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Die am 3. Januar 1867 geborene Elsa Maria Nestoroff (geb. Packeny) war eine österreichische 

Schriftstellerin, die unter dem Künsterlerinnennamen Elsa Asenijeff veröffentlichte, und eine frühe 

Vertreterin des Expressionismus. Zudem war sie lange Jahre die Partnerin von Max Klinger. Sie ist 

auch in seiner Kunst immer wieder zu finden. Gerade posthum ist die öffentliche Wahrnehmung ihrer 

Person durch ihre Beziehung zu Klinger bestimmt und ihre Werke genießen heute teilweise nicht die 

Aufmerksamkeit, die sie verdient hätten. Elsa Asenijeff war eine Frau, die nicht in das Rollenbild 

ihrer Zeit (1895-1914) passte.  

  

Zu dieser Zeit fand eine starke Urbanisierung im Kaiserreich statt und die Industrie blühte auf. Das 

bürgerliche Familienbild entstand, das die Frau in die Position der mithelfenden Hausfrau drängte. 

Frauen aus den Schichten des Proletariats arbeiteten in den Fabriken mit wie die Männer, mussten 

aber nebenbei die Hausarbeit und die Pflege der Kinder und Alten übernehmen. Frauen aus dem 

Bürgertum wurden von der Erwerbsarbeit ausgeschlossen, da sie sich voll der Familie widmen 

sollten. Grundsätzlich veränderte sich die Rolle der Frau in dieser Zeit, jedoch ohne, dass sich Frauen 

vollends aus ihrer unterdrückten Position emanzipieren konnten.  

  

Einige Ausnahmen bildeten junge Mädchen, zu denen auch Elsa Asenijeff zählte, welche nach 

höherer Bildung strebten. Frauen stießen auf große Widerstände, wenn sie das Abitur oder gar den 

Zugang zu Universitäten erlangen wollten. So zog Elsa Asenijeff nach Leipzig, um dort wenigstens 

an Vorlesungen als Gasthörerin teilzunehmen. Denn die Leipziger Universitätsleitung gestatte es 

Frauen erst ab 1906 regulär ein Studium aufzunehmen. Während ihrer Studienzeit lernte sie Max 

Klinger kennen und fing an, erste Werke zu veröffentlichen wie: „Ist das die Liebe?“ (1896) oder 

„Aufruhr der Weiber“ und „Das Dritte Geschlecht“ (1898). Zudem forderte sie in mehreren Briefen 

an Universitätsprofessoren ein, dass auch Frauen die Möglichkeit bekommen sollten, zu studieren.  

  

Nicht nur durch ihre höhere Bildung wich sie vom Rollenbild ab, sondern auch durch ihre 

Beziehungen und wie sie ihre Rolle als Mutter einnahm. Zwar heiratete sie 1890 den Bulgaren Ivan 

Nestoroff und lebte auch einige Jahre mit ihm in Bulgarien, doch zeugt ihr Umzug, der auch ihr 

Wegzug von ihrem Ehemann bedeutete, von einem Lebensweg entgegen des Stereotyps der 

Hausfrau. Auch wuchs ihr zweiter Sohn Heraklit nicht bei ihr auf. 1891 gebar sie ihren ersten Sohn 

Asen, der aber schon kurze Zeit verstarb. Sein Name war die Inspiration für ihren Künstlernamen 

Asenijeff. 1897/98 lernte sie schließlich Max Klinger kennen, woraufhin sie sich 1900 von Nestoroff 

scheiden ließ. Mit Klinger reiste sie durch Europa, knüpfte Kontakte zu anderen bedeutenden 

Künstler:innen aus Musik, bildender Kunst und Literatur. Das Paar bekam eine Tochter Desiree 

Ottima Klinger (1900), welche wie Asenijeffs Sohn im Ausland, in Paris, aufwuchs, da Klinger das 

außereheliche Kind lieber in der Ferne sah.  

  

In dieser Zeit (1898-1914) entstanden die meisten ihrer Werke. Sie stand im stetigen Kontakt mit 

heute noch bekannten Literaten wie Kurt Pinthus und Walter Hasenclever. Der „Neue Leipziger 

Parnass“, die 1912 von Pinthus herausgegebene Anthologie, ist Zeugnis dafür, dass ihre Texte den 

literarischen Expressionismus in Leipzig begründeten.  

  

Ihre späteren Werke wie "Die neue Scheherazade" (1913) und "Hohelied an den Ungenannten. 

Lyrischer Roman" (1914), hätten in die Literaturgeschichte als erste wichtige expressionistische 

Texte eingehen müssen. So bekam sie auch von zeitgenössischen Schriftsteller:innen hohe 
Anerkennung, zum Beispiel von der bekannten Dichterin Else Lasker-Schüler, die ihre Werke - wie 

in mehreren Briefen belegt - bewunderte. Im Gegensatz dazu wird sie jedoch heute eher als ein 

Modell von Klinger und seine Begleiterin auf Reisen wahrgenommen. In diesem Spannungsfeld 

entstanden Gerüchte und Unwahrheiten über ihre Person.  



  
Durch ihre öffentliche Kritik an den Verhältnissen zwischen den Geschlechtern, ihre hohe Bildung, 

die sich kaum jemand erklären konnte und ihre eigenständige Lebensführung war sie für die damalige 

Gesellschaft nicht greifbar. Das wurde ihr im Folgenden leider zum Verhängnis. Ihre Beziehung mit 

Klinger endete 1916. Dieser hatte sie nicht  heiraten wollen und er riet ihr ab, Auftragsjournalismus 

zu machen, um Geld zu verdienen. Vielmehr versicherte er ihr finanzielle Unterstützung, was sie in 

eine finanzielle und materielle Abhängigkeit von Klinger brachte. Mit der Trennung stand sie von 

jetzt auf gleich ganz allein als Ausländerin in einem kriegsführenden Land da. Zu ihrer Familie und 

den Kindern, welche im Ausland lebten, bestand zu dieser Zeit kaum Kontakt. Die Gerüchte über 

Asenijeff, die in der Stadt Leipzig verbreitet wurden, trugen dazu bei, dass sie 1917 wegen einer 

Geldschuld angeklagt wurde. Als ein Gerichtsvollzieher bei ihr Gegenstände pfänden wollte, kam es 

zu einer Auseinandersetzung, was schließlich als Anlass für ein Entmündigungsverfahren genommen 

wurde. Klinger, der 1920 an den Folgen eines Schlaganfalls verstarb, heiratete todkrank 1919 sein 

Modell Gertrud Bock, sodass Asenijeff und ihrer gemeinsamen Tochter nichts von Klingers Erbe 
zustand. Auf seinen Tod hin wurden die Bemühungen um ihr Entmündigungsverfahren verstärkt. 
  
Obwohl sie nur wenige Jahre zuvor eine angesehene Schriftstellerin war, besaß sie nun keinen 
männlichen Verwandten mehr, der sich zu der damaligen Zeit für ihre Rechte hätte einsetzen 

können. Sie war hilflos der juristischen Willkür ausgeliefert, sodass sie am 5. Juli 1921 wegen 

„krankhafter Queruliersucht“ entmündigt wurde. Das Querulantentum beschreibt Menschen, die 

trotz geringer Erfolgsaussichten vor Gericht auf ihr Recht pochen und somit in der Gesellschaft als 

negativ auffallend wahrgenommen werden. Laut ärztlichem Gutachten sei sie wegen ihres Mangels 

an Verständnis für das wirkliche Recht, wegen ihrer Urteilslosigkeit und Unbelehrbarkeit, wegen 

ihrer Neigung zum Querulieren, Prozessieren, sowie wegen ihrer unwirtschaftlichen Lebensführung 

infolge von Geisteskrankheit außerstande, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Dieses Gutachten 

zeigt, dass die Gesellschaft nicht umzugehen wusste mit Frauen, die unabhängig und niemandem 

untergeordnet waren. Trotz des Urteils 1921 wurde sie erst 1923 in die Nervenklinik der Universität 

Leipzig zwangseingewiesen. Ab da begann für Asenijeff eine Leidenszeit in verschiedenen 

Anstalten. 
  
Zudem wurden daraufhin über sie systematisch falsche Tatsachen veröffentlicht und ihr 

öffentliches Bild geriet ins Negative und letztlich in Vergessenheit, während die Ärzte bis zuletzt 

keine Diagnose stellen konnten. Das wichtigste Krankheitskriterium, um sie in geschlossenen 

Anstalten zu halten, waren ihr selbstbewusstes Auftreten, mit dem sie die Rolle als Patientin 

ablehnte, körperliche Untersuchungen verweigerte und Schadensersatz für ihre Freiheitsberaubung 

forderte. Unter diesen Umständen wurde sie oft verlegt: 1924 in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt 

Leipzig-Dösen, 1926 in die Sächsische Landesanstalt Hubertusburg, 1927 in das Versorgungshaus 

Colditz, 1930 wieder zurück nach Hubertusburg und 1934 in die Korrektionsanstalt Bräunsdorf, 

wo Elsa Asenijeff unter ungeklärten Umständen 1941 auch starb. 
  
Während dieser Zeit in den Anstalten entstanden die Werke „Aufschrei“ (1922) und „Bilanz der 
Moderne“ (posthum 1990 veröffentlicht). In beiden geht es um den Mann, der die Welt durch Krieg, 

Machtstreben und Geldgier zerstört. Der Mann gibt darin ein Menschenbild vor, welches universell 

für den Mensch steht und sich Frauen an diesem orientieren, obwohl sie selbst ein eigenes 

Geschlechterbild, ein neues Verständnis vom Menschsein formen könnten.  
  

Schließlich bleibt von Asenijeff ein Denkmal in Bräunsdorf (seit 2011) und eine Gedenktafel an 

ihrem einstigen Wohnhaus in der Schwägrichenstraße 11 in Leipzig (seit 2018). Warum von ihr so 

wenig Bleibendes in der öffentlichen historischen Wahrnehmung haften geblieben ist, kann 

verschiedene Gründe haben. Historische Gründe sind, dass sie damals als Frau in ihrer 

Lebensführung und auf dem literarischen Markt benachteiligt war. Die Aufmerksamkeit lag damals 

schon auf den Werken von männlichen Autoren, aber diese einseitige Betrachtung ist auch heute 

noch aktuell: heute noch wird der Fokus der Literaturgeschichte auf die Werke von männlichen 

Autoren gelegt und Schriftstellerinnen werden mehrheitlich ignoriert und geraten dadurch häufig in 

Vergessenheit oder aber ihre Lebensgeschichte wird aus männlicher Perspektive erinnert – im Falle 

Asenijeff mit dem aus heutiger Sicht unbegründeten Aufenthalt in psychischen Anstalten oder mit 



dem Übernehmen eines falschen historischen Bildes zum Beispiel ausschließlich als die Geliebte von 

Klinger.  

 

 


