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Portrait der Teresa von Avila (17. Jahrhundert) 



NICHT OHNE MEINE BÜCHER 
 

MYSTIK UND LITERATUR 

BEI TERESA VON ÁVILA 

Bernhard Teuber (München) 

www.romanistik.uni-muenchen.de 



Fray Juan de la Miseria: Portrait, zu Teresas Lebzeiten gefertigt 



1. Die mystische Schreibszene:  

Dreiheit statt Zweisamkeit 

2. Die Kultur der Mündlichkeit  

und die inszenierte Weiblichkeit 

3. Im Körper schreiben: das Zeigfeld   

des Leibes als Ursprung des Schreibakts 

4. Mystische Visionen und Bilder: direkter 

Erlebnisbericht oder literarische Gestaltung? 

5. Teresas mystische Dichtung:  

Bilder erotischer Leidenschaft 



1. Die mystische Schreibszene:  

 Dreiheit statt Zweisamkeit 



Mittelalterliche Definition von Mystik 

 

• Cognitio Dei experimentalis 

• Erkenntnis Gottes durch die Erfahrung 

• Verbreitete Annahme:  

Moment dieser Erfahrung sei die erlebte 

Vereinigung der Menschenseele mit dem 

Göttlichen 

 

 



Teresas Beschreibung 

(Buch meines Lebens, Kapitel X, 1) 

• Es widerfuhr mir bei meinem Bemühen, mir 

Christus vor mir zu vergegenwärtigen, wovon 

ich gesprochen habe, oder manchmal sogar beim 

Lesen, dass mich ganz unverhofft ein Gefühl der 

Gegenwart Gottes überkam, so dass ich in keiner 

Weise bezweifeln konnte, dass er in meinem 

Innern weilte oder ich ganz in ihm versenkt war. 



GOTTHEIT 

MYSTIKER/IN 

Mystische Zweiheit (Dyade): 

Vereinigung der Menschenseele mit dem Göttlichen 



GOTTHEIT 

MYSTIKER/IN PUBLIKUM 

Öffnung der Zweiheit (Dyade) zur Dreiheit (Triade); 

dies kann erfolgen durch Austausch 

oder auch durch mystische Schriftstellerei 



GOTT = CHRISTUS 

TERESA 

MEISTERIN 

MITSCHWESTERN 

SCHÜLERINNEN 

LESER/INNEN 

SZENE DES GEISTLICHEN GESPRÄCHS (CONVERSAR ) 

Nach Michel de Certeau  handelt es sich um "Übertragungsrede"  

Die Affekte (= Gottesliebe) der Meisterin Teresa 

werden auf ihre Schüler/Innen und Leser/Innen übertragen 



Diego de Velázquez: Teresa als inspirierte Schriftstellerin 



Entstehung der Lebensbeschreibung 
• Libro de la vida (1554-1562/64-65, gedruckt 1589) 

• Parte de mi alma y oración – 'Mitteilung über  

meine Seele und mein Gebet' (ab 1554) 

• Randnotizen zum Buch Aufstieg zum Berg Zion 

• Discurso de mi vida - 'Rede über mein Leben' 

• Visiones y modo de oración - 'Visionen und  

Weise zu beten' (nach 1560/61) 

• Cuenta de conciencia – 'Gewissenserforschung'  

• La manera de proceder en la oración … – 'Die 

Vorgehensweise im Gebet voranzuschreiten …' 



2. Die Kultur der Mündlichkeit 

 und die inszenierte Weiblichkeit 



Vier Sprachvarianten nach linguistischen Modellen 

(Ludwig Söll; Peter Koch und Wulf Oesterreicher) 

 

 

Code = Medium 

 

 

 

KONZEPTIONELLE  

MÜNDLICHKEIT 

 

KONZEPTIONELLE 

SCHRIFTLICHKEIT 

 

 

 

 

GESPROCHEN 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrauliches 

Telephongespräch 

 

 

 

 

Verlesung einer  

Ernennungsurkunde 

 

 

 

GRAPHISCH 

 

 

 

 

 

 

 

NSA-Protokoll  

des Telephonats 

 

 

 

Ernennungsurkunde 

 

 

 



Merkmale von konzeptioneller Mündlichkeit 

und konzeptioneller Schriftlichkeit 
Sprache der Nähe 

(= konzept. Mündlichkeit) 

• Dialog 

• Vertrautheit der Partner 

• Face to face 

• Freie Themenentwicklung 

• Keine Öffentlichkeit 

• Spontaneität 

• Involvement 

• Situationsverschränkung 

• Expressivität + Affektivität 

Sprache der Distanz 

(= konzept. Schriftlichkeit) 

• Monolog 

• Fremdheit de Partner 

• Raumzeitliche Trennung 

• Themenfixierung 

• Öffentlichkeit 

• Reflektiertheit 

• Detachment 

• Situationsentbindung 

• Objektivität 

 



Santa Teresas Gebrauch des Modells 

 

 

Code = Medium 

 

 

 

KONZEPTIONELLE  

MÜNDLICHKEIT 

 

KONZEPTIONELLE 

SCHRIFTLICHKEIT 

 

 

 

 

GESPROCHEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHISCH 

 

 

 

 

 

 

 

- Briefe 

- Lebensbeschreibung 

- Weitere Werke 

 

 

 

 

 

 

 



Weiblichkeit und Mündlichkeit 

• In der frühen Neuzeit sind in Spanien auch viele 

Frauen alphabetisiert, erhalten aber keine formale 

Bildung 

• Sie praktizieren auch im Schreiben konzeptionelle 

Mündlichkeit 

• Durch mündlichen Stil inszeniert sich Teresa als 

quasi ‚illiterate‘ Frau 

• Alison Weber spricht von einer Rhetorik der 

Weiblichkeit, welche die Schreiberin schützt und 

paradoxerweise auch autorisiert 



Beispiele 

• Bewusst ‚illiterate‘ Schreibweisen 

(gewissermaßen ‚Frauen-Orthographie‘)  

bei Fachwörtern, die Teresa gekannt haben muss: 

- mística teulogía statt mistica theologia 

- ilesia statt yglesia oder iglesia 

- esperiencia statt experiencia 

- phonetische Schreibung lateinischer Zitate: 

  „Quemadmodum desiderad cervus a fontes  

  aguarum“ (Psalm 42) 

• Rede in unvollständige Sätze (Anakoluthen) 

 



Deutung 

• Teresa bedient sich in ihrem Schreiben bewusst 

des weiblichen Rollenspiels (gendering) 

• Ist das Verstellung (Hypokrisie), wie sie in 

Spaniens Goldenem Zeitalter allgegenwärtig ist? 

• Kann man es als Option zu Gunsten von Taktik 

statt Strategie (Michel de Certeau) verstehen, weil 

Teresa keinen klar definierten institutionellen Ort 

hat? 



3. Im Körper schreiben:  

 das Zeigfeld des Leibes  

 als Ursprung des Schreibakts 



Deixis und Körperlichkeit 

• Jeder Sprechakt geht von einer Origo (Ursprung) 

aus, die sich durch die Konstituenten EGO – HIC 

et NUNC bestimmt; das nennt man Zeigfeld oder 

Deixis 

• In der schriftlichen Kommunikation wird die 

Abhängigkeit von der Deixis gern verdeckt 

• Teresa stellt die Abhängigkeit ihres Schreibakts 

vom ego, hic et nunc der Sprechsitutation aus 

• Dadurch gewinnt die Leiblichkeit an Präsenz in 

ihrem Schreiben 



4. Mystische Visionen und Bilder:  

 direkter Erlebnisbericht  

 oder literarische Gestaltung? 



Drei Typen der Vision nach Augustinus 

1. niederste Stufe:  
visio corporalis sive sensitiva  
(Wahrnehmung der Vision durch äußere Sinne) 

2. bei Teresa herrscht die mittlere Stufe vor:  
visio spiritualis sive imaginaria  
(Wahrnehmung der Vision im Geist dank 
innerer Schau von konkreten Gestalten) 

3. höchste Stufe:  
visio intellectualis  
(Wahrnehmung der Vision durch das rein 
vestandesmäßiges Erkennen ohne Vermittlung 
gegenständlicher Formen) 





Beispiel 1: Transverberation 

• Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta 

visión vía un angel cabe mí hacia el lado 

izquierdo en forma corporal . . . (Vida 39,13) 

 

• Es gefiel dem Herrn, dass ich dabei [hier] einige 

Male folgende Vision sah: Ich sah einen Engel 

neben mir, an meiner linken Seite, und zwar in 

leiblicher Gestalt (Buch meines Lebens 29,13) 

 

 



Beispiel 2: Höllenschau 

• El suelo me pareció de un agua como lodo muy sucio y de 

pestilencial olor, y muchas sabandijas malas en él. A el 

cabo estaba una concavidad metida en una pared, a 

manera de una alacena, adonde me vi meter en mucho 

estrecho (Vida 32,1) 

• Der Boden schien mir aus ganz schmutzigem, 

schlammigem Wasser von pestartigem Gestank zu 

bestehen, und mit unzähligen hässlichem Ungeziefer 

darin. Am Ende befand sich ein in eine Wand 

eingelassener Hohlraum wie ein Wandschrank, in den ich 

mich in großer Enge hineingepresst sah (Buch meines 

Lebens, 32,1) 



Beispiel 3: Vision der Taube 
• Estando en esto, veo sobre mi cabeza una paloma, bien diferente de 

las de acá, porque no tenía estas plumas, sino las alas de unas 

conchicas que echaban de sí gran resplandor. Era grande más que 

paloma. Paréceme que oía el ruido que hacía con las alas. Estaría 

aleando espacio de un Ave María. (Vida 38,10)  

 

• Während ich so verweilte, sah ich über meinem Kopf eine Taube, 

aber sehr verschieden von den hiesigen, denn sie hatte keine Federn 

wie diese, sondern Flügel aus kleinen Muscheln, die hellen Glanz 

ausstrahlten.. Sie war auch mehr als taubengroß. Mir war als hörte 

ich das Rauschen, das sie mit ihren Flügeln machte. Sie wird wohl 

ein Ave Maria lang über mir geschwebt haben (Buch meines 

Lebens, 38,10) 



Luca Giordano (1634-1705): Durchbohrung der heiligen Teresa 

(Karmel von Peñaranda de Bracamonte in der Provinz Salamanca) 



Das Bild vom Schmetterling 

(Innere Burg, Buch V, Kapitel 2, 2 a) 

2. Ihr werdet wohl schon von seinen [Gottes] Wunderwerken bei der 

Erzeugung von Seide gehört haben, denn nur er konnte sich eine 

solche Erfindung ausdenken, und wie aus einem Samenkorn, das 

dem Sagen nach wie kleine Pfefferkörner aussieht (ich habe es nie 

gesehen, sondern nur davon gehört, und wenn es deshalb ein wenig 

verquer sein sollte, ist es nicht meine Schuld),  wie also dieses 

Samenkorn, sobald es warm wird und die Maulbeerbäume Blätter 

ansetzen, zu leben beginnt. Solange diese Lebensgrundlage, von 

der sie sich erhalten, nicht da ist, ist es wie tot. Sie werden mit 

Maulbeerblättern aufgezogen, bis man ihnen später, wenn sie groß 

sind, Zweiglein hinlegt. Und dann spinnen  sie aus sich selbst mit 

ihren Mäulchen die Seide und machen sich ganz enge winzige 

Hüllen, in die sie sich einschießen. Die Raupe aber, groß und 

hässlich, verendet, während aus ebendieser Hülle  ein winziger, . . . 

.  



Das Bild vom Schmetterling 

(Innere Burg, Buch V, Kapitel 2, 2 b) 

• … sehr anmutiger, weißer Schmetterling ausschlüpft. Wenn man 

das nicht sähe, sondern man es uns als etwas aus grauer Vorzeit 

erzählte, wer könnte es dann glauben? Mit welchen Begründungen 

könnten wir darauf schließen, dass etwas so Vernunftloses wie eine 

Raupe oder eine Biene so emsig und mit solchem Eifer zu unserem 

Vorteil arbeitet? Und dass das arme Räuplein bei dem Unterfangen 

sogar sein Leben einbüßt? Um eine Zeit lang darüber zu 

meditieren, reicht das schon aus, Schwestern, auch wenn ich euch 

weiter nichts sagte, denn daran könnt ihr die Wunderwerke und die 

Weisheit unseres Gottes betrachten. Wie wäre es erst, wenn wir um 

die Eigenschaften aller Dinge wüssten? Es ist eine sehr nützliche 

Beschäftigung, über diese Großartigkeiten nachzusinnen und uns 

daran zu freuen, die Bräute eines so weisen und mächtigen Königs 

zu sein.  



Das Bild vom Schmetterling 

(Innere Burg, Buch V, Kapitel 2, 3) 

3. Doch kehren wir zu dem zurück, was ich gerade sagte. Dieser 

Wurm beginnt Leben zu verspüren, sobald er sich daran macht, in 

der Wärme des Heiligen Geistes die allgemeine Gnadenhilfe, die 

Gott uns allen schenkt, zu nutzen und auch die Hilfsmittel zu 

nutzen beginnt, die er in seiner Kirche hinterlassen hat, etwa die 

regelmäßige Beichte, beständige gute Lektüre und Predigten; das 

ist die Abhilfe, die eine durch Sorglosigkeit und Sünden erstorbene 

und schlechten Gelegenheiten ausgesetzte Seele erhalten kann. 

Damit beginnt sie zu leben und davon, wie auch von guten 

Meditationen, nährt sie sich allmählich, bis sie herangewachsen ist; 

darauf kommt es mir hier an, das andere ist unwichtig. 



Das Bild vom Schmetterling 

(Innere Burg, Buch V, Kapitel 2, 4 – 5) 

4. Sobald nun diese Raupe ausgewachsen ist, beginnt sie, wie es am 

Anfang meines Schreibens gesagt wurde, die Seide 

hervorzubringen und das Haus zu  bauen, in dem sie sterben soll. 

Dieses Haus aber – so möchte ich hier klarmachen – ist Christus. 

Ich meine, irgendwo gelesen oder gehört zu haben, dass unser 

Leben in Christus oder – was alles aufs Gleiche hinausläuft – in 

Gott verborgen sei, beziehungsweise dass Christus unser Leben 

sei. Ob es nun so ist oder nicht, ist für mein Thema unwichtig. 

5. Hier seht ihr also, Töchter, was wir mit Gottes Hilfe vermögen, 

dass nämlich Seine Majestät selbst unsere von uns angefertigte 

Wohnung wird, wie er es in diesem Gebet der Einung ist.   



5. Teresas mystische Dichtung: 

 Bilder erotischer Leidenschaft 



5.1.Alma buscarte has en mí 

 Seele suche dich in mir / A 

 

 Rede eines Liebhabers an seine  

 Geliebte (= Seele):  

 Ein Kupferstecher (= Liebesgott) 

 hat das Portrait der Geliebten ins 

 Herz des (göttlichen) Liebhabers 

 eingedruckt . . . 



5.1.Alma buscarte has en mí 

 Seele suche dich in mir / B 

 

 . . . und umgekehrt findet sich  

 das Portrait des Liebhabers   

 im Herzen seiner (menschlichen)  

 Geliebten 



5.2.Ya toda me entregué y dí 

 Schon ganz hab ich mich  

 ergeben 

 

 Sadomasochistisches Bild der  

 Liebesjagd: der Liebhaber ist 

 Jäger; die Geliebte ist seine 

 Jagdbeute; Erlegtwerden  

 bezeichnet hier den Liebesakt 



Teresas allegorische Liebesjagd: Refrain 

 

 

 Ya toda me entregué y di, 

 y de tal suerte he trocado, 

 que es mi Amado para mí 

4 y yo soy para mi Amado. 
 

 

 

 

Schon ganz hab ich mich ergeben 

und ausgeliefert, / und unter der 

Bedingung habe ich einen Tausch 

abgeschlossen, / dass mein 

Geliebter für mich ist (4) und ich 

bin für meinen Geliebten. 



Teresas allegorische Liebesjagd:1. Strophe 

 Cuando el dulce Cazador 

 me tiró y dejó rendida 

 en los brazos del amor, 

8 mi alma quedó caída. 

 Y cobrando nueva vida, 

 de tal manera he trocado, 

 que es mi Amado para mí, 

12 y yo soy para mi Amado. 
 

Als der liebliche Jägersmann / 

mich getroffen hatte und 

überwältigt zurückließ, /     

ist in die Hände des Liebesgottes 

/ (8) meine Seele gefallen. / 

Und weil ich (da) neues Leben 

erwarb, / bin habe ich unter der 

Bedingung einen Tausch 

abgeschlossen, / dass mein 

Geliebter für mich ist, / (12) und 

ich bin für meinen Geliebten.  



Teresas allegorische Liebesjagd: 2 Strophe 

     Tiróme con una flecha 

     enherbolada de amor 

     y mi alma quedó hecha 

16 una con su Criador. 

     Yo ya no quiero otro amor, 

     pues a mi Dios me he entregado, 

     y mi Amado es para mí, 

20 y yo soy para mi Amado. 
 

Er traf mich mit einem Pfeil, / 

der von (dem Gift) der Liebe 

getränkt war, / und da ist 

meine Seele / (16) eins mit 

ihrem Schöpfer geworden. / 

Ich will gar keine andere 

Liebe mehr, / denn meinem 

Gott habe ich mich 

ausgeliefert, / und mein 

Geliebter ist für mich / (20) 

und ich bin für meinen 

Geliebten.  



5.3.Vivo sin vivir en mí  

 Ich lebe, lebe nicht in mir 

 

 Der mystische Todestrieb:  

 Sterben vor Sehnsucht nach  

 der Vereinigung mit dem  

 Geliebten; Sterben/Tod ist hier 

 übliche Metapher für die  

 erotische Hingabe der Partner 



Peter Paul Rubens: Portrait der Teresa von Avila 



 

 

Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit! 



Kathedrale von Avila, Portal 



http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf  

 

Diese Präsentation ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und 

Verbreitung bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine 

Stellungnahme der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser 

Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder 

technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin kann keinerlei Gewähr für den 

Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernommen werden, die über 

weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige fremde 

Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei 

Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um 

entsprechende Mitteilung. 

 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 

DEUTSCHLAND 

Telefon: +49 711 1640-600 

E-Mail: info@akademie-rs.de 

http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
http://downloads.akademie-rs.de/religion-oeffentlichkeit/150314_teuber_teresa-von-avila.pdf
mailto:info@akademie-rs.de
mailto:info@akademie-rs.de
mailto:info@akademie-rs.de

