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Nach der bahnbrechenden Veröffentlichung der  Verteidigung der Frauenrechte  durch Mary 

Wollstonecraft  (1759  − 1797)  im  Jahr  1792  kehrten  Frauenfragen  in  England,  zum Teil 

zumindest,  wieder in die alte Obskurität  zurück und erwachten erst wieder zu kraftvollem 

Leben, als die Suffragetten Ende des 19. Jahrhunderts die Gesellschaft im Sturm eroberten. 

Dennoch gab es andere, wenn auch vielleicht weniger stark profilierte Frauen, die sich um die 

Mitte  des  Jahrhunderts  für  Frauenrechte  einsetzten  –  und  viele  von  ihnen  sprachen  oder 

schrieben gut. Sie stammten aus aufgeklärten philanthropischen Familien der gehobenen Mit-

telschicht  und  gehörten  häufig  nonkonformistischen  Sekten  an,  wobei  die  Unitarier,  was 

soziale Reformen anging, eine führende Rolle spielten. Gerechter Lohn für Frauenarbeit war 

nur eines der von ihnen aufgegriffenen Themen; die Aufhebung der Gesetze über ansteckende 

Krankheiten – „Contagious Diseases Acts“ – von 1864, 1867 und 1869 stellte den Endpunkt 

einer erfolgreichen Kampagne dar, während nach 1866 der Feldzug für das Frauenwahlrecht 

in den Vordergrund rückte. Dessen Initiatorin war Harriet Taylor Mill, deren Artikel „The 

Enfranchisement  of  Women“ („Die Übertragung des  Wahlrechts  an Frauen“)  1851 in der 

Westminster Review erschien.1

Es gab natürlich auch männliche Schriftsteller, in besonderem Maße Charles Dickens (1812 − 

1870), die gesellschaftliche Probleme in ihren Werken thematisierten; Dickens verdient Re-

spekt für die Art, wie er die Ausbeutung von Arbeitern in den Fabriken öffentlich machte und 

wie er sich für „gefallene“ Frauen einsetzte. Elizabeth Gaskell (1810 − 1865) behandelte ähn-

liche Fragen aus weiblicher Perspektive, während Mary Anne Evans, alias George Eliot (1819 

− 1880), ein breites gesellschaftliches Panorama malte und die Misshandlung von Frauen und 

Männern brandmarkte. Auch andere Probleme erlangten im Stillen politische Reife, wie die 

Frage des  Rechts  der  Frau auf  eigenes  Eigentum.  Hier  resultierte  eine energisch geführte 

Kampagne, an deren Spitze Barbara Leigh Smith Bodichon (1827 − 1891)2 stand, in einem 

1 Harriet Taylor Mill: The Enfranchisement of Women, Westminster Review, 55, 1851, S. 289−311.
2 Einige  meiner  Kommentare  zu  „Bodichon“  beziehen  sich  auf  ihren  noch  unverheirateten  Status  (Eugène 
Bodichon heiratete sie 1857); sie ist allerdings am besten unter ihrem Ehenamen bekannt – im Gegensatz zu 
Louise  Otto-Peters,  die  (auf  jeden  Fall  im  britischen  Kontext)  unter  ihrem  Mädchennamen  Louise  Otto 
geläufiger ist.
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Gesetz von 1870 über das Eigentum verheirateter Frauen, dem „Married Women's Property 

Act“, das verheirateten Frauen das Recht auf ihr eigenes Eigentum und ihre Erbschaft gab. 

Bodichon spielte auch in der Kampagne für die Sekundarbildung von Mädchen eine führende 

Rolle. All diese Themen haben ihre Parallelen in Deutschland; im Fall der Fabrikarbeiterinnen 

hatte das britische Parlament um die Mitte des Jahrhunderts allerdings eine Reihe von Geset-

zen  verabschiedet,  die  begannen,  die  Missbräuche  im  System  zu  mildern,  während  in 

Deutschland die industrielle Revolution mit ihrer ganzen nackten Ausplünderung der Arbeiter 

noch in den Kinderschuhen steckte. Nach dem ersten Fabrikgesetz von 1802, das die Behand-

lung von Kindern am Arbeitsplatz regulierte, gab es zum Beispiel noch eine Reihe weiterer 

gesetzlicher Einschränkungen der Arbeitszeiten von Kindern, vor allem im Fabrikgesetz von 

1833, das 1844 auch durch die Einbeziehung von Frauen erweitert wurde. Spätere Gesetze, 

1847 und 1850 verabschiedet,  verordneten sehr viel  kürzere Arbeitszeiten für Frauen und 

Kinder.

Viele aufgeklärte verheiratete Frauen der englischen Oberschicht sympathisierten mit den in 

Not  lebenden  alleinstehenden  Frauen  und Witwen.  Wie  in  Deutschland  war  das  Los  der 

Gouvernante oder der Näherin nicht beneidenswert. Nach der deutschen Revolution von 1848 

kam zusätzlich ein Strom von Emigranten nach England, die auch noch die fremde Sprache 

bewältigen mussten. Die alleinstehenden Frauen unter ihnen waren besonders schlecht dran. 

Natürlich waren diese Themen Louise Otto durchaus vertraut, als sie 1865 den Allgemeinen 

deutschen Frauenverein und 1866 dessen Zeitschrift  Neue Bahnen gründete. Eine derartige 

einheitliche Organisation gab es in England nicht, aber eine Zeitschrift, die Neue Bahnen ent-

sprach,  The English Woman's Journal, die dazu noch acht Jahre älter war als ihr deutsches 

Äquivalent – die erste Ausgabe war im März 1858 erschienen. Hauptredakteurin war Bessie 

Rayner Parkes (1829 − 1925), die seit 1847 eng mit Bodichon befreundet war, wobei die 

zweitrangige Romanschriftstellerin Matilda Mary Hays (1829? − 1897) eine eher untergeord-

nete redaktionelle Rolle spielte. Die Zeitschrift wurde 1864 eingestellt und durch die viertel-

jährlich erscheinende Englishwoman's Review ersetzt, auf die ich später noch eingehen werde.

Auch das English Woman's Journal hatte eine Vorgängerin: das alle zwei Monate in Glasgow 

erscheinende Waverley Journal, welches das Format einer Zeitung hatte und dessen Chefre-

dakteurin Eleanor Duckworth war. Als Bessie Parkes im Oktober 1856 Edinburgh besuchte, 

traf sie sich mit der Schriftstellerin Isa Craig, und beide entschlossen sich, dem  Waverley  

Journal Material  zur  Veröffentlichung  anzubieten.  Das  Motto  der  Zeitschrift  „Edited  and 
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published by Ladies for the Cultivation of the Memorable, the Progressive and the Beautiful“, 

auf Deutsch sinngemäß „Herausgegeben und veröffentlicht durch Damen, für die Pflege des 

Denkwürdigen, des Fortschrittlichen und des Schönen“, scheint die Ziele der beiden Frauen 

angemessen zu beschreiben. Im Februar 1857 lieferte auch Bodichon Artikel über das Thema 

der  Frauenarbeit.  Im April  war  Parkes  Redakteurin  des  Journals  geworden,  und die  erste 

Ausgabe unter ihrer Leitung kam im Juli desselben Jahres heraus. Matilda Hays lieferte aus 

dem Büro, das sie und Bessie in der Princes Street 49 am Londoner Cavendish Square einge-

richtet hatten,  Gedichte für die Zeitung. Auch Isa Craig und die Lyrikerin Adelaide Anne 

Proctor, die seit den 1850er Jahren mit Bodichon und Parkes befreundet war, gingen dort ein 

und aus. Die Philanthropin Mary Merryweather, eine Krankenschwester und Quäkerin, hatte 

sich  mit  dem Seidenmagnaten  Samuel  Courtauld  (1793  − 1881)  zusammengetan,  um die 

Arbeitsbedingungen in dessen Fabrik in Halstead zu verbessern, wo die Belegschaft 1838 zu 

92 Prozent aus Frauen bestand. Merryweather schrieb mehrere Artikel über das Leben der Fa-

brikarbeiterinnen für das  Waverley Journal. Parkes und Bodichon freilich hielten den allge-

meinen Standard des Blattes für zu niedrig und versuchten ohne Erfolg, es zu kaufen, wobei 

Bodichon angeboten hatte, das Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Im Januar 1858 scheiterte 

das Waverley Journal schließlich.

Die Damen in diesem kleinen Kreis entschlossen sich nun zur Gründung eines neuen Unter-

nehmens, des  English Woman's Journal, das im Februar 1858 als Firma mit tausend Pfund 

Kapital aus dem Verkauf von Aktien etabliert wurde. Die erste Ausgabe erschien im März 

1858; im November desselben Jahres stieß Emily Faithfull zu der Gruppe und gründete die 

Victoria Press, die die Zeitschrift  von da an druckte.  Sie bildete auch Frauen aus, die die 

Presse bedienen konnten. Jessie Boucherett (1825 − 1905), eine Veteranin vieler Kampagnen 

für  Frauenrechte,  schloss  sich  der  Gruppe  im  Jahr  1859  an.  Im  selben  Jahr  gründeten 

Boucherett, Bodichon und Proctor die „Gesellschaft zur Förderung der Frauenbeschäftigung“ 

(„Society for Promoting the Employment of Women“), die es heute immer noch gibt, nun 

unter dem Namen „Society for the Training of Women“. Bis Februar 1859 war etwas mehr als 

die Hälfte der 400 Aktien gekauft worden. Dennoch verschlechterte sich die Finanzlage der 

Gruppe so sehr, dass die Rettung durch eine neue Schutzherrin nötig wurde, die verwitwete 

Comtesse de Noailles (1826? − 1908), eine gebürtige Engländerin. 1860 erwarb eine weitere 

Wohltäterin dieses Kreises, Theodisia Monson, Lady Monson, neue Räumlichkeiten für die 

Gruppe am Langham Platz 19, worauf die Gesellschaft das Etikett „Langham Group“ erhielt. 

1859  verließ  Jessie  Boucherett  ihren  Wohnort  in  der  Grafschaft  Lincolnshire  mit  der 
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spezifischen Absicht, sich der Gruppe anzuschließen, während die formidable Frauenrechts-

kämpferin Emily Davies aus ihrer Wohnung im nordostenglischen Gateshead redaktionelle 

Beiträge schickte; sie kümmerte sich dort um ihren Vater, bis zu dessen Tod im Jahr 1862, 

worauf sie sich ebenfalls zu den Langham-Damen gesellte und im selben September sogar die 

Chefredaktion des  English Woman's Journal übernahm. Diese eng geknüpfte Gruppe hielt 

von 1857 bis 1866 zusammen, wobei freilich auch andere philanthropisch eingestellte Frauen 

mit bekannten Namen, wie Louisa Twining und Frances Power Cobbe, Artikel lieferten.

Eine wirklich konsistente redaktionelle  Linie  hatte  das  English Woman's Journal nie.  Die 

Redaktion wusste das auch und war entschlossen, die Vielfalt als Stärke zu betrachten. Es war 

freilich unvermeidlich, dass sich dadurch Schwächen auftaten, die die scharf kritische Satur-

day Review nach Kräften auszunutzen versuchte. Die Hauptstoßrichtung ihrer Attacke richtete 

sich darauf, dass das English Woman's Journal den Markt nicht verstehe und keinen Begriff 

von der politischen Ökonomie habe. Jane Rendall fasste das so zusammen: „Die  Saturday 

Review charakterisierte die Autorinnen des English Woman's Journal als ignorant hinsichtlich 

der Gesetze der politischen Ökonomie, die eine absolute Barriere für arbeitende Frauen bilde-

ten.“3 Einige  der  substanzielleren  Mitglieder  der  Langham-Gruppe,  angeführt  von  Bessie 

Parkes, meinten, dass sie diese Debatte gewinnen konnten, indem sie die Überlegenheit des 

„Handelns, nicht der Worte“ proklamierten, doch die Männer, die in ihren Druckerzeugnissen 

den Argumenten der Frauen die Wertigkeit absprachen, stellten die Theorie über das Handeln. 

Wie Sarah Dredge klarsichtig feststellt:

„Indem sie gewisse Aspekte der mit der häuslichen Ideologie verbundenen Version der Weib-

lichkeit  akzeptierten,  wurde es schwieriger für sie, die Elemente zurückzuweisen,  die sich 

nicht so leicht produktiv kooptieren ließen, wie die Vorstellung, daß Frauen zu gefühlsbetont 

oder zu leicht beeindruckbar waren, um zum politischen Leben der Gesellschaft als rationale, 

autonome Individuen beizutragen.“4

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Hauptthema des English Woman's Journal in der 

Forderung  nach mehr Arbeitsmöglichkeiten für Frauen bestand,  und  damit zeigen sich na-

türlich vielerlei Parallelen zu den Neuen Bahnen. In jeder Ausgabe fand sich die Forderung 

nach „sanitären Maßnahmen“, womit Hygiene und Gesundheit gemeint waren. Einige Artikel 

3 Jane Rendall: „’A Moral Engine?’ Feminism, Liberalism and the English Woman’s Journal”, in J. Rendall, ed., 
Equal or Different? Women’s Politics 1800 − 1914, Oxford, Blackwell, 1987, S. 112−138, S. 130.
4 Sarah  Dredge:  Opportunities  and  Accommodation:  the  English  Woman’s  Journal and  the  British  mid-
Nineteenth Century Women’s Movement, Women’s Studies, 34, no. 2, March 2005, S. 133−157, S. 146.
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konzentrierten sich spezifisch auf das Los armer Frauen, aber öfter erschien der Bezug auf 

Witwen und alleinstehende Frauen, die arbeiten mussten, um zu überleben. Bessie Parkes war 

sogar  dagegen,  dass  verheiratete  Frauen  nach  bezahlter  Arbeit  strebten.  Ihr  Instinkt  war 

grundsätzlich konservativ,  wie sich das auch in ihrem Unwillen niederschlug, es der Zeit-

schrift  zu  gestatten,  die  anschwellende  Kampagne  für  das  Frauenwahlrecht  überhaupt  zu 

erwähnen – dennoch muss man ihre Energie bewundern, obwohl sie sich an die Idee einer 

„Frauenmission“ klammerte.  Es kann unter diesen Umständen kaum überraschen, dass sie 

später zum Katholizismus konvertierte.  Im Gegensatz zu Parkes war Boucherett  an vielen 

Fronten aktiv, um die Lebenschancen für Frauen zu verbessern; sie befürwortete das Frauen-

wahlrecht und setzte sich für den „Married Woman's Property Act“ ein, das Eigentumsgesetz 

für verheiratete Frauen, doch akzeptierte sie dabei durchaus die Unterstützung von Männern. 

Sie antizipierte die derzeitige Position, die Männer und Frauen auf die gleiche moralische und 

gesellschaftliche Ebene stellt.

Als das English Woman's Journal im August 1864 scheiterte, nachdem es in einer Ironie des 

Schicksals in der Juli-Ausgabe mit einem letzten Kraftakt endlich noch Auszüge aus Harriet 

Taylors  bahnbrechendem  Essay  über  das  Frauenwahlrecht  veröffentlicht  hatte,  kaufte 

Boucherett das Unternehmen und startete ein neues Projekt unter dem Titel Englishwoman's  

Review.5 Diese gab sie bis 1870 heraus, als sie auf Wunsch von Lydia Becker (1827 − 1890) 

dem Redaktionsstab des Women's Suffrage Journal beitrat. Beckers Artikel über das Frauen-

wahlrecht in der Contemporary Review6 hatte Bodichons Vortrag unter dem Titel „Gründe für 

die Vergabe des Wahlrechts an die Frauen“ („Reasons for the Enfranchisement of Women“) 

inspiriert, den sie 1866 in Manchester hielt. Der Vortrag wurde dann im nächsten Jahr in der 

ersten Ausgabe der  Englishwoman's Review abgedruckt.7  Die  Englishwoman's Review  er-

schien bis 1910. Zu der Zeit war es die Norm, dass schon der Gedanke des Frauenwahlrechts  

von Männern und den meisten Frauen von vornherein verworfen wurde, selbst von weiblichen 

Haushaltsvorständen,  die  Lokalsteuern zahlten.  In den zeitgenössischen Debatten über das 

Wahlrecht  wurde  allenfalls  vorgebracht,  dass  die  damals  ausgeschlossenen  Männer  das 

5 Das Alexandra Magazine and Women's Social Advocate, das von Mai bis August 1864 erschien, inkorporierte 
das  English Woman's  Journal,  als  es  im August  1864 schließen  musste,  unter dem neuen Titel  Alexandra 
Magazine and English Woman's Journal; die erste Ausgabe erschien im September 1864, unter der Redaktion 
von Bessie Parkes. Dieses Journal überlebte auch nur bis zum folgenden Jahr. Jessie Boucherett erwarb diesen 
„Mischling“  1866,  und  die  erste  Ausgabe  erschien  im  Oktober  desselben  Jahres.  Unter  dem  neuen  Titel  
Englishwoman's Review lief diese Zeitschrift dann bis 1910. 
6 Lydia Becker: Female Suffrage, in Contemporary Review, March 1867, 307−316.
7 Barbara Bodichon: Reasons for the Enfranchisement of Women, in Englishwoman’s Review, January 1867.
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Wahlrecht erhalten sollten, aber wie „ein ehemaliger Abgeordneter“ in der Contemporary Re-

view feststellte, „– keine Lokalsteuern, keine politischen Rechte“.8 

Dieser tief verwurzelte Konservatismus erstreckte sich auch auf die Diskussion sexueller Fra-

gen, was zur Folge hatte, dass das Englishwoman's Journal die Kampagne zur Abschaffung 

des  Gesetzes  über  ansteckende  Krankheiten  umschiffen  musste,  die  von Josephine  Butler 

(1828 − 1926) und Elizabeth Wolstenholme (1834 − 1913) angeführt wurde. Diese unerschro-

ckenen Aktivistinnen argumentierten, nicht nur Frauen, sondern auch Männer sollten für die 

Verbreitung von Geschlechtskrankheiten bestraft  werden. Auf diese Weise deckten sie die 

doppelte Moral auf, deren Bekämpfung zur Grundlage ihrer ganzen Kampagne wurde, und 

das Gesetz wurde schließlich 1886 aufgehoben. Seither ist lizensierte Prostitution im Verei-

nigten Königreich verboten.

Während die Kampagne für das Frauenwahlrecht an Dynamik gewann,9 setzten sich mehrere 

Mitglieder der Langham-Gruppe für die weiterführende Bildung für Mädchen ein. Bodichon 

stellte sich voll und ganz hinter Davies' Bemühungen, Prüfungen für Mädchen einzurichten, 

die ihnen den Zugang zu den Universitäten erlauben würden; ihre gemeinsamen Anstrengun-

gen wurden belohnt, als 1869 in Hitchin, nördlich von London, das Girton College gegründet 

wurde, als erste britische Universitätseinrichtung für Frauen. 1873 wurde es nach Cambridge 

verlegt.

1863 hatte Jessie Boucherett Hints on Self-Help for Young Women (Hinweise zur Selbsthilfe 

für jungen Frauen) geschrieben, das Louise Ottos Konzept von der Selbsthülfe perfekt wider-

spiegelt. Wie Faithfull 1862 in der „Open Council“-Sektion des Englishwoman's Journal fest-

stellte: „... jede Frau sollte die Freiheit haben, sich durch die Verwendung aller Fähigkeiten, 

die Gott ihr gegeben hat, selbst zu ernähren“.10 (In dieser Sektion wurde eine offene Debatte 

ohne Einschränkungen ermutigt;  in diesem Fall  widersprach die Druckerin der Zeitschrift, 

Faithfull, ausdrücklich der Meinung der Chefredakteurin, Parkes.)

Nachdem Davies  und Bodichon in  der  Kensington Debating  Society  Debatten  zu  diesem 

Thema  initiiert  hatten,  organisierten  sie  eine  Petition  an  das  Parlament,  in  der  sie  das 

8 „An Ex MP”, „The Extension of the Franchise”, Contemporary Review, November 1866, S. 435−452, S. 451. 
9 1889  gründeten  Richard  und  Emmeline  Pankhurst  die  „Women's  Franchise  League“,  die  ihrerseits  zur 
Suffragetten-Bewegung führte.
10 Emily Faithfull: Open Council, EWJ, X (1862), S. 70−71, S. 71.
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Frauenwahlrecht forderten. Diese wurde im Juni 1866 vorgelegt – und prompt zurückgewie-

sen. Bei ihrem Kampf für das Wahlrecht waren die Frauen durchaus geneigt, die Hilfe von 

Männern wie John Stuart Mill (1806 − 1873) zu akzeptieren, dessen Über die Unterwerfung 

der Frauen 1869 erschien, wobei er sich freilich wiederum seiner Frau Harriet sehr verpflich-

tet fühlte. Mit Hilfe von Mill und seiner Frau gründeten Bodichon und Davies im Oktober 

desselben Jahres das erste Komitee, das eine Kampagne für das Frauenwahlrecht führte. Es 

sollte ein langer Kampf werden: das allgemeine Wahlrecht, das nicht durch Lokalsteuern und 

andere Faktoren eingeschränkt war, ließ bis 1928 auf sich warten. Die erste weibliche Abge-

ordnete in Großbritannien war Lady Nancy Astor, die die Konservativen repräsentierte.

Bessie Parkes hatte auf einer Zeitschrift ausschließlich für Frauen bestanden, aber ihre Nach-

folgerin Davies hatte auch Männer einschließen wollen, mit dem Argument, dass „Frauen und 

Männer letztlich gleich waren, die gleiche Humanität teilten und die gleiche Behandlungen 

sowie die gleichen Möglichkeiten verdienten“.11 Letzten Endes profitierte der Fortschritt in 

Richtung Gleichberechtigung der Frauen stark von der Partizipation von Männern, wie nobel 

es auch immer in jener Zeit gewirkt haben mag, dass eine Zeitschrift, die Frauen für Frauen 

schrieben,  in  der  Blütezeit  des  Victorianismus  politisch  und kommerziell  erfolgreich  sein 

konnte.

11 Dredge, S. 150.
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