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• Wollen wlr belde nlcht auf die Nadel
zinne klellem - wir belde? Vielleicht 
sind dort Bu11erblumen. • 
.Das kann /ch mil nicht vorstellen, 
aber ts isl trotzdem eine zauberhqfte 
/dee. Hlhihll" 

Entenhauseo ist real. da es vemiinftig isl. 
In Entenhauseo lebt die Duck-Familie, zu 
der junge, er.Vachsene und alte Mitglieder 
(z. B. Tick, Triclc und Track; Daisy und 
Donald; Dagobert und Oma) gehliren. 
Oiese Ducks sind jedoch nie Tochter, 
Sohn, Vater oder Mutter, sondem immer 
nur Neffe, Nichte, Onkel oder Tante: Die 
Familie ist total ,,veronkelt". Es fragt sich 
daher, wo kommen in dieser vcronkelten 
Familie die Kinder her? 
Ferner gilt das ,,sexuelle Strukturgesetz", 
wooach unter einem Dach lmmer nur 
Enteo eines Geschlechts leben, also Nich
ten und Tanten oder Onkel und Neffen. 
Warum? 
Gibt es ilberhaupt Sexualitiit in Enten
hausen? Wie steheo die Ducks zur Sexuali
tit? Was sagt die offentliche Meinung zur 
Sexualitiit? 
Bevor wir uns diesen Fragcn zuwenden, 
miissen wir unser Material sichten. In un
seren irdischen Gesellschafteo kann man 
Fragen der Sexualitiit und ihrcr Handha
bung in der Regel durch empirische Erhe
bungen statistisch behandeln. ln Enten
hausen isl das nicht moglich, da wir dort 
nicht von Tiir zu Tur gehen konnen, um 
die Bewohner nach wie, warum oder war-
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um nicht und wie oft fragen konnen. Wir 
konnen iiberhaupt nicbt nach Entenhau
sen gelangen, denn dieser Ort befmdet sicb 
in einer uns unerreicbbaren Parallelwelt, in 
der teilweise andere physikalische Gesetze 
als in unserem ,,Uni"versum gelten. So 
bleiben uns fiir unsere Untersuchungen 
nur die Bericbte der Herren Carl Barks und 
Al Tagliaf erro, die unter dem Pseudonym 
,,Wall Disney" wiihrend der 30er bis 60er 
Jahre in Periodika wie ,,Walt Disney's 
Comics & Stories" oder ,,Micky Maus" 
verolTentlicht wurden. Manchmal werden 
diese Bericbte auch heutzutage nachge
druckt. Kompliziert wird unsere Arbeit 
durch geflilschte Berichte von Scharlata
nen in den gleicben Periodika, die mit der 
Entenhausener Realitlit nicbts zu tun ha
ben. 
Was nun die Sexualitat angeht, so findet 
man bei Barks und Tagliaferro wenig. Dies 
koMte daran liegen, daJl die Ducks Sexua
litlit nicht kenneo., oder daran, daJl die Be
richterstatter davon nichts erfuhren. Es ist 
aucb moglicb, dall'.Letztere ihre Reporta
gen moralisch filtert_en, etwa um den Ver
kauf der Magazine 'in den puritanischen 
USA nicht zu gef~n oder um nicht in 
Gegensatz zu ihrer eigenen - miinnlichen! 
- Moralvorstellung zu kommen. 

Tatsache ist, daB die amerikaniscben Her
ausgeber es iiber Jahn.ehnte verstanden, 
pikante Details aus dem Verhiiltnis desjun
gen Dagobert Duck mit der schonen Nel
ly, deren Herz bekanntlich so kalt wie das 
Eis auf dem Yukon war, zu unterdrilclcen. 
Zu Beginn des wissenschaftlichen Donal
dismus hielt man Entenhausen flir eine 
,,sexualneutrale" Zone, obwohl von An
fang an weitgehende Obereinstimmung 
dariiber bestand, daB Fortpflanzung statt
findet, denn wie anders hatte man das bis
weilen epldemische Auftreten von Kin
dern erk.liiren konnen. AuBerdem gibt es 
ein Jugendbild von Donald, das ein Ei 
zeigt. 
Aber anscheinend wird Fortpllanzung in
nerhalb der Familie Duckalsschandbarbe
trachtet, denn offenbar werden Familien
m.itglieder, die Nachwuchs produzieren, 
verstoBen. Dieser ,,Exklusionstheorie" zu
folge werden die unschuldigcn Drillinge 
dann an Tanten und Onkel zur Aufzucbt 
Ubergeben, was Veronkelung und sexuel
les Strukturgesetz erklirt. Von Fortpflan
zung durch Neffenbildung zu sprechen, isl 
demnach blanker Unsinn. 
AJs Beispiel darf man die Drillinge Tick, 
Trick und Track anftlhren, deren Mutter 
Della verschoUen ist Von ihrem Vater 
weiB man nur, daB etwas ,,in seiner Hose 
cxplodiert ist". 



Unstrittig ist auch schon lange, daB es Falle 
von tief eropfundener Zuneigung - und die 
Keh!seite der Medaille: heftig ausagierte 
Eifersucht zum Tei! unter Mitwirlcung klei
ner griiner Eifersuchtsteufelchen - gil>t 
Man denke an Daisys Traurigkeit, a1s sie 
daran denkt, einen Tag obne Donald verJe. 
ben zu milssen, weil er zur Moweninsel se
geln muB (Abbildung 1). Donald triiumt 

Ach, Oonold, ith werde so 
hrecklie:h ollein s.ein. wenn 

du morg•n z11r 
M6weninsel iegehll 

Abb. l 
von DaiSY, aber diese Triiume slnd keuscb, 
teilweise heroisch, von Sex keine Spur (Ab
bildur~ 2). 

Bisw1il1n ob.Ir wird 
»elbsl der in· 
teressonteste Beruf 
Jansiweilig. Donn 
clenkt Donald 
on OoiJy ... 

Abb. 2 

Man nahm daher an, daB der Beziehung 
zwiscben Donald und Daisy ein Sexualri
tual zugrunde liegt, das dem hOfischen 
Minnewesen vcrgleichbar ist. Wie der mit
telalterliche Ritter - bezeicbnenderweise 
Donalds Ideal - seine Dame zur ilberirdi
schen Erscheinung verkliirt und zu ihrer 
Ehre in Abenteuer zieht, besteht Donald 
mit Daisys lieblichen Bild im Herzcn zabl
reiche Wettbewerbe, die modeme Fonn 
des Tumiers. -Jedoch blieb die mittelalterli
che Minne nlcht immer platonisch, biswei
len gab die Angebetete lhrem Ritter hand
feste Gunstbeweise. Waium sollte also 
nicht auch Daisy sich einmal zum Bcilager 
mit Ritter Donald bereit linden? 

Wahrend die Berichterstatter uns lntimre
ports Uber Daisy und Donald vorenthalten, 
beschreiben sie uns detalUiert die indivi
duelle Libidobefriedigung in Entenhausen. 
Dagobert Duck etwa badet in seinem Geld 
und entledigt sich auf diese Weise fiir liin
gere Zeit seiner inneren Spannungen, man 
darf vielleichl sogar das Geldbad als eine 
Form der Masturbation ansehen (Abbil
dung 3). 

Gundel Gaukeley, die Hexe mit dem grii
nen Lidschatten, verschafft sich Befricdi
gung dureh gezielte Aktionen gegen die 
Miinnerdominanz, etwa den Bilrgennci
stcr: Erst becircen, dann vemichten (Abbil
dung 4). BJ:im SchmeiBen von Bombaslik 

Abb. 4 
ButT-Bomben steht Ihr aufrechter Biirzel 
dem von Dagobert beim Geldbad in nichts 
nach. Ob sie allerdings dabei gleicber
maBen erfrischt wird wie Dagobert durch 
seine Taler, bleibt dahingestellt. 

Schlielllicb ist da noch Donald Duck, des
sen Kii!Jler bei W asserkontakt eine anato
mische Veriinderung erfahrt, so daB er sich 
nieht mehr mit unverhillltem Unterkol]ler 
der Offentlichkeit zu priisentieren vennag. 
Was sich da veriindert, wmde noch nie im 
Bild gezeig~ was an einer Selbstzensur 
(s. o.) der Reporter liegen mag. Abbildung 
5 zeigt einen hoehgradig verschiimten, nas
sen Donald Duck. 

Ab/I. 5 

Abb. 3 

Als letzte Tatsacbe isl nocb zu vermerken, 
daB hiiulig als Preis ftlr den Sieger eines 
Wettbewerbes, die in Entenhausen oft 
stattfmden, ein Tanz mit der Ballkonigin 
oder cin Picknick mit der Strandkonigin an
gesetzt ist. OITenbar ist dicser Preis insbe
sondere unmer dann begebrt, wenn cs sich 
bei der jewciligen Dame um cine attraktive 
Erschcinung handelt wie etwa die in Abbil
dung 6: Donald ist sehr daran interessiert 

Abb. 6 

zu gewinnen. Um milder Dame zu tanzen? 
Tanzen, ha! Und Daisy setzt alles daran, 
dieses zu verhindern, um Donald nicht 5 
M"muten in aller Unschuld mil dem Vamp 
tanzen zu !assen, der dem guten Donald 
zudem vollig fremd ist. Sie hintertreibl Do
nalds Bemilhungen so vehement - under
folgreich -, weiJ sie weill- man dcnke auch 
an das Oratorium .von Pompossa, dessen 
l. Satz schon die Bezeicbnung ,,fortissimo 
furioso" (!) triigt -, daB dieses kei.n.dahin
pliitschcmdes S-Minuten-Erlebnis sein 
wird, sondem orgiastisch enden mull- oh
ne Fortpllanzung, versteht sich. Donald 
wilrde kol]lerliche Erfilllung mil eioer an
deren fmden - nicht auszudenken! 
Donald steht Daisy ilbrigens in nichts nach, 
was Eifcrsucht angeht. 
Wir stellen fest: Offenbar wird dem Gewin
ner eines Entenhausener Wcttbewerbs 
kein Gesellschaf\stanz sondem ein feier
lich zelebrierter (iiffentlicher?) Koitus ver
sprochen. (Bci Goldgriiberwettbewerben 
gibt's wohl einen anderen Preis, sonsl gjibe 
es da mehr Tcilnehrner.) 
Zweifler mogen einwcndcn, daB dies bis
lang niemals in Schrifi oder Bild belegt 
wurde. Ein solcher Bericht war aber den 
Donaldischen Reportem aus Rilcksicht auf 
die Absatzrnoglichkciten vollig unmoglich. 
Daher gibl es nur sorgfaJtig versteckte An
deutungen ilber partnersehaftlich empfun-



dene Lusterlebnisse. Den wicbtigsten der
actigen Bericht stelll der Uber Donalds Af
fiµ-e mit Fraulein von Schwan dar: 
Donald Duck: /st das eine Bullerblume, 
Fraulein von Schwan? 
Fri. von Schwan: Aber das 1st doch ein 
Tausendschonchen. Siedummer Mensch, Sie! 
Hihihi! 
Donald Duck: Wollen wir niclll aef die 
Nadelzinne klettun - wir beide? Vielleicht 
sind don Buttetblumen? 
Fri. von Schwan: Das kann ich mir nlcht den
ken, aber es ist trotzdem eine bezaubemde 
/dee. Hihihil 
Fri. vonS~an:Ach, wleschade/EinRegen
schauerl 
Donald Duck: Dort oben konnen wir uns un
terstellen und uns iiber Butterblumen unter
halten. 

Abb. 7 

Bionen ldinester Zeit bugsiert Donald eioe 
senkrechte Frau von Schwan in die Hori
zontale in einem ungestOrten Versteck. 
Kommentar seiner rassigen Partnerin: 
Hihibi! Man beachte die Phallussymbolik 
der Nadelzinne {Abbi!dung 7). 

Noch konkreter stellt eine andere Repor
tage den Begino einer Duckschen Affare 
bildlich dar: Strandwlirtcr Donald wird von 
einer unbekannten Schiinen, der er das 
Leben gerettet bat, mil einem intensiven 
Scboabelku.B bester Hollywoodqualitiit 
begliickt (Abbildung 8). Der Fortgang 
dieser neuen Liaison ist leider nicht Uber
liefert. 

Fest steht jedenfalls; Donald erlebt lust
volle Zweisamkeil, Sexualitiit. Uod er er
lebt sie nicht our mil Fri. v. Schwan uod der 
3traodschonen, die beide our voriiber
gehendc Bekaontschaflen waren, sondem 
auch mit Daisy. Zwar webrt die sich lange 
gegen Donald ungestfun- seiner AufTorde
rung zum Schnabeln begegnet sic mil tiit
licher Ablehnung (Abbildung 9) - aber ein-

Abb. 9 
findet, denn wie anders hiitte man das bis
weilen epidemische' Auflreten von Kin
dem erkliiren kiinnen. Au.Berdem gibt es 
ein Jugendbild von Donald, das ein Ei 

Wir kom.men zum Schlu.B, daB es in Enten
hauseo hiosicbtlich der Sexualitlit ganz 
iihnlich wie bei uns zugeht. Man hat aller
dings zu beachen, daB Schwangerschaften 
unbedingt vermieden werden, andemfalls 
werden den Eltem die Drillinge wegge
oommen und sie selbst verstoBen. 

· Sollte es uns also doch eotgegen jeder 
Erwartung eiomal zustollen, nach Enten
hausen verschlageo zu werden;so konnten 
wir gleich ins Lustspiel der Liebe eiostei
geo, sofem man geringfligige Veriinderun
geri zumeist kosmetischer Art an sich vor
nimmt: An jeder Hand ist je ein Finger zu 
entfemen und die Nase zu schwlirzen. 
Manner allerdings sollten sich vor der 
scbwangekleideten Dame mit dem grilnen 
Lidschatten in Acht nehmeo, denn: Erst 
becircen, dann vemichten. 

Diese Darstellung der Sexualitiit und 
ihrer Handhabung in Eotenhausen faBt 
die Ergebnisse entsprechender For
schungeo zusammen, die in den Ietzten 
10 bis IS Jahren veriifTentlicht wurden. 

Wesentlicbe Originalarbeiten sind die 
beiden Lebrbilcher ,,Die Ducks - Psy
chogramm eioer Sippe" von Grobian 
Gans (Wisseoschaflliche Verlagsanstalt 
zur Pflcge deutscheo Sinngutes im 
Heinz Moos Verlag, Milnchen, 1970) 
und .,Donaldismen" von Jon Gisle 
(Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1973). 

Ferner ist das schon seit fast 6 Jahren er
scheinende Fachmagazin ,,Der Ham
burger Dooaldist" (HD) zu nenneo. 
Hier wurde u. a. veroffentlicht: Elke Im
berger: .,Ritter Donald und die Mione" 
(HD 19, 1979, 3-5), Wolfgang Flessner: 
,,Gundel's Lib" (HD 13, 1978, 8-9), 
Konrad Rumpenhorst: ,,Magica de 
Spell, eine tnigische Gestalt" (HD 30, 
1981, 16-19), Christian Zamack: ,,Der 
Mytbos von der sexualneutralen Sphiire 
Enteohausen" (HD 30, 1981, 6-8), Olaf 
Oldigs: ,,Das sexualneurotische Verhal
ten des D. Duck" (HD 32, 1980, 8-9), 
Peter Wilkens: ,,Donald ein ,Sexualoeu
rotiker'?" (HD 33, 1982, 14-15) und Klaus 
Griitz: .,Erotik und Sexualitiit in Enten
hausen" (HD 33, 1980, 16-17). 

Hans von Storch und Elke lmberger 

Abb. 10 
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