
V era Leuschner (Kassel) 

Malwida von Meysenbugs kOnstlerische Ambitionen 

Malwida von Meysenbug (1816- 1903) setzte sich zeitlebens fur die Ziele der Demokratie und 

fur die Gleichberechtigung der Frau ein. Sie begeisterte sich fur die Ideen der 48er Revolution, 

studierte an der ,Hochschule fur das weibliche Geschlecht" in Hamburg und musste 1852 nach 

England emigrieren. Erst in den 60er Jahren kehrte sie auf den Kontinent zuri.ick, lebte danach 

in verschiedenen europaischen Landern und liel3 sich schliel3lich in Rom nieder. Hier wurde ihr 

Salon zu einem viel beachteten Anziehungspunkt deutscher und auslandischer Romreisender. 

Sie pflegte Kontakte mit vielen bedeutenden Zeitgenossen, unter ihnen Richard Wagner, 

Friedrich Nietzsche, Franz von Lenbach und Romain Rolland. Mit den Memoiren einer 

Idealistin wurde sie 1869 bzw. 1876 beinahe tiber Nacht bertihmt. 

Ftir Malwida von Meysenbug spielte die Kunst eine wichtige Rolle und eine Zeit tang dachte 

sie daran, Malerin zu werden. Diesen Wunsch gab sie jedoch aufgrund eines Augenleidens 

zugunsten einer Laufbahn als Schriftstellerin und Obersetzerin schon bald wieder auf. Im 

Zusammenhang mit dem Thema der Tagung der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft (2001) soU 

im folgenden Beitrag ihre Beschaftigung mit der Kunst im Zentrum der Betrachtung stehen. 
1 

Kindheit und Jugend 

Malwida von Meysenbug war btirgerlicher Herkunft: lhr Vater warder in hessischen Diensten 

stehende Jurist Cart Georg Philipp Rivalier (1779- 1847), der aus einer hugenottischen Fami

lie stammte. lhre Mutter Ernestine Hansel (1784 - 1861) wird als eine kluge, den Ktinsten 

zugetane Frau geschildert. Als neuntes von zwolf Kindern wurde Malwida Rivalier am 28. 

Oktober 1816 in Kassel geboren. 1825, als sie noch keine neun Jahre alt war, verlieh der 

hessische Kurfurst Wilhelm II. (1777- 1847) ihrem nunmehr zum Geheimen Kabinettsrat auf

eri.ickten Vater, seinem Freund aus Kindheitstagen, aufgrund besonderer Verdienste das 

Adelsprivileg und den Namen von Meysenbug. 

Im Zuge der kurhessischen Verfassungskampfe kam es im Januar 1831, obwohl das Land kurz 

zuvor eine Verfassung erhalten hatte, zu Ausschreitungen gegen die vermeintliche 

Verfassungsfeindin, die Matresse des Kurfursten, die Berliner Goldschmiedstochter Emilie 

Ortlopp, spatere Grafin Reichenbach (1791 - 1845). Der Hass .richtete sich ungerechtfertigter

weise auch gegen den loyalen Staatsdiener, den kurz zuvor zum Staatsminister und Minister 

der Auswartigen Angelegenheiten des kurfurstlich hessischen Hauses ernannten Carl Rivalier 

von Meysenbug, Malwidas Vater. Pflastersteine wurden gegen die Scheiben des 

Meysenbugschen Hauses in der Oberen Konigsstral3e in Kassel geworfen. Diese unmittelbare 

Bedrohung durch eine vom Hass mobilisierte Volksmenge hinterliel3 traumatische 

Erinnerungen bei der damals 15jahrigen Malwida. Sie beschliel3t das Kapitel der Memoiren 

tiber diese Ereignisse von 1830/31 mit den oft zitierten Worten: ,!eh begann Zeitungen zu 

lesen und den politischen Ereignissen mit grojJem Interesse zu folgen. Zwar spielte ich noch 

1 Im Friihjahr erschien das Buch der Verfasserin: Vera Leuschner: Malwida von Meysenbug ,Die Ma/erei war 

immer meine /iebste Kunst ", Bielefeld: Verlag fiir Regionalgeschichte 2002, auf das ich Iuer mehrmals venvei
se. Im folgenden abgekiirzt zitiert: Leuschner I Malwida 2002. 
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mit meinen Puppen, doeh fiihlte ieh mieh auf der Sehwelle eines neuen Le bens. /eh hatte eine 

zweite Taufe empfangen dureh die Hand der Revolution. "
2 

Die Grundlagen fur ihr spateres politisches Engagement waren damit bereits gelegt. 

Als unmittelbar nach diesen Ereignissen Wilhelm II. zugunsten seines Sohnes abdankte, folgte 

Carl Rivalier von Meysenbug als engster Vertrauter seinem Filrsten in die Gegend von Hanau 

bzw. Frankfurt am Main, wahrend Malwidas Mutter mit den beiden jOngsten Tochtern nach 

Detmold zog, wo schon zwei der erwachsenen Kinder lebten. 

Die Malerei 

In Kassel und Detmold erhielten Malwida und ihre Schwester Privatunterricht bei 

verschiedenen Hauslehrern. Jedoch haben sie niemals eine Schule besucht. Das war fur eine 

junge Frau, die so lernbegierig und wissensdurstig wie Malwida war, schwer zu ertragen. Eine 

Weile konnte der intensive Religionsunterricht in der Vorbereitung der Konfirmation dieses 

Bedurfnis befriedigen, aber nach diesem Ereignis empfand sie immer wieder die Sehnsucht 

nach Bildung, die nicht gestillt worden war. Die Umstande, die zu ihrem Entschluss fiihrten, 

eine kilnstlerische Ausbildung zu absolvieren, beschreibt sei in den Memoiren: 

,Den folgenden Winter [1842/43} blieben wir mit meinem Vater vereint in Frankfurt am 

Main. Wir fiihrten ein stifles Leben, denn mein Vater hatte sieh ganz von der grojJeren 

Geselligkeit zuriiekgezogen [ ... } Dieses Leben geniigte mir nicht. In unserer Hauslichkeit 

waren nieht genug Pfliehten zu erfiillen, um alle meine Krafte in Anspruch zu nehmen. [ ... } 

Die ,heilige Unruhe' bemachtigte sich meiner wieder; ich suchte ein hohes Ziel, den Weg des 

Ideals, der Vollendung. Die Religion hatte mir das Ratsel nicht ge!Ost; die ,grojJe Welt', wo 

ich die wahren Hohen der Bildung und der Existenz zu finden gehofft hatte, hatte mir nur 

kleinliche Eitelkeit und Verderben gezeigt. /eh suehte nun in anderer Riehtung. 

Die Malerei war immer zur Ausiibung meine liebste Kunst gewesen, weil ich entschiedenes 

Talent dazu hatte. [. .. } Zu der Zeit, von der ich jetzt spreche, sah ieh in der Stadt [Frankfurt 

am Main][. .. } die Bilder eines deutschen Landschajtsmalers, Carl Morgenstern, der lange 

Jahre in Jtalien gelebt hatte und die siidliche Natur mit der Seele eines Dichters malte, wie es 

Claude Lorrain getan. So wie dieser kopierte er nicht nur die Natur, sondern er sehuf sie neu 

in ihren idealsten Formen, in der unsagliehen Harmonie der Sehonheit, mit der sie auf das 

Gemiit des Menschen wirkt. Als ich diese Bilder sah, ging eine groj3e Revolution in mir vor. 

/eh begriff zum erstenmal, dajJ das Licht, die Farbe, die Form, durch sich selbst, durch ihre 

Vereinigung, dureh ihre Harmonie uns die Idee der Schonheit geben und uns das unendliche 

Gliick fiihlen machen konnen, das von ihnen ausgeht. 

Ich hatte von da nur noch einen Wunsch, namlich die Sehiilerin des Malers zu werden, dessen 

Bilder mir einen so tiejen Eindruck gemacht hatten, und mein Le ben der Kunst zu weihen, die 

mir nun als der Weg zur sittlichen Vollendung erschien. "
3 

Diese emphatischen Satze machen deutlich, dass Malwida von Meysenbug diesen Unterricht 

nicht nur aus reinem Zeitvertreib anstrebte, wie es fur unzahlige Tochter aus Adel und 

gehobenem Burgertum des 19. Jahrhunderts zum guten Ton gehorte, sondern dass sie in einer 

malerischen Ausbildung die Perspektive eines neuen Lebensweges erblickte. 

Es gelang ihr, den Frankfurter Landschaftsmaler Carl Morgenstern (1811 - 1893), der noch 

niemals Schillerinnen oder Schuler aufgenommen hatte, durch die Hilfe eines Freundes 

2 Meysenbug, Malwida von: Memoiren einer Idea/istin . Volksausgabe. 3 Bde. in einem Bd., Berlin und 
Leipzig: Schuster und Loeffier o. J. [urn 1909]. Hier: Memoiren I, S. 35. Im folgenden zitiert: Memoiren I, 11, 

Ill. 
3 Memoiren I, S. 109/110. 
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umzustirnrnen und bei ihrn Unterricht zu nehrnen.
4 

Der Maler ,kam wirklieh, verspraeh mir 

Stunden zu geben, naehdem er meine Zeiehnungen gesehen und verlangte, dajJ ieh sogleieh 

anfange in 01 zu malen. !eh war aujJer mir vor Gliiek", berichtet sie in ihren Erinnerungen. 
5 

FOr diese Ausbildung war sie bereit, Opfer zu bringen: urn sich neben den Unterrichtskosten, 

die der Vater ,widerstrebend" Obernahm, die Malfarben leisten zu konnen, verkaufte sie 

heimlich kostbaren Schmuck. Von nun an betrieb sie die Malerei rnit einer lntensitat und 

Ausschliel3lichkeit, als wolle sie der Familie und der Gesellschaft beweisen, dass rnehr als nur 

eine vortibergehende Laune hinter dieser Tatigkeit steckte. 

,!eh matte den ganzen Tag und wenn ieh abends die Staffelei beiseite setzte, fiihlte ieh, dass 

ieh besser geworden war. Kein verwerflieher Gedanke, keine kleinliehe Nebenbesehtiftigung 

fanden Platz in meiner See/e. Dureh die Vervollkommnung der Teehnik his zur Darstellung 

des Geheimnisses der Sehonheit durehzudringen, war das Ziel meines Le bens geworden. "
6 

Mit anderen W orten, die Malerei, die Beschaftigung mit dern asthetisch Schonen, adelt den 

Menschen auch rnoralisch, wodurch er gleichsarn in eine bessere Welt, in eine hohere Sphare 

enthoben ist. Auf diese neue Obsession, die zu ihrern wahrhaft ,asozialen" Verhalten fuhrte, 

reagierte die Farnilie gereizt. Junge Darnen der Gesellschaft hingegen beneideten sie urn den 

Unterricht, der anderen verwehrt war, und Neckereien waren die Folge, ,denn man konnte 

nieht glauben, dass eine so tiefe Konzentration in dem Herzen eines jungen Mtidehens eine 

andere Ursaehe haben konne als eine personliehe Neigung. [. .. } Alles das beriihrte mieh 

kaum: mein Lehrer war mir teuer als solcher, niehts weiter. [. .. } Wtihrend diese gewohnliehen 

Gegensttinde der Unterhaltung besproehen wurden, sajJ ieh an meiner Staffelei und kopierte 

Bilder meines Lehrers, in welehen ein tiefblauer Himmel sieh in einem noeh blaueren Meere, 

das von malerisehen Felsen, von Palmen und Olbaumen eingesehlossen war, spiegelte. 

Leiehte Barken glitten auf dem stillen Wasserspiegel, und man musste unwillkiirlieh denken, 

dass die Fiseher, welehe sie fiihrten, einen fortwtihrenden Hymnus an die Sehonheit und das 

Gliiek singen miijJten. Wtihrend ieh dies alles matte, begriff ieh immer mehr, dass die 

ehristliehe Asketik unreeht hat - dass die Sinne nieht die Feinde des Geistes, sondern 

vielmehr seine Jnstrumente sind. "
1 

Als sie ein halbes Jahr spater wieder nach Detrnold zurOckgehen rnusste, endete dieser 

Unterricht. Jedoch hielt Malwida von Meysenbug an der Malerei fest und half sich Ober den 

rnangelnden Unterricht hinweg, indern sie von Zeit zu Zeit dern Lehrrneister ihre Arbeiten 

sandte und dieser sie dann in hochst inforrnativen und originellen Antwortbriefen zensierte, 

korrigierte und kornrnentierte. 
8 

Irn Jahr 1844/45 folgte Malwida von Meysenbug der Aufforderung ihrer Schwagerin Caroline 

von Meysenbug geb. Harnier (1809 - 1851 ), sie auf einer Reise nach Siidfrankreich zu beglei

ten. Malwida war begeistert von diesern Plan. Ziel der Reise war der kleine Badeort Hyeres an 

der Cote d' Azur, wo die Schwagerin von einern Leiden zu genesen hoffi:e. Die Reise

gesellschaft bestand aus den beiden Schwiigerinnen, den zwei Adoptivsohnen der Caroline, 

Adolph und Wilhelrn von Harnier, deren Erzieher Herrn Ludwig, der Kammerjungfer Johanna 

und dern Diener Paul. Beinahe noch irn Stil einer ,Grand Tour", wie sie die Adligen des 18. 

4 
Eichler, Inge: Car/ Morgenstern. Unter besonderer Berilcksichtigung seiner Schaffensphase von 1826 -

1846. In: Kunst in Hessen und am Mittelrhein, H.I5 und 16, Darmstadt 1976, und Eichler, Inge: Die 

Frankfurter Malerfamilie Morgenstern. Freies Deutsches Hochstift- Frankfurter Goethe-Museum. Ausstellung 

vom I. November 1999 bis zum 16. Januar 2000. 
5 Memoiren I, S. 113/114. 
6 

Ebenda S. 114. 
7 

Ebenda S. 115/116. 
8 

Vgl. Leuschner I Malwida 2002 (wie Anm.1) S. 201- 203, Abdruck der Briefe. 
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Jahrhunderts absolvierten, reiste man im eigenen Wagen und empfand all das Fremde als ein 

gro13es Bildungserlebnis. 
Die achtmonatige Rei se begann En de September 1844 und endete am 31. Mai 1845. Die 
Reiseroute fiihrte auf dem Hinweg Ober die Schweiz, Genf, Nantua, Lyon, von dort per Schiff 

die Rhone Fluss abwarts bis nach Avignon. Abstecher fiihrten an den Pont du Gard und auf 
den Spuren von Petrarca zur Fontaine de Vaucluse; dann Ober Marseille und schlie13lich Ober 
Toulon nach Hyeres. Die Reisebriefe, die Caroline von Harnier nach Hause schickte, berichten 

von den Beschwerlichkeiten der Reise, von SehenswOrdigkeiten, vom sozialen Zusammen
leben, von Sitten und Brauchen, menschlichen Kontakten, Klima, Mode, Essgewohnheiten, 

Wohnsituation, Vegetation, Gastfreundschaft und last not least von Malwidas kiinstlerischen 

Ambitionen. Die Ruckreise wahlte man Ober Aix-en-Provence, durch das Durance-Tal, Ober 
Grenoble, Savoyen und wiederum durch die Schweiz. 

Malwida von Meysenbug hat auf dieser Reise ihre zeichnerischen Fahigkeiten und Kenntnisse 
ausgebaut. Die zeichnerische Ausbeute der Provencereise - zwei prall gefiillte Skizzenbucher -
markiert die intensivste Phase ihrer Kunstausubung nach der Ausbildung bei Cart 

Morgenstern.9 Die Regelma13igkeit und Intensitat dieses Zeichenstudiums - sie ging jeden 
Morgen fiir etwa fiinf Stunden zum Zeichnen ins Freie, und mitunter entstanden bis zu sechs 

Zeichnungen an einem Ort - dokumentieren die Ernsthaftigkeit ihrer Ambitionen. 
,Malwidafinde ich gewohnlich [zwischen 9 und 10 Uhr vormittags] nicht mehr zu Hause, da 

sie unterdessen mit ihrer Zeichenmappe, entweder allein, oder van Paul [dem Diener] 

begleitet, wenn vie/ zu tragen ist, irgendeinen der unzahligen reizenden Punkte aufsucht, die 

die nachste Umgebung bietet, und dart his 1 oder 2 Uhr bleibt ", schreibt die Schwagerin 
Caroline in einem Brief aus Hyeres. 10 

Mit einer neugewonnenen Freundin, der Stra13burgerin Pauline, durchstreifte sie in Hyeres die 

Gegend: 

,Hatten wir einen schonen Punkt am Meer, auf einem der hoheren Berggipfel oder sonstwo 

gefunden, so lagerten wir uns zu ruhigem Genu.P und vertrautem Gesprach oder wir 

arbeiteten zusammen, denn wir gingen nie ohne unser Zeichenmaterial aus ", erinnert sich 

Malwida spater in den Memoiren.11 Auch wurden Ausfluge nach Toulon, nach Sauvebonne, ins 
nahegelegene Fischerdorf Carqueiranne und auf die Halbinsel von Giens unternommen. 

Mit bereits geubter Hand gelingen der Zeichnerin auf der Reise Blatter von gro13em 

asthetischen Reiz. Der Intensitat der Arbeit entspricht die Qualitat der kiinstlerischen 

Ergebnisse. Sie drucken ihrer , Beschaftigung" schon den Stempel einer gewissen 

Professionalitat auf. Einige Jahre tang - wie es scheint bis 1848 - setzte sie diese kiinstlerische 
Tatigkeit noch fort, dann bricht diese Malerinnenkarriere ab. 
, [. .. ] ich musste der liebsten Beschaftigung entsagen wegen der Schwache meiner Augen. Sie 

waren van Kindheit auf schwach gewesen und ich hatte sie immer zu sehr angestrengt. Der 

Arzt erklarte mir, dass ich das Malen aufgeben miisse, um meine Augen zu retten. !eh fiihlte, 

dass dies schwere Urteil richtig sei, aber es erfiillte mich mit Verzweiflung. "12 

In ihrer Resignation jedoch schopft sie neue Hoffnung und Kraft: 

9 
Sie befinden sich heute im Nordrhein-westflllischen Staatsarchiv Detmold und in Privatbesitz. Dort werden 

auch noch drei kleinere Gem!Hde von Malwida aufbewahrt. Vgl. Leuschner I Malwida 2002 mit Abbildung und 
Verzeichnis ihrer Werke. 
10 Leuschner I Malwida 2002, S. 49. Brief der Schwfigerin vom 30.10.1844. 
11 Memoiren I, S. 141. 
12 Memoiren I, S. 163. 
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,Jch sah ein gewaltigeres Mittel vor mir, dem Ziele meines Lebens zuzueilen, als Religion und 
Kunst es gewesen waren, namlich die Teilnahme, durch den Gedanken und die Tat, am 
Fortschritt der Menschheit. "13 

Malwida hat sich spater nicht mehr selbst kiinstlerisch betatigt, jedoch blieb die 

Auseinandersetzung mit der Kunst immer ein wichtiger, in der italienischen Zeit nach 1863 fast 

ein dominierender Bestandteil ihres Lebens. 

Politische Betatigung 

Malwida von Meysenbugs ungeteiltes Interesse gait nun - in der vorgerOckten Vormarzzeit -

politischen und sozialen Fragen. Schon 1843 hatte sie in Detmold den Theologiestudenten 

Theodor Althaus (1822-1852), Sohn des Pfarrers, der sie konfirmiert hatte, kennen gelernt. 

Althaus hatte 1841/42 u.a. bei Gottfried Kinkel in Bonn, spater in Berlin studiert und aus 

diesem Umfeld revolutionares Gedankengut mitgebracht. Seine Ideen gewannen groBen 

Einfluss auf die von Glaubenszweifeln umgetriebene Malwida von Meysenbug. In intensiven 

Gesprachen entstand eine enge geistige Beziehung und bald auch die groBe Liebe zwischen 

beiden. Die Familie jedoch, die in Hofkreisen verkehrte, sah diese Verbindung nttr sehr ungern, 

ja mit feindseligen Blicken, und so fiihlte sich das Liebespaar allmahlich stark isoliert. 

Diesen Angriffen und einer langen Trennung in den Jahren 1847/48, in denen Malwida von 

Meysenbug mit der Familie nach Bad Homburg vor der Hohe zum Vater reiste, Althaus 

hingegen nach Leipzig ging, hielt die Beziehung nicht stand, und 1848 traf Malwida von 

Meysenbug die Nachricht von der Abkehr des sechs Jahre jiingeren Althaus, der sich in eine 

andere Frau verliebt hatte, wie ein Schock: ,Ein Schmerz fiir den es keine Worte giebt, fajJte 
mich. ui4 

Aber tiber die Trennung hinweg wirkte der Einfluss des Freundes. Hatte sie sich zuvor sozial 

engagiert und in Detmold karitative Aufgaben tibernommen, so wurde sie in der Folgezeit zur 

Sympathisantin der 1848er Revolution. 

Beim Einzug des Frankfurter Vorparlaments hielt sich Malwida von Meysenbug wieder einmal 

in Frankfurt am Main auf. Der traurige Anlass war der Tod des Vaters im Dezember 1847 

gewesen. Aber gerade aus dieser Phase der Trauer und Passivitat nach dem Tod rissen sie die 
neuen revolutionaren Gedanken heraus. 
,Die grojJen Losungsworte Freiheit Gleichheit Briiderlichkeit standen wieder auf der Fahne 
der Bewegung. Die Nachricht, dass ein deutsches Vorparlament sich in Franlifurt versammeln 
werde, erfiillte mich mit namenloser Freude [ .. .] Endlich nahte der Zug der Abgeordneten, 
die, je zwei und zwei auf dem offen gehaltenen Pfad entblojJten Hauptes und nach alien Seiten 
die jubelnde Menge griijJend zum Romer gingen. - spater in die Paulskirche. [. .. } Meine 
person lichen Kampfe traten in den Hintergrund vor de m Gliick des Vater/andes. [. .. } "15 

Die Aufbruchstimmung fiihrte zu ihrer Politisierung. Auch nach dem Scheitern der Revolution, 

das sich 1849 abzeichnete, korrespondierte sie mit mehreren namhaften Vertretern der 48er 

Revolution, darunter Julius Frobel (1805 - 1893), der in die USA emigriert war, Althaus und 

der Komponistin, Pianistin und Schriftstellerin Johanna Kinkel (1810 - 1858), der Frau des im 

Spandauer Zuchthaus inhaftierten, spater daraus befreiten Revolutionars Gottfried Kinkel 

(1815- 1870). Die Differenzen in den politischen Ansichten zwischen der jungen Demokratin 

und ihrer konservativen Familie machten trotz aller emotionaler Bindung eine Trennung vom 

13 
Ebenda 

14 
Malwida von Meysenbug: Briefe an Johanna und Gottfried Kinkel 1849- 1885. Hrsg. von Stefania Rossi 

unter Mitarbeit von Yoko Kikuchi, Bonn: R<>hrscheid Verlag 1982 (Ver<>ffentlichungen des Stadt-Archivs 

Bonn, Bd. 28), S. 27. Im folgenden zitiert: Meysenbug I Kinkell982. 
15 

Memoiren I, S. 220 - 227. 
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Elternhaus wOnschenswert. 1850 entschloss sich Malwida daher endlich - im Alter von 34 

Jahren-, das Elternhaus zu verlassen, urn ein Studium an der- von Bertha Traun (1818-

1863) und Emilie WUstenfeld (1817 - 1875) kurz zuvor begriindeten-
16

,Hamburger Hoch

schule fur das weibliche Geschlecht" aufzunehmen. Der Tod des Vaters und anfangliche 

Rechtsstreitigkeiten urn eine Witwen- bzw. Waisenrente fur die Hinterbliebenen hatte ihr vor 

Augen gefuhrt, wie wichtig es war, einen eigenen Berufzu haben und notfalls auch ohne Heirat 

in okonomischer Unabhangigkeit zu leben. Einen etwas abenteuerlichen schriftlichen 

Heiratsantrag von Julius Frobel, der sie ermunterte, in die USA zu emigrieren, hatte sie 

vermutlich gem angenommen, ware da nicht die entschiedene, fast drohende Ablehnung seitens 

der Mutter gewesen. Da Malwida von Meysenbug eine starke Bindung an die Familie fuhlte, 

Iiel3 sie diesen Plan fallen. 

Als nach dem Scheitern der Revolution von 1848 Demokraten zunehmend unter polizeiliche 

Oberwachung gerieten, wurde auch Malwida von Meysenbug durch ihre Kontakte zu 

fuhrenden Demokraten ein Opfer dieser Schikanen. lm April 1852 verlie13 sie die Hamburger 

Hochschule, deren Schlie13ung ohnehin bevorstand, und zog nach Berlin zu ihrer Freundin 

Anna Koppe. Dort wurde sie aufgrund ihrer Kontakte polizeilich Uberwacht. Einer 

Hausdurchsuchung und Konfiszierung ihrer , hochrothen Correspondenz " mit Volkhausen 

folgte ein polizeiliches Verhor am 24. Mai 1852. Urn einer drohenden Haftstrafe zu entgehen, 

floh Malwida von Meysenbug am 25. Mai 1852 Uber Hamburg nach London, wo sie am 28. 

Mai eintraf 

Exit 

Die Hauptstadt der fuhrenden Industrienation Europas, die aufgrund des politischen 

Liberalismus in diesem Land Auffangbecken fur die Demokraten des gesamten europaischen 

Kontinents wurde, sollte ihr fast zehn Jahre Asyl gewahren (1852 - 1862). Bei ihren ersten 

Schritten zur Lebensgestaltung in okonomisch ungesicherter Situation untersttitzten sie die 

Freunde Johanna und Gottfried Kinkel tatkraftig. Gezwungen ihren Lebensunterhalt zu 

verdienen, gewann Malwida von Meysenbug als Privatlehrerin in Hausern des gehobenen 

BUrgertums Einblicke in das englische Erziehungssystem, lernte aber auch eine Gesellschafts

chicht kennen, die der Arbeit einer jederzeit kiindbaren politischen Emigrantin mit 

Gleichgiiltigkeit und StandesdUnkel begegnete. 

lm Friihjahr 1853 bot sich ihr eine neue Aufgabe, den Tochtern des verwitweten russischen 

Emigranten Alexander Herzen (1812- 1870) Unterricht zu erteilen. lm Dezember 1853 ent

schloss sie sich, im Hause dieser Familie zu wohnen, urn die Erziehung der drei Kinder zu 

Ubernehmen. Spater nannte sie diesen Schritt den Eintritt in die ,Familie der freien Wahl", 

denn sie fuhlte sich nicht wie eine herkommliche Gouvernante, sondern eher wie eine Freundin 

der Familie und Pflegemutter der Kinder. Besonders aber sprach sie das intellektuell und 

menschlich anregende Klima in Herzens Haus an.
17 

Urn seinen Kindern die Tradition der 

Muttersprache zu erhalten, begann sie die russische Sprache zu erlernen, und war bald in der 

Lage, die russischen Dichter in der Originalsprache zu lesen und spater sogar zu Ubersetzen. 

Ein Ende fand diese glticklichste Zeit des englischen Exils im Hause Herzens durch die 

Ankunft des Ehepaars Ogarjow 1856. Meinungsverschiedenheiten Uber Kindererziehung, 

kontrare Lebensgewohnheiten und -mentalitaten veranlassten die deutsche Emigrantin, das 

16 Siehe auch den Beitrag von Katja Mtinchow in diesem Heft. 
17 

,Herzen selbst ist einer der edelsten und geistvollsten Manner, die ich je gesehn habe. Jetzt, wo ich sein 

Privatleben theile und die Vertraute seiner geheimsten Gedanken bin, kann ich mit Wahrheit sagen dass ich 

g/aube: es giebt wenig Manner wie er. " Brief Malwida von Meysenbug an ihre Mutter, Weimar, Goethe- und 
Schiller-Archiv. Leuschner I Malwida 2002, S. 28. 
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Haus Herzens zu verlassen. Erst mehrere Jahre spater kam es zu einer Aussohnung und 

Klarung der Verhaltnisse, wobei Herzen Malwida von Meysenbug die Erziehung seiner 

jungsten Tochter Olga Obertrug. Dieser Aufgabe widmete sie sich mit Liebe und grof3em 

padagogischen Engagement his zur Heirat Olgas mit dem Historiker Gabriel Monod (1844 -

1912) im Marz 1873. 

In den Londoner Jahren lasst ihr politisches Engagement zugunsten ihrer Interessen fur die 

Kunst - sowohl bildender Kunst als Musik - nach. Ein wirkliches Schlusselerlebnis war die 

Begegnung mit Richard Wagner (1813 - 1883) 1855 in London, mit dem sie , .. .im ersten 

Augenblick in das allertiefste philosophische Gespriich" kam.
18 

Dieses erste Zusammentreffen 

war der Auftakt zu der Freundschaft, die sich einige Jahre spater wahrend und nach der 

umstrittenen Pariser Tannhauser-Auffiihrung vom Fruhjahr 1861 anbahnte und dazu fuhrte, 

dass Malwida von Meysenbug spater zu einer der engsten Vertrauten von Cosima und Richard 

Wagner wurde.
19 

Anlasslich der Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses 1872 lernte sie den 28jahrigen 

Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) kennen, dessen Philosophie ebenso wie zuvor die von Scho

penhauer grof3en Einfluss auf ihr Denken gewann. Dieser Begegnung folgte ein reger 

Briefwechsel und eine herzliche Freundschaft, deren Hohepunkt 1876/77 eine gemeinsame 

mehrmonatige Wohngemeinschaft in Sorrent war, der sich noch Albert Brenner und Paul Ree 

anschlossen. 
20 

Die Freundschaft zwischen Malwida und Nietzsche beruhte auf der - I eider nur 

scheinbaren - Obereinstimmung ihrer Anschauungen. In ihrem dogmatischen Festhalten am 

,Idealismus"-Begriff konnte sie der Wandlung in Nietzsches Denken nach 1877 nicht folgen. 

Als sein Bruch mit Wagner offenkundig wurde, horte auch der Briefwechsel mit Malwida von 

Meysenbug auf In einem Brief, der auf das Konto seiner Krankheit ging, rechnete Nietzsche 

im Oktober 1888 schonungslos mit der Freundin ab.Z
1 

In ltalien 

In dieser zweiten Lebenshalfte baute sich Malwida von Meysenbug eine Existenz als 

Obersetzerin und Schriftstellerin in Italien auf Sie war sehr sprachbegabt und lernte nun neben 

den ihr schon gelaufigen Sprachen Deutsch, Englisch, Franzosisch, Russisch, Latein auch das 

Italienische perfekt. Neben den Memoiren entstanden mehrere Romane, darunter Phiidra 

(1885), Erzahlungen und Legenden. Dartiber hinaus entfaltete Malwida von Meysenbug eine 

reiche journalistische Tatigkeit. Sie schrieb Beitrage zu Themen der Politik, der Kultur- und 

Sozialgeschichte; sie verfasste historisch und kulturgeschichtlich angereicherte Reiseberichte, 

sowie zahlreiche literarische Portrats bertihmter Zeitgenossen. 
22 

Die Zeit des ,Kampfes fur 

18 Undatierter Brief an die Mutter, (vgl. Anm.17), Leuschner I Malwida 2002, S. 30. 
19 

Hannelore Teuchert: Malwida von Meysenbug und Cosima Wagner, eine ungew6hnliche Freundschaft. In: 

Malwida von Meysenbug-Gesellschaft. Jahrbuch 1994, S. 31 - 43 . 
20 

Stununann-Bowert, Ruth: Malwida von Meysenbug- Paul Ree. Briefe an einen Freund. Wiirzburg 1998. 
21 

1876 hatte Nietzsche begeistert iiber ihre Memoiren geschrieben: , !eh /as mit wiederhergestellten Sinnen Jhr 

Buch zu Ende und sagte mir immer wieder, daft ich nie einen weihevolleren Sonntag erlebt habe; die Stimmung 

der Reinheit und Liebe verliejJ mich nicht und die Natur war an diesem Tage nichts a/s das Spiege/bild dieser 

Stimmung." Brief vom 14. April 1876 an Malwida von Meysenbug. Nietzsche Briefwechsel. Kritische 

Gesamtausgabe. 8 Bde. Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin/New York 1975-1984. 11. Abt., 

Bd. 5, 1980: Friedrich Nietzsche Briefe Januar 1875 - Dezember 1879, S. 148/49, Nr. 518. - In einem 

, Wahnsinnsbrie.f' vom 20. Oktober 1888 aus Turin schrieb er: ,Denn Sie sind ,Jdealistin' - und ich behandle 

den Jdea/ismus a/s eine Instinkt gewordne Unwahrhaftigkeit, als ein Nichtsehn-wol/en der Realittit um jeden 

Preis {. . .}." Nietzsche Ill. Abt., Bd. 5, 1984. Nietzsche Briefe Januar 1887 - Januar 1889, S. 457 -459, Nr. 

1135. 
22 Vgl. Stummann-Bowert 1994, S. 30 - 59. 
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Humanitiit und Demokratie" wurde nicht mehr aktiv durchlebt, sondern literarischer oder 

zumindest brieflicher Betrachtung unterzogen, nachdem sie sich schon , 1856 [. .. } von den 

demokratischen Ideen des Jahres 1848 verabschiedet hatte. ".
23 Aus der Achtundvierzigerin 

wurde eine treue Bismarck-Anhiingerin, allerdings auch eine leidenschaftliche Pazifistin. 
Wiihrend des Krieges 1870/71 litt sie Qualen, da sich sowohl auf franzosischer wie auf 
deutscher Seite Freunde und Verwandte im Militiireinsatz befanden. Malwida von Meysenbug 

iiul3erte sich in diesem liberal pazifistischen Sinne zu vielen Dingen der Tagespolitik. 

1877 hatte sie ihr Quartier endgtiltig in Rom aufgeschlagen. Ihre Wohnung in einem 
bescheidenen Viertel am Stadtrand in der Niihe des Colosseums, in der Stra13e des Pulverturms, 
der Via polveriera, wurde zum Treffpunkt zahlreicher Romreisender, unter ihnen Paul Heyse, 

Ferdinand Gregorovius, Heinrich Wolfflin, Friedrich Nietzsche, Richard und Cosima Wagner, 
Franz Liszt, Franz von Lenbach, Marie von Ebner-Eschenbach, urn nur die bekanntesten 

Namen zu nennen. 

Riickkehr zur Kunst 

Mehrere Freundschaften, die Malwida in Rom kniipfte, fuhrten sie wieder auf das Gebiet der 

Kunst zuriick. Auf italienischem Boden, wo sie von einem reichen Bestand an Denkmalern der 
Kunst und Geschichte umgeben war, interessierten sie diese Fragen erneut, und sie wurden 

Thema des intensiven Gedankenaustausches mit verschiedenen Briefpartnern und 

Personlichkeiten vor Ort. Nachdem sie die erste Phase in der Erkundung des italienischen 

Terrains mit dem Cicerone des Jacob Burckhardt in der Tasche hinter sich hatte, lernte sie den 

Politiker und Kunstliebhaber Marco Minghetti (1818 - 1886) und dessen Freund, den 
Kunstschriftsteller und Kunstkenner Giovanni Morelli (1819- 1891), kennen, in deren Beglei

tung sie nicht selten an kunstgeschichtlichen Exkursionen teilnehmen durfte. Wenn man dann 

vom Papst hochstpersonlich die Erlaubnis zum Betreten des Appartamento Borgia im Vatikan 

erhielt oder in Bologna die Kapelle der heiligen Cacilie bei S. Giacomo besichtigte, pries sich 

Malwida gliicklich, diese wenig beschrittenen Pfade alter Kunst jenseits der gro13en 
Kostbarkeiten betreten zu diirfen. 
Ihrem alten Freund in Kassel, dem in Zuriickgezogenheit lebenden Maler Ludwig Sigismund 

Ruhl (1794 - 1887), den sie aus Kindheitstagen kannte, ohne ihn je wiederzusehen, berichtet 

sie von solchen Eindriicken. Es begann 1879 eine i.iber fast acht Jahre hinweg gefuhrte hochst 
angeregte Korrespondenz, in der es fast ausschliel3lich urn diese Fragen zur Kunst geht. 24 

Eine wichtige Bekanntschaft war fur Malwida schlie13lich die Begegnung und Freundschaft mit 
Franz von Lenbach (1836 - 1904), jenem ,Malerfursten", der sich zwischen 1882 und 1887 ein 

23 
Die Korrespondenzen der Malwida von Meysenbug. Bd. 1: Briefregesten 1827-1873. Redaktion und 

Einleitung Annegret Tegtmeier-Breit nach Vorarbeiten von Christa Gehlhaus-Urban und Karin Hollmann. 

Detmold: Selbstverlag des NW StA Detmold 2000. VerMfentlichungen der staatlichen Archive des Landes 

Nordrhein-Westfalen Bd. 46, Teil 1, S. 55 mit Hinweis auf den Brief vom 14. Mirz 1856 an Julius Frllbel. 

Ebenda S. 155, Nr. 166. Vgl. zur politischen Position Malwidas in diesen Jahren: Martin Reuter: Malwida von 

Meysenbug und die europtiische Demokratiegeschichte. Die Politik einer aristokratischen Demokratin im 19. 

Jahrhundert. Kassel 1998, S. 208 ff. Petra Ehm: ,Alien a/ten Gro/1, a/le Parteiungen vergessen- voran mit 

Preuften zur Einheit". Das politische Urtei/ der Malwida von Meysenbug. In: Schreib, Ma/wida! Der 

europtiische Briefwechse/ der Malwida von Meysenbug (1816- 1903). Ausstellung des Nordrhein-West:flili

schen Staatsarchivs Detmold, 26. Oktober - 15. Dezember 2000. [Katalog:] Mit einer Einleitung von Jutta 

Prieur und Beitritgen von Johannes Kistenich, Olaf Richter, Jiirgen Lotterer, Petra Ehm, Horst Ruth. Sonder

verllffentlichung aus: Briefe und Zeugnisse eines Frauenlebens. Malwida von Meysenbug und ihre Korrespon

denzpartner. Sonderverllffentlichungen des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins fiir das Land 

Lippe Band 62, Detmold 2001, S. 27-34. 
24 

Mtirchenfrau und Malerdichter. Malwida von Meysenbug und Ludwig Sigismund Ruhl. Ein Briefwechsel. 

Hrsg. von Berta Schleicher, Munchen 1929. 
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Atelier in Rom im Palazzo Borghese einrichtete, das Malwida mit derselben Bewunderung 

erfullte wie die Malerei des Kunstlers. Ihn stellte sie in die Tradition der gro13en Maler der 

Renaissance und des Barock. In einem Artikel der Hessischen Bkitter schreibt sie 1885: ,Das 

Schonste aber was diese Raume schmiickt, sind die Werke des Meisters, der sie jetzt bewohnt. 

Vornehmlich fallen gleich zwei Portraits Bismarcks in die Augen {. .. ] GewijJ darf man es ihm 

auch nicht als Eitelkeit, sondern nur als berechtigtes Selbstgefiihl auslegen, dajJ, inmitten 

seiner eignen Werke zwei echte Tizians, ein Portait Franz I. und eines Philipp If. ausgestellt 

sind "25 

Wahrend die elegante Gesellschaft Roms zu den offiziellen Besuchszeiten zu diesem Atelier 

wallfahrtete, war es Malwida von Meysenbug vergonnt, auch au13erhalb dieser Besuchszeiten 

dem Maler beim Arbeiten Ober die Schulter zu schauen. Umgekehrt schatzte Lenbach die 

Freundschaft der kleinen alten Dame, in deren Salon er die wohlverdiente Ruhe fand, die ihm 

sein rastloses Leben sonst kaum erlaubte. Nachdem er sich spater in Munchen ein Haus mit 

Atelier hatte erbauen lassen, das ,alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte", war 

Malwida mindestens einmal jahrlich, wenn sie nach Frankreich zu ihrer Pflegetochter Olga 

Herzen-Monod reiste, dort zu Gast, urn einige Tage mit Lenbach zu verbringen. Die Villa 

erweckte ihr ganzes Entzticken und versetzte sie in einen Zustand des Staunens. 

1885 fertigte Lenbach das bekannte Pastellbildnis von Malwida von Meysenbug an, das sie in 

einer plotzlichen Drehung und mit einem etwas scharfen, aber eben auch sehr wachen Blick 

zeigt.Z
6 

In dem ,matten Stahlglanz des Blickes" sah spater Romain Rolland (1866 - 1944) 

,die Inschrift des Lebens aus Einsamkeit, harten Priifungen, getauschten Ho.ffnungen und 

einer Energie, die geheiligt wurde vom Lacheln der Gilte. " 

Dieser junge franzosische Stipendiat des Palazzo Farnese, der Malwidas Enkel hatte sein 

konnen, war der jungste ihrer romischen Bekannten. Sein Klavierspiel bezauberte Malwida im 

Salon der Via polveriera, und es setzte nun fur fast zwei Jahre ein fast ununterbrochener 

Dialog Ober Literatur, Theater und Kunst ein, der seine Fortsetzung in einem bis zum Tod 

Malwida von Meysenbugs andauernden Briefwechsel fand. 27 Romains poetische und 

gleicherma13en scharfsinnige Betrachtung von Kunst regte Malwida an und setzte neue 

Energien frei. Das Gesprach konnte sogar in Paris vor den Originalen des Louvre fortgesetzt 

werden, als Romain in seine Heimat zuruckgekehrt war und Malwida sich dort besuchsweise 

aufhielt. 

Es bewahrheitete sich fur sie hier erneut ihre vorgebliche Affinitat zur Kunst: Sie war der 

Ansicht, dass die Kunst ,die Heimath meiner Seele [war] aus der sie stammt und dahin sie 

gehorte. Ein Sturm verschlug sie fern an andere Gestade, aber das Heimweh blieb durch das 

ganze Le ben wie ein leise fortzitternder Ton in den Tiefen der See le. "28 

Romain Rolland sagte spater in seinem so genannten ,Chant de grace", seinem ,,Dankgesang" 

an Malwida Ober die Freundin: , Wer sie nur aus ihren Schriften kennt, kennt nur ihren Adel, 

weijJ nichts van ihrem Reichtum, dem tiefen Wasser, das unter seinem glatten Spiegel seine 

25 
Malwida von Meysenbug: A us dem a/ten und neuen Rom. Rom im Dez. 1885. In: Hessische BltJtter Bd. 18, 

No. 4533, 15.8.1886. 
26 

Franz von Lenbach: Malwida von Meysenbug. 1885. Pastellkreiden aufPapier, montiert aufPappe. 84 x 58 

cm. Bez. unten rechts.: ,f. Lenbach Juni 1885 Rom". Luzern, Richard Wagner-Museum Tribschen. Vgl. 

Leusclmer, Vera: Malwida von Meysenbug und Franz von Lenbach. In: Jahrbuch der Ma/wida von 

Meysenbug-Gese/lschaft 1998, S. 95- 129. 
27 

Vgl. hierzu: Leuschner, Vera: Romain Ro/land und Malwida von Meysenbug. Ausschnitte aus ihrem Dialog 

aber Kunst. In: Briefe a/s Zeugnisse eines Frauen/ebens. Malwida von Meysenbug und ihre 

Korrespondenzpartner. Kolloquium des Nordrhein-WestflUischen Staatsarchivs Detmold in Verbindung mit 

dem Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein fiir das Land Lippe. November 2000 (Erscheint 2002). 
28 

Brief an Ludwig Sigismund Ruhl vom 29. April1880. Vgl. Leuschner I Malwida 2002, S. 221/222. 
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Geheimnisse wahrt - die Geheimnisse eines ha/ben Jahrhunderts, die die Vertraute der 

He/den in Verwahrung genommen hatte. "
29 

Damit sprach er vor allem seine Bewunderung dafur aus, dass sie, die urn ein halbes 

Jahrhundert Altere, ihm Personlichkeiten aus der Vergangenheit vergegenwartigt hatte, ihm 

ihre Sicht von Kunst, Kultur und Politik vermittelt hatte. FOr Malwida gab es keine 

Verbindung zwischen Kunst und Politik, our ein Nebeneinander, und immer gehorte Politik in 

den AI !tag, wahrend Kunst eine F eiertagsstimmung produzierte, die den Menschen aus diesem 

Alltag entheben konnte. 

Malwida von Meysenbug starb am 26. April 1903 in Rom. Sie starb in der Hoffnung, dass es 

zwischen den Menschen , vielleicht keine Trennung auf ewig" gebe. lhr Grab mal mit 

Medaillon und Aschenurne befindet sich auf dem protestantischen Friedhof an der 

Cestiuspyramide in Rom neben dem Grab von Goethes Sohn August. Als Motto auf ihrem 

Grabstein hatte sie die Worte ,Amore Pace" gewahlt. 

29 
Romain Rolland- Malwida von Meysenbug. Ein Briefwechse/1890-1891. Mit einer Einleitung von Romain 

Rolland- ,Dankgesang"- Erinnerungen an Malwida. Hrsg. von Berta Schleicher. Stuttgart 1932, S. 20. 
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