
PhiN-Beiheft 13/2017: 136 

Anna Huber (Trier) 

 

 

Die Interaktion von Politisierung und Gender-Transgression: Jeanne d'Arc 

in Drama und Film der Gegenwart 

 

 

The popularity of the Joan of Arc myth outreaches Europe. Joan of Arc crosses the norms of femi-

ninity in an astonishing manner: a young peasant woman in the 15th century who gained influence 

at the king's court and in the army is still viewed as extraordinary today. In many aspects, her fame 

results from that gender transgression. Today, the myth is one of the best known European cultural 

texts. Since gender is a crucial category in the field of collective and individual identity, gender 

transgression as the crossing of current western gender norms produces highly emotional reac-

tions. Since the negotiation of identity is always political, the particular representations of gender 

transgression in every single version of the Joan of Arc myth can be analyzed as attempts to pro-

duce, vary or stabilize (collective) identity through gender. The political and therefore emotional 

potential of the myth and the extraordinariness of its hero make Joan of Arc a famous subject in 

contemporary art. This article analyzes a German play from 2001, jeanne d'arc – die jungfrau by 

Tim Staffel, and a Hungarian filmic opera from 2005, Johanna by Kornél Mundruczó. These two 

versions of the myth range between deconstructing and (re)building the fascination of the myth 

mostly through their image of gender transgression. I argue that in these versions, politicization 

takes place on a meta-mythical level: The political use of the myth is reflected or criticized inside 

of the single versions of that same myth. 

 

 

1 Mythentheorie 

Was heißt es, wenn man von Jeanne d'Arc als einem Mythos spricht? Da "My-

thos" ein hochgradig polysemer Begriff ist, gilt es zunächst, das hier zugrunde 

gelegte Verständnis dieser Behauptung darzulegen. Neben den strukturalistischen 

Mythosanalysen von Claude Lévi-Strauss und Roland Barthes ist Jan Assmanns 

Mythenbeschreibung in Das kulturelle Gedächtnis ein guter Anknüpfungspunkt: 

"Mythos ist der (vorzugsweise narrative) Bezug auf die Vergangenheit, der von 

dort Licht auf die Gegenwart und Zukunft fallen lässt." (Assmann 2007: 78) 

In diesem kurzen Zitat finden sich mehrere kontrovers diskutierte Ansätze, My-

thos zu definieren, die als Ausgangsbasis dienen können, um Versionen des Jean-

ne d'Arc-Mythos literaturwissenschaftlich zu untersuchen. Zunächst wird die nar-

rative Struktur des Mythos als ein Definitionskriterium genannt. Dann wird das 

narrativ geschilderte Ereignis in der Vergangenheit lokalisiert, was aber nicht hei-

ßen muss, dass es tatsächlich in der Vergangenheit stattgefunden hat. Der Rezipi-

ent verortet den Mythos lediglich dort (Wodianka 2009: 39). Auch wenn Jeanne 

d'Arc eine historisch belegte Persönlichkeit ist, können nicht nur überlieferte Ge-
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schichtsnarrative zu Mythen werden, sondern auch rein fiktionale Narrative. Im 

Falle Jeanne d'Arcs speist sich die mythische Figur aus dem Verweis auf die his-

torische. Zuletzt konstatiert Assmann im Zitat, dass der Mythos Licht auf die Ge-

genwart und Zukunft fallen ließe. Er ist also sowohl für die Gegenwart der Rezi-

pienten als auch für ihre Zukunft bedeutend, folglich verhandelt er kollektive 

Identität und sorgt dabei auch für die Eigenwahrnehmung des Kollektivs als Ge-

meinschaft. Wie Benedict Anderson in Bezug auf die Rolle der Printmedien bei 

der Entstehung der Nationen im westlichen Europa festgestellt hat, ist die An-

nahme des Individuums, dass die anderen Mitglieder seiner Bezugsgruppe diesel-

ben Texte rezipieren, eine Voraussetzung für eine imagined community. Die Re-

zeption erlangt dadurch zeremoniellen Charakter (Anderson 2006: 33–36). Claude 

Lévi-Strauss bestimmt den Mythos strukturalistisch als "Gesamtheit seiner Fas-

sungen" (Lévi-Strauss 1967: 239). Wenn der Jeanne d'Arc-Mythos auch in seinen 

Einzelausformungen stark variiert, so ist er demnach als ein Komplex zu betrach-

ten, dessen Versionen sich wechselseitig beeinflussen und die auch von den Rezi-

pienten aufeinander bezogen werden können. Als ein solcher Komplex kann der 

Jeanne d'Arc-Mythos als ein Grundstein der französischen Nation, aber auch der 

westlich geprägten Kultur allgemein gelten, denn Jeanne d'Arc ist äußerst beliebt 

und bekannt in Europa sowie den USA und darüber hinaus.1 Die Vermutung der 

Individuen, dass sie die Kenntnis des Mythos miteinander teilen, auch wenn die 

bekanntesten Versionen eventuell zeit-, schicht- und ortsspezifisch variieren, kann 

kollektive Identität stiften.  

Mit Aleida Assmann kann man weiterhin argumentieren, dass eine der wichtigs-

ten Eigenschaften von Mythen ihre "affektive Wirkmacht" (Assmann 2006: 40) 

ist. Dieses emotionale Potential erklärt sie damit, dass Mythen identitätsrelevant 

sind (ebd.). Sobald die eigene Identität betroffen ist, ob nun kollektiv oder indivi-

duell, ist Neutralität nicht mehr vorhanden. Nationale Mythen sind also emotiona-

lisierte kulturelle Texte. 

Auch hier wird deutlich, dass Mythos und Geschichte zwar oft verknüpft, aber 

nicht dasselbe sind: Nur wenige historische Ereignisse werden als identitätsrele-

vant empfunden, ohne dass eindeutig wäre, worin das identitätsrelevante Moment 

                                                           
1 Zum Beispiel gibt es eine japanische Anime-Serie über eine Reinkarnation Jeanne d'Arcs als 

Kamikazediebin, die gegen das Böse kämpft: Kamikaze Kaitou Jeanne (Tanemura / Shueisha 

2008). 
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besteht. Werden narrative Komplexe historisch rezipiert, befindet sich der Rezipi-

ent nach Stephanie Wodianka in einem Modus der Distanziertheit zum erinnerten 

Gegenstand, während er bei der mythischen Rezeption keine emotionale Distanz 

zu diesem hat. Der Grad der Nähe, den ein Rezipient zu einem identitätsrelevan-

ten Narrativ empfindet, bestimmt darüber, wie bewusst der identitäre Einfluss 

desselben hinterfragt werden kann. Je weniger Distanz das Individuum zu ihm 

einnimmt, desto weniger kann er es rational beurteilen. Die emotionale Bedeutung 

der Mythen für die Rezipienten ist jedoch offenkundig. Außerdem besteht unter 

diesen die Annahme, dass die Affekte, die sie den Mythen entgegenbringen, von 

anderen Mitgliedern der eigenen Kultur geteilt werden (Wodianka 2005a: 60f.). 

Der Rezipient, der die affektive Bedeutung eines Mythos für seine kulturelle Be-

zugsgruppe voraussetzt, befindet sich in Roland Barthes' Worten im Modus des 

"lecteur du mythe", der die Wirkung des Mythos auf sich als natürliche und ewige 

Wahrheit wahrnimmt, ohne ihre Entstehung zu hinterfragen (Barthes 1957: 214). 

Im Mythosdiskurs (Meyer 2009: 156) gibt es eine Tradition, die Mythen als Er-

zählungen vom Heiligen versteht. Mircea Eliade zufolge gehört etwa das Profane 

nicht zur mythischen Sphäre (Eliade 1984: 85). Er stellt die These auf, dass Pro-

fanes deshalb für die Menschen nicht am Sein teilhabe: Erst religiöse Symbolik 

verleihe jeglichem Tun eine Bedeutung, da es so in einen größeren Zusammen-

hang gestellt werden könne. Mythen bänden die wesentlichen menschlichen 

Handlungen also an die göttliche Sphäre, indem sie von ihrem göttlichen Ur-

sprung berichten. Der Mensch könne sich nur als wirklich wahrnehmen, wenn er 

sich als Nachfahren eines transzendenten Vorbildes wahrnehmen könne (ebd.: 85–

87). Letztlich weist Eliade damit darauf hin, dass der Mensch sich und seine Welt 

als sinnhaft und bedeutungsvoll erfahren müsse.  

Diese Definitionslinie kann dazu beitragen, zu verstehen, worin das emotionale 

Potenzial des Mythos begründet ist: Eliade selbst verweist in seiner Einleitung auf 

Rudolf Otto, für den die Erfahrung von Heiligkeit ein Spannungsverhältnis zwi-

schen Erschaudern vor dem Außergewöhnlichen und Faszination an demselben ist 

(Otto 2014: 42). Führt man Eliades und Ottos Ausführungen zusammen, zeichnen 

sich Mythen also dadurch aus, dass sie Außergewöhnliches fühlbar machen, was 

unweigerlich Affekte produziert, die in identitätsstiftender Form kanalisiert wer-

den. Diese Kanalisierung muss aber nicht zwangsläufig in die Assoziation mit 

Heiligkeit münden. 
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2 Der Mythos Jeanne d'Arc 

Jeanne d'Arc ist eine sehr außergewöhnliche historische Figur und bietet somit das 

Potenzial für die Heiligkeitserfahrung im Sinne Ottos: Sie setzt sich über diverse 

spätmittelalterliche soziale Normen hinweg, von denen die auffälligste wohl die 

der stereotypen Weiblichkeit ist. Eine junge, nicht adelige Frau, die Einfluss in 

den Domänen der Herrschaft und des Militärs gewinnt, ist im 15. Jahrhundert äu-

ßerst ungewöhnlich und auch heute wird Jeanne d'Arc dementsprechend erinnert. 

Das wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass es nach wie vor ein Be-

dürfnis gibt, Jeanne d'Arcs militärischen und politischen Erfolg zu erklären.2  

 

2.1 Jeanne d'Arc und Weiblichkeit 

Der Jeanne d'Arc-Mythos, sowohl als "Gesamtheit seiner Fassungen" (Lévi-

Strauss) als auch in den groben Zügen seiner Rezeption, zeichnet sich dadurch 

aus, dass Jeannes Überschreitung der Weiblichkeitsnormen damit gerechtfertigt 

wird, dass sie vordergründig nicht als Frau inszeniert wird. Wer an Jeanne d'Arc 

denkt, erinnert fast automatisch das Mythem3 der Jungfräulichkeit mit, was schon 

an der französischen Bezeichnung Jeannes als la pucelle deutlich wird. Während 

Jeanne in Frankreich also die Jungfrau ist, die Figur, die Jungfräulichkeit über-

haupt am besten symbolisiert, lautet die deutsche Entsprechung die Jungfrau von 

Orléans. In Deutschland wird also über die Jungfräulichkeit Jeannes hinaus auch 

das Eindringen einer Frau ins Militär betont, weil die Belagerung von Orléans 

durch die Engländer nur mit Jeanne d'Arcs Hilfe aufgehoben werden konnte. Die 

Hervorhebung ihrer Jungfräulichkeit kann Jeanne d'Arc von zeitgenössischen mi-

sogynen Weiblichkeitsentwürfen, die die Frau traditionellerweise als triebgesteu-

ert und lustvoll beschrieben haben, befreien (Schößler 2008: 39). Im Mittelalter 

war die Annahme verbreitet, dass Frauen, die dazu in der Lage waren, sexuell 

abstinent zu sein, sich durch diesen Verzicht der spirituellen Reife annähern konn-

ten, die bei Männern vorausgesetzt wurde (Nolte 2011: 40). Diese Frauen wurden 

also im mittelalterlichen Verständnis durch den Verzicht auf Sexualität männli-

cher. So gibt es einige im Mittelalter sehr beliebte weibliche Heilige, die aufgrund 

                                                           
2 Vgl. z.B. Rost (1983): Hier soll belegt werden, dass Jeanne d'Arc ein Hermaphrodit gewesen sei. 
3 Mythem: Terminus von Claude Lévi-Strauss, der in Anlehnung an die strukturalistische Termi-

nologie von de Saussure eine konstitutive Einheit eines Mythos beschreibt (Lévi-Strauss 1967: 

231). 
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ihrer Enthaltsamkeit besonders verehrungswürdig erschienen. Darunter fallen bei-

spielsweise die sogenannten Transvestitenheiligen Pelagia, Wilgefortis und Ka-

tharina von Siena (Ramet 2002: 5). Auch Jeanne d'Arc wird über die Jungfräu-

lichkeit mit der Jungfrau Maria assoziiert und ist seit 1920 heiliggesprochen, 

wodurch sie aus der menschlichen und damit auch aus der weiblichen Sphäre ge-

rückt wird.  

Eine weitere Strategie, Jeanne d'Arc zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit zu 

verorten, ist die Betonung ihres Cross-Dressings. Stereotyp wird sie visuell mit 

kurzem Haar, Standarte und Rüstung erinnert (Kansteiner 2011: 116f.). 

Wesentliche Mytheme und Rezeptionsmomente des Mythos attestieren Jeanne 

d'Arc also in gewisser Weise eine Erhebung über normative Weiblichkeit. Aller-

dings kann das Jungfräulichkeitsmythem nicht nur dazu dienen, eine solche Ab-

weichung zu betonen, sondern auch zu einer Hervorhebung eben jener Weiblich-

keit Jeannes führen: Jungfrauen können nur weiblich imaginiert werden, schließ-

lich enthält das Kompositum im Deutschen sogar das Lexem Frau. Die Betonung 

der Jungfräulichkeit Jeannes führt dann zur Hervorhebung ihrer Sexualität anstatt 

ihrer Nivellierung, obwohl sie die Normübertretung zugleich akzeptabler macht. 

Hier zeigt sich, dass die Auslegung gender-relevanter Phänomene mit ihren Kon-

texten variiert und nicht von vornherein feststeht, wie Judith Butler es mit Rück-

griff auf Derridas Konzept der différance der Sprache betont (Butler 1991: 212). 

 

3 Gender-Transgression? 

Die binäre Norm, die man als gegeben voraussetzt, wenn man Jeanne d'Arc eine 

Überschreitung der stereotypen Weiblichkeit nachsagt – nämlich die Teilung der 

Menschheit in zwei Geschlechter, denen wechselseitiges Begehren unterstellt 

wird – ist nach wie vor eine Leitdifferenz der westlichen Kultur und prägt ihre 

kollektive Identität maßgeblich (Bergmann / Schößler 2012: 215). Auch individu-

elle Identität ist stark von der Identifikation mit oder Ablehnung dieser binären 

Matrix und den von ihr legitimierten Formen des Begehrens abhängig. Die Identi-

fikation mit Gender-Normen oder ihre Ablehnung ist also höchst emotional, denn 

sie beeinflusst sämtliche sozialen Praktiken sowie die personelle Sichtweise auf 

die eigene Identität und die Zugehörigkeit zur Norm der kulturellen imagined 

community, der sich ein Individuum zurechnet. 
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Judith Butler legt in ihren Schriften dar, dass jegliche Identitätsform durch eine 

performative Wendung der Sprache hergestellt wird, auch Gender. Die binäre 

Norm wird durch eine "Matrix der Intelligibilität" (Butler 1991: 39) stabilisiert: 

Zwei biologische Geschlechter entsprechen zwei soziokulturellen Geschlechtern, 

woraus heterosexuelles Begehren abgeleitet wird. Die einzelnen Komponenten 

dieser Matrix stützen sich gegenseitig und wirken so kohärent. 'Männlichkeit' und 

'Weiblichkeit' scheinen dabei sowohl von außen erkennbar zu sein als auch stereo-

type geschlechtsabhängige Charakterzüge zu implizieren (ebd.: 45f.). Butler ver-

weist aber auch darauf, dass die Existenz der Norm zugleich Voraussetzung für 

ihre Überschreitung ist, denn Normen kreieren ihre Grenzen und damit Abwei-

chungen unweigerlich mit: 

'Intelligible' Geschlechtsidentitäten sind solche, die in bestimmtem Sinne Beziehun-

gen der Kohärenz und Kontinuität zwischen dem anatomischen Geschlecht (sex), 

der Geschlechtsidentität (gender), der sexuellen Praxis und dem Begehren stiften 

und aufrechterhalten. Oder anders formuliert: Die Gespenster der Diskontinuität und 

Inkohärenz, die ihrerseits nur auf dem Hintergrund von existierenden Normen der 

Kohärenz und Kontinuität denkbar sind, werden ständig von jenen Gesetzen gebannt 

und zugleich produziert, die versuchen, ursächliche oder expressive Verbindungs-

linien zwischen dem biologischen Geschlecht, den kulturell konstituierten Ge-

schlechtsidentitäten und dem 'Ausdruck' oder 'Effekt' beider in der Darstellung des 

sexuellen Begehrens in der Sexualpraxis zu errichten. (Ebd.: 38) 

 

Die Abweichung hat also immer eine ebenso lange Tradition wie die Norm und 

gehört grundsätzlich genauso zur Kultur wie die Norm selbst. Nur wird sie von 

den dominanten kulturellen Strömungen, im Gegensatz zur Norm, abgelehnt 

(ebd.: 121). 

 

3.1 Jeanne d'Arc als Gender-Transgressions-Mythos 

Was nun Jeanne d'Arc angeht, so lässt sich festhalten, dass das Mythem der Gen-

der-Transgression den Mythos zu einem Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses 

macht, der implizit Mechanismen der (kollektiven) Identitätsbildung auslöst. Zu-

gleich führt er diese aber auch vor und regt zu ihrer kritischen Hinterfragung an. 

Ich spreche bewusst von "Gender-Transgression" anstatt von "Weiblichkeits-

Transgression", denn wie oben bereits beschrieben wird stereotype Geschlecht-

lichkeit in verschiedenen Kontexten unterschiedlich konstruiert. Die Definition 

von "Weiblichkeit" ist also niemals vollständig abgeschlossen und Jeanne d'Arc 

weist als Symbol für Irritationen der Intelligibilität implizit darauf hin. Sie wird 

letztlich mythisch als Figur erinnert, die Gender-Kohärenz stört (Kansteiner 2011: 
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122), aber was das im Einzelnen bedeutet, wird mit der Rezeption jeder einzelnen 

Mythenversion anders konstruiert. Konstant ist einzig die Erinnerung Jeannes als 

Figur, die, mit Butler gesprochen, "Gender Trouble" auslöst (ebd.: 134). 

Die Überschreitung der Gender-Norm, die an Jeanne d'Arc vorgeführt und den-

noch in westliche Identitätsangebote des 20. und 21. Jahrhunderts eingebettet 

wird, macht den Mythos besonders interessant, da er das eigene Fremde im Sinne 

des nicht Normierten, aber stets Vorhandenen innerhalb der Kultur vorführt und 

somit implizit auch die Mechanismen aufzeigt, mit denen Normen produziert 

werden. Was als Überschreitung von Gender wahrgenommen wird, ist als eigenes 

Fremdes faszinierend und abstoßend zugleich – eine ambivalente Wirkung, die 

Phänomene, die aus eigenen Identitätsentwürfen ausgeschlossen werden, aber 

unweigerlich dennoch in der eigenen imagined community existieren, immer ha-

ben (Schäffter 1991: 7). Es wird ein Tabu produziert, welches das Normbestreben 

irritiert und damit abstößt, zugleich aber faszinierend ist, weil es nur scheinbar 

nicht zu einem selbst gehört (Mayer 2009: 164f.). Jeannes Gender-Transgression 

wirkt fremd und scheint den sozialen Codizes der westlich geprägten Gegenwart 

zu widersprechen, zugleich gehört die Möglichkeit zu einer solchen Überschrei-

tung aber ebenso zu ihr wie die Gender-Normen, die nur im Kontrast zu ihr exis-

tieren können. Ein so sichtbares und kollektiv akzeptiertes Beispiel wie Jeanne 

d'Arc führt vor Augen, dass die Transgression trotz ihrer Tabuisierung im Bereich 

des kulturellen Möglichkeitsfeldes eines jeden Mitglieds der imagined community 

liegt.  

 

3.2 Die Politisierung des Mythems der Gender-Transgression 

Der Jeanne d'Arc-Mythos wird oftmals politisiert, denn er ist einer der großen, im 

kulturellen Gedächtnis fest verankerten Mythen, deren Texte, wie Dietmar Rieger 

es formuliert, als "Mittel kollektiver Selbstverständigung" (Rieger 2006: 25) ge-

nutzt werden können. Nach Andreas Dörner sind politische Mythen Formen sym-

bolischer Politik (Dörner 1995: 76f.), die politischen Sinnentwürfen eine "magi-

sche Evidenz" (ebd.: 78) verleihen können. Dies hängt vermutlich wiederum da-

mit zusammen, dass die Rezipienten des Mythos annehmen, dass sie den Affekt, 

den sie beim Rezipieren empfinden, mit ihrer sozialen Bezugsgruppe teilen, wie 

weiter oben (Punkt 1) bereits ausgeführt wurde. Nach Yves Bizeul werden solche 

im kollektiven Gedächtnis fundierten Mythen mehr und mehr zu leeren Zeichen, 
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deren Bedeutung auf dem politischen Feld umkämpft wird (Bizeul 2005: 30). Das 

könnte daran liegen, dass die affektive Wirkmacht der Mythen trotz der Pluralisie-

rung ihrer Bedeutung nach wie vor vorhanden ist. 

Weil das Mythem der Gender-Transgression grundsätzlich, wie oben dargelegt, 

auf die Organisationsstrukturen sozialer Verbände verweist, ist es besonders inte-

ressant, zu ermitteln, welche Rollen ihm zukommen, wenn Jeanne d'Arc als Poli-

tikum diskutiert wird. Im Folgenden sollen zwei zeitgenössische ästhetische Ver-

sionen des Mythos darauf untersucht werden, wie sie die politische Bedeutung des 

Mythems der Gender-Transgression verhandeln: Tim Staffels Drama jeanne 

d'arc- die jungfrau von 2001 und Kornél Mundruczós filmische Oper Johanna 

von 2005. 

 

4 Tim Staffel: jeanne d'arc – die jungfrau 

In Tim Staffels Drama jeanne d'arc – die jungfrau (JE) wird angedeutet, dass die 

Figur Jeanne eine heutige Psychiatriepatientin ist (Wodianka 2005b: 55), die sich 

einbildet, die historische Jeanne d'Arc zu sein. Brazzo, wahrscheinlich ein An-

staltsarzt, will die Patientin dazu bringen, ihre Identität als Jeanne d'Arc aufzuge-

ben, um sie unschädlich zu machen, denn ihr Nationalismus ist ansteckend. Zu 

diesem Zweck überredet er den Pfleger Jean, der in Jeanne verliebt ist, Jeanne 

zum Koitus zu verführen. Als sie letztendlich nachgibt, verliert die Patientin Jean-

ne ihre eingebildete Identität als historische Jeanne d'Arc, weil diese im kulturel-

len Gedächtnis la pucelle sein muss. Brazzo aber behält ihr Herz zurück, um es 

für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Diese Metapher bedeutet, dass er sich das 

Mobilisierungspotenzial, das Jeanne d'Arc auch im 21. Jahrhundert noch hat, si-

chern will, um mithilfe der Aura Jeanne d'Arcs den Populismus in von ihm bevor-

zugte, profitorientierte Bahnen zu lenken.  

 

4.1 Jeanne d'Arc als Abgrenzungsmythos 

Staffel stellt den Jeanne d'Arc-Mythos als Mittel zur Abgrenzung eines Kollektivs 

nach außen dar und kritisiert ihn als solchen. Die anhaltende Verehrung Jeanne 

d'Arcs in Frankreich wird so problematisiert. Die schizophrene Psychiatriepatien-

tin Jeanne sieht ihre eingebildete Persönlichkeit Jeanne d'Arc als Gallionsfigur des 

französischen Nationalismus: 
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jeanne: 

Was ist das in mir, das leugnet, mich zu kennen. Erinnerung. […] Heute feiern sie 

den achten Mai, den Tag, an dem ich unsterblich wurde, weil mit mir Orléans befreit 

wird. […] Ein Straßenfest, die Menge jubelt, italienische Fahnenwerfer, ein hollän-

discher Tambourmajor, eine amerikanische Militärkapelle, dazwischen, in Kimonos 

gewandet, ein japanischer Frauenchor, kichernd, trippelnd, bis die Japanerinnen 

schließlich 'Sur le pont d'Avignon' singen. […] Die Macht verbrüdert sich über die 

Grenzen hinweg. Mein Volk berauscht sich zu meinen Ehren an einer Idee, die sich 

Europa nennt. DAVON HABEN MEINE STIMMEN NICHT GESPROCHEN! (JE: 

19f., Hervorhebung im Original) 

 

Das Zitat verdeutlicht, dass die internationale Beliebtheit des Jeanne d'Arc-

Mythos problematisch ist, weil der Mythos nach wie vor nationalistische Abgren-

zung symbolisiert, was aber in der populärkulturellen Rezeption verdrängt oder 

zumindest nicht hinterfragt wird.  

Dass die Figur Jeanne in der Psychiatrie ist, zeugt ebenfalls von der Verdrängung 

des gefährlichen Potentials, das der Mythos nach wie vor hat, denn eine Heilung 

der Patientin erfolgt nicht, sie wird lediglich isoliert (Knabel 2005: 109). Darauf 

verweist auch das folgende Zitat: 

jeanne: 

Meine Zeit ist keine Zeit. Ich lebe noch. [...] Indien. England. Pakistan. Kuwait. 

Irak. Vereinigte Staaten von Amerika. [...] China. Taiwan. Ich lebe für die Ewigkeit. 

Mein Volk gibt mich nicht her. [...] ICH EXPLODIERE, WENN NICHT ENDLICH 

JEMAND AUFMACHT! (JE: 7, Hervorhebung im Original) 

 

Es besteht die ständige Gefahr, dass Jeannes nationale Ideologie wieder nach au-

ßen gelangt, dass sie 'explodiert' (Wodianka 2005b: 56). Bei dieser Figurenrede 

handelt es sich, wie durch die Kapitalisierung deutlich wird, um höchst affektive 

Rede. Der Nationalismus ist also mit starken Emotionen verbunden. 

Brazzo, der Anstaltsarzt, scheint Jeanne zunächst durch eine Einweisung in die 

geschlossene Anstalt unschädlich machen zu wollen, um den Nationalismus end-

gültig auszumerzen. Sein Name mutet stereotyp italienisch an und seine Figuren-

rede lässt anfänglich vermuten, dass er sich für die Menschenrechte einsetzt. 

Schnell wird aber deutlich, dass das Recht, auf das er sich beruft, nur dazu dient, 

erneut einzelne zu ermächtigen, in diesem ersten Fall sich selbst: 

Noch schleichen wir im Dunkeln über niemals anerkannte Grenzen, auf dem Weg 

uns zu vermehren, zu versammeln, loszuschlagen im Auftrag des einzigen Rechts, 

das ich anerkenne, das ich im Namen aller vertrete, die mir folgen, folgen müssen, 

weil sie wissen, daß ich im Recht, daß ich das Recht bin. (JE: 9) 

 

Dass auch Brazzos Befehlshaber über andere herrschen wollen und keineswegs 

altruistisch sind, wird spätestens deutlich, als Brazzo sich die Folgen seines Tri-

umphes über Jeanne ausmalt: 
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brazzo:  

Aktion erfolgreich abgeschlossen. Die autonomen Palästinensergebiete sind abge-

riegelt, der israelische Granathagel trifft zielbewusst die Flüchtlingslager, die Sied-

lungen dehnen sich in alten, neuen Grenzen aus. Die Biomedizin schreitet ungehin-

dert voran […]. Das internationale Netzwerk isoliert die Individuen, die ihre Zim-

mer nicht mehr zu verlassen brauchen, die sich frei fühlen, und als geballte Gegen-

wehr zur Ordnung nicht in Frage kommen. […] Die, die nach wie vor marschieren 

wollen, stehen rechts und dienen unserer Macht, ohne etwas davon zu bemerken. 

Die Regierungen der G-8-Staaten werden in Aktiengesellschaften umgewandelt. Sie 

nennen sich jetzt Aufsichtsrat und tagen an der Börse. Mein Erfolg. Ich werde be-

fördert. Es geht mir gut. Besser könnte es nicht gehen. (JE: 34) 

 

Durch Brazzos Worte wird die Gegenteiligkeit von Nationalismus und Globalisie-

rung, die Jeanne in den Zitaten zuvor behauptet, aufgehoben: Die westliche Welt 

erscheint als vergrößerte Nation, die sich wiederum durch Ab- und Ausgren-

zungsmechanismen definiert, auch mithilfe des Jeanne d'Arc-Mythos (Wodianka 

2005b: 55). 

 

4.2 Das Mythem der Gender-Transgression in jeanne d'arc – die jungfrau 

Staffel selbst sagte in einem Interview gegenüber der Welt am Sonntag, er wolle 

eine zweifelnde Jeanne, die Lust empfindet (Hoffmanns 2001). Das folgende Zitat 

spiegelt Jeannes Unsicherheiten wider: 

jeanne:  

[M]anchmal fühle ich mich schwach. Manchmal bin ich nur eine Frau, die ihre Tage 

kriegt und darauf hofft, dass Jean d'Aulon sie freit, auch wenn ich keine Ahnung ha-

be, warum man sich berührt. […] Dann blicke ich zu meinem Gott auf und sehe, daß 

er haßt, mich haßt […], weil ich vergessen habe, weshalb, wozu ich bin. […] Man 

glaubt, ich vertrete meine, nichterfragte Meinung, weil sie von Gewicht zu sein 

scheint, weil ich mit allem dafür streite, obwohl ich eine Frau bin, lande ich im Nar-

renturm und brenne […]. Ich weiß, daß es richtig ist. Ich weiß es, ich weiß es, ich 

weiß es. Es ist in meinem Kopf. Ich kann es hören und es ist unberührt. Ich will, daß 

es so bleibt, unberührt. Rührt mich nicht an. (JE: 16f.) 

 

Jeannes Einfluss wird hier explizit mit ihrer Erhebung über normative Weiblich-

keit verbunden. Ihre Unbedingtheit im Auge der drohenden Verwahrung im 'Nar-

renturm' bzw. Verbrennung wird als außergewöhnlich für eine Frau beschrieben. 

Die Gender-Transgression ereignet sich hier also durch Jeannes Durchsetzungs-

willen im Anblick von Gefahr, aber auch, wie oben (Punkt 2.1) für viele Mythen-

versionen konstatiert wurde, durch das Mythem der Jungfräulichkeit:  

Brazzo will Jeanne die Jungfräulichkeit nehmen, um sie zu einer gewöhnlichen 

Frau zu profanieren, in anderen Worten: sie unschädlich zu machen. Ihre außer-

gewöhnliche Ausstrahlung, mithilfe derer die historische Pucelle letztlich die 

Massen mobilisieren konnte, wird auch durch ihre Jungfräulichkeit mitbegründet. 

Die Psychiatriepatientin kann in einem deflorierten Körper keine Jeanne d'Arc-
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Persönlichkeit mehr verwahren, weil das die Logik ihrer wahnhaften Innenwelt 

irritieren würde. Sie versucht deshalb zunächst mit aller Macht, Empfindungen, 

die nicht zu ihrem Wahn passen, zu unterdrücken: 

jeanne:  

Meine Hülle ist nur Notwendigkeit, um überhaupt zu sein. Wenn ich auf sie höre, 

zieht mich alles zu dir [Jean, Anm. A.H.] hin, vielleicht nicht nur zu dir. Aber sie er-

scheint wie etwas, das nicht zu mir gehört, das ich nicht akzeptieren kann. […] Gott 

will, daß ich mich fortpflanze, aber ich will nicht. […] Wenn ich mir vorstelle, daß 

du es bist, der mich berührt, dann verliere ich mich, für immer. Dann bin ich ein 

Nichts, Jean. (JE: 29) 

 

Als Jeanne "sich Jean nimmt" (JE: 32), es also tatsächlich zum Koitus zwischen 

Patientin und Pfleger kommt, ist das folgerichtig, so auch die Überschrift der Sze-

ne, "das Ende der Jungfrau" (ebd.) in mehr als nur einer Hinsicht. Jeanne wird hier 

über den Verlust ihrer 'heiligen' Jungfräulichkeit in die normative Weiblichkeit 

zurückgedrängt, wobei auch die männliche Dominanz über das Weibliche wieder-

hergestellt wird, indem weibliche sexuelle Aktivität zur Entmachtung der Frau 

führt. Hier greift erneut Eliades Theorie, dass mythisierte Vorbilder im kol-

lektiven Bewusstsein heilig sein müssten, um nachgeahmt zu werden, weil sich 

über ihre Heiligkeit sinnhaft menschliche Realität konstruieren lässt (Eliade: 85–

87): Jeanne wird von Brazzo profaniert, indem er ihr ihre außergewöhnliche Jung-

fräulichkeit nimmt, womit ihre Vorbildfunktion und damit ihr Einfluss verloren-

gehen.  

 

4.3 Die Interaktion von Gender-Transgression und Politisierung 

Dass die Identitätsbildung vermittels Abgrenzung mit Jeannes französischem Pat-

riotismus nicht ausgestorben ist, wird schon dadurch wahrscheinlich, dass die 

scheinbare Bekämpfung der Abgrenzung durch die Ausgrenzung der Frau aus 

dem Machtbereich erreicht werden soll. Eine Exklusion soll also ironischerweise 

weitere verhindern. 

Die Aura der Außergewöhnlichkeit, die Jeanne aufgrund ihrer Gender-Transgres-

sion erhält, kann nicht nur zu Charisma und Überzeugungskraft führen, sondern 

auch zu Ablehnung: 

jean: 

Jeanne, mein kleines Mädchen [...]. Gegen jedes geschriebene und ungeschriebene 

Gesetz, gegen Kirche und Hofstaat [...], als Wunder angenommen gegen den Unter-

gang, bis es das Wunder nicht mehr brauchte, weil ein König, der kein König war, 

jetzt König war. Weil ein Frankreich, das kein Frankreich war, jetzt Frankreich war. 

Weil ein Volk, das nichts war, viel zu viel zu werden drohte. Weil das Volk nichts 
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anderes als Johanna selbst zu sein gedachte, nur von sich selbst und den Stimmen 

des Himmels geleitet, [...], so daß sie brennen mußte für ein Volk, das sich selbst nur 

durch die Obrigkeit, die Heilige Mutter Kirche zu lieben hatte und sie brennen ließ, 

damit es nicht mir ihr brennen mußte. Das vor ihrem Scheiterhaufen zusammen mit 

den Richtern und den Henkern weinte, vor Traurigkeit, die Unschuld verloren zu 

haben. Vor Glück, zu den vertrauten Gesten zurückzufinden." (JE: 5f.) 

 

Wie Jeans Rede zeigt, hat Jeanne aufgrund ihrer Gender-Transgression ein mobi-

lisierendes Charisma, die Ausstrahlung eines Wunders. Die Ungewöhnlichkeit, 

die Jeannes Charisma begründet und hier erneut in ihrer Unbedingtheit zum Aus-

druck kommt, kann ihr aber auch zum Verhängnis werden, wenn kollektive Sehn-

süchte erfüllt wurden und Normen wieder Sicherheit zu bieten scheinen. Das emo-

tionale Faszinationspotential, das Jeannes hauptsächlich gender-bezogene Unge-

wöhnlichkeit birgt, kann also bewusst zur Mobilisierung von Massen mit dem Ziel 

der Abgrenzung eingesetzt werden, weil es eine Aura der Bedeutsamkeit ihrer 

Anliegen und der Verehrungswürdigkeit der Person erzeugen kann. Das Faszina-

tionsobjekt Jeanne wird vermittels seiner Außergewöhnlichkeit zum Idol gemacht, 

wodurch auch andere mit ihrer Person assoziierte Sachverhalte aufgewertet wer-

den. Letztlich geht es um einen von der Ungewöhnlichkeit ausgelösten Affekt, 

dessen Kanalisierung sowohl in übersteigerter Verehrung als auch in Abscheu 

resultieren kann. Brazzo fasst die mobilisierende Seite dieser Medaille in folgende 

Worte: 

Nur mit dir [Jeanne, Anm. A.H.] vor Augen entfaltet der gemeine Soldat seine ganze 

Manneskraft, und auch die Führer fühlen nur mit dir an ihrer Seite. Das ideale 

Kriegs-Pin-Up, ein Front-Show-Girl. Ohne dich geht es nicht. Ohne Glauben geht 

hier gar nichts. (JE: 12f.) 

 

Brazzos Ziel ist dementsprechend nicht, Jeannes Einfluss komplett zunichte zu 

machen. Stattdessen möchte er über ihr mobilisierendes Charisma verfügen: 

Jeannes Herz, das nicht verbrennt, wird wieder aufbereitet, nach unserem Gutdün-

ken, zu unserem Nutzen. […] Ich bin frei und habe ausgesorgt. Ich gehe. Ich höre 

auf, darauf zu hoffen, daß Jeanne mir zusieht. Ich werde nicht mehr an sie denken, 

nicht mehr davon träumen, dass ich ihren Schlaf behüte. Ich halte ihr unverbranntes 

Herz in meinen Händen. Das macht mich zum reichsten Mann der Welt. Ich bin 

Brazzo. Die Investition, die Sie in mich getätigt haben, hat sich bezahlt gemacht. 

Wir sehen uns wieder, jeden Tag und jede Nacht. Ich schlafe nicht. Ich schlafe nie. 

(JE: 34f.) 

 

Das unverbrannte Herz, das Brazzo zurückbehält, ist eine Metapher für Jeanne 

d'Arcs Vermögen, die Massen zu Abgrenzung und Fremdenhass zu mobilisieren. 

Dieses Potential möchte Brazzo für seine eigenen Zwecke sowie die seiner 

Machthaber nutzen. Er macht die Jeanne-Figur des Dramas, die den französischen 
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Nationalismus als gottgewollt ansieht, als Person handlungsunfähig und verwen-

det stattdessen ihren kulturellen Stellenwert, der sich aus ihrer Ungewöhnlichkeit 

speist. Auf diese Weise setzt er ihr mobilisierendes Charisma im Namen seiner 

Gruppierung dazu ein, in der zunehmend globalisierten Welt um Einfluss und 

damit abgrenzende Macht zu ringen. Letztlich ist es also nicht mehr wichtig, wo-

für Jeanne, die Psychiatriepatientin, oder auch Jeanne d'Arc als ihre schizophrene 

Persönlichkeit, gekämpft hat, solange in ihrem bekannten Namen und damit unter 

der Assoziation des faszinierenden Ungewöhnlichen zu neuen Taten aufgerufen 

werden kann. Von Brazzo wird also ein "système sémiologique second" (Barthes 

1957: 199) im Sinne Barthes etabliert, indem er den bereits bestehenden Jeanne 

d'Arc-Mythos mit seiner semantisch unbestimmten affektiven Bedeutung mit den 

für ihn relevanten Inhalten füllt. 

Hier findet eine metamythische Kritik an der Beliebtheit des Jeanne d'Arc-Mythos 

in der Realität statt: Er ist das Herz, das nicht verbrennt, das Charisma, das den 

historischen Scheiterhaufen überlebt hat (Wodianka 2009: 421). Tim Staffel stellt 

den heutigen Jeanne d'Arc-Mythos also, um erneut mit Stephanie Wodianka zu 

sprechen, als "erfindende Relektüre" (Wodianka 2005b: 56) aus und entlarvt sein 

aufgrund der Gender-Transgression semantisch flexibles Faszinationspotential. 

 

5 Kornél Mundruczó: Johanna 

Mein zweites Analysebeispiel ist die ungarische filmische Oper Johanna aus dem 

Jahr 2005 (JO). Die Handlung lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Jo-

hanna wird nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie ist 

eine drogenabhängige Prostituierte, die sich im Chaos nach der Behandlung in den 

Gängen und Räumen des Krankenhauses auf die Suche nach Betäubungsmitteln 

macht. Sie spritzt sich eine Überdosis und überlebt wie durch ein Wunder, nach-

dem die Ärzte sie aufgegeben haben. Nun hat sie allerdings ihr komplettes Erinne-

rungsvermögen eingebüßt und will mit ihrem weiteren Leben Gott für ihre Wie-

dergeburt huldigen. Auf Veranlassung eines jungen Arztes darf sie als Schwester 

im Krankenhaus bleiben. Bald fängt sie an, todkranke Patienten durch Ge-

schlechtsverkehr zu heilen. Den Avancen des jungen Arztes verschließt sie sich 

hingegen, woraufhin die Ärzte sie mehr und mehr bedrohen. Johanna flüchtet 

mithilfe der Patienten in die verlassenen Kellerräume unter dem Krankenhaus, 

wird aber von dem jungen Arzt gestellt und mit einer Beruhigungsspritze getötet. 
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Ihr Leichnam verbrennt letztlich mit dem Krankenhausmüll in einer Plastiktüte, 

während die Ärzte eine Legende um Johannas Güte aufbauen, ohne die Schuld an 

ihrem Tod einzugestehen. Johanna soll als unwiederbringlich verlorenes Wunder 

erinnert werden. So wird ein Johanna-Mythos etabliert, der das System stützt. 

 

5.1 Der Film als Version des Jeanne d'Arc-Mythos 

Oberflächlich betrachtet bleibt vom Mythos Jeanne d'Arc hier nicht viel übrig. 

Der Film kann aber gerade über seine großen Abweichungen vom traditionellen 

Plot zeigen, dass der Mythos immer noch erkennbar und beliebig instrumentali-

sierbar ist, "solange die bedeutungstragenden Symbole beibehalten werden: der 

Name Johannas, die Wunder, ein Herrschaftssystem, das Johanna kraft des Geset-

zes verurteilt, und der Scheiterhaufen." (Gradinari 2013: 354) Ein weiteres bedeu-

tungstragendes Element wäre die Thematisierung der Sexualität Johannas, auch 

wenn sie hier nicht über Jungfräulichkeit in den Fokus rückt, sondern über ihr 

Gegenteil, nämlich Promiskuität. 

 

5.2 Das Krankenhaus als Metapher einer kranken Gesellschaft 

Bis auf die ersten und die letzten Minuten spielt sich die gesamte Filmhandlung in 

einem heruntergekommenen Krankenhaus ab. Es ist nach Irina Gradinari Meta-

pher einer kranken Gesellschaft (ebd.: 346), die sich nur durch Eingriffe in 

menschliche Körper, also letztlich über Gewalt, am Leben erhält. Die Ausschnitte, 

die man davon sieht, sind oft fragmentiert: Es gibt keine Außenperspektive, nur 

geschlossene, schlecht beleuchtete Räume und Gänge, und auch diese werden 

selten ganz gezeigt. Meist wird in den Ausschnitten eine außerordentliche Ärm-

lichkeit und Schmutzigkeit dargestellt, was eine klaustrophobische Atmosphäre 

erzeugt (ebd.: 345), die noch durch die Kamerafahrten verstärkt wird, die die 

Raumausschnitte von unten zeigen (z.B. JO: 0:37:23–0:38:50). Häufig flackern 

Neonlichter an den Decken und fallen für mehrere Sekunden vollkommen aus 

(z.B. JO: 0:02:57–0:03:05). Die Raumausschnitte sind oftmals angefüllt mit einem 

Durcheinander an Unrat oder einer unglaublichen Vielzahl an Krankenhausequip-

ment wie beispielsweise Arztkoffern (JO: 0:02:14). Besonders auf der Kindersta-

tion stapeln sich förmlich auch die kleinen Patienten (z.B. JO: 0:38:50–0:39:45). 

Oft fängt die Kamera ein, wie Menschen durch enge und schlecht ausgeleuchtete 

Gänge laufen, oder zeigt als subjektive Kamera den Blick derjenigen Figur, die 
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gerade den Gang durchquert. Die Kellergänge, in die Johanna gegen Ende des 

Films flüchtet, sind schmutzig, haben niedrige Decken, sind voller skurriler und 

unheimlich anmutender Requisiten wie beispielsweise Federn (JO: 1:15:24) und 

wirken aufgrund dieser Inhalte und ihrer Lichtarmut wie Katakomben. 

Das Krankenhauspersonal ist die herrschende Gruppe innerhalb der vom Film 

kreierten Miniaturgesellschaft Krankenhaus. Wie das Frankreich des 15. Jahrhun-

derts ist sie patriarchal organisiert: Die Entscheidungsträger sind männliche Ärzte, 

Frauen erscheinen auf der Ebene der Herrschenden nur als Krankenschwestern 

und stehen somit in der Hierarchie unter den Männern. 

Auch wenn der Film nicht viel über die Außenwelt preisgibt, scheint sie ebenso 

verdorben zu sein wie die Krankenhaus-Gesellschaft. Schließlich ist Johanna dro-

gensüchtig, als sie im Krankenhaus ankommt. Außerdem versucht sie nicht, nach 

draußen zu fliehen, als die Ärzte sie verfolgen. Die Details, die dem Zuschauer zu 

Beginn des Films von der Welt außerhalb des Krankenhauses bekannt werden, 

bestehen aus Großstadt-Verkehr mit einer Unfallszene auf einer Straße, die paral-

lel zu einem Fluss verläuft, einem umgekippten Bus und Feuerwehrautos sowie 

einem Stau, den der Unfall nach sich zieht. All das spielt sich vor einem Groß-

stadtpanorama ab. Zuletzt schwenkt die Kamera auf ein entferntes großes Gebäu-

de (JO: 0:00:37–0:01:44). Durch den Wechsel des Sets in das Innere des Kran-

kenhauses, der auf diese Einstellung folgt, wird suggeriert, dass es sich bei dem 

Gebäude um das Krankenhaus handelt, in dessen Innerem der Rest des Filmes (bis 

auf die Müllverbrennung am Ende) spielt (JO: 1:16:03–1:19:19). Hier findet eine 

Überblendung vom Krankenhausinneren auf eine Müllkippe statt, die der Zu-

schauer nicht näher lokalisieren kann. 

 

5.3 Johanna als subversive Figur 

Im Gegensatz zu Tim Staffel löst Mundruczó seine Johanna-Figur vom Mythem 

des Nationalismus ab und schafft damit ein Jeanne d'Arc-Bild, das gewaltlosen 

Widerstand gegen unterdrückende, stark hierarchisierte Verhältnisse, aber auch 

Vergeblichkeit, Opferbereitschaft und Sexualisierung beinhaltet. Durch ihre Heil-

kräfte wird Johanna zu einer Gefährdung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse 

im Krankenhaus, da die herrschenden Ärzte ihre Macht aus dem Monopol auf 

Heilfähigkeit ziehen. Johanna ist also eine subversive Figur (Gradinari 2013: 

346). Die Heilfähigkeit macht sie nicht nur ebenso mächtig wie die Ärzte, sondern 
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ändert auch die Einstellung der Patienten zu den Ärzten: Die Patienten sind in der 

intradiegetischen Logik der Metapher des Krankenhauses als Gesellschaft das 

Volk, das von den Ärzten regiert wird. Johanna ist nicht nur eine Alternative, der 

man sich im Krankheitsfall zuwenden kann; ihre selbstlosen Heilungen weisen die 

Patienten auch darauf hin, dass die Ärzte den Tod ihrer Patienten mit ihrer medi-

zinischen Kunst im Gegensatz zu Johanna nicht immer verhindern. Die Möglich-

keit, die Heilung auch zu unterlassen, hat die Ärzte ermächtigt. Nun können Pati-

enten, an denen die Ärzte versagen oder die sie aufgeben, zu Johanna gehen. Au-

ßerdem geht Johannas Art zu heilen für die Patienten nicht mit dem Leiden einher, 

das Operationen zwangsläufig mit sich bringen. 

 

5.4 Gender-Transgression durch Umcodieren von Sexualisierung 

Das Mythem der Gender-Transgression ist hier, ähnlich wie der Jeanne d'Arc-

Mythos, vordergründig kaum vorhanden: Johanna ist zunächst Prostituierte, aber 

auch nachdem sie ihr altes Leben hinter sich gelassen hat und im Krankenhaus 

bleibt, wird sie weiterhin eindeutig sexualisiert (Gradinari 2013: 342). Dies ge-

schieht in einer Art und Weise, die den von Laura Mulvey angeprangerten phallo-

zentrischen Mechanismen des Hollywood-Kinos entspricht, weibliche Körper im 

Film als erotisches Schauobjekt sowohl für die Zuschauer als auch für die männli-

chen Filmcharaktere zu inszenieren (Mulvey 2001: 398): Die Handlung wird im-

mer wieder unterbrochen, damit der Schauspielerinnenkörper Orsi Tóths ausge-

stellt werden kann. Dieser wird fragmentiert, nackt und spärlich bzw. durchsichtig 

bekleidet gezeigt und in seiner Zerbrechlichkeit dargestellt (z.B. JO: 0:24:50–

0:25:32). Die objektivierende Männerfantasie der Krankenschwester im kurzen 

Röckchen drängt sich auf. Johannas weibliche Sexualität dient außerdem nicht 

ihrer individuellen Lust, sondern ist auslaugende Opfergabe, mit der sie Gott die-

nen möchte. Das Fehlen weiblicher Patienten, die sie heilen könnte, kreiert den 

Anschein, dass auch das Volk männlich konnotiert ist. Die Sexualität der Frau ist 

also ein Dienst am und für den kulturschaffenden Mann. 

Dennoch gibt es auch hier ein Gender-Transgressions-Moment, das interessanter-

weise durch das Umcodieren von Sexualisierung stattfindet: Obwohl Johanna 

nicht enthaltsam ist, verschließt sie sich gegenüber den Avancen des Arztes, der 

sie in das Krankenhaus integriert hat – den Gesunden gibt sie sich nicht hin. Mehr 

noch: Sie verweigert sich damit bewusst denjenigen, die in der Krankenhaus-
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Gesellschaft die Herrschenden darstellen und durch den jungen Arzt repräsentiert 

werden. Sogar als dieser ihr immer eindeutiger droht und als deutlich wird, dass 

sie sich mit ihrem Verhalten die Regierung der Krankenhausgesellschaft zum 

Feind macht, bleibt sie bei ihrer Weigerung (JO: 0:58:53–0:59:39). 

Hier findet eine Durchkreuzung der stereotypen Bewertung von sexualisierten 

Frauen (Gradinari 2013: 346) statt. Meist führt die Sexualisierung der Frau durch 

Ausstellung ihrer sexuellen Freigebigkeit zu ihrer Abwertung, denn eine sexuell 

freigebige Frau entzieht sich den Beschneidungsversuchen ihrer Sexualität durch 

Männer sowie der Deutung der weiblichen Sexualität als Geschenk für den Mann, 

der es dementsprechend regulieren kann. Stattdessen ermächtigen die Sexuali-

sierung und ihre sexuelle Aktivität im Kreis der Patienten Johanna. Weibliche 

Promiskuität wird also aufgewertet. Johanna wird übermenschlich durch ihre Se-

xualisierung und ihre sexuelle Freigebigkeit, denn die Gabe durch Koitus zu hei-

len kommt von Gott. 

Hier manifestiert sich ein ambivalentes Moment der Sexualisierung Johannas: 

Einerseits wird ihre Sexualität auf andere bezogen, andererseits ist sie eine mäch-

tige politische Waffe im Kampf für die Heilung der kranken Gesellschaft. Traditi-

onelle Gender-Stereotype werden zugleich bestätigt und verworfen (Gradinari 

2013: 346). Dies beweist einmal mehr, dass Gender-Normen und Gender-Grenzen 

sich gegenseitig bedingen und nicht trennscharf zu definieren sind.  

 

5.5 Die Interaktion von Gender-Transgression und Politisierung 

Inwiefern interagieren Gender-Transgression und Politisierung des Mythos in 

dieser Jeanne d'Arc-Version? Der Versuch, die weibliche Sexualität zu regulieren 

und sich ihrer zu bemächtigen, wird als Technik der Herrschenden, ihre Macht zu 

stärken, dargestellt. Letztlich werden also an den Ärzten stereotyp patriarchale 

Strukturen des Machterhalts vorgeführt. Die subversive Kraft, die Johannas Sexu-

alität tatsächlich hat, die intradiegetisch also nicht nur männliche Phobie ist, steht 

demgegenüber für die Hoffnung, eine Gesellschaft von innen und unten aus zu 

verändern. 

Andererseits ist die subversive Kraft essentiell mit Johannas Sexualität verknüpft, 

was eine absichtsvolle Revolution unmöglich macht (ebd.: 347), denn es ist die 

nicht zu organisierende sexuelle Gabe einer einzelnen Frau, die subversiv wird. Es 

bleibt offen, ob Revolution jemals Johannas Absicht war. Der Kinderchor, der 
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während der Müllverbrennung Johannas Tod besingt, betont die Vergeblichkeit 

ihres Handelns (JO: 1:17:15–1:17:40). Tatsächlich scheint sie sich zuletzt für Gott 

geopfert zu haben, ohne dass jedoch sein Eingreifen zu ihren Gunsten je zur De-

batte gestanden hätte, ähnlich wie Jesus Christus. Im Unterschied zu ihm aber 

kann ihr Wirken keine Hoffnung anstoßen. Ihr ganzes zweites Leben im Kranken-

haus erscheint nachträglich sinnlos, weil sie im Nachhinein auch von den Ärzten 

als Legende produziert wird. Dass sie ihren Tod herbeigeführt haben, werden sie 

verschweigen, um ihr Wunder als Ablenkung und Ruhigstellung für die Patienten 

zu nutzen. 

Intradiegetisch wird der Jeanne d'Arc-Mythos als "Gesamtheit seiner Fassungen" 

(Lévi-Strauss) hier also erneut als "erfindende Relektüre" (Wodianka) dargestellt, 

die von den Herrschern über das Krankenhaus zu ihren Gunsten aufgebaut wurde. 

Auch der Nationalmythos Jeanne d'Arc, der in Frankreich als historische Wahrheit 

betrachtet wird, kann infolge der Logik des Films als Legende gedeutet werden, 

die der französische Adel zu seinen Gunsten aufgebaut und kultiviert hat. Die ste-

reotypen Weiblichkeitsmarker, mit denen die Johanna-Figur des Films belegt 

wird, verstärken im Nachhinein die Möglichkeit der ideologischen Verehrung 

ihrer Legende. Beispielsweise kann der bekannte Topos des Weiblichen als das 

Andere aktiviert werden (Gradinari 2013: 345), womit Johannas Ausnahmestatus 

hervorgehoben werden kann. Das hat zur Folge, dass Nachahmungsversuche un-

wahrscheinlicher werden. 

Interessanterweise singt der Kinderchor in dem den Film abschließenden Klage-

lied, dass Johanna besser daran getan hätte, erst gar keine Legende werden zu 

wollen. Güte wird als Fehler besungen, nicht gelobt (JO: 1:18:00–1:18:57). Also 

findet eine Mythenkritik auch hier statt, allerdings nicht in dem Sinne, dass eine 

besondere Auslegung eines Mythos kritisiert würde (wie der Nationalmythos 

Jeanne d'Arc bei Staffel). Das Bedürfnis nach Mythen wird im Allgemeinen kri-

tisch beleuchtet. Im Sinne Barthes erscheinen sie hier grundsätzlich als ideologi-

sche Funktionalisierungen (Barthes 1957: 229f.). Außerdem sind sie zerstörerisch 

für diejenigen, die selbst danach streben, mythisch zu werden. Wahre Helden 

werden nicht als Mythen verehrt. 
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6 Fazit 

Sowohl Mundruczó als auch Staffel stellen den Jeanne d'Arc-Mythos als unleug-

baren Teil des kulturellen Gedächtnisses dar und partizipieren an seiner Verbrei-

tung. Sie erschaffen neue Mythenversionen, die den Mythos und seine Funktiona-

lisierungen zugleich metamythisch hinterfragen. In jeanne d'arc – die jungfrau 

wird der Mythos auf seine unbewussten oder verdrängten Implikationen hin re-

flektiert, weshalb seine Beliebtheit kritisch beleuchtet wird. Auch in Johanna wird 

deren Berechtigung infrage gestellt, indem jegliche Mythen als Instrumente der 

Massenmanipulation dargestellt werden.  

Während Staffels Jeanne d'Arc-Figur durch und durch pathologisiert wird, greift 

Mundruczó teilweise zeitgenössische Tendenzen, Jeanne d'Arc erneut zu sexuali-

sieren und mit stereotypen Weiblichkeitstopoi zu belegen, auf (Gradinari 2013: 

346). Johanna wird im gleichnamigen Film als sexuell aufgeladene Schönheit 

präsentiert, die zumindest nach ihrer Wiederauferstehung inhärente Güte besitzt. 

Diese Jeanne d'Arc-Lesart lässt Mundruczó zum Schluss mit der Kritik der Kinder 

an der Vergeblichkeit der Mission Johannas zusammenprallen. Der Zuschauer 

wurde zunächst dazu aufgefordert, Johanna als stereotypen Weiblichkeitsmythos 

zu rezipieren, um dann zu erfahren, dass eine solche Heldin keine ist. 

Die ausführliche Thematisierung der Gender-Transgression, die in beiden Versio-

nen des Mythos – wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise – statt-

findet, trägt besonders dazu bei, die politische Verwendung des Mythos innerhalb 

der beiden Werke sowie auch den politischen Stellenwert des Mythos in der west-

lichen imagined community, den beide ebenfalls reflektieren, hervorzuheben. In 

beiden Versionen bestätigt sich somit die eingangs aufgestellte These, dass das 

Mythem der Gender-Transgression in hohem Maße zur Relevanz des Jeanne 

d'Arc-Mythos für die heutigen Rezipienten beiträgt. Die Verknüpfung der politi-

schen Themen mit der ästhetischen Darstellung der Gender-Transgression rückt 

auch die anderen politischen Themen in den emotionalen Fokus. Während in 

jeanne d'arc – die jungfrau gezeigt wird, dass die (erneute) Verbannung von 

Frauen aus dem Machtbereich auch in der zeitgenössischen globalisierten Welt 

des Stücks eine Strategie herrschender Kräfte ist, nutzt Mundruczó die populär-

kulturell positive Besetzung traditioneller Weiblichkeitsmarker einerseits, um auf 

seine Mythenversion aufmerksam zu machen, andererseits, um die Heroisierung 

stereotyper Figuren infrage zu stellen. 
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Zuletzt bleibt also die Feststellung, dass kritische Mythenversionen wie die von 

Staffel oder die zumindest partiell kritische von Mundruczó den hohen affektiven 

Stellenwert des Jeanne d'Arc-Mythos in der heutigen globalisierten Gedächtnis-

kultur genauso nutzen wie unkritische und somit auch dazu beitragen, das Faszi-

nationspotential des Mythos zu erhalten, wenn sie es auch kritisch erfahrbar ma-

chen. Die Gefahr, dass ein ungeplanter affektiver Überschuss auch kritischen My-

thenversionen nachhängt, besteht immer. Beide Stücke thematisieren also die Po-

litisierung von Affekten und arbeiten sich zugleich auch selbst daran ab.  

Jon Beasley-Murray weist in seiner Studie Posthegemony darauf hin, dass eine 

solche Affektpolitik immer nur unvollständig gelingen könne. Obwohl die nach-

trägliche narrative Kanalisierung von Affekten eine Gründungsstrategie hegemo-

nialer Kollektividentitäten sei, bleibe der Affekt letztlich unberechenbar, da er die 

sonst in sinnstiftende Strukturen eingebetteten Subjekte bei seiner Erfahrung von 

sich selbst entferne. Das organisierte Selbstbild werde so aufgebrochen, weil Af-

fekte zunächst unkonnotiert über die Subjekte hereinbrächen. Dies biete grund-

sätzlich das Potenzial für ungeplante Entwicklungen (Beasley-Murray 2010: 130–

132). In Beasley-Murrays Worten: "something always escapes" (ebd.: 132). Die 

Stücke partizipieren also trotz ihrer kritischen Perspektive auf den Jeanne d'Arc-

Mythos an der Verhandlung seines Faszinationspotenzials. Allerdings kann me-

tamythische Kritik durchaus mehr bewusstes Hinterfragen der Rezeptionsaffekte 

anregen (Wodianka 2009: 421).  

Letztlich sei, so Beasley-Murray, jegliche Politik eine der Affekte: Sie würden 

nachträglich als Effekte politischer Ereignisse ausgegeben, in Wahrheit jedoch 

seien Affekte jeder historischen Entwicklung vorgängig (Beasley-Murray 2010: 

130f.). Nicht zuletzt deshalb rückt das Gender-Transgressions-Mythem mit der 

Betonung des politischen Potentials des Jeanne d'Arc-Mythos ebenfalls in den 

Fokus, denn Geschlecht, Geschlechtsidentität und Sexualität sind in unserer Ge-

sellschaft nach wie vor höchst emotionalisierte Themen, die am eigenen Leib er-

fahrbar sind – ihre direkte, noch nicht kanalisierte Wirkung kann auf die politi-

schen Themen, die mit ihnen verknüpft werden, übertragen werden.  

 

 

 

 

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm


PhiN-Beiheft 13/2017: 156 

Bibliographie 

 

Anderson, Benedict (2006): Imagined Communities. Reflections on the Origin and 

Spread of Nationalism. London / New York: Verso. 

 

Assmann, Aleida (2006): Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskul-

tur und Geschichtspolitik. München: Beck. 

 

Assmann, Jan (20076): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politi-

sche Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck. 

 

Barthes, Roland (1957): Mythologies. Paris: Seuil. 

 

Beasley-Murray, Jon (2010): Posthegemony. Political Theory and Latin America. 

Minneapolis / London: Univ. of Minnesota Press. 

 

Bergmann, Franziska / Schößler, Franziska (2012): "Einführung", in: dies. / 

Schreck, Bettina (Hg.): Gender Studies. Bielefeld: transcript, 215–228. 

 

Bizeul, Ives (2005): "Politische Mythen im Zeitalter der 'Globalisierung'", in: 

Knabel, Claudia / Rieger, Dietmar / Wodianka, Stephanie (Hg.): Nationale My-

then – kollektive Symbole. Funktionen, Konstruktionen und Medien der Erinne-

rung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 17–36. 

 

Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Aus dem Amerikani-

schen von Kathrina Menke. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

 

Dörner, Andreas (1995): Politischer Mythos und symbolische Politik. Sinnstiftung 

durch symbolische Formen am Beispiel des Hermannsmythos. Opladen: West-

deutscher Verlag. 

 

Eliade, Mircea (1984): Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen. 

Frankfurt am Main: Insel Verlag. 

 

Gradinari, Irina (2013): "Jeanne d'Arc im Film: weiblicher Heroismus zwischen 

Mangel und Innovation", in: Immer, Nikolas / van Marwyck, Mareen (Hg.): 

Ästhetischer Heroismus. Konzeptuelle und figurative Paradigmen der Helden. 

Bielefeld: transcript, 325–348. 

 

Hoffmanns, Christine (2001): "Gewalt hat mich immer begleitet", in: Die Welt 

18.11. [http://www.welt.de/617230, 01.10.2015] 

 

Kansteiner, Morten (2011): Die Sagbarkeit der Heldin. Jeanne d'Arc in Quellen 

des 15. und Filmen des 20. Jahrhunderts. Köln / Weimar / Wien: Böhlau. 

 

Knabel, Claudia (2005): "Der Import einer nationalen Ikone: Jeanne d'Arc in 

Deutschland", in: dies. / Rieger, Dietmar / Wodianka, Stephanie (Hg.): Natio-

nale Mythen – kollektive Symbole. Funktionen, Konstruktionen und Medien der 

Erinnerung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 101–112. 

 

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm
http://www.welt.de/617230


PhiN-Beiheft 13/2017: 157 

Lévi-Strauss, Claude (1967): Strukturale Anthropologie I. Aus dem Französischen 

von Hans Naumann. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

 

Mayer, Uwe (2009): "Der Mythos, das Eigene und das Fremde – Strategien litera-

rischer Mythosrezeption", in: Matuschek, Stefan / Jamme, Christoph (Hg.): Die 

mythologische Differenz. Studien zur Mythostheorie. Heidelberg: Winter, 151–

184. 

 

Mulvey, Laura (20014): "Visuelle Lust und narratives Kino", in: Albersmeier, 

Franz-Josef (Hg.): Texte zur Theorie des Films. Stuttgart: Reclam, 389–408. 

 

Mundruczó, Kornél (2006): Johanna. Tartan Films [Ungarn: Proton Cinema 

2005]. 83 Min. [Zitiert unter der Sigle JO] 

 

Nolte, Cordula (2011): Frauen und Männer in der Gesellschaft des Mittelalters. 

Darmstadt: WBG. 

 

Otto, Rudolf (2014): Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen 

und sein Verhältnis zum Rationalen. München: Beck. 

 

Ramet, Sabrina Petra (2002): "Gender Reversals and Gender Cultures: An Intro-

duction", in: dies. (Hg.): Gender Reversals and Gender Cultures. Anthropolo-

gical and historical perspectives. London / New York: Routledge, 1–21. 

 

Rieger, Dietmar (2006): "Geschichte und Geschichtsmythos: Einige Überlegun-

gen am Beispiel der Jungfrau von Orléans", in: ders. / Wodianka, Stephanie 

(Hg.): Mythosaktualisierungen. Tradierungs- und Generierungspotentiale ei-

ner alten Erinnerungsform. Berlin: de Gruyter, 17–30. 

 

Rost, Walter (1983): Die männliche Jungfrau. Das Geheimnis der Johanna von 

Orléans. Reinbek: Rowohlt. 

 

Schäffter, Ortfried (1991): "'Sage mir, was Dir fremdartig erscheint, und ich sage 

Dir, wer Du bist!'", in: dies. (Hg.): Das Fremde. Erfahrungsmöglichkeiten zwi-

schen Faszination und Bedrohung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 7–10. 

 

Schößler, Franziska (2008): Einführung in die Gender-Studies. Berlin: Akademie-

Verlag. 

 

Staffel, Tim (2001): jeanne d'arc – die jungfrau. Reinbek: Rowohlt Theater Ver-

lag. [Zitiert unter der Sigle JE] 

 

Tanemura, Arina / Shueisha, Toei Animation Film (2008): Kamikaze Kaitou 

Jeanne. Anime Virtual S.A. (German Version) [Japan: Toei Animation Film 

1999]. 275 Min. 

 

Wodianka, Stephanie (2005a): "Closeness and Distance of Memory to Joan of 

Arc: A National Myth in Imagined Communities", in: Procházka, Martin / 

Pilný, Ondreji (Hg.): Time Refigured. Myths, Foundation Texts & Imagined 

Communities. Prag: Litteraria Pragensia, 51–65. 

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm


PhiN-Beiheft 13/2017: 158 

 

Wodianka, Stephanie (2005b): "Reflektierte Erinnerung: Metamythische Renarra-

tionen des Jeanne-d'Arc-Mythos", in: Knabel, Claudia / Rieger, Dietmar / 

Wodianka, Stephanie (Hg.): Nationale Mythen – kollektive Symbole. Funktio-

nen, Konstruktionen und Medien der Erinnerung. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 37–66. 

 

Wodianka, Stephanie (2009): Zwischen Mythos und Geschichte. Ästhetik, Media-

lität und Kulturspezifik der Mittelalterkonjunktur. Berlin / New York: de Gruy-

ter. 

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm

