl. Arend u. Martin, 2008, S. 13). Im 

Überlebenskamp des Alltags macht sie Bekanntschaften verschiedenster Art. Drei möchte ich 

näher beleuchten und auf die Geschlechterrollen hin untersuchen. 

 

5.1.1. Gilgi und Martin 

Die Figur des Martins ist als Künstler entworfen. Er bezeichnet sich als Schriftsteller, obwohl 

er nur gelegentlich schreibt. Sein kommender Roman, der nicht vor zwei Jahren fertig sein 

sollte, beschäftigt sich mit den Sitten und Gebräuche von Südseeinsulaner (vgl. Gilgi, S. 150). 

Die bodenständige Gilgi - 21 Jahre alt – (vgl. Gilgi, S. 30) ist begeistert von  Martin - 43 Jahre 

alt – (vgl. Gilgi, S. 73) und wird sogar schwanger von ihm. Er ist „lustig und unterhaltend“ 

und „erzählen kann er!“ (vgl. Gilgi, S. 75). Doch zu Hause ist Martin nirgends so richtig. Sein 

Erspartes wurde gänzlich durch seine Reisen in die weite Welt aufgebraucht, so dass er jetzt 

als Untermieter bei einem verreisten Freund lebt. Ausgestattet mit 200 Mark Monatsrente aus 

dem Fabrikvermögen seines Bruders führt er jetzt ein genügsames Leben als Lebenskünstler 

(vgl. Gilgi, S. 76). Martin versprüht aber mit seiner Einstellung zum Leben und seinen 

Erzählungen über die Welt etwas Exotisches - etwas Anderes verglichen zur alltäglichen 

Umgebung. Selbst bei der Beschreibung Gilgis versteht er es, eine nicht anzügliche – eher 

bildhaft - filmische Sprache zu verwenden: 

So schön und vollkommen ist die sanfte, weiche Linie der Waden, so klar gemeißelt das Knie, daß man 

Freude dran haben kann, ohne begehrlich zu werden. So eingehend freut sich der Martin an den 

hübschen lebendigen Kunstwerken, so dumm und kindisch spricht er von seiner Freude, daß Gilgi 

eifersüchtig wird auf ihre eigene Beine (Gilgi, S. 129). 

Für Gilgi öffnet sich eine neue Welt, die besonders ihre Phantasie beflügelt. Früher war Gilgi 

nur ein artiges Kind ohne Phantasie, doch wenn Martin zu erzählen beginnt, sieht Gilgi 
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Meere, Wüsten und Länder (vgl. Gilgi, S. 77). Dennoch hadert Gilgi mit dieser Art des 

Lebens. Sie dachte, alles würde gut sein, als sie zu Martin zog. Doch dem ist faktisch nicht so. 

Martin mangelt es an Geld und Struktur. „Du mußt rechnen lernen, Martin, du mußt dir 

angewöhnen, Einnahmen und Ausgaben aufzuschreiben, befiehlt Gilgi“ (Gilgi, S. 127). 

Schließlich stellt sie resignierend fest: „Ach Martin, jetzt hast du schon wieder dein ganzes 

Geld ausgegeben“ (Gilgi, S. 131). Jedoch nimmt Martin Gilgi nicht ernst. Es ist gerade der 

große Altersunterschied von 22 Jahren, den Gilgi zu spüren bekommt und den Martin mit 

seiner Erfahrung und seiner Selbstsicherheit nutzt. Er nennt sie schon mal von oben herab 

„kleines Mädchen“ (Gilgi, S. 95) oder „meine Kleine“ (Gilgi, S. 133). Diese Kosenamen sind 

Ausdruck eines hierarchischen Rollenverständnisses. Mit der Verniedlichung geht mangels 

Respekt die Erniedrigung einher. Gilgi wird zum Objekt. Martin spielt mit ihr, in dem er 

versucht ihre Selbstbestimmtheit auf ihr eigenes Aussehen zu steuern: 

Geh`, zieh`dein rotes Kleid an, schmink dir die Lippen – junge hübsche Frauen macht Schminke noch 

hübscher – alte und häßliche noch häßlicher. Eine der liebenswürdigen Ungerechtigkeiten des Lebens. 

Geh´, Gilgchen, mach´dich schön heute abend  (Gilgi, S. 134). 

 

Gilgi tut was ihr gesagt wird und erfüllt ihm seinen Wunsch. Sie zieht ihr korallenrotes Kleid 

mit einem Gürtel aus Goldfäden, den sie um ihre Taille bindet, an (vgl. Gilgi, S. 134). Ihre 

emotionale Abhängigkeit bringt Gilgi dazu, seine Forderungen zu erfüllen, was einer 

Reduzierung auf ihr Aussehen gleichkommt. Anstelle einer erhofften Geborgenheit verliert 

sich Gilgi in der Beziehung mit Martin und wendet sich im Sinne der Neuen Sachlichkeit 

nach einem langen Kampf zwischen Rationalität und Emotion von ihm ab, um ihr Leben 

wieder auf eigene Füße zu stellen und das erwartete Kind mit allen kommenden 

Entbehrungen erstmal selbst zu versorgen. Sie tut es ihretwegen aber auch für Martin, da die 

Beziehung trotz vorhandener Liebe zum Scheitern verurteilt zu sein scheint. 

Martin versucht seine Besitzansprüche zu wahren und die Kontrolle über Gilgi zu behalten, 

indem er sie auffordert zu bleiben: „Ich will, daß du hier bleibst, Gilgi – hörst du, ich will“ 

(Gilgi, S. 243).  Gilgi beschwichtigt Martin und sagt zu ihm, dass sie nicht gehen würde (vgl. 

Gilgi, S. 243). Es sollte zwar anders kommen, dennoch kann diese Aussage als eine weibliche 

Deeskalationsstrategie bzw. als eine Schutzbehauptung gedeutet werden, um eine möglichen 

männlichen Gewaltausbruch, der sich auch Verlustängsten bündeln könnte, 

entgegenzuwirken.  
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Innerhalb der Männerforschung geht man davon aus, dass es unter anderem die Umstände wie 

Unsicherheit und Gefühle der Ohnmacht sind, die Männer zur Gewalt greifen lassen (vgl. 

Von Braun u. Stephan, 2006, S. 97 und S. 98). Männliche Verlustängste, die aus einem 

bedrohten Überlegenheitsgefühl gegenüber der Frau resultieren, unterliegen dementsprechend 

ebenfalls diesem Bedrohungspotential. Gilgis rationales Verhalten hat offenbar schlimmeres 

verhindert. 

 

5.1.2. Gilgi und Pit 

Die Figurenkonstellation zwischen Gilgi und Pit deutet auf ein metatextuelles Verhältnis 

zwischen dem Text und dem Leser (vgl. Lickhardt, 2009, S. 125). Mit Metatextualität ist die 

Kommentierung des Textes durch jemand anderen gemeint (vgl. Burdorf, Fasbender u. 

Moennighoff, 2007, S. 358). Gerade in den Gesprächen zwischen Gilgi und Pit wird über die 

jeweiligen Geschehnisse diskutiert und reflektiert. Diese geben dem Leser wirklichkeitsnahe 

Einblicke in die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der Weimarer Republik.  

Die freundschaftliche Beziehung zwischen Gilgi und Pit ist keine einfache. Gilgi hat eine 

bürgerliche und individualistische Denkweise, währenddessen Pit sich als Kommunist 

bezeichnet und sich für die Masse verantwortlich fühlt bzw. ständig nur seinen Sozialismus 

im Kopf hat (vgl. Gilgi, S. 36). Gilgi positioniert sich bereits zeitig gegensätzlich ihm 

gegenüber mit der Aussage, dass sie von Politik nichts verstehe (vgl. Gilgi, S. 36) und stellt 

Pit später die Frage, ob es ein Verbrechen wäre, wenn man nichts mit der Politik zu tun haben 

wolle (vgl. Gilgi, S. 59). In dieser Figurenkonstellation trifft die politische Gleichgültigkeit in 

der Figur von Gilgi auf die politisch-moralische Weltanschauung von Pit. Gilgi erkennt, was 

die Politik mit ihrer Ideologie aus Menschen machen kann. Sie bringt es folgendermaßen auf 

den Punkt: „Wie böse du geworden bist in der letzten Zeit, Pit. Das ist eben die Politik, denkt 

sie, die macht die Menschen so unangenehm, richtig bösartig“ (Gilgi, S. 58). Während Gilgi 

bei der Problembeschreibung konkret argumentiert, verliert sich Pit bei seinen Antworten in 

allgemeine Floskeln und Formeln: 

Pit, ich woll´t dich was fragen, ich geh´ vielleicht auch ganz von Haus fort und mach´ mich selbständig. 

[…] 

[…] Ich weiß nicht, Pit, ob es anständig ist, seine Eltern… 

Anständig! Mitten durch, Pit hat einen Bleistift zerbrochen, mitten durch. Wenn du anständig sein 

willst, liebe Eltern, Vaterland und Hunde! Heirate und krieg Kinder. Jedem Embryo sein Paragraph 

218. Der Staat will Kinder, laufen noch nicht Arbeitslose genug auf der Erde rum (Gilgi, S. 35). 
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Als Gilgis befreundete Paar Hertha und Hans mittellos ein drittes Kind erwartet engagiert sich 

Gilgi. Gerade die Lebensverhältnisse von Hertha als Mutter, Ehefrau und Hausfrau gelten 

Gilgi als Warnung, wie sie einmal enden könnte, was sie aber nicht davon abhält den Versuch 

zu starten, Pit zu überzeugen, der Familie Geld zu leihen. Dabei zeigt sich für einen Moment 

Pits darwinistische-kapitalistische Züge (vgl. Lickhard, 2009, S. 127). Pit tauscht die Rollen 

und vertritt plötzlich ein individualistisches egoistisches Gedankengut, das man ihm vorher 

nicht zugetraut hat: 

(Gilgi - G) „Sie haben kein Geld, Pit.“ 

(Pit - P) „Es gibt Menschen, die zu schwach sind fürs Leben und die man darum ruhig krepieren lassen 

sollte…“ 

(G) „Schwäche und Stärke machen noch längst nicht den Wert eines Menschen aus, Pit“ 

(P) „Aber ihre Lebensfähigkeit.“ 

(G) „Aber nicht ihre Lebensberechtigung.“ 

(P) „Die muß jeder sicher selbst erwerben.“ 

(G) „Die erwirbt man selbst nur, indem man anderen dazu verhilft.“ 

(P) „Man muß ökonomisch sein, wenn man-“ 

(G) „Man geizt sich arm, wenn man mit Hilfe spart…“ 

(P) „Man soll nur denen helfen, für die Hilfe auch wirklich Hilfe ist.“ 

(G) „Man soll jedem helfen.“ 

(P) „Das ist nicht wahr.“ 

(G) „Das ist wahr.“ 

(P) „Humanitätsduselei.“ 

(G) „Verpflichtung. –Hör´auf, Pit, […] Zuweilen sollten einem einzelne Menschen wichtiger sein als 

die Masse…“ (Gilgi, S. 221). 

Hier ist anzunehmen, dass Keun die Scheinheiligkeit der Vertreter von Ideologien 

herausarbeiten möchte. Sie setzt in ihrer Geschichte als Gegenstück auf die Menschlichkeit 

und Handlungskraft des Individuums. Der einst so treue Pit, der scheinbar moralisch und 

sozial gut positionierte, wirkt in dieser Einzelfrage schroff und handelt unzuverlässig als gebe 

es in seiner Wertevorstellung keine Gebrauchsanweisung für Geschehnisse, die sich 

außerhalb der sogenannten Masse ereignen. Es ist Gilgi, die schließlich alles tut um der 

Familie zu helfen. Leider ist diese Mühe vergebens, da die Familie den Freitod wählt. 

Keun baut in der Figurenkonstellation zwischen Gilgi und Pit einen Hinweis auf die 

bürgerliche Geschlechterordnung mit den Merkmalen und Vorurteilen hinsichtlich der 

Emotionalität und der sozialen Kompetenz seitens der Frau und der Rationalität als Merkmal 

seitens des Mannes mit ein (vgl. Schößler, 2008, S. 26 und S. 27). Ihr gelingt es aber diese aus 

dem 19. Jahrhundert stammende angebliche Geschlechterdifferenz, die klar nur der 

männlichen Dominanz dienen soll (vgl. Schößler, 2008, S. 28), aufzulösen, indem sie Gilgi 

sowohl mit der Eigenschaft der Emotionalität als auch mit der Eigenschaft der Rationalität 

ausstattet, wie man bereits an der Figurenkonstellation zwischen Gilgi und Martin 

nachvollziehen kann, als sich Gilgi mit verständlichen rationalen Gründen von Martin trennt. 
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5.1.3. Gilgi und Herr Reuter 

Anders als die zwei vorhergehenden Figurenkonstellationen ist das Verhältnis von Gilgi und 

ihrem Chef ein für die damalige Zeit klassisches, das man unter der Überschrift „arbeiten 

unter dem Patriarchat“ zusammenfassen kann. Ein Mann, der wohlwissend seiner Macht, die 

Erfüllung aller Wünsche einzufordern glaubt. Gilgi ist sich dessen sehr bewusst und beginnt 

die Situation zu analysieren. 

Gilgi ist ein erfahrenes Mädchen. Sie kennt Männer und die jeweiligen Wünsche und Nichtwünsche, 

die sich hinter dem Ton ihrer Stimme, ihren Blicken und Bewegungen verbergen. Wenn ein Mann und 

Chef wie Herr Reuter mit unsicherer Stimme spricht, ist er verliebt, und wenn er verliebt ist, will er 

was. Früher oder später. Bekommt er nicht, was er will, ist er erstaunt, gekränkt und ärgerlich (Gilgi, S. 

17). 

Gilgi lässt sich auf ein Treffen ein, da eine direkte Absage wohlwissend nur zu größeren 

Komplikationen und möglichen Konsequenzen führen würde. Sie gibt vordergründig vor, sich 

der vom Mann vorgegebenen Rollenverteilung unterordnen zu wollen und willigt erstmal ein. 

Ein paar Stunden später sitzt Gilgi mit Herrn Reuter im „Schwerthof“. Sie sind beim Kaffee. Herr 

Reuter raucht die erste Zigarette. Er zeigt Bilder von seiner Frau und seinem Kind nach Art von 

Ehemännern, die unter leichten Gewissenbissen bereit zur Untreue sind. […] 

Herr Reuter raucht die dritte Zigarette und erwähnt beiläufig, daß er sich mit seiner Frau nicht so 

fabelhaft unterhalten könne wir mit ihr. […] 

Er raucht die vierte Zigarette. Plötzlich überkommt ihn das Bedürfnis, sich unglücklich zu fühlen. Seine 

Ehe ist ganz und gar nicht gut, […] 

Herr Reuter raucht die fünfte Zigarette. Seine Hand verirrt sich auf Gilgis Knie und wird von Gilgi sanft 

entfernt […]  

(Gilgi, S. 18 und S. 19). 

 

Erst durch die Einbindung ihrer Freundin Olga gelingt es Gilgi bei einem weiteren Treffen 

geschickt, Herrn Reuter seine außerehelichen Ausflüge in eine andere Richtung zu 

kanalisieren - mit dem Ergebnis, dass er sich schließlich an alte Prinzipien erinnert, 

Liebschaften mit Angestellten nicht einzugehen und ansonsten wäre sowieso Olga die Frau, 

die ihn verstehen würde (vgl. Gilgi, S. 28). 

Keun spielt bei Herrn Reuter mit der Beliebigkeit der männlichen Lust und der männlichen 

Annahme betreffend der weiblichen Verfügbarkeit. Durch einen klugen Schachzug lenkt Gilgi 

unbemerkt ihren ahnungslosen Chef von ihr ab. Der Versuch der indirekten sexualisierten 

männlichen Machtausübung ist der damaligen gesellschaftlich akzeptierten Rollenverteilung 

geschuldet, die klar das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis bestimmt.  
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5.2. Das kunstseidene Mädchen  

Bereits der Romantitel deutet die Problematik der Erzählung an. Der Begriff „kunstseiden“ 

steht für den schönen Schein, hinter dem sich die Sehnsucht nach einem sorglosen 

glamourösen Leben verbirgt. Auf der Suche nach Glanz und Glamour in der großen Stadt 

versucht Doris als zentrale Figur des Romans Kontakt zu den einflussreichen und finanziell 

potenten Entscheidungsträgern zu bekommen, so dass der Umgang mit Männern ihren Alltag 

bestimmt. Für Doris beginnt damit die Auseinandersetzung mit der herrschenden männlichen 

Elite und deren Definitionsmacht, die die Rolle der Frau definieren und wie Frauen sich in der 

Mode, in den Medien und im Alltag darzustellen haben (vgl. Von Braun u. Stephan, 2006, S. 

130).  Diese Machtkonstellation schränkt die Entscheidungsmöglichkeiten der Frauen deutlich 

ein und zielt besonders auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Die männliche 

Auslegung der weiblichen Sexualität basierend auf einer patriarchalischen Moralvorstellung 

kennzeichnet das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern. Der Mann, ausgestattet mit 

Ressourcen wie Einfluss und Einkommen, definiert die weiblichen sexuellen Reize für sein 

Verlangen. Er bestimmt die Regeln, lockt im Gegenzug mit Versorgung und fordert 

schließlich die bedingungslose Hingabe der Frau ein. 

Wenn ein Mann heiratet, will er eine unberührte Frau, und ich hoffe, meine kleine Doris... und sprach 

so gesalbt, als wenn er eine ganze Dose Niveacreme aufgeleckt hätte: Mein gutes Kind, ich hoffe, daß 

ein anständiges Mädchen aus dir wird, und als Mann rate ich dir, dich keinem Mann hinzugeben, bevor 

du verheiratet bist mit ihm. (DkM, S. 21). 

Doris lässt sich von der gesellschaftlichen Moralvorstellung, die die Gesellschaft gern mit 

Stolz und Selbstdisziplin in Verbindung bringen, nicht beeindrucken um an ihr Ziel „das 

Rampenlicht“ zu gelangen. Bereits am Anfang des Romans stellt sie klar, dass es Millionen 

Gründe für Mädchen gibt, bei einem Mann zu schlafen (vgl. DkM, S. 17). Nach der 

Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses als Sekretärin durch ihren aufdringlichen Chef und 

Rechtsanwalt, der versucht seine Machtposition gegenüber Doris sexuell auszunutzen, 

erkennt sie die Problemlage eines freibestimmten und selbstgewählten Lebens: „Und ich 

überlege rauf und runter, wie ich wieder eine Grundlage bekomme, denn nur allein auf 

Männer angewiesen sein, geht leicht schief“ (DkM, S. 29). Doris versteht sich zwar als ein 

freier Mensch, doch bekommt sie die gesellschaftlichen und finanziellen Zwänge schnell zu 

spüren.  

Bald muss Doris erkennen, dass sich ihre Aufstiegshoffnungen verbunden mit einem 

gesellschaftlichen Aufstieg nicht bewahrheiten. Sie schafft es nicht über den Vorhof der 

männlichen Macht hinauszukommen. Die aufkommende Frustration und Desillusionierung 
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beeinflussen im Laufe des Romans ihre persönliche Entwicklung und entsprechend ihr 

Männerbild. So kommt sie zu der nüchternen und erschreckend unterwürfigen Erkenntnis, 

dass „wenn man Glück bei Männern haben will, muß man sich für dumm halten lassen“ 

(DkM, S. 71). Ferner hinterfragt sie die Scheinheiligkeit dieser biederen Gesellschaft und 

verweist auf ihre Doppelmoral, die Handlungen moralisch unterschiedlich wertet: 

Wenn eine junge Frau mit Geld einen alten Mann heiratet wegen Geld und nichts sonst und schläft mit 

ihm stundenlang und guckt fromm, dann ist sie eine deutsche Mutter von Kindern und eine anständige 

Frau. Wenn eine junge Frau ohne Geld mit einem schläft ohne Geld, weil er glatte Haut hat und ihr 

gefällt, dann ist sie eine Hure und ein Schwein (DkM, S. 85).  

 

Doris analysiert das männliche Verhalten und weiß von der Wirkung ihrer Schönheit. Sie 

fängt auf Grund ihrer eigenen finanziellen Möglichkeiten an, die materiellen Dinge gegenüber 

moralischen Werte zu priorisieren, da sie gleichzeitig die Aufnahme einer gewöhnlichen 

Beschäftigung ablehnt (vgl. DkM, S. 187). Die Moral der Menschen hängt nach Doris nicht 

von einer Berufstätigkeit ab: „Sind denn Menschen, die arbeiten, moralischer wie Menschen, 

die nicht arbeiten?“ (DkM, S. 181). Für Doris besteht kein Unterschied und verteidigt somit 

ihren Lebensstil. 

Bei der sachlichen Bewertung der Männer entwickelt Doris einen marktwirtschaftlichen 

Ansatz bezüglich ihrer erotischen Ausstrahlung und wählt infolgedessen Männer nach ihrem 

Spendierverhalten aus. Doris finanziert ihre Bedürfnisse mit Hilfe dieser 

Männerbekanntschaften. So entstehen Affären, die jedoch die Erwartungen und die Träume 

von Doris nicht in Erfüllung gehen lassen, da die männlichen Finanziers und Liebhaber eher 

Doris als Objekt als den Mensch Doris sehen. Drei Rollenkonstellationen möchte ich nun im 

Rahmen meiner Untersuchung hervorheben, die meines Erachtens besondere Eigenschaften 

innehaben. 

 

5.2.1. Doris und Herr Brenner 

Herr Brenner ist ein Vertreter einer Generation, die den Umständen des Krieges zum Opfer 

fielen. Er, über vierzig und verheiratet, verlor im Krieg seine Augen (vgl. DkM, S. 95 und S. 

96) und lebt seither als blinder Kriegsversehrter ein bescheidenes und scheinbar trauriges 

Leben. Gerade diese Figur stellt den Kontrast zur Weimarer Spaßgesellschaft dar und kann als 

Kritik Keuns am Zynismus dieser Zeit gedeutet werden (vgl. Lickhardt, 2009, S. 172). Doris 

entwickelt eine große Bewunderung für Herrn Brenner, dessen Vornamen wir nicht kennen, 
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da sie gerade seine Denkweise interessant findet. Sie ist für ihn als Blinden vor allem kein 

Objekt im Gegensatz zu den Männern, die nur ihre Blicke auf sie richten und sie auf ihr 

Aussehen reduzieren (vgl. Lickhardt, 2009, S. 175).  Es entwickelt sich eine gegenseitige 

Zuneigung, in der Doris als Subjekt die Aufgabe der äußerlichen Wahrnehmung übernimmt. 

Doris soll für Herrn Brenner die Welt mit ihren sehenden Augen beschreiben, inklusive sich 

selbst. Bei ihrer Selbstbeschreibung zeigen sich jedoch die bei ihr tiefsitzenden männlichen 

Definitionsvorgaben, als gelte es, diese bei ihrer eigenen Beschreibung zu erfüllen: 

Und da fragt er mich: wie siehst du aus? Das war mir komisch, ich wollte mich selber sehen von außen 

und nicht wie ein Mann sonst mich beschreibt zu mir, was ja doch immer nur halb stimmt. Und denke 

mir: Doris ist jetzt ein enormer Mann mit einer Klugheit und sieht auf Doris und sagt so wie ein 

medizinischer Arzt: „Also liebes Kind, Sie haben eine sehr schöne Figur, aber ein bißchen spillrig, das 

ist gerade modern, und haben Augen von einem braunen Schwarz so wie die ganz alten Seidenpompons 

an meiner Mutter ihr Pompadour. Und bin wohl auf blutarme Art blaß am Tage und an meiner Stirn 

blaue Adern und abends rote Backen und auch sonst, wenn ich aufgeregt bin. Und mein Haar ist 

schwarz wie ein Büffel also nicht ganz. Aber doch. Und kraus durch Dauerwellen, aber die lassen schon 

wieder etwas nach. Und mein Mund ist von Natur ganz blaß und wenig. Und geschminkt sinnlich. Ich 

habe aber sehr lange Wimpern. Und eine ganz glatte Haut ohne Sommersprossen und Falten und Staub. 

Und das übrige ist wohl sehr schön (DkM, S. 97 und 98).  

Diese Szene beschreibt deutlich die Unfähigkeit der Protagonistin, sich ohne den männlich 

dominierten Blick selbst zu beschreiben. Nachdrücklich belegt dies der gedankliche 

Rollentausch in die Figur eines Arztes (vgl. Lickhardt, 2009, S. 175). Sie bleibt letztlich in 

den männlichen Denkstrukturen gefangen und verwendet eine Verkaufssprache, die sich auf 

ihre weiblichen körperlichen Vorzüge beschränkt. Sie glaubt durch männliche 

Beschreibungsmuster den männlichen Anforderungen zu genügen und kehrt sprachlich 

unverkennbar in die Rolle des Objektes zurück. 

Ein interessanter weiterer nennenswerter Punkt in dieser Figurenkonstellation ist der 

Gegensatz eines blinden Mannes, der von Dunkelheit umgeben ist, und eine vom Schein 

geblendeten Protagonistin, die von der Anziehungskraft des künstlichen Lichtes des Glanzes 

verführt wird. Am Ende des Romans und nach vielen Enttäuschungen kommt Doris auf das 

Thema „künstliches Licht“ zurück und stellt enttäuscht fest, dass es auf den Glanz vielleicht 

gar nicht so furchtbar ankommt (vgl. DkM, S. 219).  

Sowohl Herr Brenner als auch Doris ziehen ihren Nutzen aus dieser Beziehung. Der blinde, 

verheiratete und mittelalterliche Nachbar Herr Brenner lässt sich von seiner jungen und 

aufgeschlossenen Nachbarin Doris ihre Welt erklären, währenddessen sich Doris in 

Gesellschaft mit Herrn Brenner schön und frei fühlt. Trotzdem finden sich in dieser 

Figurenkonstellation die klassischen Rollen des reiferen verheirateten Mannes und der jungen 
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neugierigen Frau wieder, die das werdende Männerbild von Doris hinsichtlich der Moral nur 

bestätigen und verstärken kann.  

 

5.2.2. Doris und Ernst 

Die Figur des Ernst nimmt in diesem Roman einen speziellen kulturellen und sozialen 

Standpunkt ein. Er versorgt Doris in ihrer schwierigsten wirtschaftlichen und sozialen Phase 

ohne moralische Vorhaltungen und ohne Anspruch auf entsprechende Gegenleistungen. 

Anstelle gibt er ihr die Zeit, die sie benötigt, wieder sich selbst liebenswert zu finden. Dies 

entspricht so gar nicht dem Männerbild, das sich bei Doris im Laufe des Romans gebildet hat. 

Sie haben einen Anspruch auf mich – wenn Sie – wenn, wenn – Sie wollen – als bitte doch dann – sagt er 

was? – ich meine, daß ich auf eine Art doch bezahlen muß. Wenn Sie Lust haben, Fräulein Doris, dann 

können Sie morgen ja mal die Betten machen und bißchen Ordnung in der Wohnung. Ob ich so häßlich bin, 

daß er mich nicht will (DkM, S. 163)? 

 

Ernst ist ein Kulturpessimist und verweist ständig auf die Schlechtigkeit der Welt, die die 

allgemeine Lage noch verschlimmert. Neben seinem negativen Weltbild  ist scheinbar auch 

sein Frauenbild seit der Trennung von seiner Frau, die sich in aus einer tristen Sitiation heraus 

in jemand anderes verliebt hatte, ins Wanken geraten. Sein Verhalten wird als 

anachronistisch, realitätsfern, weltabgewandt und dysfunktional beschrieben (vgl. Lickhardt, 

2009, S. 179). Dies könnte auch erklären, warum die weiblichen Reize bei ihm nicht wirken 

und er auf diese nur durch Kühle und Nüchternheit reagiert. 

 

Doris übernimmt die Arbeiten im Haushalt. Es stellt sich eine gewisse Geborgenheit und eine 

Sehnsucht nach Sicherheit bei ihr ein, die auf der Grundlage einer angedeuteten bürgerlichen 

Existenz und klassischen konservativen Rollenverteilung beruht. Doris spielt mit dem 

Gedanken einen Schritt weiter zu gehen und stellt Ernst eine Frage: 

Mit den Gefühlen meinte er nichts Unanständiges. Ich fragte ihn aus Interesse, ob er eine wie mich heiraten 

würde. Da sagte er, es würde ihn ja doch allerhand an meinen Erfahrungen stören, und großzügiger wären da 

immerhin die Gebildeten, aber möglich wäre es immerhin (DkM, S. 215). 

 

Es sind aber die unterschiedlichen Charaktere und Lebenseinstellungen, die diese Beziehung 

keine Zukunft geben. Ernsts Hingabe fußt eher auf seine Unselbständigkeit verbunden mit 

einer Schwarzmalerei, die bereits seine Ehe in die Krise führte. Diese Eigenschaften lassen 

sich auf lange Sicht nicht mit der Lebensauffassung von Doris in Einklang bringen. Ihre 

aktive Lebenseinstellung steht gegensätzlich der passiven Einstellung von Ernst entgegen.  
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Im Bereich der Geschlechterrollen ist folgendes anzumerken: Ernst unterscheidet sich von 

den gewöhnlichen männlichen Verhalten dahingehend, dass er Doris keine sittliche Vorträge 

hält und auf etwaige tugendhafte Ratschläge verzichtet. Ebenfalls benutzt er nicht seine 

finanzielle Potenz als Hilfsmittel zur Befriedigung oder Erfüllung sexueller Wünsche. Dies 

lässt trotz seiner negativen Weltsicht auf eine ausgeprägte Toleranz vor allem gegenüber 

Doris schließen. 

 

5.2.3. Doris und der Mann von der Großindustrie 

Stellvertretend für manch anderen in diesem Roman habe ich den Mann von der 

Großindustrie ausgewählt, weil er die wichtigsten männlichen Machtinstrumente in sich 

vereinigt: Geld, Macht und Ideologie verbunden mit Politik. Sie sind feste Bestandteile der 

männlichen Dominanz.  

Doris stößt auf der Suche nach dem Glanz der weiten Welt auf einen Mann aus der 

Großindustrie, der offensichtlich Zugang zu Ressourcen besitzt, die ein gewöhnlicher Bürger 

nicht hat. 

Ein Mann aus der Großindustrie hatte mich eingeladen, indem er im Schauspielhaus Freikarten holte 

beim Portier für morgen, denn wer Geld hat, hat Beziehungen und braucht nicht zu zahlen. Man kann 

furchtbar billig leben wenn man reich ist (DkM, S. 45). 

Sie erkennt schnell die Beziehungen und Einflussmöglichkeiten der Reichen. Es sind fast 

ausschließlich  Männer, die sich in den öffentlichen Raum begeben und sich benehmen, als 

gehöre ihnen die Welt.  

Doris ist sichtlich geblendet von dem Glanz des Reichtums und will dementsprechend diesem 

Mann gefallen. Beim geselligen Beisammensein mit diesem Herrn erkennt sie jedoch nicht 

dessen Gedankengut, welches dieser Herr vertritt. Auslöser einer Kontroverse wird eine 

persönliche Frage des Großindustriellen, deren ideologischen Hintergedanken Doris 

ahnungslos nicht durchschaut. Doris glaubt in ihrem vorauseilenden Gehorsam eine unwahre 

Antwort zum Wohlwollen dieses Mannes geben zu müssen, annehmend, sie würde dem Herrn 

gefallen. Anders als erwartet zeigt sich der Großindustrielle von der naiven Antwort nicht 

erfreut und offenbart in seiner negativen Reaktion seine rassenideologische Gedankenwelt. 

Fragt mich die Großindustrie, ob ich ein Jude bin, ich bin´s nicht – aber ich dachte, wenn er das gern 

will, tu ihm den Gefallen – und sag: „Natürlich – erst vorige Woche hat sich mein Vater in der 

Synagoge den Fuß verstaucht. Sagt er, er hätt es sich denken können bei meinem krausen Haar. Dabei 

sind es Dauerwellen und von Natur aalglatt. Und er wird eisig mit mir und stellte sich heraus als 

Nationaler und hatte eine Rasse – und Rasse ist eine Frage – und wurde darauf feindlich – das ist alles 
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sehr kompliziert. Ich hatte es genau gerade falsch gemacht. Aber es war mir zu dumm, nun wieder alles 

zurückzunehmen, und ein Mann muß doch vorher wissen, ob ihm eine Frau gefällt oder nicht. So was 

Idiotisches. Machen sie erst vollfette Komplimente und reißen sich Arme und Beine und was weiß ich 

noch alles aus – sagt man auf einmal: ich bin eine Kastanie! – sperren sie das Maul auf: ach, du bist 

eine Kastanie pfui, das wußte ich nicht. Dabei ist man noch dasselbe wie vorher, aber durch ein Wort 

soll man verändert werden (DkM, S. 46). 

Männer verfügen im Vergleich zu Frauen in einem viel größerem Maße über das symbolische 

und ökonomische Kapital einer Gesellschaft. Dieses Kapital nährt sich aus der Unterdrückung 

von Frauen und anderen Männer, was sich mit der Überschrift „Macht ist immer die 

Ohnmacht eines anderen“ zusammenfassen lässt (vgl. Schößler, 2008, S. 138). Im konkreten 

Fall kann es der Steuerzahler sein, der mit seinem Steueraufkommen das Schauspielhaus 

unterhält, doch werden bei der Aufteilung der Menschen in Rassen die Abgründe erst richtig 

sichtbar. Macht lebt von der Ausgrenzung. Doris schaudert es und wendet sich vom 

Großindustriellen ab. Da Frauen von der politischen Partizipation seitens der Männer stark 

behindert werden ist es für eine junge und politisch unerfahrene Frau wie Doris schwer, sich 

politisch einzubringen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Doris den für sie leichteren 

und damit unpolitischen Weg wählt. 

 

6. Zeichen der Zeit und historischer Ausblick 

Sowohl der Roman Gilgi – eine von uns als auch Das kunstseidene Mädchen spielen Anfang 

der 1930er Jahre in einer historischen Umbruchsphase. Sicherlich sind beide Protagonistinnen 

unpolitisch, doch stehen sie und ihre Erlebnisse zwangsläufig in einem gesellschaftlichen und 

politischen Kontext. Bei beiden Romanerzählungen drängt sich immer wieder panoramaartig 

das Zeitgeschehen auf, die die Handlungen in einen größeren Zusammenhang einordnet. Die 

Romane sind zeithistorische Dokumente und daher ist der Begriff des „Zeitromans“ bei 

beiden Romanen zulässig (vgl. Burdorf, Fasbender u. Moennighoff, 2007, S. 839). 

Der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang der Romane lässt sich in einen sozial-

wirtschaftlichen und in einen politischen-ideologischen Kontext aufteilen. Die daraus 

entstehenden Konflikte sind ein wichtiger Bestandteil der Erzählungen. 

Der sozial-wirtschaftlicher Bereich steht unter der Rubrik  der wirtschaftlichen Krise. Doris 

beschreibt den Überlebenskampf folgendermaßen: „Die Zeiten sind furchtbar, keiner hat 

Geld, und es herrscht ein unsittliches Fluidum – denkt man bei einem, den kannst du 

anpumpen – pumpt er einen im Augenblick schon selber an“ (DkM, S. 28). 
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Keun stattet die Protagonistinnen mit einer sensiblen Beobachtungsgabe aus, die ihnen die 

Möglichkeit zur Reflektion im Sinne der Neuen Sachlichkeit gibt. Diese Gabe versetzt sie in 

die Lage eigene Problemlösungsstrategien zu entwickeln, um ihre alltäglichen Probleme zu 

meistern, da sie täglich mit der gesellschaftlichen sozialen Schieflage in Berührung kommen. 

Doris berichtet zum Beispiel von einer Gegebenheit, die die Notlage eines Arbeitssuchenden 

eindringlich wiedergibt: „Ich habe gesehen – ein Mann mit einem Plakat um den Hals: Ich 

nehme jede Arbeit – und jede dreimal rot unterstrichen“ (DkM, S. 101). Die Stimmung unter 

der Bevölkerung verschlechtert sich mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit und bildet folglich 

den Nährboden für eine aufkommende Staatsverdrossenheit. Gilgi zeigt sich besorgt und 

erzählt von Erfahrungen aus Begegnungen mit der arbeitenden Bevölkerung: 

Ob man mit Kellnern, Putzfrauen, Straßenbahnschaffnern spricht – das dritte Wort: Sorgen. 

Jeder ist unzufrieden, jeder stöhnt. Traurig Land, wo man mit jedem Atemzug Pessimismus 

schluckt. Es scheint so, als ob in diesem Land Nichtstun kein Genuß sein, eher Qual werden 

könnte (Gilgi, S. 98). 

 

Auffallend bei diesen Gesellschaftsbeschreibungen ist, dass sowohl Doris als auch Gilgi die 

Probleme individualisierend wiedergeben und beide Protagonistinnen nicht die Politik, eine 

Religion oder eine Ideologie für die Misere verantwortlich machen. Dies erklärt auch die 

individuellen Lösungsansätze bei der Bewältigung der persönlichen Probleme. Zwar 

verzichten beide auf eine offene provokative Infragestellung der männlich dominierten 

Machtstrukturen, jedoch richten sie ihr Leben am Ende der Romane nicht daraus aus. Sie 

gehen ihren eigenen Weg. 

 

Während Gilgi und Doris die sozialen und wirtschaftlichen Konflikte aus einem persönlichen 

Umfeld heraus analysieren, müssen sie erkennen, dass die Männer diese in einen größeren 

Kontext stellen und dabei Politik und Ideologie integrieren. Es ist Doris, die feststellt, dass bei 

Männern das Politische mit dem Erotischen Hand in Hand geht, dies gilt besonders bei der 

Rassenzugehörigkeit und der entsprechenden Überzeugung (vgl. DkM, S. 135). An einem 

weiteren Beispiel wird dies besonders deutlich: Auf Gilgis Gesprächsbedarf bezüglich ihrer 

Adoption und auf die Frage nach Pits Familienverhältnisse reagiert Pit weltpolitisch verärgert: 

„Ich bin so voll Bitterkeit und Haß, ich seh´ nur noch Ungerechtigkeit und Verbohrtheit“ - 

und beginnt mit einem gesellschaftspolitischen Vortrag über den Sozialismus (vgl. Gilgi, S. 

58). 

Mit dieser Art der Sprachhandlung hebt Pit das persönliche Anliegen Gilgis auf eine 

gesellschaftliche scheinbar relevantere Ebene, jedoch mit dem Ergebnis, dass mit der daraus 
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notwendigen Verallgemeinerung und Anonymisierung gleichzeitig die Herabsetzung des 

geschilderten Einzelfalles einhergeht. Dieses männliche ignorante Gesprächsverhalten gibt die 

verbale Machtstruktur innerhalb der Geschlechterrollen vor, indem der Mann Themen 

definiert und eigenständig einordnet. Während die Frau für den Mann die nebensächlichen 

Fragen thematisiert, kümmert er sich um die für ihn wichtigen und übergeordneten Themen 

und landet doch nüchtern betrachtet in der Pauschalisierung. Diese Art von Gesprächskultur, 

die den Einzelfall Höherem unterordnet, dient vielmehr der Ausgrenzung als der individuellen 

Gleichbehandlung.   

 

Obwohl bisher vom unpolitischen Verhalten der Protagonistinnen die Rede ist, so haben sie 

doch eine Meinung. Bei Doris drückt sich das eher durch Handlung aus (siehe zum Beispiel: 

Doris und der Mann von der Großindustrie), währenddessen Doris ihre Verachtung gegenüber 

dem Nationalismus deutlich artikuliert: 

 

Du – fortfahren sagst du – mit dir! Ich – Martin – ich gehöre hierher. – Mich geht das was an 

hier – alles. Trauriges Land, sagst du? Martin, ich habe mich schon auf der Schule geschämt, 

wenn Deutschland, Deutschland über alles gesungen wurde – so ein widerwärtiges Lied – so 

fett zu denken, den ganzen Mund voll Lebertran. – Die – mit ihrer aufdringlichen 

Vaterlandsliebe – verstehst du das - : statt ganz demütig und dankbar zu sein, wenn´s ihnen 

nun gegeben ist, was zu lieben – sind sie stolz drauf wie auf ein persönliches Verdienst – und 

was für sie persönliches Verdienst ist, machen sie für andere zur Pflicht (Gilgi, S. 137 und S. 

138). 

 

 

Die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen machen die Protagonistinnen ratlos. 

Man sucht sein Glück im Privaten. So stehen sie ungewollt stellvertretend für die 

gesellschaftliche Befindlichkeit und Verfassung dieser Zeit. Aber die aufkommende 

Polarisierung und die damit entstehenden Konflikte geben bereits einen Vorgeschmack auf 

das Kommende. Gilgi fasst das folgendermaßen zusammen: „Nazi –Leute verprügeln 

Kommunisten – Kommunisten verprügeln Nazi – alle haben recht – weil alle glauben, sie 

haben recht“ (Gilgi, S. 252). Rechthaberei scheint Männersache zu sein.  

 

Im Rahmen eines historischen Ausblickes möchte ich kurz die Attraktivität der 

nationalsozialistischen Ideologie für Frauen noch beleuchten, da bereits bei der 

Reichstagswahl 1932 der Anteil der Frauenstimmen bei der NSDAP bei 49 %  liegt (vgl. 

Wischmann, 2006, S. 119). Gerade dieser Punkt erscheint mir wichtig zu erwähnen, da die 

Grundsteine für dieses Wählerverhalten der Frauen bereits in der Zeit der Neuen Sachlichkeit 

und der Neuen Frau gelegt wurden.  
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Als Ausgangspunkt ziehe ich die Situation der erwerbstätigen Frau in Zeiten der 

Wirtschaftskrise der 1930er Jahre heran. Mit dem Aufkommen der Arbeitslosigkeit spitzt sich 

der Kampf um die Arbeit zwischen den Geschlechtern zu. Es sind vor allem Frauen, die von 

der wirtschaftlichen Krise besonders betroffen sind und ihre einst neugeschaffenen 

Arbeitsplätze wieder verlieren. Ein Rechtsanwalt kommt ohne Sekretärin aus und auch ein 

Firmenchef kann ohne weiteres auf eine Schreibkraft verzichten. Gerne wird bei einer 

Kündigung auf die Institution der Ehe als Versorgungseinrichtung hingewiesen. Dieses 

Handeln widerspricht vollends der These, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum 

in Verbindung mit der eigenen Gestaltungsmöglichkeit eng mit der Eingebundenheit in das 

Erwerbsleben zusammenhängt, die die Abhängigkeit von Transferleistungen, zum Beispiel 

des Mannes oder staatlichen Institutionen, beenden helfen soll (vgl. Von Braun u. Stephan, 

2006, S. 131). 

 

Der arbeitslosen oder von der Arbeitslosigkeit bedrohten Frau droht das Ende eines 

selbstbestimmten Lebens verbunden mit einer Teilhabe am Wohlstand. Seitens des 

demokratischen Staates fehlt die Kraft, dieser Entwicklung entgegenzuwirken bzw. muss 

hilflos mit ansehen, wie aus bürgerlichen und rechten Lagern Prinzipien der Gleichstellung in 

Frage gestellt oder generell verworfen werden. Es ist dann die Ideologie des 

Nationalsozialismus, die bisher unbekannt alternativ ein Ideal des „neuen Menschen“ 

anstrebt, das auch den Respekt vor der Weiblichkeit vorsieht (vgl. Wischmann, 2006, S. 19).  

 

Die Ideologie der Nationalsozialisten basiert auf eine Gleichschaltung der Institutionen und 

setzt auf ein gesellschaftliches Erneuerungspotential. Diese bisher unbekannte politische und 

ideologische Herangehensweise, die außerdem Arbeitsplätze für alle - unabhängig vom 

Geschlecht - verspricht, gewinnt im Laufe der Zeit an Attraktivität bei Frauen. Der steigende 

Anteil von Frauen, der sich von dieser Ideologie angezogen fühlt, ist enttäuscht von der 

Entwicklung der letzten Jahre in der Weimarer Republik. Der Typ „Neue Frau“ hat keine 

besondere Anziehungskraft mehr bei den meisten Frauen. 

 

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten sind gerade sie bereit, sich vom 

Gleichheitsfeminismus, aber auch vom Diktat der Mode, vom Karrierestreben und vom 

Egoismus abzuwenden, um sich dem neuen Regime und seinen familienpolitischen Zielen 

zuzuwenden (vgl. Wischmann, 2006, S. 127). Die Maxime des Staates ist, ihm alles 

unterzuordnen. Der von Männern gesteuerte Staat weist den Frauen ihre Rolle in der 
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Gesellschaft zu. Im Prinzip werden alte männliche Machtstrukturen unter dem Deckmantel 

einer „Bewegung“ wieder neu aufgebaut. Der wiederaufstrebende Männlichkeitskult zeigt 

sich neben dem Führerkult auch bei Massenveranstaltungen und Organisationen, die die 

Dominanz des Mannes in der Gesellschaft klar sichtbar werden lassen sollen.  

 

Die liberal denkenden Frauen sind in den 12 Jahren Nationalsozialismus in eine Sackgasse 

gelandet. Als Gegenstück zum Männlichkeitskult führen die Nationalsozialisten den 

Mutterkult ein. Mit nur einem Begriff gelingt es der nationalsozialistischen Bewegung die 

Aufgaben der Frau im Staat konkret zu definieren. Das Ergebnis dieses Frauenbildes ist die 

Zementierung der männlichen Machtstruktur. Ob Doris oder Gilgi diesen Weg mitgehen und 

auf ihre persönliche Freiheit verzichten bleibt ungewiss. In beiden Romanen finden sich aber 

keine Indizien für eine Zustimmung hinsichtlich der nationalsozialistischen Ideologie. Eines 

ist aber sich: Irmgard Keun ist diesen Weg nicht gefolgt.  

 

7. Resümee 

Gilgi und Doris repräsentieren den neuen Typus der Frauen der Weimarer Republik, die 

weder der Oberschicht noch der Arbeiterklasse zuzuordnen sind. Sie sind Teil einer neuen 

weiblichen Arbeitnehmerschaft, die auf der einen Seite ihr Dasein als Angestellte im Büro 

fristen während sie auf der anderen Seite vom Glanz und Glamour der weiten Welt träumen.  

 

Irmgard Keun erzählt in einer lebendigen und urbanen Sprache die Geschichte der beiden 

Protagonistinnen und gibt ein differenziertes Bild weiblicher Lebensentwürfe wieder. Dazu 

schafft Irmgard Keun mit ihren erfunden Figuren eine fingierte Wirklichkeit, die sie mit 

unverwechselbaren Merkmalen und Sehnsüchten der Protagonistinnen ausschmückt. Mit 

Hilfe einer vermeintlich naiven Perspektive gelingt es Keun die sozialen Phänomene treffend 

zu beschreiben und männliche Moralvorstellungen in Frage zu stellen. Dies tut sie ohne den 

moralischen Finger zu erheben. Es ist gerade die jeweilig angepasste Erzählform, die den 

Leser begleitend an gesellschaftlichen Veränderungen und technischen Entwicklungen 

teilhaben lassen.  

 

In beiden Romanen gibt sich Irmgard Keun mit der bloßen Darstellung der Neuen Frau nicht 

zufrieden. Diese Romane setzten sich kritisch mit dem neuen Frauenbild auseinander, das sich 

nach dem Ersten Weltkrieg in 1920er Jahren gebildet und hat. Die Kritik richtet sich vor 
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allem gegen die Umstände und Widerstände in der Gesellschaft. Es sind nur wenige Frauen, 

denen das Kunststück gelingt, sich zu emanzipieren und damit ohne männliches Zutun 

finanziell eigenständig ihr Leben als „Neue Frau“ genießen zu können. Die große Mehrheit 

der Frauen hat dem Mann ihre ganze Kraft zu schenken und kann nur darauf hoffen, dafür 

geheiratet zu werden, um sozial abgesichert zu sein. Ansprüche seitens der Frau dürfen dabei 

aber nicht geltend gemacht werden. Dadurch sind sie sexuellen Belästigungen durch die 

Männer schutzlos ausgeliefert. 

 

Anders als die Protagonistinnen haben die Männer bei Keun weitaus größere 

Bewegungsspielräume. Im Gegensatz zu den Frauen können die Männer bei der Suche nach 

individuellen Lösungsstrategien ihre Unabhängigkeit bewahren und müssen kein 

Abhängigkeitsverhältnis mit Frauen eingehen. Dies belegen schlüssig die Beschreibungen der 

sechs ausgewählten männlichen Figuren in meiner Examensarbeit. Interessant ist bei Keun, 

dass die Männer nur aus der Sicht der Frauen beschrieben werden. Sie verzichtet darauf, die 

Denkweise und auch die Handlungsmuster der Männer zu erklären.  

 

Irmgard Keun weist bei beiden Handlungen daraufhin, dass die Protagonistinnen unter 

erschwerten Bedingungen und mit schmerzlichen Erfahrungen ein würdevolles Leben führen 

können, ohne sich endgültig zu verlieren. Ihnen gelingt es, anstelle sich den Männern 

auszuliefern, mit ihnen umzugehen. Ihre Versuche aus ihrem Milieu zu entkommen und einen 

sozialen Aufstieg mit Hilfe der Männer zu vollziehen scheitern. Die Protagonistinnen ziehen 

daraus die Konsequenzen und versuchen ein eigenes und unabhängiges Leben aufzubauen. 

 

Eine Reflexion auf die gesellschaftliche Befindlichkeit am Ende der Weimarer Republik 

geben beide Romane anschaulich wieder. Der einstige Fortschrittsglaube muss der 

Ratlosigkeit und Resignation weichen. Die Stellung der Neuen Frau erfährt im 

gesellschaftlichen und politischen Diskurs Anfang 1930er Jahre eine neue kritische 

Betrachtung. Besondere Kritik üben dabei Vertreter von rechten politischen Strömungen, die 

die individuelle Lebensweise ablehnend mit einem kollektiven Volksinteresse in Verbindung 

bringen. 

 

Beide Romane gehören in die Gattungen der Zeit- und Frauenromane, da sie sowohl   

wirklichkeitsnah authentisch die damalige Zeit wiedergeben als auch eindrucksvoll Anfang 

der 1930er Jahre die Lebensverhältnisse junger Frauen aus der Sicht von Frauen schildern.  
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Meine Examensarbeit untersucht nur zwei Romane mit einer kleinen Anzahl von 

Figurenkonstellationen begrenzt auf einige Monate in den 1930er Jahren. Als Ausblick für 

weitere Forschungsarbeiten wären die gesellschaftlichen und literarischen Entwicklungen 

während der NS-Zeit interessant. Die Fragen nach der Attraktivität dieser Ideologie bei 

Frauen, welchen Einfluss die Gleichstellung in der NS-Literatur hatte und wie Irmgard Keun 

literarisch darauf reagierte, wären dabei von zentraler Bedeutung. 
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