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Gewalt gegen Frauen im 19. Jahrhundert 

in der Frauenliteratur GroBbritanniens 

Die Autorinnen der hier diskutierten Periode waren Damen aus der Mittelschicht, die, wenn 

sie schon das Thema physischer Gewalt gegen Frauen ansprachen, den Anstand wahrten und 

sie in anderen Uindem suchten, die als barbarischer galten. In Vindication of the Rights of 

Woman (Verteidigung der Rechte der Frauen) von 1792 fiihrt Mary Wollstonecraft zum Bei

spiel Russland an, wo das Schlagen von Ehefrauen traurige Normalitat war, 
1 

womit sie si eh 

von ihrem eigenen Vater distanzierte, der ihre Mutter routinema.Big geschlagen hatte. Und 

Wollstonecraft beschrankte ihre Kommentare auch keineswegs auf mannliche Gewalt gegen 

Frauen: In An Historical and Moral View of the Origin and Progress of the French Revoluti

on beklagte sie sich vollmundig tiber die Handlungsweise der schamlosen Pariser Frauen, die 

die Tuilerien ersttirmten und nach Marie Antoinettes Blut schrien- sie beschrieb jene als ,the 

lowest refuse of the streets" (den elendesten Stral3enmtill).
2 

Am meisten beklagt sich Wollsto

necraft in der Verteidigung der Rechte der Frauen tiber die rechtliche Tyrannei, mit der Man

ner tiber Frauen herrschten, mit dem Ergebnis, dass Frauen in einem Mtindelzustand oder 

, Sklaverei" gehalten wurden. Die Frauen waren gezwungen, sich mit einer koketten Affek

tiertheit zu verhalten, die sie kindisch erscheinen liel3: 

, Man starke den weiblichen Geist, indem man ihn erweitere, und das ist das Ende des blin

den Gehorsams; doch da Macht immer nach blindem Gehorsam sucht, haben Tyrannen und 

Liistlinge immer recht, wenn sie versuchen, Frauen im Dunkeln zu halten, denn die ersteren 

wollen nur Sklaven, die letzteren ein Spielzeug. "3 

Nur mit gleichem Recht und gleicher Bildung- so Wollstonecraft- werden Frauen als ratio

nale Geschopfe akzeptiert werden: 

, [ ... ] wenn sie wirklich in der Lage sind, wie rationale Geschopfe zu handeln, dann sol! man 

sie nicht wie Sklaven behandeln; oder wie die Bestien, die von der Vernunft des Mannes ab

htingig sind, wenn sie sich mit ihm in Verbindung bringen. "
4 

Wollstonecrafts ganze Polemik hat zum Ziel, dass Frauen als Geschopfe von Vemunft und 

nicht Emotion akzeptiert werden. Obwohl Wollstonecraft schon einraumt, dass der erste Fun

ke, der Paare zusammenfiihrt, von der Sexualitat kommt,S ist sie ebenso sicher, dass das kor

perliche Begehren das erste Jahr einer Ehe wahrscheinlich nicht tiberlebt und dass andere 

Dinge die Eltem einer Familie zusammenhalten mtissen, vor allem Freundschaft und gegen

seitiger Respekt. Dieser Aspekt ihres Werks lasst sie veraltet erscheinen, aber sie war ihrer 

Zeit voraus, wenn sie feststellte, dass eine Frau, die sich hatte verfiihren lassen, nicht von der 

Gesellschaft ausgestol3en werden dtirfe. Sie entwirft sogar einen Plan, der die fiir illegitime 

Kinder verantwortlichen Manner zwingen wtirde, Unterhalt zu zahlen, eine Strategie,
6 

die in 

der britischen Sozialreform erst in jtingster Zeit gewagt wurde. Wollstonecraft pragte den 

Begriff ,linkshandige Ehe" zur Beschreibung einer Situation, in der eine verfiihrte Frau Treue 

und finanzielle Untersttitzung vom Vater ihres Kindes erwarten konnte, ohne gleich als un

rettbar gefallene Frau zu gelten. Sie hebt besonders hervor, dass beide Partner einander Treue 

schulden, denn den Ehebruch sieht sie als das Ende jeder Beziehung: ,eine nattirliche Schei-

1 Wollstonecraft, Mruy: Vindication ofthe Rights of Woman, Harmondsworth 1983 [1792], S. 319. 
2 Wollstonecraft, Mary: An Historical and Moral View of the Origin and Progress of the French Revolution, in 
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dung".7 Vergewaltigung erwahnt sie nur in verschleierter Form: ,Ein unsagbares Elend ist der 

Zustand eines Wesens, das ohne eigene Zustimmung emiedrigt werden konnte!"8 

Einige Jahre vor dem Erscheinen von Wollstonecrafts bahnbrechender Verteidigung der 

Rechte der Frauen hatte Fanny Bumey einen ebenso bahnbrechenden Roman uber eine gut 

ausgebildete, moralisch fleckenlose Siebzehnjahrige veroffentlicht, Evelina or The History of 

A Young Lady's Entrance into the World, von 1778 [Die Geschichte des Eintritts einer jungen 

Dame in die Welt, eine deutsche Dbersetzung gibt es nicht]. Dieses Werk wurde sofort zum 

Kultbuch. Samuel Johnson konnte sich nicht davon losreiBen, und auch heute noch ist es ein 

echter ReiBer. Autorinnen des spaten achtzehnten Jahrhunderts wie Bumey oder des friihen 

neunzehnten Jahrhunderts wie Jane Austen bemuhten sich, die Gefahren zu betonen, die einer 

jungen Frau drohten, die der Verfiihrung nachgab. In Evelina wird die titelgebende Heldin 

von einem respektablen Pfarrer erzogen, da ihr Vater, Lord Belmont, seine Heirat mit Caroli

ne Evelyn angefochten und die Heiratsurkunde zerstort hatte. Caroline Evelyns Tod, kurz 

nachdem sie Evelina zur Welt gebracht hatte, erinnert uns daran, wie haufig Frauen bei der 

Kindsgeburt starben. Die daraus folgende mutterlose Kindheit wurde als eine uberaus emste 

moralische Gefahr flir das Heim gesehen. Bumey aber kann sich diesem Trend entziehen, 

indem sie zeigt, dass Arthur Villars ein untadeliger Pflegevater war. Evelina kann mit ihrer 

Grazie und ihrem klugen Kopf hochgestellte Freunde gewinnen, vor allem Lord Orville, der 

sie heiraten will, obwohl sie keinen Penny mitbringt. Evelina will jedoch zunachst ihren na

rurlichen Vater konfrontieren und das ihr zustehende Erbe fordem, obwohl sie sich vor dem 

Gesprach mit Lord Belmont flirchtet. Lord Orville schlagt vor, er und Evelina sollten unver

zuglich heiraten, dann konne er statt ihrer Lord Belmont gegenubertreten - ein wichtiger 

Punkt, der die Tatsache unterstreicht, dass nach dem damaligen Recht der Ehemann flir alle 

seine Frau betreffenden Rechtsangelegenheiten verantwortlich war. 

Bumeys Roman flihrt uns eine ganze Reihe von Verflihrem vor: Von einer solchen Person 

wird Evelina geradezu systematisch verfolgt. Sir Clement Willoughby gesteht in einem Ge

sprach mit Lord Orville ganz offen ein, dass er wegen ihrer Vermogenslosigkeit keine Absicht 

habe, Evelina zu heiraten, selbst wenn es ihm gelange, sie zu verflihren. In Burneys Roman 

klingen viele Argumente aus Wollstonecrafts Verteidigung der Rechte der Frauen an, und 

wie Wollstonecraft weicht auch Bumey einem direkten Umgang mit der Sexualitat aus, auBer 

den Eskapaden der Mochtegem-Verflihrer, wie zum Beispiel der Belastigung junger Frauen 

beim Spaziergang im Park ohne mannlichen Schutz. Bei einer solchen Gelegenheit bittet Eve

lina zwei Prostituierte, ihr zu helfen, die lastigen Manner loszuwerden; die Prostituierten wie

derum, die sich Uber ihre peinliche Situation lustig machen, wird sie erst los, als schlieBlich 

Lord Orville zu ihrer Rettung kommt. Spater warnt Lord Orville sie vor weiteren Kontakten 

mit derartigen Frauen. Die Autorin hat keinerlei Sympathie mit den Prostituierten, die als 

verworfen und unzuchtig charakterisiert werden und ihr Schicksal verdienten. Verflihrung 

und Prostitution ergeben sich damit als zwei Aspekte einer Sexualitat, die als negativ und ge

fahrlich dargestellt wird. 

In der vomehmen Welt der Jane Austen werden gute Manieren vorausgesetzt, und nur die 

gelegentliche Verfiihrung oder das AusreiBen eines jungen Paares schlugen Wellen an der 

sonst so stillen Oberflache der hoflichen Gesellschaft. Wenn wir Mansjield Park (1814) als 

Beispiel nehmen, finden wir, dass Julia und Maria, die ziernlich verwohnten Tochter der rei

chen Familie Bertram, die Gesellschaft schockieren, indem sie sich mit Mannem auf und da

von machen. Im Fall der unverheirateten Julia, die mit ihrem Liebhaber Yates davonlauft, 

geht alles einigermaBen gut aus, und das Paar versohnt sich bald wieder mit dem Rest der 

Familie; doch irn Fall von Julias alterer Schwester Maria, die noch nicht lange mit dem lang-
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weiligen, aber reichen Mr. Rushworth verheiratet ist, wird ihre Untreue mit dem schneidigen 

Hauptmann Crawford zum ausgemachten gesellschaftlichen Skandal. Im Gegensatz dazu ist 

Fanny Price, die arme Cousine, die gemeinsam mit den Bertram-Schwestem herangewachsen 

ist, eine Person mit gesundem Menschenverstand und vorbildlicher Bescheidenheit und 

Keuschheit. Sie ist bei ihren Eltem, als die Nachricht von Marias Ehebruch eintrifft. Als ihr 

Vater dartiber in der Zeitung liest, reagiert er schruf: , ... wenn sie zu mir gehorte, wi.irde ich 

sie mit dem Seilende bearbeiten, solange ich iiber ihr stehen kann. Eine Tracht Prtigel fur den 

Mann und auch die Frau, das ware die beste Methode, so etwas zu vermeiden."
9 

Jane Austen 

zeigt uns, dass ein kraftig gegerbtes Fell nicht die schlimmste Strafe ist, die eine untreue Frau 

zu erwarten hat: Als Crawford ihrer einmal miide geworden ist, verstOBt er sie in ein gottver

lassenes Leben mit ihrer unangenehmen Tante Norris, fur immer verbannt von Mansfield 

Pru'k. Die bescheidene Fanny Price unterdessen heiratet Edmund Bertram, der sich zunachst in 

Crawfords Schwester verliebt hatte, aber jetzt Fannys moralischen Wert erkennt. 

Bumleys Evelina spielt sich in gesellschaftlich gehobenen Kreisen ab, doch sie fuhrt auch 

Gestalten aus niedrigeren Schichten ein, die zum Humor der Geschichte beitragen, indem sie 

ihre vomehme Verwandte Evelina in Verlegenheit bringen. In Mansfield Park geht Austen 

weiter und erhebt die sozial bescheidene, aber ehrliche Fanny Price zu ihrer Protagonistin. 

Auch Elizabeth Gaskell war bemiiht, Figuren aus der Arbeiterklasse in ihre Romane einzu

flechten, besonders in Mary Barton (1848) und North and South [Nord und Siid] (1854- 55). 

Die Handlung von Mary Barton ist in einer Fabrikstadt im Gebiet von Manchester angesie

delt, und sie demonstriert, wie verwundbar Frauen aus der Arbeiterklasse gegeniiber einer 

versuchten Verfiihrung durch skrupellose Arbeitgeber sind. Im Heim der Familie Barton gerat 

das Leben aus den Fugen, als Frau Barton stirbt, ein Tod, der durch die Sorgen urn ihre rui

nierte Schwester Esther beschleunigt wird, die verfiihrt und dann im Stich gelassen wurde und 

deren Name am Familientisch nicht erwahnt werden kann. Marys Vater arbeitet in der 

Baumwollfabrik, und sie selbst geht als Naherin in die Lehre. Doch sie hat das Pech, die 

Aufmerksamkeit des Sohnes des Fabrikbesitzers, Henry Carson, auf sich gezogen zu haben. 

Die elende Tante Esther, nun eine hoffnungslose Prostituierte, tritt in dem Roman kurz auf, 

mit der Wamung an Mary, sich nicht, wie einst sie, verfiihren zu lassen. Fiir die Victorianer 

war der Verlust des guten Namens fur eine verfuhrte Frau nicht wieder gut zu machen, ob

wohl sie moglicherweise noch vor einem weiteren Versinken ins Laster gerettet werden konn

te, wenn sie nicht weiter in Siinde lebte. Selbst wenn der Verfuhrer die betroffene Frau 

schlieBlich heiratete, wi.irde die Schande, gefallen zu se in, ihren Ruf auf Dauer beflecken, was 

Wollstonecraft, wie besprochen, ein halbes Jahrhundett zuvor schon angemerkt hatte. Die 

Saulen der englischen Gesellschaft lieBen sich in der Regierungszeit von Konigin Victoria 

keineswegs auf eine tolerantere Einstellung ein - im Gegenteil, sie sorgten dafur, dass die 

Sexualitat der Frauen immer strikter kontrolliert wurde, ein Phanomen, das Foucault als Er

gebnis der industriellen Revolution erklart: Eine neue Klasse war zu Reichtum gekommen, 

und diese Manner wollten sicher sein, dass sie ihn an Erben weiterreichten, die wirklich ihre 

Kinder waren. Foucault poletnisiertjedoch die soziale Repression des 19. Jahrhunderts, indem 

er keine ,censure massive" sieht, sondem einen standigen Diskurs iiber Sexualitat.
10 

Im Gleichschritt mit dem Strikterwerden der moralischen Konventionen nahm auch die Wich

tigkeit der Rolle der Mutter zu. In Frankenstein (1818) von Mary Wollstonecrafts Tochter 

Mary Shelley ist die fehlende Mutter ein zentraler Aspekt der Handlung. Wollstonecraft war 

eine Woche nach Marys Gebmt gestorben, und William Godwin ging spater eine zweite Ehe 

ein; ihre Stiefmutter mochte Mary Shelley aber nicht. In Frankenstein stellt Mary Shelley die 

9 
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mannliche Gewalt, wie es scheint, durch die Untaten des Monsters dar, dessen erste Emotio

nen jedoch eher sanftrniltig waren und das erst durch die Reaktion anderer auf sein Aussehen 

in die feindselige Haltung gegen die Gesellschaft gefuhrt wird. Trotzdem setzt sich die Desil

lusionierung des Monsters erst allmahlich durch. Als Frankenstein sein Geschopf auf einem 

Schneefeld nahe Chamonix trifft, erklart er sich einverstanden, dem Monster eine Partnerin zu 

verschaffen, urn seine Einsamkeit zu lindern. Die Arbeit an der Schaffung eines weiblichen 

Monsters beginnt in der Abgeschiedenheit der nordschottischen Orkney-Inseln. Doch er

schreckt angesichts der Aussicht, eine furchtbare neue Brut auf die Welt loszulassen, zerstOrt 

Frankenstein das weibliche Monster in letzter Minute, kurz vor dem Anschalten des Stroms, 

der sie zum Leben erwecken sollte. Das Monster, das schon William, Frankensteins Baby

Bruder, aus Versehen getotet hatte, ist auBer sich vor Wut iiber den Bruch des Versprechens, 

ihm eine Partnerin zu schenken, und macht sich jetzt daran, Frankenstein die beiden anderen 

Menschen zu rauben, die ihm lieb sind, seinen Freund Henry Clerval und seine Braut Eliza

beth. 

Victor Frankensteins Gestandnis, class sein Naturell zuweilen gewalttatig sei, 
11 

motiviert den 

Leser, Frankenstein als das wahre Monster zu sehen, weil er sich anmaBte, ein Ungeheuer zu 

erschaffen, das die Welt terrorisieren sollte. Wir haben hier einen absichtlichen Gegensatz 

zwischen Frankensteins gesicherter Kindheit in Haus und Heim, mit liebenden Eltem, und der 

Zurilckweisung, die das Monster erfuhr, das schon durch den Akt seiner Entstehung weder 

Vater noch Mutter hatte. Shelley zeichnet das Monster rnit ihrem psychologischen Scharfblick 

iiberzeugend als ein naives Wesen auf der Suche nach Liebe, im Gegensatz zu Frankenstein, 

der Liebe fur seine Kindheitsflarnme Elizabeth bekundet, aber mit den Planen fur die Hoch

zeit zaudert und seine Braut nicht beschiitzt, noch nicht einmal in der Hochzeitsnacht, und 

das, obwohl sie im vorhinein gewamt waren, class ein Angriff wahrscheinlich war. Ich wiirde 

sagen, class die Gewalttaten des Monsters von seinem frustrierten Sexualtrieb herriihrten, so

wie vom Neid gegeniiber der Erfullung dieses Triebs bei anderen Sterblichen, vor allem bei 

seinem Schopfer, den es schlieBlich in der eisigen Wiiste des arktischen Ozeans umbringt. In 

diesem Sinn ist Frankensteins Monster eine Metapher fur miinnliche Gewalt. Andere Kritiker 

haben unterschiedliche Interpretationen vorgebracht; Warren Montag zum Beispiel sieht das 

Monster nicht als eine Schopfung, sondem als ,Produkt der Vemunft"
12

: Der wissenschaftli

che Fortsclu:itt hatte zw· Folge, class Frankenstein das Monster schaffen wiirde, ,weil er konn

te", und eines Tages wird der Mensch seine eigene Existenz vernichten. 

Mary Shelley arbeitete natiirlich nicht in einem Vakuum- sie war im Alter von sechzehn Jah

ren mit Percy Bysshe Shelley durchgebrannt und hatte mit Shelley und ihrer Stiefschwester 

Clare Claremont eine Reise nach Italien angetreten, mit Besuchen bei Lord Byron, dem Vater 

von Clares Tochter Allegra. Byrons Manfred (1817) zeigt, wie Manfred verzweifelt versucht, 

fur eine LiebesafHire mit seiner Schwester Astarte zu siihnen, und weist auf Byrons eigene 

inzestuose Neigungen gegeniiber seiner Halbschwester Augusta hin. Der Schauplatz des dra

matischen Gedichts sind die schneebedeckten Gipfelhohen der Jungfrau, und auch Franken

stein spielt hauptsachlich in der Schweiz. Der Roman beginnt in Genf, und, wie bereits er

wahnt, trifft Frankenstein das von ihm geschaffene fliichtende Monster in den Auslaufem des 

Mont Blanc. In ihrem Roman Heimische und Fremde (1858), der in der Schweiz spielt, orien

tierte sich Louise Otto-Peters moglicherweise an diesen Vorbildem, wenn sich Mr. Kennedy 

in einen groBen Zom steigert, als er am Mont Blanc zufallig auf seinen langjahrigen Liebesri

valen Georg Sturm trifft. In seiner Wut vergisst Kennedy seine typisch englische Reserviert

heit und stiirzt Sturm in eine Gletscherspalte, in der er dann auch selbst den Tod findet. Die 

11 Shelley, Mary: Frankenstein, Boston, 1992 [1818], S. 43. 
12 Montag, Warren: The Workshop of Filthy Creation: A Marxist Reading ofFrankenstein, in: Frankenstein, 

S. 300-311, S. 307. 
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Berge sind das Territorium, in dem der Mensch von heftigen Leidenschaften iiberwaltigt wird, 

wo der Sexualdrang nicht unterdriickt werden kann, und es ist kein Zufall, dass das Monster 

vor einer solchen Kulisse Frankenstein dringend urn die Schaffung einer Partnerin bittet. 

Die einzige andere mannliche Figur in der hier besprochenen Frauenliteratur, die direkt brutal 

ist, im Gegensatz zur Ausiibung mannlicher Macht, ist Heathcliff in Emily Brontes Wuthering 

Heights [Sturmhohe] (1874). Zusammen mit ihren Schwestern Charlotte und Anne und ihrem 

Bruder Patrick Branwell wuchs Emily Bronte im abgelegenen Pfarrhaus von Howarth auf 

dem windgepeitschten Moor im nordenglischen Yorkshire auf. Selbst wenn wir die alkoholi

schen Exzesse ihres Bruders beriicksichtigen, konnen die Bronte-Schwestern nicht viel direk

te Erfahrung mit mannlicher Gewalt gehabt haben, geschweige denn mit sexuellen Intrigen. 

Sie erlebten jedoch den friihen Tod ihrer Mutter- Emily im Alter von drei Jahren. Wie in 

Frankenstein ist die Kulisse der Natur, vor der die Figuren agieren, ein dominanter Aspekt der 

Handlung. Heathcliff lernen wir kennen, als er als hungerndes Findelkind in die Familie 

Earnshaw eingefiihrt wird. Der Gentleman-Farmer Earnshaw hat den Jungen in Liverpool 

gerettet, sehr zum Schrecken seiner Frau und zur Verwirrung seines Sohnes und seiner Toch

ter, Catherine und Hindley. Heathcliff ist bald der Spielkamerad und Busenfreund von Cathe

rine, wahrend Hindley ihn hasste13 und, wann immer moglich, verpriigelte, was Heathcliff 

ihm natiirlich nachtrug, under sollte sich schliel3lich furchtbar anjenem rachen. 

Die Farm der Earnshaws, Wuthering Heights, und der wohlhabende Wohnsitz der Lintons, 

Thrushcross Grange, liegen in unmittelbarer Nachbarschaft, obwohl die beiden Familien 

kaum Kontakt miteinander haben, bis Catherine Earnshaw und Edgar Linton eine gegenseiti

ge Beziehung entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt hat Hindley den Hof nach dem Tod seines 

Vaters iibernommen, und er nimmt nun die systematische Verfolgung Heathcliffs wieder auf, 

lasst ihn demiitigende korperliche Arbeit verrichten und schliel3t ihn vom Familienleben auf 

dem Hof aus. Nach dem Tod seiner Frau Frances ergibt sich Hindley mehr und mehr dem 

Trunk, und die Haushalterin Nelly Dean sieht sich gezwungen, Hindleys Sohn Hareton vor 

seinem iliglich betrunkeneren und gewalttatigeren Vater zu verstecken. Zu diesem Zeitpunkt 

erscheint Edgar auf der Szene und macht Catherine den Hof, die sich durch seine Aufmerk

sarnkeit geschmeichelt fiihlt und iiberzeugt ist, dass ihre Beziehung zu Heathcliff auch so un

verandert bleiben kann. Sie erklart Nelly Dean, sie konne Heathcliff nicht heiraten, weil Hind

leys Behandlung ihn brutalisiert habe- Heathcliff jetzt zu heiraten, wiirde sie erniedrigen.
14 

Ungliicklicherweise hort Heathcliff das, under verHisst Wuthering Heights. Bei seiner Riick

kehr fmdet er, dass Catherine Edgar Linton geheiratet hat und ein Kind erwartet. Edgar ver

sucht, Catherine daran zu hindern, Heathcliff zu treffen, doch das geht nicht gut, denn Cathe

rine wird vom Kummer verzehrt, weil sie keinen Kontakt mit Heathcliff haben kann. 

Heathcliff findet es unverzeihlich, dass ihm der Zugang zu Catherine verwehrt wird, beson

ders, da sie krank ist und ihn braucht. In Vergeltung brennt er mit Edgars Schwester Isabella 

durch, die er allerdings nicht liebt; seine erste Handlung, als er mit ihr in die Nacht reitet, ist, 

Isabellas Hund an einem Haken an der Wand aufzuhangen.
15 

Und dann macht er sich daran, 

ihr Leben in Wuthering Heights zur Holle zu machen, bis er trotz allem die geliebte Freundin 

heimlich besucht. Er wird entdeckt; Edgar ist rasend, und Catherine wird todkrank. Sie stirbt 

in derselben Nacht, in der sie eine Tochter zur Welt bringt, die ebenfalls den Namen Catheri

ne erhalt. Alle sind zutiefst verzweifelt: Catherines Mann Edgar und ihr betrunkener Bruder 

Hindley, wie auch Isabella und natiirlich Heathcliff, dem die Trauer den Verstand raubt. 

13 Bronte, Emily: Wuthering Heights, Harmondsworth S. 79 
14 Wuthering Heights, S. 121. 
15 Die Erzlihlerin, Nelly Dean, fragt sich, wie der Hund wohl dahingekommen sein mag und welche bosrutige 

Person ihn so behandelt hat. Wuthering Heights, S. 167. 
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Heathcliff attackiert sowohl Hindley, den er schwer verletzt, und seine Frau Isabella, der er 

ein Messer an den Kopf wirft, das sie unter dem Ohr trifft. Sie rennt barfuss tiber das Moor zu 

Thrushcross Grange, wo sie Nelly Dean tiber die Tatlichkeit berichtet, und wtinscht sich, dass 

das Ungeheuer, wie sie ihn nennt, aus der Schopfung und aus ihrer Erinnerung gewischt wer

den konnte.
16 

Isabella setzte ihre Reise bis nach London fort, wo sie Heathcliffs Sohn Linton 

zur Welt bringt. Sie stirbt dreizehn Jahre nach Catherine. 

AuBer sich, weil er die Liebe seines Le bens verloren hat, tibt Heathcliff weiter Rache an den 

beiden Familien, die ihn in seinen Augen erniedrigt haben. Er erwirbt schlieBlich den vollen 

Eigentumstitel an den Eamshaw-Uindereien und enteignet Hindleys Sohn, Hareton Eamshaw. 

Heathcliff lasst Hareton noch auf andere Weise verrohen, indem er ihm jegliche Bildung vor

enthalt- der Junge ist so ungebildet, dass er noch nicht einmal weill, dass er betrogen worden 

ist. Cathy Linton wachst unterdessen bei ihrem Vater in Thrushcross Grange heran, bis 

Heathcliff sie zur Ehe mit seinem kranklichen Sohn Linton verleitet. (Cathy und Linton 

Heathcliff sind Cousins, die im selben Jahr zur Welt kamen.) Edgar Linton stirbt einen Monat 

nach der Hochzeit seiner Tochter, und wenige Wochen spater ist auch Linton Heathcliff tot. 

Zwei Jahre spater- Heathcliff ist inzwischen auch gestorben- heiratet Cathy Hareton, der 

ebenfalls ihr Cousin ist. Sie bringt ihm das Lesen und Schreiben bei, und der Roman hat ein 

einigermaBen versohnliches Ende, angesichts des gltihenden Basses, den viele der Hauptper

sonen an den Tag legten. 

Die starke Anziehungskraft des Romans stammt von der unwiderstehlichen Leidenschaft, die 

Catherine und Heathcliff fiireinander haben, eine Leidenschaft, die die Konventionen der Zeit 

wegen Heathcliffs niederer Herkunft und seiner Gewalttatigkeit stillschweigend verboten, 

obwohl Catherine auch aufbrausen konnte und in der Lage war, sich fast ebenso schlecht zu 

benehmen wie Heathcliff. Niemand hindert die beiden Liebenden eigentlich am Heiraten, 

doch das Schicksal wendet sich gegen sie, weil Heathcliff von Hindley marginalisiert und 

letztlich zum Verlassen des Hofes gezwungen wird. Es kommt noch schlimmer: Edgar heira

tet Catherine und verbietet Heathcliff, Thrushcross Grange zu betreten. Catherines darauf fol

gendes Gehimfieber ist ein Anzeichen der Verzweiflung, dass sie den falschen Mann geheira

tet hat; sie stirbt in ihren friihen zwanziger Jahren. Obwohl das Gertist der Handlung 

Heathcliff als so pathologisch rachstichtig zeichnet, dass nur wenig Sympathie fiir ihn auf

kommt, lassen die Details der Handlung, die sich in der wilden Einsamkeit der Moore ab

spielt, doch keinen Zweifel daran, dass Heathcliff und Catherine wilde Naturkinder sind, die 

zusammengehoren und nie hatten getrennt werden sollen. Das ist der gewaltsame Riss, der 

alle anderen Brutalitaten der Handlung gebiert. 

Emilys Schwester Charlotte, die Autorin von Jane Eyre (184 7), war zur Frage mannlicher 

Brutalitat urn einiges weniger explizit als Emily, und ihr mannlicher Held Mr. Rochester fin

det sogar bis zu dem Moment eine sympathische Darstellung, da seine beabsichtigte Bigamie 

enthtillt wird. Dann treten auch die Fragen hinsichtlich der Gewalt gegen Frauen in den 

Brennpunkt. Jane, die, abgesehen von einem entfemten Onkel, den sie nie getroffen hat, keine 

Verwandten hat, kann ihr Gltick kaum fassen, als Rochester sie heiraten will. Sie war seit frii

hester Jugend ein Waisenkind und hatte nur wenig Zuneigung erfahren, bis sie in Rochesters 

Dienste trat. Die Heirat wird aber in letzter Minute von einem Rechtsanwalt verhindert, der 

fiir Janes Onkel in Madeira handelt. Es stellt sich heraus, dass Mr. Rochester bereits eine Ehe

frau hat, die Kreolin Bertha, die geistig instabil ist und die er im Dachboden seines Herren

hauses eingeschlossen halt. Diese Frau hat versucht, ihren Mann zu tOten; der Leser fragt sich, 

warum sie nicht versucht hat, Jane Eyre umzubringen, die zu der Zeit als Gouvemante fiir 

Rochesters Mtindel arbeitet. 

16 
Wuthering Heights, S. 209. 
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Als die bigamistische Trauung zwischen Jane und Rochester abgebrochen wird, Hiuft Jane 

weg und kommt in den Schutz der Familie Rivers, die aus zwei Schwestem und einem Bruder 

besteht. St. John Rivers will Missionar werden und wiirde Jane gem als seine Ehefrau nach 

Indien mitnehmen, doch Jane schHigt seinen Heiratsantrag aus. Eine weitere Wende in der 

Handlung enthiillt, dass Jane und die Rivers-Geschwister verwandt sind, und an anderer Stelle 

erfahren wir schlieBlich, dass J ane keinesfalls arm ist, wie alle bis dahin angenommen hatten, 

sondem Geld von ihrem Onkel in Madeira geerbt hat. 

Mrs. Rochester hat unterdessen Rochesters Herrenhaus, Thornfield Hall, in Brand gesetzt und 

dabei selbst ihr Leben verloren. Rochester bestand darauf, das brennende Gebaude als letzter 

zu verlassen und geriet unter die Triimmer des einstiirzenden Hauses. Seine rechte Hand wur

de amputiert; er verlor ein Auge und das andere erblindete. Durch eine Art Telepathie ruft 

Rochester Jane zu sich, und bald darauf heiratet das Paar. Bronte nimmt die Freudianische 

Verbindung zwischen Blindheit und Kastrationsangst17 vorweg, als sie nach zwei Jahren Ehe 

die Sehfahigkeit in Rochesters verbliebenem Auge wieder herstellt. Es ist klar, dass Rochester 

gesiindigt und :fiir seine Siinde gehi.illt hat - wir sind aber nicht ganz sicher, was diese Siinde 

war. Es ware gut, wenn wir meinen konnten, dass sie im WegschlieBen der armen Bertha im 

Dachboden bestand, doch der Roman lasst uns verstehen, dass seine wahre Siinde in der ver

suchten Bigamie zu suchen ist. 

Jean Rhys (1890- 1979) hat unter dem Titel The Wide Sargasso Sea [Sargassomeer] (1966) 

einen Roman geschrieben, indem sie sich vorstellt, wie Berthas exotisches Leben in Westin

dien ausgesehen haben muss, ehe Rochester in ihr Leben trat, urn sich ihr Vermogen anzueig

nen. Rhys zeigt, wie verzweifelt Bertha (,Antoinette") wahrend ihrer geheimen Gefangen

schaft in Rochesters Dachstube gewesen sein muss. Rhys geht im Einzelnen auf die Motive 

:fiir Rochesters erste Ehe ein, die Bronte nur andeutet: Sein Vater wollte sein Vermogen dem 

altesten Sohn hinterlassen und ging davon aus, dass Rochester seinen eigenen Weg machen 

wiirde, indem er eine reiche Frau heiratete. In diesem Sinn war Rochester erfolgreich; die 

Ironie des Schicksals war freilich, dass er nach dem Tod sowohl seines Vaters als auch seines 

Bruders das Vermogen seiner Frau gar nicht mehr brauchte und es ihm ohne die Last einer 

geistesgestOrten Frau besser ergangen ware. Sein herzloses Verhalten muss im Kontext des 

damaligen Eherechts gesehen werden, durch das ( wenn der V ertrag nicht sorgfaltig formuliert 

war) eine Frau durch die EheschlieBung ihres eigenen Vermogens verlustig gehen konnte, 

ganz abgesehen von den gesellschaftlichen Tabus, die zu jener Zeit Geisteskrankheiten umga

ben. Feministinnen sind auf diesen Aspekt der Handlung auch eingegangen; das Standard

werk dazu ist Gilbert und Gubars The Madwoman in the Attic, zuerst verOffentlicht 1979.
18 

Abgesehen von der Frage von Rochesters Grausarnkeit gegeniiber seiner ersten Frau, gibt es 

in diesem Roman andere Darstellungen miinnlicher Gewalt, die oft iibersehen werden. Die 

erste finden wir, als Jane von John Reed schikaniert wird, dem Sohn ihres verstorbenen On

kels und Vormundes. Mr. Reeds Witwe findet die Aufgabe widerwiirtig, ein Miindel aufzu

ziehen, das keine Blutsverwandte ist, und sie weigert sich, die Schikanen zu verhindem. 

SchlieBlich wird Jane zur Lowood-Schule geschickt, einem Waisenhaus, wo der frommelnde 

methodistische Geldgeber, Mr. Brocklehurst, ein striktes Regime verordnet hat. In seiner Ka

pazitat als Schulaufseher geht der perverse Brocklehurst so weit, die Unterwasche der Mad-

17 Jeder, der Freuds Kommentare zu E.T.A. Hoffmanns ,Der Sandmann" in seinem Essay ,Das Unheimliche" 

(1919) gelesen hat, wird wissen, dass Freud eine Verbindung zwischen den Augen eines Mannes und seinen 

Hoden suggeriert, mit einer psycho-analytischen Assoziation hinsichtlich mannlicher Kastrationsangste. Charlot

te Bronte scheint dieses Konzept avant la /ettre zu begreifen, als sie ihren Helden nach zwei Jahren Ehe mit Jane 

Eyre die Sehflihigkeit zurtlckgewinnen Hisst. So kann er auch die Augen seines erstgeborenen Sohnes sehen, 

,groB, brillant und schwarz", wie es seine eigenen einst waren. Bronte, Charlotte: Jane Eyre, Harmondsworth 

2006 [1847], S. 520. 
18 GilbeJt, Sandra und Gubar, Susan: The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth

Century Literary Imagination, Yale: Nota Bene, 2002 [1979], Part Two, S. 107-86. 
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chen auf der Wascheleine zu inspizieren.
19 

Wahrend seine eigene Familie gut emahrt und in 

Pelz gekleidet ist, sorgt der Sadist dafiir, dass die Madchen nicht genug zu essen bekommen, 

und Jane bleibt aus diesem Grund kleinwiichsig. Janes Freundin Helen stirbt an der Schwind

sucht, die durch die schlechte Emahrung an der Schule noch beschleunigt wird. Weil Jane 

trotz alledem ihr Leben so erfolgreich gestaltet, ist es fast ein Antiklimax, dass die ganze Zeit 

ein groBes Erbe auf sie wartete; die bosartige Mrs. Reed hatte ihr dieses Wissen vorenthalten. 

Es ist daher auch nicht ganz das Beispiel einer Aschenputtel-Geschichte, von denen es in der 

victorianischen Literatur in der Tat nur wenige gibt. Auch Dickens findet reiche Verwandte 

fur obdachlose oder heimatlose Kinder wie den titelgebenden Helden von Oliver Twist 

(1838). 

Wenn wir uns noch einmal der Frage der Ehevertrage zuwenden, konnen wir sehen, dass es 

fur Frauen aus der Oberschicht schwerwiegende Nachteile und Einschrankungen gab, die sie 

in eine untergeordnete Position gegeni.iber ihren Mannem brachten. Dazu fmden wir Paralle

len in der Literatur, auch wenn tatsachliche Korperverletzungen kaum dargestellt werden. 

Viele Autorinnen sympathisierten mit ihrer Kollegin Caroline Norton, der Enkelin des Dra

matikers Sheridan, die 1827 George Norton heiratete und ihn nach drei Jahren wieder verlieB. 

Norton versuchte, Premierminister Lord Melbourne zu verklagen, weil er seine Frau verfiihrt 

habe, doch die Klage wurde 1836 wegen Mangels an Beweisen abgewiesen. Norton verwei

gerte seiner Frau dann den Zugang zu den Kindem, wortiber sie sich bitter beklagte, so sehr, 

dass ihr Fall dabei half, das Kinderpflegerechtsgesetz (Infant Custody Bill) von 1839 herbei

zufuhren. 1855 verklagte sie ihren Mann emeut, weil er die Tantiemen aus ihren Publikatio

nen unterschlagen hatte. Caroline Nortons Protest bei Konigin Victoria hatte emeut Einfluss 

auf die Verabschiedung eines Gesetzes, als das Ehe- und Scheidungsgesetz (Marriage and 

Divorce Act) von 1857 einige der Ungerechtigkeiten korrigierte, denen Frauen unterworfen 

waren. Es ist genau eine dieser Ungerechtigkeiten, die eine wichtige Rolle in der Handlung 

von George Eliots Middlemarch spielt, das manche fur den besten englischsprachigen Roman 

halten. Als George Eliot ( ein Pseudonym fur Marian Evans) 1851 den deutschen Wissen

schaftler George Henry Lewes traf, hatte sie bereits 1846 Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet 

von D. F. Strauss (1835), i.ibersetzt (The Life of Jesus Christ Critically Examined). Sie wurde 

von der Gesellschaft geschnitten, weil Lewes verheiratet war, obwohl nur wenige wussten, 

dass seine Frau ihn verlassen hatte, und nicht umgekehrt. Weil Lewes erlaubt hatte, dass die 

Kinder seiner Frau mit Thomton Hunt unter seinem Namen registriert wurden, konnte er kei

ne Scheidung beantragen - ein Beispiel fur Falle, in denen das Gesetz auch gegen einen Mann 

wirken konnte. Ein weiteres -literarisches- Beispiel fmden wir in Hard Times [Harte Zeiten] 

(1854) von Charles Dickens, wo Simon Blackpool, ein Mann der Arbeiterklasse, keine Chan

ce hat, sich von seiner abtrtinnigen Frau scheiden zu lassen. Selbst in den Oberschichten fiel 

es Personen beider Geschlechter ungeheuer schwer, eine Scheidung zu erhalten, weil die Ent

scheidung nur im Oberhaus fallen konnte?0 Lewes und Eliot lieBen sich davon nicht abschre

cken. Sie lebten und reisten zusammen als Mann und Frau, wobei sie auch einige Zeit in 

W eimar und Berlin verbrachten. 

Middlemarch erschien 1871/72. Die Hauptfigur Dorothea Brooke ist eine emste und fromme 

junge Frau, die in ihrem Freier, dem Pfarrer Casaubon, eine Vaterfigur sieht, von dem sie er

hofft, dass er sie bildet. Obwohl sie und ihre Schwester Celia Waisen sind, haben sie einen 

19 
Mr. Brocklehurst sagt zur Direktorin Miss Temple, er sei in den Ki.ichengarten gegangen und habe die auf der 

Leine trocknenden Kleidungsstticke gepri.ift; es habe eine Anzahl schwarzer Stri.impfe in sehr schlechtem Zu

stand gegeben; nach der Gr<:>l3e der L<:>cher zu urteilen, sei er sicher, dass sie nicht von Zeit zu Zeit gut gestopft 

worden seien. Jane Eyre, S. 74. 
20 Die Reform begann erst 1873 mit dem lnkrafttreten des ,Judicature Act" (Reorganisation des britischen Ge

richtswesens ). August Bebe1 ging trotzdem zu we it, als er die englische Frau bis 1870 vor Gericht als ,eine Null" 

beschrieb. Vgl. Bebel, August: Die Frau und der Sozialismus, Berlin 1980, S. 266. 
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freundlichen Onkel, der si eh als ihr V orrnund nach besten Kraften urn seine Nichten bemiiht; 

doch gegen den stOrrischen Wunsch Dorotheas, den mehr als doppelt so alten Casaubon zu 

heiraten, ist er hilflos. Casaubon arbeitet seit Jahrzehnten daran, den Schltissel zu allen My

thologien zu frnden, ohne dass er dem Ziel seiner Arbeit naher gekommen ist. Er hofft, dass 

sich ihm die Antwort enthtillt, wenn er seine urnfangreichen Forschungsarbeiten abgeschlos

sen hat. Bei ihrer Hochzeitsreise nach Rom verbringt Casaubon mehr Zeit in den Bibliotheken 

als mit Dorothea. Zufallig treffen sie Casaubons Cousin Will Ladislaw, den Casaubon mit 

einem kleinen Stipendium untersttitzt. Ladislaw offnet Dorothea zum ersten Mal die Augen 

dafiir, dass der von Casaubon gesuchte Schltissel eine Chimare ist- wenn Casaubon Deutsch 

lesen konnte, wtirde er sich viel Mtihe ersparen, sagt Ladisla~ 1 
-will sagen, dass Casaubon 

dadurch, dass er die Forschungen anderer, vor allem der Deutschen, ignoriere, auf dem Hohl

weg und seine Arbeit wertlos sei. Nur wenige Jahre spater versucht Casaubon kurz vor sei

nem Tod Dorothea das Versprechen zu entlocken, die Arbeit nach seinem Tod fortzusetzen; 

do eh sie widersteht dem, denn sie weiB, dass seine F orschung keine Zukunft hat. Casaubons 

schlimmste Charaktereigenschaft ist jedoch seine Rachsucht. Er hat die gegenseitige Attrakti

on zwischen der tiber zwei Jahrzehnte jtingeren Dorothea und dem jugendlichen Will Ladis

law erkannt und daher seinem Willen eine Klausel hinzugefiigt, mit dem Effekt, dass Doro

thea nichts erben wtirde, falls sie und Will heiraten sollten. Am Ende des Romans gibt Doro

thea ihr Erbe auf, damit sie und Will heiraten konnen, behalt aber wenigstens ihr eigenes 

Verrnogen, das ihr 700 Pfund im Jahr einbringt. Damit befreit sie sich von der Kontrolle, die 

ihr Ehemann von jenseits des Grabes tiber sie auszutiben versuchte. 

Was Eliots Roman ungewohnlich macht, ist die Tatsache, dass sie Figuren aller Klassen vor 

dem Hintergrund der Reformakte von 1832 einfiihrt, wahrend sie gleichzeitig ihre eigenen 

philanthropischen Arlsichten zum Ausdruck bringt, die sie gewohnlich ihrer Protagonistin 

Dorothea in den Mund legt. In erster Linie setzt sich Dorothea fiir den Bau anstandiger Arbei

terhauser ein. Dieses Bemiihen wurde zu einem der leitenden Gedanken der britischen Archi

tektur in der sogenannten ,Arts and Crafts"-Bewegung, die von William Morris angefiihrt 

wurde und letztlich zur Grundlage der Gartenstadt-Bewegung in GroBbritannien wurde, die 

auch in Deutschland und anderen Landem ihr Echo fand. Wie Morris lieB sich Eliot von der 

psychologischen Einsicht leiten, dass Menschen sich korrekt benehmen, wenn man sie in eine 

anstandige Umwelt platziert. Dies war ihre Antwort auf Gewalt jeglicher Art, ob es sich nun 

urn das Schlagen von Frauen oder urn geistigen Missbrauch handelte, dessen sich Casaubon 

schuldig machte, als er versuchte, Dorotheas quicklebendige Natur seinem eigenen sterilen 

und stOrrischen Willen zu unterwerfen. 

Die Fortschritte im Kampf urn die Frauenrechte in GroBbritannien waren ohne die Untersttit

zung liberaler Manner wie John Stuart Mill unmoglich gewesen; die Frauenbewegung in 

Deutschland war insofern anders, als ihre Ftihrerinnen wie Louise Otto-Peters den Erfolg mit 

ihrer ,Selbsthtilfe"-Kampagne suchten. In gewisser Hinsicht war die Lage der Frauen in 

GroBbritannien schlechter, wegen des veralteten Familienrechts und des Mangels an einer 

geschriebenen Verfassung- Selbsthilfe war eigentlich keine echte Option. Im Lauf des Jahr

hunderts nahm die Zahl der Autorinnen ab, die schlechte Behandlung von Frauen in ihren 

Romanen thematisierten. Vielmehr zogen sie es vor, wie zum Beispiel die fabianische Sozia

listin Beatrice Webb, ihre Energie in politische Traktate zu investieren. Eine Ausnahme bilde

te die Schriftstellerin Mary Ward, die 1879 in Oxford das Somerville Frauen-College grtinde

te und deren Bestseller Robert Elsmere 1888 erschien. Ward kampfte leidenschaftlich urn die 

Arlerkennung ihrer These, dass das Christenturn nicht ein auf einem tibernattirlichen Mythos 

gegrtindeter Glaube sei, sondem ein Glaubenssystem im Dienst der Gesellschaft. Ward sah 

Atmut und Not als Gewalt von ungeheurem AusmaB. In ihrem Roman sieht der titelgebende 

2 1 Eliot, George: Middlemarch, London 1991 [1872], S. 183. 

48 



Held, der anglikanische Pfarrer Elsmere, die Religion ausschlieBlich im Dienst der Gesell

schaft und gibt zur Besti.irzung seiner Frau Catherine seine Pfarrstelle auf?
2 

Ward bemUhte 

sich im Interesse werkHitiger Frauen, indem sie 1905 in London abendliche Spielzentren 

grUndete; letztlich wurde sie in der Frauenbewegung aber zur persona non grata, weil sie eine 

fiihrende Rolle in der Anti-Suffragetten-Bewegung spielte. Bereits 1880 hatte sie einen ein

flussreichen ,Appell" gegen das Frauenwahlrecht veroffentlicht, und 1908 grlindete sie die 

,Anti-Suffrage"-Liga, was sie auf Dauer von der feministischen Bewegung entfremdete. Pa

radoxerweise waren es oft mannliche und nicht weibliche Autoren, die Gewalt gegen Frauen 

anschaulich darstellten. Das beste Beispiel bietet Tess in Thomas Hardys Tess of the D'Ur

bervilles (1891): Tess, ein Gretchen des 19. Jahrhunderts, tOtet ihr Baby und wird amEnde 

des Buches aufgeknUpft. Am Ausgang des 19. Jahrhunderts waren Autorinnen weniger ge

neigt, sich naher mit Ehemannem zu befassen, die ihre Frauen an den Haaren herumzerrten?
3 

Sie wollten sich nicht iiber die schlimmsten Exzesse gewalttatiger Ehemanner beschweren, 

sondem Sympathie fiir die Frauenrechte gewinnen, was sich bald im Wahlrecht, einem der 

zentralen Punkte der Frauenemanzipation, kristallisieren sollte. 1897 wurde ,The National 

Union of Women's Suffrage Societies"- und damit die Suffragettenbewegung- begriindet. 

Danach wurde die englische Frauenbewegung kurz und biindig bekannt als ,The Cause"?
4 

22 
Mary Ward publizierte unter ihrem Ehenamen Mrs. Humphry Ward. 

23 
In ,Middlemarch" horen wir kurz von der armen Mrs. Beever, von der es hiel3, Captain Beever babe sie an den 

Haaren herumgezent und ihr geladene Pistolen an den Kopf gehalten (S. 105). Diese Information liefert eine 

Randfigur, Mrs. Cadwallader. 
24 1909, als Mary Ward mit Millicent Fawcett tiber das Frauenwahlrecht debattierte, unterlagen die ,Antis", und 

Somerville kappte die formellen Bindungen mit Ward. Die Geschichte der Suffragetten-Bewegung, mit der Fa

milie Pankhurst als Speerspitze, liegt jenseits der Reichweite dieses Essays. 
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