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Der Leipziger Schriftstellerinnen Verein. Die Generation der Erbinnen. 

Oder: Wider den weiblichen Dilettantismus?! 

Prof Dr. Ilse Nagelschmidt (Leipzig) Meisterwerke sind keine 

einsamen Einzelleistungen; 

sie sind das Ergebnis vieler 

Jahre gemeinsamen 

Nachdenkens, des Nachdenkens der 

Gesamtheit 

der Menschen, so daB hinter 

der einzelnen Stimme 

die Erfahrung d((r Masse steht. 

Virginia Woolf(l929) 

Der Band Dichtung und Prosa van Leipziger Frauen wurde 1914 im Verlag Otto Nuschke anlasslich 

des 25jahrigen Bestehens des Schriftstellerinnen-Vereins zu Leipzig herausgegeben. Dieser wurde 

1890 durch die Autorinnen Louise Otto-Peters und Mathilde Clasen-Schmid mit dem Ziel der akti

ven Unterstiitzung von publizistisch und schriftstellerisch tatigen Frauen begriindet. In der recht k:ur

zen Geschichte von rund 25 Jahren galt es, grof3e Probleme zu iiberwinden. So verstarben die beiden 

Griinderinnen in den Jahren 1895 bzw. 1911. Nach dem Ableben der letzteren wurde das Stiftungs

vermogen erhoht, so dass mit der Verwaltungsiibemahme dieses Geldes durch den Rat der Stadt 

Leipzig die Mathilde-Clasen-Schmid-Stiftung Rechtsstatus erlangte. Das Fortbestehen war somit 

zunachst unter sehr grof3en Miihen garantiert. Zur neuen V orsitzenden wurde die Schriftstellerin und 

Redakteurin Elisabeth Thielemann gewahlt; eine neue Bliitezeit des Vereins setzte ein. Dieser konnte 

somit nicht nur erhalten, sondem dank des Engagements des ganzen Vorstandes in neue Bahnen ge

lenkt werden. Auf der Basis neuer Satzungen wurde eine zielstrebige Vereinstatigkeit eingefuhrt. 

Wichtig waren die Kritischen Versammlungen, in denen die zur Vorlesung genommenen Arbeiten 

der Mitglieder sach- und fachgerecht kritisiert wurden. Wie Elisabeth Schmidt - die 2. Vorsitzende -

im Geleitwoti des Bandes hetvorhebt, waren die offentlichen Vortragsabende, die auf3erordentlich 

abwechslungsreich waren, gut besucht. Viele der Lesungen wurden musikalisch umrahmt. Wenn man 

weiss, dass diese Abende in den besten Leipziger Lokalen - wie im Hotel Hochstein - stattfanden, so 

ist es durchaus folgerichtig zu schlussfolgern, dass diese Veranstaltungen am Beginn des 20. Jahr

hunderts zu den gesellschaftlichen Hohepunkten in der Messestadt gehorten. Elisabeth Schmidt fuhrt 

weiter aus, dass der Verein an seinem neu eingerichteten literarischen Biiro eine starke Hand hatte. 

Unter der Leitung einer Priifungskommission wurden Manuskripte an die Redaktion versandt; eine 

weitere Aufgabe bestand im Einziehen der Honorare fur die Autorinnen. Ich mochte die letzten 

Worte aus dem Geleittext zitieren: ,Der frische, freie, ungekiinstelte Ton, der in alien Versammlun

gen herrscht, zeugt davon, daf3 die so oft ins Feld gefuhrte 'Blaustriimpfigkeit' unter den Leipziger 

Schriftstellerinnen keine Statte hat. Der Verein steht jetzt auf stattlicher Hohe, hat sich ein gutes An-
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sehen bei Publikum und Presse erobert und den Beweis erbracht, daB Frauenworte kein leerer Schall 

sind." (Dichtung 1914: Vlll) 

Aus diesen Satzen werden die besondere .Stellung, aber auch die vom Verein iibernommene Verant

wortung deutlich. Rigoros wollte sich dieser von den Blaustriimpfen, den Mochtegem-Literatinnen 

trennen. Diese wurden auf dem 1. Kongress deutscher Schriftstellerinnen, der vom 28 . bis 30. Juni 

1914 in der Buchgewerbeausstellung in Leipzig stattfand, hart attackiert. Elisabeth Thielemann hielt 

das Koreferat zum Hauptreferat von Andrea Carel (Berlin) Der Dilettantismus in der weiblichen Li

teratur. Beide gingen von der tiefen Oberzeugung aus, dass immer dann dem weiblichen Dilettantis

mus in der Literatur Vorschub geleistet wird, wenn jede, die iiber etwas Phantasie und eine leidliche 

Schulbildung verfugt, sich berufen fuhle, die Hohe des Parnass zu erklimmen. Uniiberhorbar ist ihr 

Pladoyer, dass es der Dilettanismus sei, der der Frau schadet, die Vorurteile gegen sie bestarkt und 

Konsequenzen fur all die hat, die sich mit ihrer Hande und ihres Kopfes Arbeit ernahren miissen. 

Dieser Wille kam auch in der einstimmig verabschiedeten Resolution zum dramatischen Schaffen von 

Frauen zum Ausdruck, in der es heiBt: ,Der I: KongreB Deutscher Schriftstellerinnen in Leipzig 1914 

ist iiberzeugt davon, daB dramatische Begabung nicht dem mannlichen Geschlecht vorbehalten ist, 

sondern auch bei dem weiblichen vorhanden sein kann. Er ist weiter der Ansicht, daB diese dramati

sche Frauenbegabung Neuartiges und Wertvolles schaffi und dadurch die Biihnenliteratur zu berei

chern und zu vertiefen geeignet ist. Der KongreB gibt der Hoffnung Ausdruck, daB es der dramati

schen Abteilung des Deutschen Schriftstellerinnenbundes E . V. und dem Verein Frauenbiihnen in 

Berlin und der Gesellschaft fur Frauendramatik in Miinchen gelingen werde, die noch bestehenden 

Vorurteile zu zerstreuen, und daB die Einsichtigen unter den Machthabern des Theaters und der 

Presse sich bei der Beurteilung der von Frauen verfaBten Stiicke mehr und mehr einer schonen Ge

rechtigkeit befleilligen werden." (Leipziger Tageblatt Nr. 336 vom 5. Juli 1914) 

Referate und Resolution sind vor allem als konsequenter Ausdruck der Unterstiitzung und Ermunte

rung der im Verein organisierten Schriftstellerinnen zu sehen. Zum ersten Mal wird in Deutschland 

auf einem weiblichen Kongress auf den Berufsstand der Autorinnen und auf die Dringlichkeit der 

ernsthaften Beschaftigung mit deren Literatur eingegangen. Frauen haben sich nicht nur der Ober

macht der mannlichen Schriftstellerkollegen zu erwehren, sie begeben sich auch selbst immer wieder 

viel zu schnell in Fallen, sei es durch ,gewisse Preisausschreiben", die ,kiinstlich herangeziichtet" 

sind oder durch den Glauben, dass der Wille zu schreiben geniige, urn Texte produzieren zu konnen. 

GleichermaBen offenbart si eh jedoch auch ein grol3er Kontlikt. Wird do eh mit der Aufnahme des Be

griffs Dilettantismus offensichtlich auf eine Debatte zuriickgegriffen, die einst im 18. Jahrhundert als 

eine zunachst literatur-asthetisch fordernde und fordernde begann, sich schlieBlich jedoch viel zu 

schnell gegen all die wendete, die im festgelegten Anspruchsfeld nichts zu suchen hatten - und das 

waren vor allem die schreibenden Frauen. Indem Begriffe und Mechanismen unreflektiert aufgegrif

fen wurden, zeigen sich auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhebliche Schwierigkeiten bei der 

Wertung von weiblicher Textproduktion. Die Paradigmen liefern die Autoren - Autorinnen haben 
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sich vor allem zu orientieren; als WertmaBstab gilt noch immer die klassische Asthetik. Frauen durfen 

nicht in Fallen- fremde oder selbstgelegte- laufen und mussen muhselig aus der Isolation heraus zu 

ihren W egen find en. 

Die Texte des vorliegenden Bandes lassen sich in wesentliche Diskurse sowohl von weiblicher 

Textproduktion Ende des 19. I Beginn des 20. Jahrhunderts als auch in heutige Rezeption, Literatur

geschichtsschreibung, bio-bibliographische Erhebungen sowie in die Kanondiskussion verorten. 

1. Die zunehmende Zahl der Schriftstellerinnen und die Griindung van Zusammenschliissen 

Die Zahl der Autorinnen ist seit den 70er und vor allem den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts 

sprunghaft gestiegen. Bereits zwischen 1880 und 1900 wurden mehrere Lexika deutschsprachiger 

Autorinnen herausgegeben. 1898 erschien das zweibandige Lexikan deutscher Frauen der Feder 

von Sophie Patacky, das neben deutschsprachigen Autorinnen von Romanen, Erzahlungen, Dra

men und Gedichten auch Verfasserinnen von Hiikelanleitungen, Kochbuchem, Kinderbuchem, 

Erbauungsschriften, Erziehungsschriften und Traktaten aller Art enthalt. Frauen -schrieben in der 

Zeit der Jahrhundertwende also im wahrsten Sinn des Wortes. Und die Zahl nahm standig zu. 

Berlin hatte 1908 mit 10% nach Wien, Munchen und Hamburg den hochsten Anteil von Schrift

stellerinnen. Diese begannen sich zusammenzuschlieBen. So bestand seit 1885 in Wien der Verein 

der Schriftstellerinnen und Kunstlerinnen, der Leipziger Schriftstellerinnen-Verein wurde 1890 

gegiiindet. 

2. Die Ortlasigkeit der im Leipziger Schriftstellerinnen-Verein zusammengeschlassenen Autarinnen 

in gegenwdrtigen Autarinnen-Lexika 

Keine dieser Autorinnen ist in das ,,Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1800 - 1945" 

(Brinker-Gabler u. a. 1986) aufgenommen worden. 

3. Die Diskussian urn Weiblichkeit- Natur ader Kultur 

Frauen diskutierten seit dem 2. Drittel des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum verstarkt 

die ihnen zugewiesene Naturhaftigkeit, die sie auf die ausschliel3liche Bestimmung als Ehefrau, 

Hausfrau und Mutter reduziert. Autorinnen wie Bertha von Suttner (,,Die Frauen" und Hedwig 

Dohm (,Die Eigenschaften der Frau") deckten 1889 bzw. 1876 wesentliche Widerspruche aufund 

schlussfolgerten, ,daB die spezifischen Eigenschaften und Fahigkeiten der Frau aus der Unter

druckung und Anpassung an 'mannliche Normen' verschiedener Gesellschaftsformen hervorge

gangen waren". (Brinker-Gabler 1978: 12) 

4. Zeitgenossische Sichtweisen auf die van Frauen geschriebene Literatur van 1834/36 und 1910 

Im Damen-Conversations-Lexikon, von Carl HerloBsohn in den Jahren 1834 - 1836 herausgege

ben, ist unter dem Stichwort ,Literatur" ganz im Stil, Sinn, Geschmack und der Ideologie der Zeit 

zu lesen: , . . . der Inbegriff samtlicher Offenbarungen des Menschengeistes, welche in Schriften 

niedergelegt werden. Die Literatur umfaBt dernnach den ganzen Bereich unserer Kenntnisse und 

Wissenschaften und zugleich den ungeheueren Raum der Poesie, welche auch mit dem Namen 

'redende Kunste' belegt wird. - Es versteht sich von selbst, daB die Literatur nach den Wissen-
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schaften und nach den Tendenzen, welche sie ins Auge faBt, abgeteilt wird. Man kann demnach 

auch eine weibliche Literatur annehmen, nicht die Literatur, insofem gewisse Facher von dersel

ben von Frauen kultiviert worden sind, sondem in Beziehung auf das weibliche Geschlecht. Sie 

umfaBt diejenigen Werke, welche zur Belehrung, Bildung, Unterhaltung der Frauen insbesondere 

verfaBt worden sind; denn wie das Weib im Leben seine divergierende Stellung hat, so auch mehr 

oder minder der Inbegriff der geistigen Tatigkeit in bezug auf diese Stellung, in der Literatur. Es 

gibt demnach medizinische, diatische, kosmetische, padagogische, psychologische, anthropologi

sche, poetische und andere Branchen der Literatur, welche ausschlieBlich auf die Verhaltnisse, die 

Intelligenz, Bildungsfahigkeit und den Beruf der Frauen berechnet sind. Natiirlich ist, daB der 

grbBte Teil der poetischen, der belletristischen Literatur Eigentum der Frauen, daB ihr Geschmack 

ihr Forum ist. Sie pflanzt und pflegt diese Wunderblumen der Poesie entweder mit eigener Hand 

oder labt sich, mit sinnigem Gemiit das Schbne erfassend, an ihrem Duft und Glanze. Daher insbe

sondere der Drang geist- und gefuhlvoller Frauen, in dieser Art Erzeugnisse ihr Talent zu iiben 

und fern von der wissenschaftlichen Spekulation aus dem vorhandenen Leben, aus der Gefuhls

und Gemiitswelt reizende Gebilde zu schaffen. Die groBe Anzahl der Dichterinnen, namentlich bei 

der deutschen Nation, als einer mehr gemiitreichen, als industriellen, darf demgemaB, da sie in der 

Natur der Verhaltnisse begriindet ist, nicht in Erstaumen setzen." (Damen-Conversations-Lexikon 

1987: 144f) 

Weitaus differenzierter und mit Blick auf die weibliche Textproduktion gerade der Zeit, in der die 

Texte des mich interessierenden Bandes einzuordnen sind, verstehe ich die Ausfuhrungen von 

Frau Dr. Ella Mensch in der Illustrierten Zeitung vom 29.09.1910- die als Frauen-Nummer aus

gewiesen ist. Unter der Uberschrift ,Das Schaffen der Frau in der modemen Literatur" kommt sie 

zu folgender Einschatzung: ,Auf die Zeit der imponierenden, sozusagen zufalligen dichterischen 

Einzelerscheinungen in der Frauenwelt erfolgte die Massenarmierung, die wir jahraus, jahrein im 

'Kiirschner' verfolgen konnen. Wenn selbstverstandlich unter dieser MasseHunderte und Hunder

te sind, die die kurzlebige Mode erzeugt hat und wieder verdrangt, die fur den Tagesbedarf arbei

ten und ihm wiederum ihre Parole entnehmen, so hat doch diese Ausdehnung in die Breite merk

wiirdigerweise nicht schadigend auf die Tiefe gewirkt. Auch eine andere Befurchtung hat sich his 

jetzt nicht erfullt: daB der Masseneintritt weiblicher Intelligenzen in die schone Literatur dieser ei~ 

nen femininen, weiblichen Charakter aufgedriickt habe. Wenn hier und da schon die Klage iiber 

den drohenden Feminismus laut wird, so sind die Anhaltspunke und etwaige positive Ursachen fur 

solche Klagen in ganz anderen Erscheinungen zu suchen als gerade in dem erwachenden geistigen 

Tatigkeitsdrange der Frauen, der ihnen vielmehr ein ungleich festeres Auftreten und einen viel 

starkeren Wirklichkeitssinn verliehen hat. Das Feingold zarten weiblichen Gefuhllebens wurde 

allmahlich mit harteren Metallen versetzt, und aus dieser Legierung entstanden die modemen Ro._ 

manschriftstellerinnen, in deren Biichern von dem Fabulierroman alten Schlages so gut wie nichts 

mehr steckt. Es ist sicher nicht zufallig, daB diese neue Frauenliteratur der groBen frauenrechtleri-
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schen Stromung, die von den verschiedensten Zufliissen Schwellung empfing, parallel lauft. Eine 

Befiuchtung und Beeinflussung muBte sich notwendig vollziehen, selbst dann, wenn einzelne die

ser Emanzipationsbewegung ablehnend, ja feindlich gegeniibertraten. Ich will es jedem Buch an

merken, ob es in den siebziger oder neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschrieben 

wurde. Nicht das ausklingende Sakulum brachte den groBen Wendepunkt im Frauenleben, an die 

Neujahrsstunde kehrte dieser sich nicht; in den achtziger und neunziger Jahren trat er ein. Als man 

1900 schrieb, war die Bewegung schon zu gewissen festen Formen gelangt, die eine Rundschau 

gestatteten und Perspektiven begiinstigten. Die vielen neuen Gesichtspunkte, die sich fur die 

Wertung und Schilderung der Frauenliteratur ergaben, muBten ihren Niederschlag in der Literatur 

finden. Es kam ein Zug neuen, frischen Lebens . in die Romanwelt, der si eh unter anderem auch 

darin zu erkennen gab, daB der alte Vorwurf, Frauen konnten ·keine .mannlichen Charaktere zeich

nen, allmahlich verstummte." (Mensch 1910: 32) 

Neben diesem Aufsatz finden si eh in dieser Zeitschrift no eh weitere Beitrage, u. a. zu folgenden 

Themen: 

- Charakterkopfe unter den deutschen Dichterinnen der Gegenwart (P.D .... I., S.III) 

- Die historische Entwicklung der Frauenbewegung in Deutschland (Dr. Elisabeth Altmann-

Gottheimer, S. 2f) 

-Die ethische Seite der Frauenbewegung (Dr. Kathe Schirmacher, S. 3) 

- EinfluB der Frauenbewegung auf die gesamte Kultur (Bertha v. Suttner, S. 4) 

-Die Frau als Hausfrau und Helferin ihres Gatten (Liesbet Dill, S. 6) 

- Stellung und Beruf der Frau (Dr. Kathe Windscheid, S. 7) 

- Mutterschutz (Dr. Helene Stacker, S. 17). 

Meine bisherigen Untersuchungen am Band ,Dichtung und Prosa von Leipziger Frauen" (Dichtung 

und Prosa 1914) ergeben; dass die Einschatzungen von Ella Mensch auf·diese Texte so nicht zutref

fen. Im Band sind Arbeiten ganz unterschiedlicher Autorinnen vereint - · differenziert sowohl nach 

Alter, Herkunft, literar-asthetischer Bildung sowie nach den poltischen Auffassungen. Die Haupt

themen und -motive sind traditionell weiblich ausgerichtet und liegen vor allem in den Bereichen Lie

be, Aufopferung, Entsagung und Verzicht. Nur zogerlich wird dieses den Frauen zugewiesene und 

von ihnen angenommene Konzept hinterfragt. Die Formen sind konventionell, es iiberwiegen die 

kleine Erzahlung, die Novelle, das Liebes- und Naturgedicht. Sehr deutlich ist, dass die meisten Au

torinnen- im wahrsten Sinne des Wortes- in ein enges Korsett geschniirt sind. Moglichkeiten, dieses 

· abzulegen, haben sie offensichtlich aus vielen Griinden nicht gehabt, Schranken erweisen sich als un

iiberwindbar. (Bohm 1914) Trotzdem weist der Band Ausnahmen auf. Die Aufbriiche sind vor allem 

in den Inhalten zu sehen. Der Wille wird hier deutlich, nicht weiter zu entsagen, sondern sich zu sich 

selbst und der eigenen Korperlichkeit zu bekennen, Fremdbestimmungen abzulehnen. (Wittrin 1914) 

Aufschlussreich ist es festzustellen, dass die hier aufgenommenen Texte wenig von einem Frauen

rechtlerinnenkonzept oder gar einem Frauenrechtsbewusstsein ihrer Verfasserinnen kiinden. War 



85 

Aufschlussreich ist es festzustellen, dass die hier aufgenommenen Texte wenig von einem Frauen

rechtlerinnenkonzept oder gar einem Frauenrechtsbewusstsein ihrer Verfasserinnen kiinden. War 

Louise Otto-Peters als Griinderin unermudlich sowohl journalistisch als auch literarisch tatig, urn ih

ren Willen und ihre Auffassungen zu artikulieren, so wird von der nachfolgenden Generation die 

Frauenrechtsdiskussion nicht reflektiert. Vielmehr spiegeln diese Texte den Zeitgeschmack und das 

Zeitverstandnis breiter burgerlicher Frauenschichten wider, die scheinbar bedient werden mussten, 

urn als Autorin verlegt zu werden und .damit existieren zu konnen. Daraus resultiert, dass die Vor

gangerinnen ohne direkte Nachfolgerinnen sind, gar von einer Generation der Erbinnen nicht ge

sprochen werden kann. Die Autorinnen des Leipziger Schriftstellerinnen-Vereins bleiben rnit ihren 

Texten im Kleinen und Privaten verhaftet, Frauen- und GesellschaftsentWO.rfe, die viele Texte von 

Autorinnen in dieser Zeit bestimmten, haben hier keinen oder .. nur einen sehr. geringen Einzug gehal

ten. In der bewussten Zuriicknahme und der Fok:ussierung auf das kleine Gliick und die Miitterlich

keit dominieren traditionelle Frauenthemen. 

Dieser ersten Analyse werden weitere Untersuchungen unter kultur- und sozialgeschichtlichen Fra

gestellungen folgen. Wichtig ist die F eststellung, dass einfache Abfolgen - in der Aufnahme von Ge

danken und Forderungen sowie von Textstrategien - und darnit eine Linearitat nicht stattgefunden 

haben. V on einer Kontinuitat kann sornit nicht gesprochen werden. 

1. Es ergibt sich die Notwendigkeit, die amEnde des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum 

gegriindeten Schriftstellerinnen-Vereine zunachst in Leipzig und Wien sowohl in ihrem Wirken als 

auch in der Textproduktion vergleichend zu untersuchen, urn Kontinuitat und Differenz feststellen 

zu konnen. Sornit kann eine weitere Sphare weiblicher Traditionen begriindet werden, die bis heute 

zu den Forschungslucken gehort. Dabei gilt es, die Verlage der Autorinnen zu betrachten und das 

kulturgeschichtliche Urnfeld, den Geschlechterdiskurs sowie das Rezeptionsverhalten in bezug auf 

diese Vereine. 

2. Obwohl gerade die ferninistische Literaturwissenschaft ab Ende der 60er Jahre eine erhebliche ar

chaologische Kleinarbeit im Aufspiiren von Leben und Werk .bis dahin ·. unbekannter Autorinnen 

geleistet hat, ist bis heute nicht jede Lucke geschlossen. Im Interesse sowohl weiterer regionaler 

Untersuchungen als auch der Asthetikdiskussion ist ein solches Aufspuren von Vereinen wesent

lich, urn die Differenz zwischen Anpassung und Aufbruch als Spannung weiblicher Textproduktion 

erktinden zu konnen. 

3. Ich kann die von Manfred Leyh (1995) getroffene Festellung, dass sich der Leipziger Schriftstel

lerinnen-Verein irn Jahr 1920 selbst aufgelost hat, durch rneine Nachforschungen bestatigen. FOr 

mich ist es daher folgerichtig, das Schaffen der Autorinnen aus dem Sammelband 1914 weiter zu 

verfolgen. Gegenwartig habe ich vor allem eine Polarisierung aufgedeckt. Wahrend Helene Wagner 

( spater Lene V oigt) in den 20er J ahren den Weg zur Arbeiterbewegung gefunden hat und als 

Volksdichterin von der NS-Diktatur verboten wurde, ging Elisabeth Thielemann bereits Anfang der 

20er Jahre den deutsch-nationalen Weg. 
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