Helga Kulak (Leipzig)

Louise Otto-Peters und George Sand- im Streben vereint
An George Sand

Ein Kind noch war ich, da Dich schon die Menge
Als Frankreichs Genius bewundernd nannte Und da ich meine Blicke zu Dir wandte
Sah ich um Dich ein wogendes Gedrange.
Ich horte Anathem und Preisgesange Und Buch aufBuch, das Deinen Namen nannte
Erforscht ich ganz, bis class ich Dich erkannte
Und fi.ihlte, class uns beid ' ein Band umschlange:
Das Band der Menschenlieb', das einzig echte
Das Priesterband der heilg' en Menschenrechte.
Das zog mich huldigend zu Deinen Ftif3en.
Wohllauscht ich Deinem Wort, dem zaubrisch stif3en,
Doch fuhlt ich selbst geweiht mich zum Gefechte
Im Streben ebenbtirtig Dich zu grtif3en.
Dieses Sonett veroffentlichte Louise Otto-Peters im Abschnitt ,Frauenleben" ihres im Jahre
1868 erschienenen Gedichtbandes.1 Es ist huldigend und selbstbewusst zugleich. Es ist die
Quintessenz einer in jungen Jahren einsetzenden Beschaftigung mit den Gedanken George
Sands, die die 15 Jahre Altere in Romanen und publizistischen Arbeiten in die Welt gesandt
hatte. Louise Otto-Peters nahm diese Gedanken auf, setzte sich mit ihnen selbstbestimmt
auseinander und fand in ihrem Streben fur Menschenrechte und die Emanzipation der Frau
eine Gleichgesinnte.
Louise Otto ist also schon in jungen Jahren auf George Sand aufmerksam geworden. Das ist
im Zusammenhang mit ihrem Interesse auch an den franzosischen Verhaltnissen zu sehen.
Die Juli-Revolution 1830 in Frankreich, der Sturz der Bourbonen-Herrschaft durch die Erhebung der Pariser Volksmassen fachte die demokratische und republikanische Bewegung auch
in Deutschland und besonders in Sachsen an. Die intellektuelle und literarische Elite
Deutschlands - Ludwig Borne, das Junge Deutschland, Heinrich Laube, Karl Gutzkow, Ludolf Wienbarg und Theodor Mundt sowie die Junghegelianer um Arnold Ruge - zog es nach
Paris und zu George Sand. Heinrich Heine lebte in Paris und war mit George Sand befreundet. Der junge Alfred Meif3ner, dem Louise Otto die Lieder eines deutschen Jvfddchens- 1847
erschienen - widmete, ging nach Paris ins Exil, traf Heinrich Heine und auch sie sprachen
tiber George Sand. Sie alle waren glanzende Publizisten und z. T. Schriftsteller, die aus Paris
berichteten und die Aufmerksamkeit auf George Sand lenkten.
In diesem geistigen Umfeld der demokratischen, ja republikanisch-sozialen, antiklerikalen
Avantgarde Deutschlands vollzog sich die George-Sand-Rezeption der jungen Louise Otto.
Doch Emanzipation der Frauen ist nicht allein ein geistig- literarischer Prozess. Er kommt
ohne die Mtihen der Ebene, die beharrlichen und mit den zur jeweiligen Zeit moglichen Ziel1
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bestimmungen vollzogene Zusammenfuhrung der Frauen in einer selbsUindigen Organisation
nicht aus; er braucht eine aktive Frauenbewegung, die zu greifbaren Veranderungen im Leben
der Frauen, z. B. durch die Forderung auf das Recht auf Arbeit und berufliche Ausbildung
fuhrt . Dass Louise Otto das erkmmte und dafur kampfte, darin besteht ihr besonderes Verdienst.
Erstens:
Beginnen mochte ich- vielleicht etwas ungewohnlich- mit dem Nachruf auf George Sand,
den Louise Otto 1876 in den Neuen Bahnen veroffentlicht hat? Es war die Zeit nach dem
Deutsch-Franzosischen Krieg. Nationalismus und die Rede vom , Erbfeind" vergifteten die
Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland. George Sands Werk wurde vielfach reduzieli auf idyllisch-landliche Erzahlungen und die nunmehr , gute Frau aus Nohant". Ihr Engagement fur die Frauenemanzipation wurde in diesem Zusammenhang von der Reaktion als
Inweg verurteilt. Als Muse der Republik wurde sie bei ihrer damaligen Leserschaft gleich
kaum noch wahrgenommen. Eine neue Generation von Frauen war herangewachsen.
Louise Ottos Nachruf auf George Sand zeugt von gleichbleibender Gesinnung- erhalten uber
die Zeit der Reaktion in Deutschland und unbeirrt von den Entstellungen und Verzerrungen
des George-Sand-Bildes.
In dem Nachruf heif3t es:
, .. . ein Name, so grof3 und vielgenannt in der Frauenwelt, in der ganzen literarischen
Welt wie dieser Pseudonym der gr6f3ten Frau des Jahrhunde1is erlischt nicht, wenn
auch das irdische Le ben seiner Tragerin erloschen ist. ...Unsterblich wird er fortleben
in der Geschichte der Literatur, des Jahrhunderts, unsterblich nicht allein in der Geschichte Frankreichs, sondern in der Geschichte der Menschheit, unsterblich in der
Special-Geschichte der Frauen.
Denn durch G eo r g e Sand ist es klar geworden, wie auch ein Weib das Gefaf3 des
Genius zu sein vermag und dass der gr6f3te Genius des neunzehnten Jahrhunderts ein
Weib gewesen!"
,Es wiirde" - so fahrt sie fort- ,gerade uns und den ,Neuen Bahnen' schlecht anstehen, wenn wir beim Tode dieser grof3en Frau und Kampferin fur die Frauenemanzipation uber sie schweigen wollten."
Dann gibt Louise einen Abriss des Lebens der George Sand - frei von alien Klischees, die
zum Teil heute noch existieren. Sie spricht von Georges Sands , darbender Dachstubenexistenz in Paris als sie zur Feder griff, urn fur sich selbst und ihre Tochter zu sorgen." Es heif3t
we iter:
, Sie trug zuweilen Ma.nnerkleider weil sie in ihnen sicher durch die Straf3en von Paris
gehen und sich diejenige Menschen- und Lebenskenntnis verschaffen konnte, der sie
zu ihren Romanen bedur:fte und die ihr bisher ganz fern und fremd geblieben ... ".
Dann erinnert Louise an die Romane von George Sand:
, Die ,Indiana' hatte einen ungeheueren Erfolg - dies Spiegelbild der modernen Gesellschaft und eines durch sie gequaJten Frauenlebens so offen sich vorgehalten zu sehen und zugleich in so schwungvoller Sprache die Hohlheit der herrschenden Verhaltnisse angegriffen zu horen, uberraschte nicht nur die Pariser, uberraschte die ganze
gebildete Welt - und die Kunde, dass eine Frau diesen Muth der Wahrheit hatte, erhohte das Interesse auch fur d i e F r a u - und nicht nur fur diese, auch fur d i e
F r a u e n uberhaupt. V on diesem Augenblicke an war nicht nur George Sand be2
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ri.ihmt - von diesem Augenblicke an ward die Frage von der Emancipation der Frau
aufgeworfen und in der verschiedensten Weise ausgelegt. Auf ,Indiana' folgte ,Valentin' auf diese ,Lelia' dies Buch voll heiller Leidenschaft und uberwaltigender Sehnsucht einer weiblichen Faustnatur im ideal en Sinne .. . George Sand erobe11e si eh ihre
Freiheit und behauptete sich in ihr, sie nahm einen Kampf auf gegen die Satzungen einer Welt, die sie als unsittlich erkannte und darum verwarf ... "
Dann kommt Louise Otto-Peters auf ihre eigenen Gedanken von Subjektivitat und Objektivitat im Schaffen von Frauen zuri.ick- dazu wird noch zu sprechen sein.
Es heil3t im Nachrufweiter:
,George Sand war zugleich idealistisch- wie sie das bei ihrer edlen, schwarmerischen
Seele auch gar nicht anders sein konnte - und doch auch realistisch in der Darstellung
wie jeder Genius, der, wenn er sich auch uber das Alltagsleben erhebt, dennoch das
Wirkliche weder fur seine Beobachtung noch fur seine Schilderung zu gering achtet."
Spatestens an dieser Stelle kann man ermessen, welche Leitfigur George Sand fur Louise Otto
war- denn das war auch ihr Verstandnis fur ihr schriftstellerisches Schaffen, das sie in Ludwig der Kellner, Kathinka und SchlojJ und Fabrik- den Romanen des Vonnarz - umsetzte.
Und sie kommt auch auf diese Vormarzzeit zu sprechen, in der sie selbst jung und begeisterungsfahig war, ja emport uber so manche der bestehenden Verhaltnisse. Sie erinnert an die
Julirevolution in Frankreich, die in ihre Kindheit fiel und - so die Worte von Louise- einen
unverganglichen Eindruck machte.
,Als 26-jahrige Frau", so fahrt Louise in ihrem Nachmf fort, ,hat George Sand dieses historische Ereignis ganz erfaf3t und ... ihr den grof3en Impuls zu ihrem Handeln
und Schaffen gegeben."
Weiter heif3t es:
, Dann kam das Jahr 1848 ... man war bereit fur das Vaterland, fur die Menschheit zu
wirken und zu leiden ... Und so lauterte sich auch George Sand und ihre subjektive
Sturm- und Drang-Periode war uberwunden als sie sich in philosophische, historische
und sozialistische Studien vertiefte. So schrieb sie , Spiridion', den Roman eines Zweifelnden und Verzweifelnden, der sich am Ende zu siegreichen Gottesbewul3tsein erhebt - so schrieb sie den ,Handwerksburschen auf der Wanderschaft' in so hinreil3ender Beredtsamkeit fur den idealen Sozialismus, so ,Consuelo ' und die ,Grafin von Rudolstadt', dieses Meistergemalde aus den Zeiten Maria Theresias. Auch ihre Romane
,Der Muller von Angibault' und die , Sunde des Herrn Antoine' vertiefen si eh in die
Arbeiterfrage."
Louise beendet diesen Nachruf mit einem Aufruf an die Frauen ihrer Zeit:
,An den Frauen ist es ... ihr (George Sand) den hochsten Dankes- und Siegestempel
durch ihren eigenen Aufschwung zu erbauen."
Zweitens:
Die revolutionaren Ereignisse des Jahres 1848 in Frankreich und Deutschland verfolgten George Sand und Louise Otto mit grol3em Enthusiasmus und politischem Weitblick. In der
naclu·evolutionaren Zeit prangerten beide Frauen die Reaktion an, machten nochmals ihre
und der Volker Ziele deutlich und brachten ihre Besorgnis uber die weitere Entwicklung zum
Ausdruck.
Am 2. Juni 1849 erschien in der Frauen-Zeitung Nr. 7 Louise Ottos bemerkenswerter Artikel
,,Oberall wie hier", in dem sie George Sands Artikel vom 27. Mai 1848 in Auszi.igen nachdruckt, besorgt urn den Verlust der sozialen Dimension der Revolution.3
3
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Louise Otto spricht eine deutliche Sprache.
Es hei13t bei ihr i.iber den Standpunkt der Sozialen Demokratie:
, ... wir wollten einen Staat, in dem das Yolk keine hohere Herrschaft iiber sich kennt
als die des Gesetzes, das es zuvor sich selbst gegeben ... Wir (wollen) einen Staat, in
dem auch das Mil3verhaltnis von Kapital und Arbeit aufgehoben und die Arbeit organisiert ist ... "
Dann klagt Louise an:
,Die Reaction ist' s, die alle, welche der Bewegung dienen, immer und i.iberall zu
verdachtigen und zu schmahen sucht ... Die Reaction hat ihre Stiitzen noch ganz anderswo als in den Regierungen ! - Ja, die Bourgeoisie, der Geldadel ist's, der die meisten Fanatiker der Ruhe aussendet, uns and ere zu verketzern und zu verderben ... Diese
Leute des Geldadels- sie sind es, welche das Yolk verfuhren und ausbeuten."
Das sind !dare Worte, die von hoher Einsicht in die sozialen Strukturen der damaligen Zeit
zeugen; Einsichten, die auch George Sand hatte.
Drittens:
1851- nur zwei Jahre spater- veroffentlicht Louise ihre umfangreiche Studie i.iber , Genialitat" in der Frauen-Zeitung. 4
Der Begriff , Genius" taucht schon in den Exzerptheften ihrer jungen Jahre auf als eine Rubrik, unter der sie Ausziige machte.
1851 gibt sie zunachst eine Begriffsbestimmung:
, 'Genius' ist hochste Offenbarung gottlichen Geistes in menschlichen Individuen stammverwandt sind Genie - genial - Genialitat."
Dann kommt gleich der Paukenschlag - sie schreibt:
, ... als Genie wird man nicht geboren sondern wird es durch Flei13, Anstrengung und
Arbeit gleich anderen Menschenkindern."
Aber so fahrt sie fort :
, Wir leugnen weder die Yerschiedenheit der Naturanlagen in menschlichen Individuen noch die hohere Begabung mit denselben, die eigenthi.imlich schaffende Kraft, welche den Genius charakterisiert und zu der weder Erziehung, noch Unterricht noch
Fleil3 und Anstrengung einen Menschen verhelfen kann - aber wir leugnen, dal3 jene
hoheren Anlagen und Fahigkeiten sich ganz von selbst entwickeln, dal3 sie ohne richtige Leitung, ohne eigene Anstrengungen und Bestrebungen ihre hochste Entwicklung
erreichen ... Zwar sagt man, das Genie bricht sich Bahn, gleichviel unter welchen Yerhaltnissen es aufwachst - ab er das ist nicht viel mehr als triigerischer Schein."
Es gibt nach Louise
,auch Unzahlige die scheinbar unter ungiinstigsten Yerhaltnissen und im Kampf mit
ihnen nicht d u r c h ihre Erziehung, sondern t r o t z ihrer sich empor rangen. Fur die
noch unzahligeren Andren, welche sich nicht empor ringen konnten, sondern deren
Leben trotz dieser Anlagen in Nacht und Dunkel verklingen mul3te, fanden sich keine
Biographen."
Bedarf das eines Kommentars? Bei allem was sie schreibt, bleibt sie Analytikerin, die ihre
Gedanken auf den Punkt zu bringen vermag, die psychologisch und friihsozialistisch tief in
die Probleme eindringende und auf hohem Niveau formulierende Frauenrechtlerin. Louise ist
32 Jahre alt. Eine aul3ergewohnliche Frau, die das moralische Recht hatte, i.iber im literarischen und geistigen Leben Deutschlands wirkende Frauen zu reflektieren. Ihre Urteile sind
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von Behutsarnkeit und Klarheit zugleich, sie ist versti:indnisvoll aber auch voll Bitternis, z. B.
im Falle der Ida Gratin von Hahn-Hahn.
Es fuhrt nur scheinbar von George Sand weg, wenn auf diese Stelle in der Studie von Louise
eingegangen wird. Durch die Gegeniiberstellung der Lebenswege namentlich deutscher Romantikerinnen mit George Sand macht Louise deutlich, dass das Wissen urn Menschheitsfragen und die revolutionaren Hoffnungen des Volkes Wesensmerkmale genialer und zu objektivem Gestalten fahiger Menschen sind.
Mit Blick auf die Revolution von 1848 schreibt Louise Otto:
, .. . als die graflichen Wappen wankten und das souverane Yolk, statt fruhern demuthigen Staunens, kaum noch ein verachtliches Lacheln hatte fur all' die aristokratische
Herrlichkeit - als selbst die Aristokratie in Furcht und Zittern ihre Blicke und Gedanken auf ganz andere Dinge richtete, als auf die Gratin H a h n - H a h n und ihre
Schriften - da erschien ihr die se Welt so entsetzlich, so auf den Kopf gestellt, daf3 sie
irgendwo eine Zufluchtsstatte suchen muf3te, ihre eigene Subjektivitat, die sie von so
gewaltigen Objektivitaten bedroht sah, darin zu retten. Sie fand diese Statte in der allein seligmachenden Kirche. Hier war ein Element zugleich fur die Aristokratie und
fur die Reaktion." 5
Diesem Passus voran gehen treffliche Urteile auch iiber Rahel Varnhagen von Ense und Bettina von Arnim, die sie trotz ihrer Subjektivitat als auf3ergewohnliche und edle Wesen schatzt.
Aber iiber alien diesen Frauen steht George Sand.6
Louise Otto schreibt:
,Auch der grof3te weibliche Genius, G e o r g e s S a n d, hat diese Laufbahn begonnen, wie diese andren genialen Frauen - nur mit dem Unterschied, daf3 sie wohl so b
e g o n n e n, aber nicht g e e n d e t wie diese.
Auch G e o r g e s S a n d gab uns zuerst ihre Subjectivitat - aber dies war gleich die
grof3te - G eo r g e s S and schrieb zuerst auch nur, urn einem subjectiven Bedurfnis Luft zu machen, aber sie wuf3te zugleich schon objektiv zu gestalten."
Objektivitat ist zu diesem Zeitpunkt fur Louise Otto die schaffende, die dichterische Kraft des
Genius. Es heif3t weiter:
,Wenn G eo r g e S and sonst nur, weil ihre personlichen Erfahrungen sie gerade
daraufhinfuhrten, fur die sittliche Emancipation des Weibes kampfte, so hat sie spater,
bei erweiterten Gesichtskreis, die ganze sociale Welterlosung und Wiedergeburt in 's
Auge gefaf3t und in ihren Dienst sich gegeben- und unahnlich jenen Frauen, die allein
den Regungen ihres Herzens lauschen und seinen Traumen nachhangen, hat sie ihr
Ohr an das Herz der Menschheit gelegt, an das ihres Volkes, und was sie dort vernommen, das verkiindet sie z u g 1e i c h in s e i n e r und in i h r e r Sprache - und
das ist das Merkmal des achten Genius."
Louise beendet diesen Teil ihrer Studie mit dem Satz
,Eine grof3e Individualitat, die sich an das Allgemeine dahin gibt, opfert nicht jene
diesen auf, sondern erweitert sie nur durch diese Aufnahme."
Viertens:
15 Jahre spater wendet sich Louise Otto nochmals ausfuhrlich George Sand zu. 1866 erschien
Louise Otto-Peters Schrift Das Recht der Frauen auf Erwerb .7 Auch in dieser Schrift nimmt
sie auf George Sand Bezug. Sie schreibt:
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, Gerade die Biographien getstig hervorragender, wirklich selbsHindig gewordener
Frauen lehren uns ... , daf3 dieselben zugleich die besten Gattinnen und Mutter waren,
lehren uns dass sie reich waren an Opfern, an Liebe und Begeisterung sowohl fur einzelne ihnen nahestehenden Menschen wie fur die Menschheit und ihre groJ3en Zwecke
selbst, wahrend es gerade die auf einen kleinen Kreis angewiesenen, in Unmundigkeit
gehaltenen Frauen sind, welche von dem engherzigsten Egoismus beherrscht, der nie
weiter sieht uber die Grenzen des Hauses zum Hemmschuh hat auch das edelste Streben der besten Manner, ja daJ3 sie geradezu oft zum Fluch, zum Verderben derselben
werden."
Mit Blick auf die Frauenfrage seit den letzten Jahrzehnten schreibt sie:
, Als zu Anfang der dreiJ3iger Jahre eine franzosische Frau, Aurora Dudevant, unter
dem Namen George Sand ihre in gluhender Sprache geschriebenen Romane gleich
Brandraketen in die Welt sandte, die halb verbliifft, halb staunend und halb makelnd
die neue Erscheinung betrachtete - und als dann spater in Deutschland einige Schriftstellerinnen sie nachzuahmen suchten, ohne nur entfernt dem Flug einen Genius folgen
zu konnen, dessen Schwingen sie nicht besaJ3en, da kam mit der Redensart auch die
ganze Frage von der Emanzipation des Weibes in Misskredit.. .. Damals waren die Bestrebungen der Frauen rein personlich, sie galten nur der individuellen Freiheit. Die
Abhangigkeit der Frauen von den Mannern, namentlich in der Ehe, der Widerspruch
der hergebrachten Sitten mit der wahren Sittlichkeit, die Ungleichheit der Rechte, in
welcher die Frauen nicht allein der burgerlichen Gesetzgebung gegenuber, sondern
auch vor dem Richterstuhl der herrschenden Begriffe von Moral und Pflicht erscheinen- und all die aus dem Widerspruch der Regungen des Herzens und der Natur mit
den ublichen Gebrauchen und bestehenden Anordnungen entspringenden tragischen
Konflikte - dies waren damals die Motive, weiche die Frauen mit ihrer Personlichkeit
oder mit ihrer Feder oder mit beiden zugleich auf den 6ffentlichen Kampfplatz hinaustrieben, auf dem allein derartige Fragen zu losen sind. Es war ein Kampf, der mehr
durch das Interesse der eigenen Personlichkeit als durch eines an der Allgemeinheit
angeregt war und der darum auch mehr mit den Waffen der Eitelkeit als der Begeisterung gefuhrt war und mehr darauf hinauslief, diese Personlichkeit selbst in den Vordergrund zu drangen, statt sie im Dienst der Allgemeinheit freudi g zu vergessen oder
aufzuopfern. "
Aufmerksam zu machen ist auf die Behutsamkeit, mit der sie diese Au13erungen i.iber die sozusagen zuriickliegende erste Etappe der Frauenemanzipation macht. Sie sah, dass eine neue
Etappe der Frauenemanzipation anbrach: die der praktisch-geistigen, der Organisierung der
Frauen zu einer Bewegung mit dem Ziel realer Verandenmgen in der Stellung der Frau in
Familie, Gesellschaft und Staat - gebunden vor allem an das Recht der Frauen auf Erwerb.
Auch hier korrespondierten ihre Anschauungen mit denen der George Sand. Jene war mit
Louis Blanc befreundet, der in der Revolution von 1848 in Frankreich ebenfalls reale Schritte
unternahm, die Arbeit zugunsten der Arbeitenden und der Arbeitslosen zu reformieren. Sie
war auJ3erst involviert in die republikanische und friihsozialistische Sache, schrieb Bulletins
fur die Regierung, in der Louis Blanc Minister war und viele ihrer politischen Freunde wirkten. Nach der Niederschlagung der Revolution setzte sie sich selbstlos fur Verfolgte und Verhaftetet ein, bewahrte einige vor der ErschieJ3ung und bot in Nohant Asyl an. Aber dann zog
sie sich dort zuriick, verleugnete ihre Gesinnung nie, aber lehnte es ab, weiterhin auch offentlich zu wirken.
Das ist ein bedeutsamer Unterschied in den Auffassungen beider Frauen.
Louise Otto hatte schon 1844 in den sachsischen Vaterlandsblattern von Robert Blum geschrieben, dass die Teilnahme der Frauen an den Interessen des Staates nicht allein ein Recht,
sondern eine Pflicht der Frauen sei. Es hieJ3e Eulen nach Athen tragen, in diesem Kreis zu
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wiederholen, wie sich Louise Otto dieser Pflicht stellte, unter Staat aber immer das zu schaffende Reich der Freiheit verstand, die demokratische Republik.
Das Bewusstwerden dieser Differenz zu George Sand schlagt sich in der Studie
Genius der Jvfenschheit von 1870 nieder 8 Also in der Sicht auf George Sand doch ein Paradigmenwechsel, ein neuer Blick auf sie? Nicht subjektiv bestimmt, sondern weil die Zeit neue
Aufgaben stellte?
In der Studie schreibt Louise Otto-Peters:
,Als zu Anfang der vierziger Jahre wieder ein frischerer Luftzug durch die Welt ging,
tauchte die Frage der Frauenemanzipation auf zugleich mit der Frage der Emancipation des Fleisches und der Sinnlichkeit, hauptsachlich als eine Frage der Subjectivitat.
In Frankreich war in Gemge Sand ein Genius aufgestanden, welcher der Welt bewies,
classes die Hand einer Frau sein konnte, die unter ihren Zeitgenossen die genialste Feder fuhrte - seit !anger Zeit zum Erstenmale wagte es eine Frau, fur das i.iberall mil3achtete Frauenrecht in die Schranken zu treten. Es geschah mit bltihender und gli.ihender Leidenschaft und wie gesagt im Dienste der Subjectivitat, es war mehr ein Aufschrei der Verzweiflung und Schlachtruf der Begeisterung, als der Ausspruch einer zu
innerer Klarheit gewordenen Dberzeugung, welcher die Kraft hatte, wieder zu i.iberzeugen. Sie beleuchtete mit grellen Blitzen die Schrnach und das Elend so manchen
Frauenlebens, sie warf z.Undende Funken in so manches Frauenherz - aber es war
vielmelu· das einzelne Individuum als die Gesamtheit, was dadurch beleuchtet und entzi.indet ward - und so war es auch nur ein subjektives Begehren und Etmessen, was
damals in den Ruf der Frauenemancipation einstimmte, und noch mehr ihn durch
subjective Willki.ir in Venuf brachte".
Es sei dahingestellt, wie es urn die innere Klarheit der Sand'schen Auffassungen stand. Richtig ist, class sie der sich damals auch in Frankreich formierenden Frauenbewegung fern stand.
Fi.ir Louise Otto-Peters ist das der Standpunkt der Subjektivitat.
Die Betrachtung des Lebens und Schaffens George Sands unter dem Gesichtspunkt von Subjektivitat und Objektivitat ist der Denkweise der klassischen deutschen Philosophie verhaftet
ist, ja geht zuri.ick auf die Reformation und Luthers ,Freiheit eines Christenmenschen'. Dass
sie diese gekannt und sich angeeignet hat, steht aul3er Frage, bedarf aber noch der weiteren
Untersuchung.
Nochmals zuri.ick zur Studie Genialitdt von Luise Otto-Peters, in der sie sich umfassender
i.iber das Verhaltnis von Subjektivitat und Objektivitat geaul3ert hat. Sie unternimmt eine kritische Wertung der deutschen Romantik und legt ein Bekenntnis zur Aufklarung im Sinne
Kants und der klassischen deutschen Philosophie, namentlich Hegels, ab. Letzterer hat eben
die Weltgeschichte als ein F01tschreiten im Bewusstsein der Vernunft, der Freiheit und Sittlichkeit begriffen, deren Prinzip die Arbeit ist - freilich verstanden als geistige Tatigkeit, wie
Marx in den Feuerbachthesen feststellte, diese dennoch hochschatzte als neues Prinzip, das in
die Welt trat. Die Arbeit wurde als schopferische Tatigkeit begriffen .. Hegel wares auch, der
diese Entwicklung als eine Subjekt-Objekt-Dialektik begriff Subjektivitat wird zur Objektivitat durch Arbeit, durch Vergegenstandlichung der subjektiven Krafte, wie Wille, Vorstellungskraft und Moralitat, wie Vemunft, Bildung und Sittlichkeit in Werken, die auf andere
Menschen und dadurch auf die Gesellschaft im Sinne der Humanitat und der Beforderung des
Fortschreitens der Menschheit beitragen. Auch bei Fichte wandelt sich die Subjektivitat zur
Objektivitat und erhalt einen patriotischen Auftrag, wenn es hei13t:
"Und handeln sollst Du so, als hing von Dir und Deinem Tun allein das Schicksal ab
der deutschen Dinge und die Verantwortung war' Dein."

8

Otto, Louise: Der Genius der A1enschheit Dienste der Humanitat. Pest!Wien!Leipzig 1870, S. 241.

20

Was tut Louise Otto? Sie ist 32 Jahre alt als sie 1851 diese Studie schreibt und bringt ihre
ganze entwickelte Subjektivitat in diese Studie ein. Sie verarbeitet und bereichert diese
,Mannergedanken", die ja fast durchgangig patriarchalisch warert, durch genaue Kenntnis der
Psyche der Frauen ihrer Zeit, durch ilu· Menschenbild, das die dichotomischen Auffassungen
des Verhaltnisses der Geschlechter aufbricht und Frau und Mann als Gleichwertige im Anderssein sieht und durch die Schlussfolgerungen, die sie aus der Revolution von 1848 zieht.
Funftens:
Zuruck zum Vormarz, in dem Louise Otto noch nicht 30 jahrig in kurzer Folge die Romane
Ludwig, der Kellner, Kathinka und Schlo.fJ und Fabrik schrieb.
In vielfaltiger Weise verarbeitet sie bereits ihre Eindrucke aus der Lekture der Romane von
Georg Sand. Zu nennen sind besonders Die Briefe eines Reisenden, aus denen sie zitiert und
die sie zum Gegenstand der Selbstvergewisserung der beiden Protagonisten von Kathinka
uber ihr gemeinsames Leben macht. Das Ringen urn die Vereinbarkeit von Kunstlertum und
weiblicher Bestimmung, deren gesellschaftliche Akzeptanz wird von Louise Otto thematisiert
und ist in diesen jungen Jahren wohl auch eines ihrer eigensten Lebensprobleme.
Interessant ist, dass - wenn auch das Romantische als Gestaltungsform abgelehnt wird - dennoch ein romantisches Lebensgefuhl Georg Sand als auch Luise Otto eigen ist. Aber beide
bemuhen sich um eine realistische Darstellung.
Zu ihren beiden Romanen sagt Luise Otto im Vorwort zu Kathinka, dass dieser die Fortsetzung von Lud:.vig dem Kellner ist. Es hei/3t bei ihr:
,Es kann nicht fehlen, dass auch in diesem Roman wie in dem fhiheren die Leser auf
Widerspruche sto/3en, die keinen wohlthuenden Eindruck machen, wiewohl sie weniger grell hervortreten. Diese Widerspruche sind einmal in keiner Darstellung zu vermeiden, welche ein treues Gemalde von unseren modernen Zustanden abgeben soli,
und nur dieses bezweckt mein jetziger, wie mein fri.iherer Roman. Ludwig ist ein Opfer der Gesellschaft verkehrter, sozialer Verhaltnisse und Einrichtungen - Kathinka ist
ein Opfer der Erziehung, verkehrter Ansichten von weiblicher Bildung, wie sie meist
im Schwange sind." 9
Ich fasse zusammen, nachdem ich der Versuchung habe nicht widerstehen konnen, Louises
Gesamtbild, das sie von George Sand hatte, so ausfuhrlich zu zitieren
lch wollte deutlich machen ,dass sich die George-Sand-Rezeption, die eingebettet ist in ein
literarisches geistiges und politisches Leben der Louise Otto, gewisserma/3en in drei Etappen
vollzieht:
Im Vormarz, in dem sie Bannfluche und Preisgesange uber George Sand horte, deren Gedanken sie ebenso wie die der vorrevolutionaren Denker und Literaten aufnahm und erkannte,
dass ,das Band der Menschenliebe beide umschlang'. Louise verarbeitet in dieser Zeit Zitate
aus Romanen der George Sand in ihren eigenen Romanen, gestaltet sogar eine fingierte Begegnung einer ihrer Heldinnen mit George Sand und George Sand ist der Gesprachsstoff zwischen den weiblichen und mannlichen Romangestalten, aber eben nicht nur George Sand sondern es wird auch der polnische und griechische Freiheitskampf in Kathinka in die Romanhandlung eingewoben.
Die zweite Etappe um die Zeit der Revolution von 1848/49, in der Louise Otto eindringt in
das, was sie die philosophischen, sozialen und politisch-republikanisch und sozialistischen
Anschauungen der George Sand nennt, sich im Streben mit ihr identifiziert, Buch fur Buch
ganz erforscht und sich wie George Sand dem Gefechte stellt.
Niederschlag findet das alles in der Studie Genialittit.
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Die dritte Etappe ist schlief.Hich die, in der die Organisation der Frauen zu einer selbststandigen Bewegung auf der Tagesordnung steht. Nunmehr wird in Das Recht der Frauen auf Er1-verb Resilmee tiber die zurilckliegende erste Etappe der Frauenemanzipation gezogen und es
gibt Differenzierungen im George-Sand-Bild der Louise Otto-Peters. SchlieJ31ich liegen nunmehr die Memoiren der George Sand vor und waren wohl doch auch fur Luise Otto-Peters
etwas befremdend, was si eh in der Arbeit Genius der Menschheit niederschlagt.
Mit gutem Grund habe ich mit dem Nachruf angefangen. Da geht es urn die Ehrung einer
Toten und es kommt die Hochachtung, die Louise Otto stets George Sand entgegengebracht
hat, zum Ausdruck.
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