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Die vorliegende Studie widmet sich der bislang vernachlässigten 
schwerpunktmäßigen Beschäftigung mit der Figur der Infantin und deren weiblicher 
Entourage in Alexander Zemlinskys Der Zwerg und versteht sich als exemplarische 
Untersuchung zu Präsentationsformen imaginierter Weiblichkeit. Ziel ist es, in 
Tiefenschichten der Figurenkonzeptionen bzw. des Werkes vorzudringen, um 
aufzuzeigen, dass besonders die Protagonistin weit mehr dynamische, teils 
widersprüchliche Bedeutungsschichten und somit letztlich auch interpretatorisches 
Potential in sich trägt, als ihr von der bisherigen Rezeption in der Forschung und in 
der Aufführungspraxis zugestanden wurde. Durch dieses Bestreben bewegt sich die 
Untersuchung im Spannungsfeld zwischen Werkimmanenz und Hermeneutik bzw. 
geschichtlich-gesellschaftlicher Kontextualisierung und setzt auf einen methodischen 
Ansatz interdisziplinärer Perspektivenvielfalt. Anhand einer eingehenden Betrachtung 
der vom Librettisten Georg Klaren in seiner Monographie Otto Weininger. Der 
Mensch, sein Werk und sein Leben formulierten Reflexionen der Thesen Weiningers 
werden u. a. bisherige Forschungseinschätzungen bezüglich Klarens Weininger-
Rezeption deutlich relativiert. Zudem werden die Frauenfiguren Infantin und Ghita als 
nur rudimentäre Anlehnungen an Weiningers Idealtypen „Dirne“ und „Mutter“ 
nachgewiesen. Darüber hinaus liefert eine an den Femme-Typen in Literatur, Kunst, 
Musik und Theater der Zeit orientierte Analyseperspektive, die danach fragt, wie 
Librettist und Komponist zentrale (literarisch-künstlerische) Konzeptionsaspekte wie 
Schönheit, Sexualität bzw. Geschlecht, Fatalität bzw. Grausamkeit, Koketterie, 
Kapriziosität, Schamhaftigkeit oder Kindlichkeit gestalten, weitere Ergebnisse: Die 
Infantin trägt nicht nur (sexual)psychologischen Konzepten Rechnung oder offenbart 
sich als Figur eines kritisch hinterfragten Ästhetizismus, sondern auch als 
vielschichtige Hybridform verschiedenster Weiblichkeitsbilder, deren 
Definitionsdurchlässigkeit sie aufzeigt, indem sie sich gleichzeitig von diesen 
Vorbildern zu lösen und individuelle Züge anzunehmen vermag. Besondere 
Signifikanz haben dabei die zur Forschungsfrage „Wie äußert sich ein Kind(-Frau-) 
Charakter?“ geleisteten Detailstudien zu Sprech- und Sozialverhalten bzw. 
Spiellaunen, Lachen, Persönlichkeitsentwicklung u. a. m., die sowohl die rein 
musikwissenschaftliche als auch die interdisziplinäre Forschung zum 



Weiblichkeitsphänomen Femme enfant bzw. Kindfrau um neue Erkenntnisse bzw. 
Bezugspunkte erweitern. 

 
* * * 

Previous studies of Alexander Zemlinsky’s The Dwarf have widely neglected the 
importance of the Infanta Donna Clara and her female entourage. The present study 
looks into the figurative concepts of the one-act opera to show that the female 
protagonist carries far more dynamic and contradictory layers of meaning than has 
previously been acknowledged. Furthermore, I argue that these layers of meaning 
offer both the analyst and performers varied opportunities for interpretive 
engagement. To investigate these issues, I rely on an interdisciplinary methodical 
approach that oscillates between hermeneutic reading, socio-historical 
contextualization and work-immanent analyses. Through an investigation of Georg 
Klaren’s reflections of Weininger’s theses in Otto Weininger. Der Mensch, sein Werk 
und sein Leben, I analyse former research assessments regarding the librettist’s 
reception of Weininger. In relationship to this context I conclude that the female opera 
figures Infant and Ghatam can be verified as only rudimentary references to 
Feininger’s ideal types “Dine” (whore) and “mother”. I also analyse the Infanta based 
on various “femme”-types in literature, art, music and theatre at the fin de siècle, in 
order to ask to what extent librettist and composer model central (literary and artistic) 
conceptual aspects such as beauty, sexuality or gender, fatality or cruelty, coquetry, 
capriciousness, shamefacedness or childishness on these other images. In 
relationship to these contexts, I argue that the Infanta does not only take account of 
(sexual) psychological concepts or reveals herself to be a figure of critically 
questioned aestheticism but also represents a multi-layered hybrid form of various 
female images. In that she, however, detaches herself from these models and 
assumes individual traits, she points out the permeability of conventional “femme”-
definitions. Through this analysis of the Infanta as a detailed study on speech and 
social behaviour, playfulness, laughter and/or personality development, musicological 
and interdisciplinary understanding on the Femme-enfant-phenomenon broadens.  


