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Blaubart erweist sich von Anfang an als dämonische Gestalt und ist ein zunächst archaischer 

‚Mythos’, der Raum lässt, die jeweiligen Abgründe des Bösen, die irrationalen wie jene mit 

spezifischen Interessen und Motivationen verknüpften Reigen der Grausamkeiten immer 

wieder neu und doch zugleich altbekannt zu inszenieren. Die Prätexte für Blaubart 

präsentieren als mögliche Vorlagen auch historische Personen, die die Blaubart-Figur in der 

Sage und im Märchen entstehen ließen bzw. auf diese rückprojiziert wurden: Dazu gehört 

Gilles de Rais, der ritterliche Begleiter Jeanne d’Arcs, als Massenmörder unzähliger Kinder 

1440 in Nantes gehängt, der Michel Tournier, Joris-Karl Huysmans, Hans Natonek und Georg 

Kaiser sowie George Bataille zu Bearbeitungen und Untersuchungen seiner Lebensgeschichte 

inspirierte. Auch Heinrich VIII. gilt als ‚Blaubart‘, dessen siebte Frau Catherine Parr nur 

knapp demselben Schicksal wie ihre Vorgängerin entrinnen konnte. Die bretonische Legende 

von dem heiligen Gildas erzählt um 1008 eine verwandte Geschichte: Count Conomor pflegte 

seinen Frauen, wenn sie schwanger wurden, öffentlich die Kehle durchzuschneiden. Seine 

letzte Frau Triphyna wird vom heiligen Gildas wieder zum Leben erweckt. Verwandte 

Serienmörder treten in einer Reihe von Balladen und auch in Märchen wie denen vom Räu-

berbräutigam auf, in Fitschers Vogel oder als der niederländische Herr Halewijn. Ausgehend 

von dem Perraultschen Barbe bleue aus seinen Contes de ma mére L’oye von 1697 und seinen 

Quellen lassen sich Motivkomplexe verfolgen, die in Aarnes und Thompsons Motiv-Index als 

Märchentypen AaTh 300-359 (Blaubart als Nr. 312) aufgelistet sind.  

 

Der ‚Urtext‘ von Blaubart, wie ihn Charles Perrault, Jacob und Wilhelm Grimm und Ludwig 

Bechstein Ende des 17. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts aus der anonymen mündlichen 

Überlieferung festschreiben, lässt sich inhaltlich kurz wie folgt skizzieren: Ein reicher älterer 

Mann vornehmer Stellung mit blauem Bart hat bereits sechs Frauen geheiratet und nach 

kurzer Ehe überlebt. Nun sucht er eine siebte Frau. Verführt durch seinen Reichtum, seine 

Macht verlässt eine junge Frau ihre Familie, um Blaubart als Ehefrau auf seine Burg zu 

folgen. Dort lässt Blaubart sie wissen, dass sie über alle Schätze verfügen, alle Räume 

betreten darf. Als er verreist, überlässt er ihr die Schlüsselgewalt, gibt ihr jedoch einen kleinen 

goldenen Schlüssel zu einer Kammer, deren Zutritt verboten bleibt. Die junge Frau allerdings 
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kann nicht widerstehen und betritt die verbotene Kammer. Sie findet dort die Leichen der 

sechs vorherigen Ehefrauen. Entsetzt lässt sie den Schlüssel fallen, der nun einen blutigen 

Fleck aufweist, welcher sich nicht mehr entfernen lässt. Als Blaubart zurückkehrt, weiß er 

nach einem Blick auf den Schlüssel sofort, was geschehen ist, und will nun auch die siebte 

Frau töten. Diese wird jedoch von ihren herbeieilenden Brüdern gerettet, diese töten Blaubart 

und seine Witwe erbt sein Vermögen.   

 

Die anthropologisch fundierten existentiellen Themen wie Neugierde und gefährliches Wis-

sen, Tabu und Grenzüberschreitung, die Nähe von Eros, Macht und Tod verbinden sich in 

Blaubart. Dies lässt auch bereits Evas Tabubruch und Adams und Evas Sündenfall anklingen 

– eine Analogie, die schon Friedrich der Große in seiner Satire auf die Bibelexegese Das 

Buch Blaubart 1787 sah: „Jenes fatale Kabinett schließt diese Geheimnisse der Bosheit in 

sich; er will nicht, dass seine Frau hineingehen soll, zugleich führt er sie in Versuchung, 

indem er ihre Neugier rege macht. Durch eben diese List stürzte unsre erste Mutter ins 

Verderben.“ Als zentrales Geheimnis des Menschen entsteht hieraus sein Wissen um den Tod 

in der Verbindung von Sexualität und Tabu, bis hin zur Konfrontation mit einer wilden, nicht 

vor Mord zurückschreckenden archaischen Sexualität und Machtausübung eines Individuums 

außerhalb der die Gesellschaft schützenden und stabilisierenden Zivilisation. 

Noch deutlicher ist allerdings, dass es hier zu einer zweiten Erkenntnis kommt, die auf den 

Blick in die geheime Kammer folgt: Ein wie auch immer geartetes Wissen, einmal erworben, 

lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Seine (Zauber-)Zeichen – ob als blutbefleckter 

Schlüssel oder als blutbeflecktes Ei (phallisches Symbol bzw. Symbol der Unschuld und 

Jungfräulichkeit) – sind nicht zu leugnen. Mit dieser selbstreflexiven Erkenntnis ist nichts 

mehr wie vorher, ist das Paradies der Unschuld verlassen. 

Viele Interpreten sehen hier vor allem sexuelle Neugier am Werk, und meist wird Blaubart als 

Abrechnung mit dem Patriarchat bzw. als Auseinandersetzung mit den Geschlechterrollen 

interpretiert – noch markanter ist jedoch die eigentliche entsetzliche Entdeckung, die Blau-

barts Frau in der geheimen Kammer macht: die ihres eigenen Todes, den sie ahnen kann, der 

aber durch den Blick in Kammer und in die eigene Zukunft und durch die Konfrontation mit 

dem Tod der vorhergehenden Frauen eine neue Dimension und Gewissheit erhält. Aber was 

sah die erste Frau beim Blick in die Kammer? Als die moderne Alternative zum Tod zeigt der 

Blick in die Kammer das Nichts. 

Blaubart lässt sich als Mythos eines säkularisierten Unterweltgottes verstehen, als 

todbringender Dämon oder als Inbegriff des absoluten Herrschers über Leben und Tod, und 
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Blaubarts Frau erscheint als ‚Demeter’, die eine Grenzüberschreitung, eine Initiation, ja 

Wiedergeburt durch die Todeserfahrung in der Kammer und die drohende Ermordung durch 

Blaubart durchlebt; der Mythos Blaubart erzählt von der Absetzung eines ‚alten’ Gottes, der 

rituellen Probe durch die Schlüsselübergabe und vom Tabu, dem Arkanum in der verbotenen 

Kammer.    
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