
	  

Liebe Frau Schindler 
 
Heute geht mein Aufenthalt in Wolfenbüttel zu Ende. Ich möchte Ihnen aus diesem Anlass von 
meinen drei letzten Monaten berichten, die ich mit dem Walter-Haug-Stipendium an der Herzog 
August Bibliothek in Wolfenbüttel zubringen durfte. Anbei finden Sie einen kurzen Bericht über 
meinen Aufenthalt und eine Übersicht über Struktur und Inhalt der Arbeit in ihrer jetzigen Form. 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Mit herzlichen Grüssen 
Sarina Tschachtli 
 
 
 
Bericht zum Walter Haug-Stipendium       Sarina Tschachtli 
September – November 2014 Zeno Karl Schindler-Stiftung 
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 
 
 
Ich bin anfangs September mit vielen unterschiedlichen Textbausteinen und einem dichten 
Schreibplan nach Wolfenbüttel aufgebrochen und kehre nun mit einer in Rohform 
abgeschlossenen Dissertation zurück. Ich habe diese drei Monate, in denen ich ausschliesslich an 
der Dissertation arbeiten konnte, unbedingt gebraucht, um in einer konzentrierten und 
ununterbrochenen Schreibphase nicht nur die Arbeit sehr viel weiterzubringen, sondern auch um 
aus den vielen Argumentationslinien und Textversatzstücken einen in sich konsistenten Text zu 
machen. Die Monate, die mir bis zur Abgabe der Arbeit im März bleiben, kann ich nun darauf 
verwenden, die Kapitel gründlich und systematisch zu überarbeiten und die sprachliche und 
argumentative Form weiter zu verbessern.  
 
Die Arbeitsbedingungen, die ich hier in Wolfenbüttel vorgefunden habe, waren für mich ideal. 
Die Bibliothek bietet alles, was man sich für die Forschung zum 17. Jahrhundert wünschen kann. 
Da alles an einem Ort ist und die Mitarbeitenden sehr hilfsbereit sind, war Forschungsliteratur 
immer schnell verfügbar, so dass auch weiterführende Recherchen mich im Lese- und 
Schreibprozess nicht lange unterbrochen haben. Die Unterbringung im Kurt Lindner-Haus war 
ebenfalls sehr praktisch. Ich habe wenige Gehminuten von der Bibliothek entfernt gewohnt, und 
musste mich kaum um Organisatorisches kümmern, sondern konnte nach meiner Ankunft 
umgehend mit der Arbeit beginnen. Ich habe auch den Austausch mit den anderen Stipendianten 
und Mitarbeitenden sehr geschätzt und bin immer gern zu den Stipendiatentreffen gegangen. Es 
war bereichernd, fast ausschliesslich mit Forscherinnen und Forschern zu sprechen, die sich mit 
dem 17. Jahrhundert beschäftigen, wenngleich in verschiedenen Fachbereichen. Die 
regelmässigen Gespräche über fachliche Fragen ebenso wie über Aspekte des Schreibprozesses 
waren meiner Arbeit zuträglich. Ich konnte so meine eigene Arbeit im Gespräch mit anderen 
immer wieder neu perspektiveren. Letztlich war es aber auch die Abgeschiedenheit des Ortes, die 
mir dabei half, mich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren.  
 
Ich bin sehr dankbar, dass ich mich für einen Aufenthalt in Wolfenbüttel beworben und das 
Stipendium erhalten habe, nicht nur, weil es ganz entscheidend zur Fertigstellung der Arbeit 
beigetragen hat, sondern auch, weil es drei bereichernde Monate für mich waren. 
 
 
 
  



	  

 

Fleisch und Text bei Andreas Gryphius: Die prekären Körper des barocken Theaters 

Aktualisiertes Abstract der Arbeit 
 

Die Dramen von Andreas Gryphius verknüpfen eine Vielzahl von Diskursen; sie werfen 

politische und theologische Fragen auf, verhandeln Konzepte wie Souveränität, Märtyrertum und 

Vanitas und inszenieren Affekt- und Gewaltdynamiken. Gemeinsam ist diesen so verschiedenen 

Problemfeldern in Gryphius’ Dramen – so die These der Arbeit –, dass sie durch Körpergrenzen 

metaphorisiert und strukturiert werden. Körpermetaphern sind immer wieder handlungsleitend, 

narrative Umschlagspunkte fallen mit dem Öffnen von Körpern zusammen und Abstrakta 

werden in Bildern von Verwundung und körperlicher Zersetzung verhandelt. Der Blick ins 

Körperinnere wird als Erkenntnisversprechen und als Sinnproblem thematisiert und inszeniert, 

Verkörperungen wechseln dabei zwischen metaphorisch-sinnhaften Abstraktionen und sinnlich-

zersetzender Konkretisierung. Die überbordende Symbolik der Texte kann so als Kompensation 

eines eigentlichen Sinnmangels gelesen werden. Der Fokus auf Körperbilder, der sich aus dieser 

Fragestellung ergibt, erlaubt einerseits in einem close reading eine bisher nicht beachtete 

Organisationsstruktur in Gryphius’ Dramen freizulegen, andererseits bereits theoretisierte 

(politische, theologische, poetologische) Konzepte ausgehend von ihrer sprachlichen und 

szenischen Eigenlogik neu zu entwickeln. 

 

 

1 – Anatomie: Vom Öffnen des Körpers 

2 – Blut und Bedeutung: Leo Armenius 

3 – Leichen und Lungen: Prekäre Körper in Catharina von Georgien 

4 – Schneiden im eigenen Fleisch: Papinian 

5 – Entdeckte Herzen in Cardenio und Celinde 

6 – Jungfernfleisch und Haar: Körper als Materie im Horribilicriberifax 

7 – Nahtstellen: Abschliessendes 

 


