
Dr. Cordelia Scharpf (Berlin) 

Gewalt in Luise Btichners ,Charlotte Corday" und ,Vanina (Ornano)" 

Mein Beitrag hat zum Ziel, Luise Buchners Texte ,Charlotte Corday" und ,Vanina" den hi

storischen Quell en und einigen ihrer literarischen V orHiufer gegenuberzustellen. Es sollen 

somit die wichtigsten Anliegen und Elemente in ihrer Darstellung der Frauen herausgearbeitet 

werden, die entweder Gewalt ausgeubt haben oder die selbst als Opfer der Gewalt ausgesetzt 

wurden. Aussagen zu den Aufgaben fur Frauen in der Gesellschaft finden sich zum Teil in 

ihrer zu ihren Lebzeiten bertihmten Schrift ,Die Frauen und ihr Beruf''. Die Darstellung der 

jeweiligen Texte wird notwendigerweise eine textimmanente Leseart beinhalten. 

1. Buchner iiber ,Die Pflicht der Selbsterziehung" der Frauen 

Erst in der dritten Auflage ihrer bertihmten Schrift ,Die Frauen und ihr Beruf'', die ursprting

lich 1855 anonym erschien und funf Jahre spater erweite1i wurde, ging Luise Buchner (1821-

1877) auf die Pflicht der Frauen zur kontinuierlichen Selbsterziehung in moralischen und 

ethischen Angelegenheiten ein. Im elften Kapitel ,Die Pflicht der Selbsterziehung" heiBt es 

unter anderem: ,Verdammung des Fehlers, oder objective Beurtheilung des Fehlenden, nach 

MaBgabe der Umstande und Verhaltnisse, unter denen seine Individualitat sich entwickelte, 

dieses muB nach unserer bescheidenen Ansicht, heute das Programm jedes achten Anhangers 

der Humanitat sein. DaB man diesen Grundsatz haufig miBdeutet und verkennt, daB man eine 

Verherrlichung des Schlechten Uberhaupt darin erkennen will, ja, daB auch andererseits Man

che und nicht selten die Poesie in im·en Werken das Verbrechen mit de m V erbrecher zu adeln 

sucht, selbst diese Abirrung kann ihm von seiner inneren Wam·heit und Trefflichkeit nichts 

rauben. Die concrete Erscheinung hat ohne Zweifel das Recht auch concret bemiheilt zu wer

den, ehe man ein V erdammungsurtheil Uber sie ausspricht. Es muB sich nattirlicherweise die

ser Grundsatz auf alle Verhaltnisse und Beziehungen des Lebens anwenden lassen; er gilt 

eben so wohl fur die kleinsten Fehler als die grobsten Vergehungen und diese sind es eigent

lich, von we le hen wir hi er zu reden ha ben." 
1 

Dieser Aufgabe stellte sich Buchner in zweien im·er Werke, einem biografischen Portrat von 

Charlotte Cm·day von 1865 und einem historischen Drama Uber Vanina Ornano aus dem Kor

sika des sechzehnten Jam·hunderts, das posthum im Jam· 1878 erschien. Beide historischen 

Frauenfiguren wurden der Gewalt ausgesetzt bzw. im·e Handlungen provozierten Gewalt sei

tens Reprasentanten der Gesellschaft. In beiden Fallen versuchte Bticlmer, deren Handlungen 

und die darauf folgenden Reaktionen in im·en jeweiligen zeitlichen und gesellschaftlichen 

Rahmen zu stellen und zu verstehen bzw. dem Lesenden nahe zu bringen. 

2. ,Charlotte Corday" von 1865 

Charlotte Cm·day d' Almans [ auch: d 'Armant] ( 17 68 - 1793 ), die einer verarmten Adelsfami

lie aus der Normandie entstammte, ist bekannt als die Morderin des Revolutionars Jean Paul 

Marat (1747 - 1793), des Prasidenten des Jakobinerklubs und des Herausgebers der Zeit

scm·ift ,Ami du Peuple" (Freund des Volkes ), worin er die Hinrichtung von mindestens 

200.000 Menschen forde1ie. Ihn erstach die knapp 25-jam·ige Frau am 13 . Juli 1793, am 

Abend vor dem vierten Jam·estag der Ersttirmung der Bastille durch die Massen in Paris. Cor

days Tat, ihre Vermieilung und Hinrichtung durch die Guillotine in Paris am 17. Juli 1793 

1 Anon. (= BUchner, Luise): Die Frauen und ilu· Beruf. Ein Buch der weiblichen Erziehung. Niedergesclu·ieben 

von Frauenhand. 3. Aufl. Frankfmt a. M. 1860, Kap. 11, S. 123. · 
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beschleunigten die Ereignisse der franzosischen Schreckensherrschaft durch die Anhanger 

Maximilian Robespierres (1758 - 1794). Die Schreckensherrschaft richtete sich gegen die 

Girondisten, eine Gmppe gemaBigter Republikaner, andere Linke und vor allem gegen Roy

alisten.2 

Schon unmittelbar nach diesen Ereignissen entstanden Schriften aller Genres zumeist mannli

cher franzosischer und deutscher Autoren, die die Motive von Cordays Handeln zu ermitteln 

versuchten. Engel Christine Westphalen (17 58 - 1849) war eine der wenigen Autorinnen, die 

sich dem Thema widmeten. In ihrem 1804 erschienenen Drama ,Charlotte Corday" befasste 

sie sich mit den psychologischen Hintergrtinden von Cordays Tat, indem sie weniger Gewicht 

auf die politischen und historischen Ereignisse legte. Stattdessen lieB Westphalen Corday ihre 

Lie be zu A dam Luchs durch die zum V aterland ersetzen, urn fiir ihre Mitbiirger die Freiheit 

von Marat und seiner Herrschaft zu erlangen. 
3 

Zu den zeitlich naheren Vorlaufern Btichners gehorte u. a. die biografische Arbeit Louise 

Dittmars (1807- 1884), einer Darmstadterin wie Luise Buchner, von 1849. Bereits vier Jahre 

vorher schrieb diese in ihren ,Skizzen und Briefen" tiber Corday: ,Ware ich ein Dichter, ich 

wtirde Charlotte Corday nicht nach beliebten verbrauchten Regeln als ein Wesen darstellen, 

das aus gekrankter Liebe Rache nimmt, noch als eine Abart ihres Geschlechts, oder gleich 

einer Jungfrau von Orleans, traumerisch und verztickt. Ich wiirde sie als mitten im Leben 

stehend schildern, rnit alien Vorztigen ihres Geschlechts geschmtickt, mit alien Banden ans 

Leben gefesselt, nur von der Macht der Idee getrieben, ihr Leben dieser zum Opfer bringen 

lassen. Ich wtirde sie im Geist ihrer Zeit vorausgeeilt sehen, erfiillt mit Bildern einer nahen 

glanzenden Zukunft, ihre That selbst als eine letzte MiBgeburt barbarischer Zustande betrach

ten lassen, die gleich Uranus ihre eigenen Kinder, die Barbarei, verschlingt und damit einem 

besseren Zeitalter Raum gibt. - - Wie wiirden mich die Manner ob dieser Schilderung bela

cheln! Ich wiirde ihnen aber entgegnen, daB es eine Wissenschaft gibt, die sie noch studiren 

mtissen: das ist die Kenntnill der weiblichen See le. "
4 

Laut Kafer-Dittmar war Corday fiir Dittmar ,die groBe Martyrerin der franzosischen Revolu

tion", die ,[sie] in eine Reihe mit den konsequenten Gesinnungstatern Bmtus und Judith [ ... ]" 

stellte. Wahrend Judith gegentiber Holofernes eine Notltige verwendet, urn ihn tOten zu kon

nen und ihrem Volk die Freiheit zu geben, sei - in Dittmars Augen - Cm·day der Ansicht ge

wesen, dass ,ihre Absicht entweiht [sei], wenn sie sie mit einer Unwahrheit in Verbindung 

brachte, sie dachte nicht an ihre Schonheit [ ... ]."
5 

Dittmar schilderte die Zeit der Anarchie, 

die den Rahmen fiir Cordays Tat bildete. Corday wurde als politisch denkende und unerschro

ckene Frau dargestellt, deren Ziel es war, ihr Vaterland zu retten. Ganz im Gegensatz zu frti

heren Darstellungen Cordays, die den Tod ihres Verlobten bzw. Liebhabers rachen wollte, 

hob Dittmar ausdrticklich die politische Motivation Cordays hervor, indem sie besonders 

Wert aufProzessverhandlungen und Antworten Cordays legte.
6 

Wahrend der Reaktionszeit in den deutschen Staaten erschien in Darmstadts kurzlebiger lite

rarischer Zeitschrift ,Die Muse" eine Dbersetzung des antifeministischen Historikers Jules 

Michelet (1798 -1874) aus dem Franzosischen und dessen Schrift ,Les Femmes de la Revo-

2 ,Corday." In: The Encyclopaedia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Informa

tion. 11th ed. Cabridge 1910, Bd.7, S.137-138; ,Corday." A New Survey ofUniversal Knowledge. Encyclopae

dia Britatmica. Chicago 1964, Bd.6, S. 489. 
3 Frenzel, Elisabeth: Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Uingsschnitte. 7. verbesserte 

und erweiterte Aufl. Stuttgart 1988; Beise, Arnd: Charlotte Corday. Karriere einer Attentaterin. Marburg 1992 

(Marburger Studien zur Literatur, Bd. 5); Greisler, Beate: Charlotte Corday. Die Morderin des Jean-Paul Marat. 

Ein literarischer Diskurs tiber die Furcht. Bielefeld 1992. 
4 Dittmar, Louise: ,Charlotte Corday." In: Louise Dittmar (1807- 1884). Un-erhOrte Zeitzeugnisse. Ausgewahlt 

und vorgestellt von Gabriele Kafer-Dittmar. Darmstadt 1992, S. 214 (Darmstadter Schriften 61). 
5 Kafer-Dittmar, Gabriele: Louise Dittmar 1807 - 1884. In: Sie gingen voran. Vier bedeutende Darmstiidter 

Frauen des 19. Jahrhunderts. Hrsg. von Margarete Dierks. Darmstadt 1990, S. 68. 
6 Dittmar, Louise: ,Charlotte Corday." In: Louise Dittmar (1807- 1884), S. 215-245. 
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lution" (,Die Frauen der Revolution"; 1853).
7 

Er verurteilte Cordays Tat, aber dennoch klang 

etwas Bewunderung in den Worten: ,Die ruhige Unerschrockenheit dieses jungen Madchens, 

die heldenmuthige Aufopferung ihres Lebens, erzeugte in mehr als einem jugendlichen Her

zen den Wunsch, den Trieb, das heiBe Verlangen, dieser Judith von Caen zu gleichen. "
8 

Ju

dith bezog sich auf die biblische Figur, die Holofernes ermordete, urn ihr Volk zu retten. 

Unmittelbar vor Buchners eigener Arbeit uber Corday erschien in den ersten 21 Wochen des 

Jahres 1864 in Serie der Roman , In den Tagen des Schreckens. Erzahlung" von Karl Frenzel 

(1827- 1914) in der literarischen Zeitschrift ,Unterhaltungen am hauslichen Herd". Der zeit

lich auf die letzten sechs Tage von Cordays Leben begrenzte Roman schildert ihre Reise von 

Caen nach Paris am 11. Juli 1793, die bekannten Ereignisse, die zum Tod Marats :fiihren und 

zu Cordays eigener Hinrichtung am 17. Juli. Wa.hrend ihrer Reise nach Paris und den folgen

den Tagen wird sie von Pontmartin, einem Baron mit revolutionaren Tendenzen, beschattet. 

Karl Frenzel entwickelte in seinem Roman eine ftktive Ruckblende auf Cordays Leben: Marat 

kommt als Bettler einige Jahre vor Ausbruch der Revolution ins Haus ihres Vaters. Durch 

seine rohe Sprache, seine dusteren Prophezeiungen :fiir das Land und sein wiistes Aussehen 

provoziert greift sie zum Kuchenmesser, urn sich zu verteidigen. Im Moment ihres Mordan

schlags erkennen beide einander wieder.
9 

Buchner konnte durch die Lektiire der ersten sechzehn Folgen des Romans angeregt worden 

sein, im Friihjahr und Sommer 1864 in Paris und in der Normandie eigene Recherchearbeiten 

uber Corday zu unternehmen. Am 15. Marz 1865 teilte sie den Herausgebern der Cotta'schen 

Zeitschrift ,Morgenblatt :fiir gebildete Leser" mit: , Ich hoffe, daB Ihnen und dem Publikum 

Ihres Blattes meine Arbeit uber Charlotte Corday zusagen wird. Ich habe weder Miihe noch 

FleiB daran gespart."
10 

Im Mai und Juni 1865 erschien ihr biografisches Portrat ,Charlotte 

Corday" mit ihrem vollen Namen, wie sie in ihrem Brief an die Herausgeber ausdriicklich 

gebeten hatte. 
11 

Buchners Einleitung schildert das schwierige Unterfangen :fiir Cordays Biografen, authenti

sche Materialien uber sie bzw. von ihr zu ermitteln, da ihre unmittelbaren Familienangehori

gen und Bekannten durch ihren Mordanschlag auf Marat selbst urn ihr Le ben :fiirchten muss

ten und etwaige Briefe vernichtet batten. 
12 

Bevor Buchner jedoch auf das Leben Cordays ein

geht, :fiihrt sie die Lesenden zu Orten, an denen Corday einen Teil ilu·er Jugend verbracht hat

te. Es sind dies KlOster, Kirchen, Kathedralen und die StraBen in Caen, die Buchner selbst im 

Sommer 1864 besuchte. 
13 

Neben den Primarquellen, die sie einsehen konnte, versuchte Buchner, Naheres uber Cordays 

Charakter anhand von uberlieferten Portrats zu ermitteln. So schreibt sie: ,Ueber Charlottens 

AeuBeres werden wir noch am besten belehrt. Die Franzosen unterscheiden dabei sehr fein; 

sie sagen: ,C'etait une belle femme, mais elle n'etait pas jolie!' Das heiBt, sie war stark, groB, 

kraftig, von bliihender Gesichtsfarbe, aber nicht zierlich, nicht anmuthig; es war mit einem 

Worte eine normiinnische Schonheit, und, :fiigen wir hinzu, auch ein normiinnischer Charak

ter. Die psychologische Erklarung dieses seltenen Wesens, welche die Geschichte uns ver

sagt und an der die Poesie so oft gescheitert ist, wird uns dann vielleicht am nachsten geriickt, 

wenn wir den Charakter ihrer Race beriicksichtigen. [ ... ] Bis zum letzten Augenblick se hen 

wir diese physische Kraft ihr treu bleiben, und die Sanftmuth, welche sie mit der Energie ih-

7 Offen, Karen: European Feminism 1700-1950. A Political History. Stanford 2000, S. 416, Anm.l4; Beise, 

S. 141, Anm.l5. 
8 Anon.: ,Charlotte Corday." In: Die Muse, Jg. 2, Nr. 76 (29. Sept. 1854), S. 620. 
9 Frenzel, Karl: ,In den Tagen des Schreckens. Erziihlung." in: Unterhaltungen am hiiuslichen Herd (1864). 

Nachdem Frenzel stilistische Anderungen vorgenommen hatte, erschien: Charlotte Corday. Leipzig 1864. 
1° Cotta-Archiv. Luise BUchner an Cotta, 15.03.1865. 
11 BUchner, Luise: ,Charlotte Corday." In: Morgenblatt fiir gebildete Leser. Jg. 51, Nr. 21 (21.05.1865), S. 481 -

486; Nr.22 (28.05.1865), S. 508-509; Nr. 23 (04.06.1865), S. 535-540; Nr. 24 (11.06.1865), S. 564-568. 
12 Ebd., S. 482-483. 
13 Ebd., S. 181. 
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res Wesens verband, war jedenfalls mehr Frucht ihrer geistigen Bildung als angeborene Ei

genschaft. [.]"
14 

Und, als ob Buchner ihren Vorgangem eine kritische Bemerkung zu ihren 

Darstellungen Cordays machen wollte, fahrt sie fort: ,Es ist keine Versundigung an Charlotte 

Corday, wenn wir sagen, ein Hauch von dem Geiste dieses Recken [Wilhelm der Eroberer, 

C. S.] hat sich, wenn auch in ungleich edlerer Gestalt, noch einmal in ihr verkorpeti. Eine 

glUhende Phantasie, gepaati mit rucksichtsloser Energie, die selbst vor dem Aeu13ersten nicht 

zuruckbebt, der romantische Hang des Mittelalters, das auszu:fiihren, was der Seele in wachen 

Traurnen als wlinschenswerth und nothwendig erschienen - dieB scheint uns der Grundzug 

ihres Wesens zu sein, urn so mehr, als auch nicht die Spur eines personlichen Motivs sich in 

ihre Handlungsweise mischt. Kein Hauch von irdischer Liebe hat dieses Herz berUhrt, und 

Alles, was man daruber gemuthmaBt und gefabelt, hat sich als vollig grundlos herausgestellt. 

Jeder Versuch, Charlottens That daraus zu erklaren, verzent ihr Bild und macht sie darum 

namentlich zu einem unfruchtbaren Gegenstand flir den Roman- und Tragodiendichter."
15 

Buchners biografisches Portrat erwahnt, dass Cordays Mutter friih verstorben sei und Corday 

zusammen mit zwei alteren Brudem und einer jungeren Schwester beim Vater aufwachst. 

Corday erhalt eine gute Erziehung durch die Nonnen in der Abbaye des Dames in Caen. Wie 

alle anderen Kloster wird die Abbaye des Dames nach Ausbruch der Revolution im Jahr 1789 

geschlossen. Aufgrund angeblicher politischer Streitigkeiten mit ihrem Vater lebt Corday dar

aufhin bis zu ihrer Abreise nach Paris im Juli 1793 bei einer alteren Tante in Caen. 
16 

Die Ori

ginate der Briefe Cordays oder in kurz zuvor veroffentlichten Sammlungen, die Buchner in 

Frankreich einsehen konnte und zurn ersten Mal einem deutschen Publikum in Ubersetzung 

vorlegte, lassen Corday als eine politisch hellwache junge Frau erscheinen, die urn das Wohl

ergehen ihrer Freundinnen und Bekannten besorgt war, zugleich aber neben ihrer Herzlichkeit 

ihnen gegeniiber auch ironisch sein konnte.
17 

Nach der Hinrichtung des Konigs Louis XVI. 

im Januar 1792 schreibt Corday mit Entrlistung, dass ihr Vaterland nun in den Handen derje

nigen sei, die ihm schaden wlirden.
18 

Buchner kommentietie, es ginge Corday mehr urn die 

Freiheit als urn den Konig. 

Nachdem es zurn Bruch innerhalb der Gruppe der Revolutionare gekommen war, fliehen die 

Girondisten nach Caen, wo sie ihre eigene Regierung zu etablieren anstreben.
19 

Am 7. Juli 

1793 fordem sie Freiwillige auf, sich ihnen in einer Armee anzuschlieBen, urn gegen Paris zu 

marschieren. Corday, die diesem Aufruf beiwohnt, ist enttauscht von der geringen Zahl der 

Freiwilligen.2° Bereits seit April 1793 ist sie im Besitz eines Passes flir den Fall, dass die poli

tischen Ereignisse ihre Flucht erforderlich machen. Auf die Frage, weshalb sie in Tranen sei, 

antwmtet sie kurz vor ihrer Abreise, solange Marat am Leben sei, gebe es fiir die Freunde des 

Rechts und der Menschheit keine Sicherheit.
21 

Am 9. Juli begibt sie sich auf den Weg nach 

Paris, wobei sie ihrem Vater schreibt, sie sei auf dem Weg ins Exil zu ihren Brudem nach 

England, under moge keine Nachforschungen uber sie anstellen.
22 

In Paris am 11. Juli angekommen, bittet Cm·day zweimal urn eine Audienz bei Marat. Das 

erste Mal wird sie abgewiesen, aber am 13. Juli wird sie auf seinen Befehl zu ihm vorgelas

sen. Sie gibt an, Nachrichten aus Caen iiber die Girondisten zu besitzen. Er schreibt deren 

Namen auf und verkiindigt ihr, diese Manner wlirden verurteilt und getOtet werden, worauf 

14 Ebd., S. 283 . 
15 

Ebd., S. 483 . 
16 Ebd., S. 485. 
17

Ebd., S. 510. 
18 

Ebd., S. 511. 
19 Ebd., S. 511-512. 
20

Ebd., S. 512-513. 
21 

Ebd., S. 513. 
22 Ebd., S. 513. 

33 



sie ihn mit ihrem verborgenen Messer ersticht. Wahrend ihrer Verhaftung und dem Verhor am 

selben Abend bleibt sie ruhig und verfasst ihre Adresse an das franzosische Volk, worin sie 

ihre Tat rechtfertigt und andere dazu aufruft, ihrem Beispiel zu folgen.
23 

Im Abschiedsbrief an 

ihren Vater bittet sie ihn urn Verzeihung; er moge auf sie stolz sein dafiir, dass sie das Vater

land gerettet habe?
4 

Aus den Papieren ihres Verteidigers wahrend der Gerichtsverhandlung 

am 17. Juli geht hervor, dass sie trotz des strengen Verhors ihre Ruhe bewahrte. Befragt, wes

halb sie Marat getotet babe, antwortet Corday, sie habe gehofft, ihrem Land Frieden zu brin

gen. Ihre Tat wurde zuklinftige Marats furchtsam machen, nachdem sie wtissten, wie ihm wi

derfahren sei.25 Die Gerichtsverhandlung endet, als sie auBert, der Anklager halte sie :fiir eine 

Morderin, die schon vorher getOtet habe; sie wird prompt zum Tode verurteilt.
26 

Ihr Portrat 

wird noch vor ihrer Hinrichtung gemalt.
27 

Sie beeindruckt das Publikum durch ihre stoische 

Haltung;
28 

unter ihnen ist Adam Lux (1765 - 1793), ein Delegierter zum Nationalkonvent aus 

Mainz, der ihre Tat glorifiziert und in einer Broschlire veroffentlicht. Fur seine Parteinahme 

wird er noch im November 1793 hingerichtet, so wie andere Freunde Cordays?
9 

Buchner gab offen zu, am wenigsten Cordays Tod zu beklagen, ,denn undenkbar ist es, wie 

sie hatte weiterleben konnen mit dem BewuBtsein eines Mordes, sobald das Fieber der ersten 

Exaltation voruber war."
30 

Trotz Buchners unermudlichen Versuchs, aufgrund der hauptsach

lich franzosischen Primarquellen Cordays Charakter darzustellen, konnte sie nicht nachvoll

ziehen, wie eine Frau von hoher Bildung solch eine Tat hatte veruben konnen. Eine Frau mus

se von Gewalt Abstand nehmen. Diese Tat sei das Resultat einer fehlgeleiteten Einschatzung 

dessen, was ein Individuum zum Lauf der historischen Ereignisse beitragen konnte. Buchner 

bewunderte Corday, aber verurteilte ihr Fehlurteil und ihre folgenschwere Tat. Wie Louise 

Dittmar vor ihr, hob Buchner die eigenstandige Motivation Cordays hervor, aber im Gegen

satz zu Dittmar strebte Buchner danach, die Tat aus den Umstanden, die Corday beeinflusst 

haben konnten, zu erklfu:en. Zu diesen Einflussen dlirfte Buchner die - in ihren Augen unaus

geglichene - Erziehung durch die katholische Kirche gezahlt haben, der sie kritisch gegenu

berstand. Aus der vierten Auflage ihres Buches ,Die Frauen und ihr Beruf' von 1872 geht 

hervor, dass Buchner den uneingeschrankten Einfluss der Kirche- ob katholisch oder protes

tantisch - auf die Erziehung der Madchen eingeschrankt sehen und deren Schulen unter re

gelmaBige staatliche Aufsicht gestellt wissen wollte.
31 

3. ,Vanina" 

Die Entstehungszeit Buchners historischen Dramas ,Vanina", das im ,Schillerschen Jam

benstyl" und in :fiinf Akten verfasst wurde, kann nicht ermittelt werden.
32 

Es erschien post

hum in Buchners belletristischen Werken und wurde, laut Ludwig Buchner, den Blihnen als 

Manuskript angeboten, 
33 

jedoch nicht zur Auf:fiihrung gebracht. Wie im Fall von Charlotte 

Corday sollen hier der historische Hintergrund kurz skizziert und einige literarische Vorlaufer 

Buchners dargestellt werden. 

23 Ebd., S. 536-537. 
24 

Ebd., S. 537. 
25 

Ebd., S. 565. 
26 Ebd., S. 565-566 
27 Ebd., S. 566-567. 
28 Ebd., S. 565 und S.567. 
29 Ebd., S. 567-568. 
30 

Ebd., S. 568. 
31 BUchner, Luise: Die Frauen und ihr Beruf. 4. Aufl. Leipzig 1872, S. 92-93 . 
32 BUchner, Anton: Die Familie BUchner. Darmstadt 1963, S. 51. 
33 Nacbgelassene belletristiscbe und vermiscbte Schriften [ von Luise BUchner], Hrsg. von Ludwig BUchner. 

Frankfurt a. M. 1878, Bd. I, S. I. 
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In einschHigigen deutschen, englischen, franzosischen und italienischen Lexika Hisst sich die 

korsische Adelsfamilie Omano his in das 13. Jahrhundert zurtickverfolgen. Ihre mfumlichen 

Mitglieder dienten im Militar mehrerer europaischer Lander bis zur Mitte des 20. Jahrhun

derts. Korsika wurde zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert sowohl von Frankreich als auch 

von Genua beansprucht. Vanina d'Omano (1528[?]- 1563) entstammte dem Zweig der Fami

lie in Ajaccio. Im Jahre 1545 heiratete sie Sampiero da Bastelica von Korsika (1498 oder 

1501 - 1568), einen Mann aus einfachen Verhaltnissen, der es his zurn Rang als Leutnant in 

der franzosischen Armee gebracht hatte. Mit ihrer Heirat brachte Vanina d'Omano nicht nur 

den Besitz ihrer Familie ein, sondem ihr Nachname wurde auch auf ihren Ehemann tibertra

gen. Nachdem Frankreich in den 1550er Jahren einen Teil Korsikas annektiert hatte, wurde 

nach dem Vertrag von Cateau-Cambresis von 1559 Korsika an Genua tibergeben. Sampiero 

da Bastelica d'Omano und seine Gefolgsleute erhoben sich gegen die Genuesen, nachdem 

Genua den Vertrag von Cateau-Cambresis gebrochen, d'Omanos Eigenturn konfisziert und 

ihm und seinen Gefolgsleuten, die mit den Franzosen alliieli gewesen waren, die Amnestie 

verweigerten. V on den Franzosen enttauscht, warb er vergeblich urn Unterstiitzung beim Ko

nig von Navarra und beim Sultan in Konstantinopel. Vanina d'Omano, die wahrend seines 

Feldzugs in Marseille im Exillebte, war auf den Weg nach Genua, urn doli urn Frieden und 

Begnadigung ihres Ehemannes zu bitten. Sie wurde jedoch von einem Freund ihres Eheman

nes eingeholt und nach Aix gebracht, bevor sie an Sampiero da Bastelica d'Omano ausgehan

digt wurde. Er erwiirgte sie, da sie in seinen Augen eine Verraterin seines Vorhabens war. Er 

wiederum wurde von seinen Schwagem ermordet, die von Genua bestochen worden wa
ren.34 

Diese historischen Ereignisse fanden im 19. Jahrhundeli immer wieder Eingang in literarische 

Genres. Aus der Ftille von Dramen seien bier zwei Beispiele vorgestellt, die zurn einen with

rend der Napoleonischen Kriegsziige und zurn anderen urn die Zeit des Vormarz entstanden.
35 

Der osterreichische Schriftsteller Carl Anton Gruber [von Grubenfels] (ea. 1770- nach 1833) 

veroffentlichte 1811 sein Drama ,Vanina Omano, eine Tragodie in fiinf Aufziigen".
36 

Gruber 

lasst die Handlung seines biirgerlichen Trauerspiels in Aix im Jahr 1549 stattfinden und be

zieht si eh kaurn auf die historischen Hintergriinde. V anina ist eine glaubige Katholikin, ge

horsame Gattin und Mutter von zwei Sohnen. Sanpiedro, ihr Ehemann, dagegen steht unter 

dem Einfluss von Thibaud, einem angeblichen Geisterbeschworer. Der Konflikt betrifft Vani

nas angebliche Untreue ihrem Ehemann gegentiber, der ihr vorwirft, eine Beziehung mit ih

rem friiheren Liebhaber aus Genua zu pflegen. V anina ist in diesem Drama das duldende Op

fer: Sie besitzt keine Macht, sich gegen die unberechtigten Verdachtigungen ihres Ehemanns 

zu wehren, die zu ihrem T od fiihren. 

,Sampiero, ein Trauerspiel in fiinf Akten" von Friedrich Halm, dessen Pseudonym fiir den 

osterreichischen Baron Eligius Franz Joseph von Miinch-Bellinghausen (1806- 1871) stand, 

wurde 1844 im Wiener Burgtheater uraufgefiihrt und 1856 veroffentlicht.
37 

Im politischen 

34 ,Bastelica, Sanpietro (Herr von Omano.)." In: GroJ3es vollstiindiges Universal-Lexikon. Hrsg. von Johann 

Heinrich Zedler. Leipzig 1733 ff., Bd. 3 (1733), S.645-647; ,Bastelica, San Pietro." Das gro13e Conversations

Lexicon ftlr die gebildeten Stiinde. Hrsg. von J. Meyer. Hildburghausen 1844, Bd. 4, S. 778; ,Corsica." Enciclo

pedia Britannica. llth ed. Cambridge 1910, Bd. 11, S.199-205; ,Omano." Grande Dizionario Enciclopedio Utet. 

Torinese 1970, Bd. 13, S. 754; ,Omano." Encyclopedie Bordas- histoire: La France et les Franyais. Paris 1955, 

Bd. 7, S. 3628; ,Ornano." La Grande Encyclopedie. lnventaire Raisonne des Sciences, des Lettres et des Arts. 

Paris 1899, Bd. 25, S. 588; ,Ornano." Grand Larousse Encyclopedique en Dix Volumes. Paris 1963, Bd. 8, S. 2; 

,Ornano." Le Grand Robert des Noms Propres. Sous la Direction de Paul Robert, Dictionnaire. Universe! Al

phabetique et Analogique des Noms Propres. Paris 1984, Bd. 4, S. 2350 ; , Omano". GroJ3es vollstiindiges Uni

versal-Lexikon. Hrsg. von Johann Heinrich Zedler. Leipzig 1840, Bd. 25, Spalte 1962-1965; , Omano, Vanina". 

Dizionario Encyclopedico Italiano. Rom 1958, Bd. 8, S. 644. 
35 Bisher sind mir noch keine umfassenden analytischen Studien tiber Vanina Ornano als Dramen oder Romane 

bekannt, die mit denen iiber Charlotte Cm·day vergleichbar wii.ren. 
36 Gruber, Car! Anton von: ,Vanina Omano. Eine TragMie in ftlnf Aufziigen." Pesth/Wien 1811. 
37 Halm, Friedrich: ,Sampiero. Trauerspiel in ftlnf Akten." In: Dramatische Werke. Wien 1856, Bd. 4, S. 1-168. 
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Drama geht es urn eine vielschichtige V erkettung von Ereignissen und Beziehungen. V anina 

ist eine scharfsichtige und amEnde rnutige Frau, die sich von Sampieros eigensinnig verfolg

ten politischen Zielen fiir Korsika ausgeschlossen fiihlt und die ihn wahrend ihrer letzten Ge

geniiberstellung bewusst provoziert, sie zu Wten. In dieser Art erweist sie ihm einen Dienst, 

namlich als starker Anfiihrer vor seinen Gefolgsleuten zu stehen. Hier ist sie diejenige, die die 

Entscheidung fiir ihren T od einfordert, wahrend er zunachst no eh zogert, da er bereit ist, ihr 

zu verzeihen. 

Biichners Drama spielt im Jahr 1662 und Vaninas Nachnarne wird rnit Omeno anstelle 

d'Omano angegeben.
38 

Trotz dieser Abweichung hielt sich Buchner relativ eng an die histori

schen Vorgaben, die sie der ,Allgerneinen Encyclopadie der Wissenscha:ften und Kiinste" 

entnommen haben konnte.39 Vanina lebt rnit ihrern jiingeren Sohn in Marseille irn Exil und 

wird von einem Priester, der fiir Genua agiert, beraten. Genua bietet ihr die Riickerstattung 

des konfiszierten Familienbesitzes an, wenn sie ihren Mann bewegen konnte, Genua als Sou

veran iiber Korsika anzuerkennen. Sie gibt dern Plan nach, als ihr die Rolle als Friedenstifte

rin zwischen Genua und Sampiero zugestanden wird. Sie sehnt sich nach einer aktiven Rolle 

und Teilhabe an Sampieros Leben: ,0, konnte ich rnit ihm I Zusammen kampfen, niernals 

sollte er I Mich feige finden; doch in trager Ruhe I Mein Leben hinzuschleppen - sage selbst, I 
Ob dies wohl Dasein fiir V anina ist, I in der der Thatkraft Pulsschlag geht?"40 

Sampiero erfahrt von ihrer Abreise nach Genua, aber kann nicht glauben, dass sie aus eige

nern Willen ihr Exil verlassen hat. Er beschlieBt, sie bei einer Zusammenkunft zu horen, ehe 

er seine Entscheidung iiber ihr Schicksal fallt. 41 Sein bester Freund San Firenzo vermutet, sie 

und ihr Sohn seien entfiihrt warden, und eilt an Sampieros Stelle ihnen nach. Sampiero dage

gen will urn Hilfe fiir Korsikas Kampf gegen Genua bei den Tiirken vorsprechen.42 Wahrend 

der Oberfahrt von Marseille nach Antibes kommen V anina Zweifel an ihrer Entscheidung und 

eine Vorahnung dessen, was Sampiero ihr zur Strafe zukommen lassen wiirde. Daher bittet sie 

ihren Priester mehrfach urn Zuspruch, kann jedoch ihr schlechtes Gewissen nicht beruhigen.43 

Vaninas Sohn, der ihren Planen ablehnend gegeniiber steht, macht San Firenzo auf sich und 

V anina aufmerksam. 44 

Bevor es zum Austausch von Argumenten zwischen V anina und San Firenzo iiber V aninas 

Motive fiir ihr Handeln kommt, mischt sich ihr Berater und Priester in ihre Angelegenheiten. 

Er sagt aus, Vanina habe aus eigener Kraft den Entschluss gefasst; San Firenzo halt dagegen, 

indern er jenen daran erinnert, dass er sie, falls dies so gewesen ware, davon hatte abhalten 

miissen, gegen den Willen ihres Ehemannes Marseille zu verlassen.45 An dieser Aussage wird 

deutlich, dass der Frau die Fahigkeit, selbststandig zu denken und gar politische Entscheidun

gen zu treffen, abgesprochen wird. Den Gepflogenheiten ihrer Zeit entsprechend, habe sie 

sich dem Mann, sei es Ehernann, rniinnlicher Berater oder Stellvertreter des Ehemannes, zu 

unterwerfen. 

V anina versucht vergeblich, San Firenzo fiir si eh und ihre urspriinglichen Beweggriinde - die 

von Genua in Aussicht gestellte Riickerstattung des konfiszierten vaterlichen Besitzes und die 

Wahrnehmung der Interessen ihrer Kinder auf ihr Erbe- zu gewinnen.46 San Firenzo beendet 

38 
Buchner, Luise: ,Vanina, historisches Trauerspiel." In: Nachgelassene belletristische und vermischte Schrif

ten. Frankfwt a. M. 1878, Bd. 1, S. 1-118. 
39 

,Omano." Allgemeine Encyclopadie der Wissenschaften und Ktinste. Hrsg. von H. G. Meier und L. F. Kamtz. 

Leipzig 1834. Bd. 5, S. 545-548. 
40 

Buchner: ,Vanina", Bd. 1, S. 24. 
41 
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42 Ebd., Bd. I, S. 61-63. 
43 

Ebd., Bd. 1, S. 59-66. 
44 Ebd., Bd. 1, S. 70. 
45 Ebd., Bd. I, S. 72. 
46 

Ebd., Bd. I, S. 75-76. 
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den Disput mit seiner Erinnerung an ihre Pflichten als Mutter, Burger zu erziehen, die die 

Freiheit wahren, ihr Vaterland lieben und die Ehre der Mi:inner verteidigen.
47 

Vanina sagt sich 

von ihrem urspriinglichen Entschluss los und erkennt das Doppelspiel ihres Beraters, des 

Priesters, dem sie nunmehr die Schuld an ihrer misslichen Lage gibt.
48 

San Firenzos Vor

schla~, sie solle von ihrem Sohn getrennt werden und allein nach Genua reisen, widersetzt sie 

sich.
4 

Er bringt beide zunachst nach Antibes, wo sie unter den Schutz des Parlaments gestellt 

werden.50 In diesem Fall handelt er gegen den Befehl Sampieros, der ihn beauftragt hatte, ihm 

Vanina ,tot oder lebendig" auszuhandigen.
51 

Spater werden beide unter den Schutz des Bi

schofs von Aix gestellt, wo sie auf die Ankunft Sampieros warten sollen, dem V anina sich 

stellen will. 

San Firenzo bittet bei Sampiero urn Nachsicht fiir Vanina, aber Sampiero misstraut ihr, die er 

fiir verraterisch halt. San Firenzo gibt auf, da er erkennt, dass Vanina dem Ehemann und sei

nen Entscheidungen unterworfen ist. Vanina wiederum erkennt wahrend ihres Aufenthalts in 

Aix ihren Ehemann als Richter uber sich an, aber denkt trotzig: ,Er soli mich strafen, aber 

nicht verachten."
52 

Das Zusarnmentreffen der Eheleute in Aix gleicht einem strengen Verhor. 

Nachdem sie ihm ihre Motive fiir ihre Tat auseinandergesetzt hat, gibt er ihr zu verstehen, sie 

habe gute Ziele gehabt, aber die falschen Mittel verwendet. Er stellt ihr die Wahl zwischen 

ihrer alleinigen Verbannung in Aix oder ihrer Ruckkehr nach Marseille. 
53 

Sie wahlt das letzte

re. Als er ihr mitteilt, ihr Sohn werde nicht mit ihnen dorthin zuruckkehren, weiB sie, dass er 

ihren Tod beschlossen hat, fiigt sich aber ihrem Schicksal.
54 

In ihrem gemeinsamen Haus in 

Marseille erbittet sie von ihm den Tod durch das Schwert durch ihn selbst und seine Verge

bung. 55 Stellvertretend fiir mehrere Korsen erkennt San Firenzo die Tat und den Fuhrungsan

spruch Sampieros an, aber zugleich findet sich unter dessen Gefolgsleuten ein Cousin Vani

nas, der ihren Tod rachen wird. Er braucht nicht von Genuas Agenten bestochen zu werden. 

In der langen Auseinandersetzung zwischen Vanina und San Firenzo uber die Rolle der Mut

ter folgte Buchner ihren eigenen Gedanken, die sie in ihrem Buch ,Die Frauen und ihr Beruf' 

dargelegt hatte.
56 

San Firenzo vertritt die Position der biirgerlichen Werte, aber zugleich besta

tigt er, dass Vanina ihr Gewissen unterdriickt habe, das ihr sagen musste, sie sei ihrer eigentli

chen Rolle als Ehefrau und Gattin nicht gerecht geworden. Er hat Mitgefiihl fiir sie, jedoch 

sagt er ihr offen, sie habe aus Ehrgeiz zu handeln versucht. Als Ehefrau habe sie sich zu Un

recht in Politik eingemischt, die sie nicht verstehe, und habe somit den Planen ihres Eheman

nes geschadet.57 Hier folgt BUchner ihrer Pramisse, dass Frauen nicht aktiv an der Politik teil

haben sollten, sondem eher Einfluss auf ihre mannlichen Familienangehorigen ausuben soli

ten, die wiederum sich in deren Interessen am politischen Leben beteiligten: ,Darurn soli aber 

auch Niemand der Frau die Berechtigung bestreiten, an der Bewegung des offentlichen Le

bens in ihrem Sinne Theil zu nehmen, sie soil nicht personlich eingreifen, nicht selbst die 

Rednerbtihne besteigen, wohl aber ihr unbefangenes Wort mitreden, wie die Wahrheit und die 

Gerechtigkeit es ihr eingeben. Die IV·itik der Thatsachen und deren sittliche Erwagung muB 

der Frau als ihr hochstes Vorrecht eingeraumt werden. [ ... ]."
58 
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V anina kann weder von San Firenzo noch von Sampiero, den beiden mannlichen Reprasen

tanten des Status quo, Verstandnis fur ihre eingegrenzte Situation als Frau noch fiir ihr Ansin

nen, Frieden zwischen den Verfeindeten schaffen zu wollen, erwarten. Sie wird in diesem Fall 

zum Siindenbock in zweierlei Hinsicht gemacht. Zum einen wird sie von Sampiero dafiir be

straft, ihre angewiesene private Sphare verlassen, ihre Pflichten ihm gegenUber als Gattin und 

die der Mutter verletzt zu haben. Zum anderen wird sie auf politischer Ebene mit Genua 

gleichgesetzt, die unter alien Umstanden und mit allen Mitteln Uberwunden werden muss. 

BUchner portratiert die gangige Gewalt des Ehemannes Uber seine Ehefrau, wenn sie Sampie

ro wie folgt sagen lasst: , Sie ist mein Weib, mein Eigenthum, ein Theil I V on meinem Selbst, 

und Keiner soll es wagen I Sie ihrem Gatten zu entzieh'n!"
59 

Die Reihenfolge, die Vanina 

zuerst als eigenstandige Frau bis zur Einverleibung in Sampiero degradiert, zeigt, dass Sam

piero letztendlich durch ihren von ihm herbeigefiihrten Tod sich selbst sowohl physisch als 

auch emotionell weh tun muss. San Firenzo wagt es nicht, ihn daran zu erinnem, dass ihr Tod 

auch den Sohnen die Mutter raubt. Es herrscht stillschweigende Dbereinkunft zwischen den 

beiden Mannern darin, dass es besser fiir die Kinder sei, keine Mutter zu haben als eine, die 

ihre Pflichten verletzt hat. In diesem patriarchalen Gesellschaftsbild kennt der Ehemann als 

Reprasentant der Gesellschaft kein Pardon mit einer Ehefrau, die sich gegen die ihr zuge

schriebene Geschlechterrolle aufgelehnt hat und ihm in seiner RoUe als Anfiihrer der Korsen 

geschadet hat. 

Zugleich wird aus diesem Drama auch erkennbar, welchen sozialen und gesellschaftlichen 

Zwangen Vanina ausgesetzt war, die sie ohne Schutz von Mannem oder gar Frauen lassen. 

Sie wahlt bewusst den Tod durch ihren Ehemann, urn nicht in der Verbannung und in der 

Verachtung sowohl der K01·sen als auch der Genuesen leben zu mUssen. Indem sie ihre Strafe 

von Sampiero einfordert, zwingt sie ihn, ihr noch in ihrem Tod zu verzeihen und ermoglicht 

ihm, wieder als unumstrittener Anfiihrer der Korsen zu gelten, obgleich er seine bis zu ihrem 

fehlgeleiteten Entschluss gefiihrte ideale Ehe zerstoren muss. 

V ergleicht man die drei hi er vorgestellten Dram en, so wird deutlich, dass BUchner sich be

sanders der psychologischen Zwangssituation einer in beengten Verhaltnissen lebenden Frau 

widmete. Dagegen stellte Gruber Vanina als schwaches und hilfloses Opfer dar, das der Will

kiir und den grundlosen Verdachtigungen ihres Mannes ausgesetzt bleibt. Halm verleiht Va

nina zwar ein ausgesprochen politisches Bewusstsein, wobei sie aber nur ein Teil der mehr

schichtigen Verstrickungen im politischen Kampf ist. BUchner zeigte auf, wie eine Ehefrau, 

die zum Teil falsch beraten wurde, kaum auf die Solidaritat der Mehrheit der Gesellschaft 

zahlen kann und somit Opfer der Gewalt in der Familie bzw. der Gesellschaft wird. Selbst die 

wenigen Anzeichen des Verstandnisses seitens San Firenzos und Sampieros konnen ihr nicht 

verbergen, dass sie keine Gnade von ihnen zu erwarten hat. 

4. Zusammenfassung 

BUchner war bemUht, die psychologischen und sozialen Umstande, die Frauen und ihr Umfeld 

zu ihren Taten veranlassen, zu verstehen und dem Lesenden nahe zu bringen. Auch wenn die 

Gewalttat, die Corday als gebildete Frau veriibte, an sich fiir BUchner unerklarlich blieb, so 

verurteilte sie lediglich die falsche Urteilsgabe und das falsche Handeln, nicht aber Corday 

selbst. lhr eingangs zitierter Verweis auf deren normannische Herkunft und Charakter kann 

letztendlich ebenfalls nicht hinreichend erklaren, wie eine Frau diesen Willen und diese Kraft 

fur die Tat besaB bzw. aufbringen konnte. 

Im Fall von Vanina zeigte BUchner die Grenzen, die einer in Abgeschlossenheit lebenden 

Ehefrau gesetzt sind. Mehr noch: Die Harte des ungeschriebenen Gesetzes wird hier erkenn

bar, das es der Familie und der patriarchalen Gesellschaft nicht erlaubt bzw. nicht zugesteht, 

dass deren Mitglieder sich in Vaninas Situation einfiihlen und ihr, die teils schlecht beraten 

59 BUchner: ,Vanina", Bd. 1, S. 92. 
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wurde, Milde widerfahren lassen. Stattdessen wird unwiderruflich ihr Schicksal dem ihres 

Mannes unterworfen. 

Die beiden Texte Btichners zwingen ihre Leser, den Status Quo und die Rolle der Frauen kri

tisch zu hinterfragen. Es findet si eh keine V erherrlichung der Gewalt durch oder gegen die se 

Frauen, aber ein Pliidoyer Btichners, den Frauen und ihrer Situation gegentiber gerechter zu 

werden. 

39 


