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Katrin Arrieta (Leipzig) 

Louise Otto - eine vergessene Dichterin 

Ein Taubenfliigelschlag klatscht an das Morgengerassel. Ein schwarzer 

Schreck in Augen, die - ruhend noch - sich mit Blut fiillen. Was hat da ge

lebt, was kam da zu Tode? Als grauer Verdacht, schwebend jetzt iiberm 

schlundigen Rot? Ich hab' s vergessen. 

Ehe ich iiber das Wenige spreche, was ich iiber die Dichterin Louise Otto 

we:ill, mochte ich vom Vergessen reden. Vergessen - jene psychische Lei

stung, die die Hierarchie unserer Lebensdaten, unserer Lebenszusammen

hange ausmacht. Sie ist die Grundlage der herrschenden Tradition. Wir 

vergessen, was wir nicht ertrugen, und dieses nicht Ertragene machen wir 

im Vergessen klein, es wird scheinbar unerheblich. Unser V ergessen ist ein 

kollektives- sofern wir Nachwelt sind, bedrangen wir damit die Vergan

genheit. Eindammen, Ruhe haben vor allem, was schmerzt. 

Louise Otto ist weitgehend vergessen warden, als Mensch aus Fleisch und 

Blut, die sie gewesen, als Frau und Kiinstlerin. Schmerzt ihr Werk denn? 

Wohl kaum, denn seine Form unterscheidet sich nicht sehr von der des von 

Mannern ihrer Zeit Hervorgebrachten. Der Schmerz kommt von an

derswo, er ist verbunden mit Scham und Angst, von weither iiberliefert 

und durch die Person von Louise Otto hindurch wirksam. Sie selbst war 

davon ergriffen. Ganz sicher wird das kollektive UnbewuiSte von Herr

schaftsmechanismen gesteuert. Weibliche Kreativitat zahlt bis heute nicht 

zur offiziellen Geschichte, schmiickt sie hochstens am Rande. Bedeutende 

Dichterinnen haben sich deshalb vermannlicht: Karoline von Giinderode, 

George Sand und auch Louise Otto. Es gibt eine Geschichte der Frauen nur, 

insofern diese das System der Mannerwelt bestatigten, sie endet dart, wo 

Frauen durch ihr Denken und Tun dieses System verliefSen und verlas-sen. 

Louise Otto tat das nur ganz im Verborgenen - deshalb erlangte sie einen 

gewissen Grad von Anerkennung zu ihren Lebzeiten. Nicht anders hatte 

sie eine Frauenbewegung begrunden konnen, ohne in dem immer noch 

offenen Rachen der uetzt biirgerlichen) Inquisition unterzugehen. Louises 

HafS gegen den romischen Katholizismus, das Papsttum und die Jesuiten in 

Gedichten wie "Romisch und Deutschu driickt dieses aus. Hier liegen 

gew:ill die Wurzeln fiir Louises Nationalismus, der sie von den mannlichen 

Dichtern des "Jungen Deutschlandu im Vormarz trennt. Fur mich 

zumindest ein Ansatzpunkt zu seiner Interpretation. Die Hexenver-
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folgungen reichten his ins 19. Jahrhundert; sie haben die Identitat der euro

paischen Frauen nahezu ausgeloscht. Welche Frau verfiigt heute i.iber eine 

unbestrittene historische Gro.fSe? Die Historie ist mannlich, und das ist un

ser Ausgangspunkt. 

So zitiert Karl Kunze in Bertelsmanns ,Deutscher Geschichte" von 1993 

den Vormarzdichter Karl Gutzkow (1811-1878): ,Das Ungli.ick dieser Zeit 

ist, daiS die Frauen hinter den Mannern so unendlich weit zuri.ickgeblieben 

sind. Ihre empfangliche Seele vertrocknet an kleinen Dingen. Sie scheinen 

nur da zu sein, urn durch angstliche Ri.icksichten den Flug unseres Wesens 

niederzuhalten. Wenn auch nicht im Umfang der Ideen, doch in ihrer dy

namischen, allem Seelischen angeborenen Kraft sollten uns die Frauen 

gleichstehen." (ebd., S. 121). Louise Otto kommt in dem 10bandigen Werk 

nicht vor. Gertrud Baumer findet, Louise Otto sei ,nicht genial, nicht ein

zigartig, nicht in einem hoheren Sinne bedeutend" und millt ihre Ge

schlechtsgenossin damit ganz an den Ma.fSstaben patriarchaler Geistigkeit, 

sich selbst auf die Seite der Macht schlagend, wie so viele Frauen heutzu

tage. Fur sie ist sie ,einfach Stimme und Widerhall .fur das, was in vielen 

irgendwie widerklang", ohne den besonderen Wert eines solchen Mit-Seins 

anzuerkennen. Vielmehr besteht sie auf der herausgehobenen Lei-stung, 

einem - wie wir wissen - typisch patriarchalen W ahn. Louise habe nur 

eines gehabt, , was sie a us vielen heraushob: M ut und eine vom Ge-wissen 

gedrangte Tatkraft. Dadurch wurde sie nicht nur die 'Lerche des 

Volkerfriihlings', nicht nur Stimme eines Volkes, das anfing, politisch zu 

fiihlen, zu denken und zu wollen. Sie handelte." (Zitate aus ,Die Anfange 

der deutschen Frauenbewegung: Louise Otto-Peters". Herausgegeben von 

Ruth-Ellen Boetcher Joeres, Frankfurt/Main 1983.) Das Pejorative solcher 

Einschatzungen kann nur dazu beitragen, daiS Louise auch weiterhin nicht 

gelesen wird und daiS sie - wie sie wirklich war - noch tiefer als bisher in 

Vergessenheit gerat. Louise Otto ist als Dichterin angetreten - ihr An

spruch an das Le ben war, a us sich selbst her a us ein kiinstlerisches W erk zu 

schaffen, ehe sie den offentlichen Kampf gegen das Uberma.fS an Sank

tionen dagegen aufnahm. Es war ein lebenslanger Kampf, in dessen Ver

lauf sich ihr Werk entfaltete, ohne zu der Freiheit zu gelangen, die sie sich 

erhofft hatte. Ich mochte keine Urteile i.iber das dichterische Werk abge

ben, die den bi.irgerlichen Qualitatsma.fSstaben das Wort redeten, weil ich 

denke, daiS dieser Ma.fSstab ihm nicht adaquat ist. W o Frauen sich au.fSern, 

geschieht das fast immer in verschli.isselter Form. Das gilt auch .fur Louise 

Otto und die Problematik ihres Umgangs mit der Sprache. Ich erinnere 

noch einmal an Louise F. Pusch: Das Bild von der Welt, das wir mit der 
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Muttersprache aufnehmen, ist ausschlie.fSlich patriarchalisch gepragt. Da 

die Sprache unser Denken bestimmt, steuert diese patriarchalisch ausge

pragte Sprachkompetenz, daiS wir uns in den meisten - wenn nicht alien -

Lebenssituationen im Sinne des patriarchalen Wertesystems verhalten. 

Denn wenden wir diese muttersprachliche Kompetenz nicht an, sprechen 

wir falsch. Und wer falsch spricht, wird als inkompetent aus der Geseli

schaft ausgesto.fSen - bis heute. Das ubliche Verhalten Kindern und Auslan

dern gegenuber bestatigt das auf eklatante Weise! Und ist das nicht auch 

das Schicksal der meisten weiblichen Versuche, sich kunstlerisch authen

tisch zu au.fSern? Es wird do eh an weiblichen Leistungen zumeist gerade 

das verworfen, was sich nicht durch eine vollstandige Konditionierung im 

Hinblick auf die mannliche Kompetenz ausweisen kann. Und da jede Kon

ditionierung ein Gewaltakt ist, sind von Mannern anerkannte Leistungen 

weiblicher Intelligenz und weiblichen Geistes oft Folgen einer langen Rei

he von Zugestandnissen und Selbstverleugnungen, unendlich hart erarbei

tet. Wir mussen davon ausgehen, daiS das auf Louise Otto zutrifft, wenn 

auch ihr selbst sicher nur teilweise bewu.fSt. 

Schon als Kind hatte Louise begeistert Gedichte gelesen - vor aliem Schilier 

- und fu.hlte sich selbst zur Dichterin berufen. ,An Schiliers Grabe holt ich 

mir die Weihe", hie.fS es 1847 im Gedicht , Weimar und Gohlis" zum Leip

ziger Schillerfest. 1845 hatte sie auf ihrer ersten grofSen Reise im Aliein

gang nach Thuringen, Hessen, Westfalen und Braunschweig auch Schiliers 

Grab in Weimar besucht. Ihre ersten Verse schrieb Louise mit 12 Jahren

und sie hatte das Gliick, daiS offensichtlich niemand daruber lachte. 1835 

und '36 starben kurz nacheinander die Eltern. Nach dem Auszug der 

verehelichten Schwestern blieb Louise mit einer Tante aliein im Haus. 1840 

dann die Verlobung mit Gustav Muller, einem Dresdner Advokaten und 

Dichter, den Louise nach eigenen Worten ,mit der ganzen Starke ihres 

Herzens geliebt" hat. Muller starb 1841, und so war Louise womoglich frei 

von mannlicher Vormundschaft, der sie sich auch spater nicht beugen 

wiirde. Es war eine ungewohnliche, weil noch nicht konventionelie und 

mit Schmerzen erkaufte Freiheit. 1838 erst war das Vormundsrecht der 

Manner in Sachsen gefallen - allerdings fUr verheiratete Frauen bestand es 

weiter. Muliers Tod weckte in Louise Verzagen und Verzweiflung. 

Dennoch war sie so frei, fUr sich selbst zu entscheiden, sowohl vor dem 

Gesetz als auch materiell, zumal das elterliche Erbe eine bescheidene 

Grundsicherung gab. Unter dieser Ausnahmesituation gestaltete sich 

letztlich ihr kunstlerisches Tun. 
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1842 beginnt die publizistische Tatigkeit von Louise Otto - mit Gedichten. 

Mit ihrer Antwort auf Robert Blums Frage nach der Teilnahme der Frauen 

am Staatsleben in den "Sachsischen Vaterlandsblatternu (1843) beginnt ihr 

publizistisches Eintreten fiir die Frauenemanzipation. Zeitlebens war Loui

se durch ihr politisches Tun auch bemuht, sich ein Umfeld fiir ihre person

lichen AuiSerungen zu schaffen. Ein enges Verhaltnis verband Louise mit 

Robert Blum, dem Herausgeber der ,Sachsischen Vaterlandsblatteru, in der 

1848er Revolution Vizekanzler im Frankfurter "Vorparlamentu und Fuhrer 

der ,gemrusigten Linkenu. Im November 1848 wurde Blum als Ver-treter 

des Parlamentes in Wien auf Befehl des restaurativen Fursten Win

dischgratz gemeinsam mit 23 Leidensgefahrten standrechtlich erschossen. 

Ihren tiefen Schmerz bringt ein Gedicht zum Ausdruck. 

Zu den Teilnehmern an der Revolution gehorte auch August Peters, den 

sie 1848 traf und den sie nach seiner Einkerkerung in Bruchsal und Wald

heim oft unter unsaglichen Bedingungen 6 Jahre lang besuchte. Beide 

beteuerten sich im Gefangnis ihre Liebe, und es kam zum Verlobnis. Das 

Verhaltnis entsprach wohl Louises Idealvorstellung von der Beziehung 

zwischen den Geschlechtern. In den Gedichten dieser J ahre besingt sie 

Peters als einen verklarten Helden und beklagt die Trennung von ihm als 

einen Schmerz, den sie selbst heldenmutig bereit ist zu tragen. Als August 

Peters 1856 a us der Haft entlassen wird, dauert es noch zwei J ahre, bis die 

beiden heiraten. Uber den Grund dieses Wartens ist wenig bekannt, auch 

uber die Realitat der Ehe, die bis zu Peters Tod 1864 in Leipzig wahrte. 

Sicher ist, daiS Louise sich auch nach der EheschliefSung nicht in die 

Position des 11schwachen Geschlechtesu begab. August und Louise 

arbeiteten beide an der 11Mitteldeutschen Volks-Zeitungu. Sie hat ihren 

Mann nach dessen Tod nicht nur in einem verklarenden Gedicht beweint. 

Louise Ottos Distanzierung vom "schwachen Geschlechtu erfolgt ganz 

offensichtlich durch ein Eingehen ihres Ichs in die Kategorien von Volk 

und Menschheit. Sie trifft damit zur Zeit der 48er Revolution den allgemei

nen Ton der Fortschrittspartei. Ich denke aber, es ist wichtig zu betonen, 

daiS der Menschheitsfortschritt fiir Louise ein Alibi war, ihre personlichen 

Forderungen als Frau im Namen ihres Geschlechtes zu auiSern. Woran 

Louise nicht riihrt, ist die patriarchalische Sprachkompetenz. Von ihr ist 

die Dichterin ganz beherrscht. Ihre Gotter sind Schiller und Jean Paul, sie 

huldigt Borne, Herwegh und Freiligrath. Ihr erster· Gedichtband , Lieder 

eines deutschen Madchensu von 1847 ist dem heute kaum bekannten Dich

ter Alfred Meillner gewidmet, dessen Name auf dem Titelblatt so gewich

tig erscheint, daiS man ihn fiir den eigentlichen Autor des Buches halten 
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konnte. Nur zwei Frauen teilen diese Huldigung Louises- Roswitha Kind, 

wahrscheinlich eine romantische Dichterin, und George Sand. Beide beehrt 

sie mit Distanz. Sich selbst nennt Louise ein deutsches Madchen. 

,Madchenu im Sinne van Unabhangigkeit jenseits der Ehe, ,deutschu ver

weist auf ihren schon angedeuteten Nationalismus. Ganz sicher hatte in 

jener Epoche die Vision van einem einheitlichen Deutschland einen ahn

lichen Stellenwert wie heute die vom einheitlichen Europa. Aber nicht alle 

Dichter folgten dieser Vision. Bei Louise sa1S sie fest, als Folge ihrer be

schrankten Beweglichkeit womoglich. Aber neben allem Genannten sehe 

ich noch einen weiteren Grund: Louises Erlebnis der Geborgenheit in einer 

Familie, einer Atmosphare des engen Zusammenseins in gegenseitigem 

ruckhaltlosem Verstandnis. Familie bedeutete fUr sie sozialen Schutz. Sie 

hatte ihn fruh verloren - deshalb wurde er in ihr zum Ideal, das sie auf die 

Nation ubertrug. Es kommt hinzu, daB Louise die Familienstruktur als Ort 

der Entfaltung weiblicher Krafte erlebt haben mag, wovon die Erinnerun

gen an ihre Mutter zeugen. Vaterlandsliebe wurde fUr Louise zum Auf

hanger, urn das Recht der Frauen auf offentliche Aktivitaten offentlich zu 

begrunden. 

Die Ereignisse, die den N ationalismus heute so enorm belasten, sind erst 

nach Louises Tod geschehen. Dennoch schaffen sie Distanz. Verkundi

gungspathos, wie es auch Louises Gedichte enthalten, ist anruchig gewor

den. Vielleicht hat auch das zu ihrem Vergessen beigetragen. Die Augen 

sehen nicht mehr, weil sie sich mit Blut gefiillt haben. Wir mussen da 

durch, urn mit Louise van Angesicht zu Angesicht zu kommunizieren. 

Und nun zu den Gedichten selbst. Sie sind nicht chronologisch geordnet, 

sondern so, daB ihr Nacheinander zu Louises Selbstverstandnis als Poetin 

hinfiihrt. Nur ganz wenige konnte ich auswahlen aus dem grofSen Fundus, 

den die drei zu ihren Lebzeiten erschienen Sammelbande ,Lieder eines 

deutschen Madchens", 1847, ,Gedichteu, 1868 und ,Mein Lebensgang", 

1893 enthalten. Andere sind in der Tagespresse ihrer Zeit erschienen. 

Louises Sprache ist einfach. Sie selbst nennt ihre Gedichte Lieder , zum 

Gesang bestimmt und - ganz im Sinne der Dichter des ,Jungen 

Deutschland" - volkstumlich in Rhythmus, Reim und Rede auf 

Breitenwirkung hin angelegt. Melodisch ist es und holpert nirgendwo, man 

mufS genau hinhoren, urn im FlufS der Sprachmelodie Ernst und Schmerz 

des Gesagten zu erfassen. Das soziale Engagement wird in den Gedichten 

uber ein disharmonisch sich entwickelndes Verhaltnis van Natur- und 

Gesellschaftsbildern vermittelt, das auf das Fehlerhafte, das Aus-dem-Lot-
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geraten-Sein der menschlichen ZusUinde hinweist. Hierzu ,Im 

Hirschberger Thal". Auch Bilder a us Geschichte und Sagenwelt dienen 

Louise vielfach als Verpackung ihrer Gesellschaftskritik bzw. ihrer 

Schilderung vorbildlicher Zustande - besonders bei Gedichten, die die 

Frauenfrage betreffen. Das meint neben dem Gedicht ,Auf dem Kynast" 

vor allem ,Zwei Frauen aus der Reformationszeit'', ,Keno Hasselaer" und 

,Fiir Alle". ,An Roswitha Kind" ist deshalb wichtig, weil Louise sich darin 

von der Dichtkunst der Romantik distanziert, ohne die Leistung der Frau 

zu schmalern, der sie sich nahert. 

Im Hirschberger Thal 

Es ist wohl eine Freudenlhri.in' 
Mir in das Aug getrelen 
Als ich die Gegend hier gesehn, 
Ein wortlos stilles Beten; 
Hier, wo die Berge rings herum 
Sich heben wie Altiire 
So feierlich, so ernst und stumm 
So stark zu Gottes Ehre. 

Es tragt das Haupt der Koppe Sdmee, 
Hell schimmert die Kapelle. 

Es springen von der Berge Hoh 

Die muntem Wasserfiille; 

Die Wiesen sind so frisch und griin, 

So schon die dichten W alder 

Und wunderbare Blumen bliihn, 

Hoch stehn die Saatenfelder. 

Mir ist ich sei im Paradies 
Wenn ich so ringsum schauel 
Und hingesunken traum ich sii.IS 
Auf dufterfiillter Aue. 
So traut, so heimlich ist' s im Thal. 

Und von den Bergen droben 
Klingts wie ein Gru!S von Rubezahl, 

Der seine Stimme erhoben. 

Auf dem Kynast 

Die Wolken hingen vom Gebirge nieder 

Gespenstig ziehend urn den finstern Wald. 
Dampfende Nebel dehnten Riesenglieder 
In grau und schwarz mit seltsamer Gestalt; 
Doch hob sich draus auf waldumkranzter Ho he 
Die alte Veste stolz und kiihn hervor, 
DaJS sie die W olken si eh zu Fill:len se he 
Als Weihrauch sie des Nebels Ziehn erkor. 

Doch weiler setz ich meinen Pu1~ 
Hin WO die Menschen wolulen. 
lch biete ihnen frohen Gru1~ 
Und sie: ,Mug's Gott Euch lohnenl" 
Dus klingt so traurig, s.dunerzensreich, 
Wus blickt ihr so zur Erde? 
Helf Gottl Du Weib - wie bist Du bleich, 
Wie sclunerzlich von Geberde? 

In Deine Hii.tte lu!S mich sehn -
Da drinn am Webestuhle, 
Gestalten voller Jammer stehn 

Und klappem mit der Spule. 

Die Kinder schreien laut nach Brot, 

Die blinde Alte singet 

Ein dustres Lied vom Freunde Tod, 

Der einst Erlosung bringet. 

Es ist wohl eine Schmerzensthran' 
Mir in das Aug getreten 
Als ich die Menschen hier gesehn, 
Ein wortlos stilles Beten, 

BiB einen Schrei hervor ich stiefS. -
0 hUrt ihn nicht vergebens! -
Die Schlange ist im Paradies 

Und frillt vom Baum des Lebens. 

Und dun:h die Nebel schrilt ich ihr entgegen 
Und durd1 die Wolken eilte ich ihr zu 

Auf feuchten moosbedeckten Waldeswegen 
Zu des Gebirges stiller Totenrull. 
Bald klomm ich zu des Kynast hochstem Walle 
Und lie!S die Blicke schweifen in die Runde -
Da fuhr ich auf von eines Seufzers Schalle 

Und vor mir stand sie- Friiulein Kunigunde. 



,Viel Ritter kamen einst urn mich zu werben, 

Weil meine Schonheit, weil mein Gold sie zog; 
Ich aber wollt als freie Jungfrau sterben, 

Wenn nicht die Lieb mir mehr als Freiheit wog. 
Drum srum ich, mich der Werber zu enlschlagen, 
Ein listiges, ein finstres Mittel a us -
Sein Leben dacht ich wtirde keiner wagen, 
Ftir mich nicht wagen einen blut' gen StrauiS. 

Doch kamen sie urn Ruhm sich zu erringen, 
Den Ritt zu wagen urn des W alles Ring. 

Doch konnte keinem je die That gelingen 

Und einer nach dem andern unterging. 

Da kam der eine, der mein Herz bezwtingen. 

DaB es fiir ilm in heiller Liebe schlug 

Ich rief und hielt sein Knie ihm fest umschlungen 
,Hier meine Hrulll - Hall einl es isl genugl" 

Er aber stieB mich fort und sprengl zum Runde 
Und ihm gelang der unheilvolle Rilt-
DIUUl hohnt er mich, ,Das that ich dir zur Schande, 
Zur Ruche jedem, der hier Tod erliltl" 
Im Zorne schon noch wie ein Ruchegott, 
So sprach er es mit heldenstolzen Trieben -
Da trug ich still der Andern Hohn und Spott, 

Doch trug ich nimmer das verratne Liebenl 

Zwei Frauen aus der Reformationszeit 

1. Caritas Pirkheimer 

Mit seinen Ttirmen, seinen stolzen Warten 

Uegt Ntirnberg vor des Wandrers Blicken da. 

Der aus dem Forst ,des Reiches Bienengarten", 

Sich einem Stadtgetrieb' gentiber sah, 

In dem sich tausend Hiinde emsig regen, 

Das Gute gut, das Schone schon zu pflegen. 

Welch eine Stadtl hier ragen Tempelhullen 

Zum Hinunel uuf durch ullen Erdendum;L, 

Bauhtitten dort, drum Meillelschlage schallen 

Zum heil' gen Dienst der Kirche und der Kunsl; 
Und tiberall ein froh geschaftig Lrben, 

Ein heitres Schaffen, rlistig Vorw :irtsstreben. 

Hoch- wie die Buchen in den Wi:i.ldern ragen, 
Hoch - wie die Dome, die darnuch erbuut, 

Hoch - ist das Ziel, dem tausend Herzen schlugen, 

Die friih schon all die Herrlichkeit geschaut, 

Sich triinken durften an des Wissens Bronnen, 

Im Strahl der Kunst, der gottlichen sich sonnen! 
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Und wo der andern Ritter Leichen lagen, 
Da eilt ich selber mir das Grab zu betten -

Nun mu!S ich niichtlich umgehn noch w1d klagen 
Und Fliiche horen an den oden Stiitten: 
Und wares doch mein einziges Verbrechen, 
Nicht ohne Lieb zur Sklavm mich zu machenl
Das wollten nur die stolzen Miinner riichen, 

Das ist's, was sie noch heut an mir verlachenl" 

Das ist' s rief ich, das wird noch he ut beschworen -

Wir sind ja nichts- sie sind die Herrn der Welt. 
Es wird das Weib zur Sklavm nur geboren, 
So heii~t der Spruch, das Urteil ist gefiillt. 

Und weh dem Weibe, das sich kiihn vermessen 

Und wo es liebt, sich liebend zu ergeben, 

Das nennt man thoricht, nennt man 

pflichl vergessen, 
Nie fehll din Hand, dnn orsltm Sloin zu hebon. 

Und woh dem Weibe, dus sich ktilm erhoben 
Und frei nuch einem andern Ziele strebl, 
An einem andern Altar zu geloben 
Ein hi.lhres Fiihlen, das seii1 Herz durchbebt. 
Und weh dem Weibe, das mit festen Schritten 

Sich ob der Knechtschaft Schranken stolz erhebt -

kh weijJ es, was ein solches W eib gelitten -

kh weijl uuch: nicltt umsonst /tat es gelebt. 

Auch Caritas erquickt van solcher Quelle 

Und von des Bruders Geistesschatz genahrt, 

Driingt es begeistert zu der Weisheit Schwelle, 

Die zu betreten nur dem MIUUl gewahrt -

Nur eine Freistutt sieht sie fiir ilir Streben: 

Im Kloster darf der Wissenschaft sie leben. 

Sie ist ein Weib - w1d ilues Geistes Bliilen 

Siehl sle bedrohl von ruuher Aut~enwell, 

Drum hat iin Klara-Kloster, sie zu hiiten, 

Sie sich den Himmelsblumen zugesellt, 

Die zwischen Muuern wohlgeborgen stehen, 

Nicht mehr die Welt, nur noch den Himmel sehen. 

Den Himmel in dem eng begrenzten Raume, 
Wie hohe Klostermauern ilm gewahrt; 

Der Reichsstadt Treiben weicht dem sanften 
Truume, 

Der hier allein die Seelen wiegt und nahrt. 

Hier Steingewolb~ statt gri.iner Buchenhallen, 

Durch das der Nonnen Chorgesiinge schallen. 



Und draufSen Wettersturm und sonnig' Tagen, 

Der frische Luftzug einer groGen Zeit: 

Sieghaft wird eine Geistesschlacht geschlagen 
Und Licht und Freiheit bilden ihr Geleit, 
DaiS endlich selbst die festen Klosterschranken 
Zerbrochen sind durch leuchlende Gedanken. 

Doch Caritas entsetzt sich vor dem Treiben, 

Das selbst bedriingt ihr heiliges Asyl, 
Fern soli die Neurung dieser Schwelle bleiben, 

Fern wie ihr selbst das ganze WellgewUhl! 
Und wtirden alle Kloster aufgehoben -

Ihr Widerstand besteht die hiirt'sten Proben. 

,lch weiche nie a us diesen heil' gen Hallen. 

Ich offue nie sie schnoder Ketzerei!" 
So hort man ihre festen Worte schallen 

Und liiiSt der GreiRin die Enlscheidune fn!i, 
Im Klosler weilt Rie his des Todes Winken 

Sie abruft freie Himmelsluft zu lrinken. 

Noch hiilt sie ntit den Armen fest umschlungen 
Den Rosenkranz, das Muttergotlesbild. 

Noch wird der greisen Jungfrau Preis gesungen, 
Die ihr Geltibde also treulich hielt: 
Weil sie des Lebens Wonnen nie genossen, 
1st nun ein Heil' genschein um sie ergossen. 

2. Argula von Grumbach 

Argula hat des Lebens Gltick genossen -

Die Liebe ftihrte sie zum Traualtar. 

Froh ward das heilig feste Band geschlossen, 

Das ,Ja" entqoll der Lippe &ei und wahr, 

Und treu vereint dem liebenden Gefiihrten 

Ward ihr des Weibes schonstes Los auf Erden! 

Doch lange nicht - in edler Liebe Feuer 

Nur wenig Jahre waren hingerauscht. 

Da hat ihr junges Haupt den Witwenschleier 

Nur zu schnell ftir den Brautkranz eingetauscht! 

Die bltihnden Kinder wiegt als vaterlose 

Die Trauemde auf ihrem MutterschoGe. 

Keno Hasselaer 

Die Niederlande! ach, wie viele Jahre 

Der Spanier saugt am kriegszerriss'nen Mark! 
Und wtirgt das Land, wirft's auf die Totenbahre, 

Doch immer neu ersteht es ktihn uml stark! 

Egmont und Horn und Tausende verblulen, 

Die Henker und die Priester slelm bereit, 

Hier ein Schafolt- dort Scheilerhuufenglulen

Des Volkes bittre Not zum Himmel schreit. 
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Im tiefen Schmerze mochte sie vergehen, 

Sich fltichten aus dem oden Weltgewtihl. 

Durch Triinenflore nur zum Himmel sehen 

Zum Gatten auf im sehnenden Geftihl! -
Doch ihre Kinder mahnen sie ans Leben, 
Sie muiS uls Muller, Vuter ftir sie streben. 

So sei dus heil' ge Erbe ungetreten! 
Sie weiht sich ganz des Lebens ernster Pflicht. 

Recht Hundeln gilt ihr mehr als weinend Beten, 

Und mehr als Dulden, Streben nach dem Licht: 
Die Mutterpflicht gibt ihr den M ut der Stiirke, 

Ihr Teil zu fordern an dem Fortschrittswerke 

Dem Fortschrittswerke, das der Mann begonnen, 

Der ktilme Luther, durch den Kampf ntit Rom. 
Auch iltr war ja die Bibelliingst der Bronnen, 

A us dem si1~ schtipfle der Begeislrung Strom, 
Die Kruft uuf seine Seite sich zu stellen 
Mit sokhem Lkht die Menschheit zu erhellen. 

Urn ihrer Kinder, um der Menschheit willen, 
Trill Argula aus iltrem Fruungemach 
Hinuus ins Leben, so den Drung zu stillen, 
Der uuch in iltr von Licht und Freil1eit sprut:h; 
V or Luther selbst weiht sie sich seiner Sache 
Und halt ftir ihn, ftir Gluubens&eiheit Wache. 

Sie sucht die Welt, nicht nur ein Sttick vom 

Himmel, 

Ihr Horizont ist unbegrenzt und weit. 

Sie dient dem Ew' gen in der Welt Gettimmel, 

Sie dient ntit freiem Geiste ihrer Zeit. 

Sie ftirchtet nicht, daiS was im hmern bltihe 

In Sonn' und Sturm und frischer Luft vergltihe. 

Sie sucht nicht im Gebet in Klostermauern 

Des Gottes gnadenreiche Gegenwart; 

Ihr hat er sich in gleichen Ahnungsschauern 

Im Tempel der Natur geoffenbart; 

So dient sie ihm bis auf des Todes Winken 

Die treuen Hiinde segnend niedersinken. 

Zum Ketzer wird, wer nicht vor Rom sich neiget, 

Zum Hochverriiter, wer den Fremdling haiSt, 
Der uuf der Niederliinder Nucken steiget, 
Den Freien Btirger schliigt in Keltenlast. 

Verzweif1UJ1g bricht hervor in Aufrultrsflammen, 

Die immer wuchsend durch die Lunde lolm
Fluch sei den Miichlen, die der Hull' enlsttlffilllen; 

Der Tyrunnei, der h1quisition! 



Don Friedrich, Alba's Sohn, mit star kern Heere 

Riickt listig ein in das emporte Land, 

Verspricht des Friedens &eundliche Gewahre 

Jedweder Stadt, die sein ohn' Widerstand. 
0 armes Ziitphen, o betrognes Narden, 
Die llir vertrauend ihn bei Euch empfingtl 
Weh Euch und Euren heiligen Standarten, 
Da~ blindlings fur so schmachvoll untergingtl 

Don Friedrkh spruch: , Euch soU kcin L1!id ge
schehenl" 

Und da sie trauten des Verriiters Wort 

Und hofften &ei aus ihrer Stadt zu gehen, 

War Losung Spaniens nur Brand und Mord. 

Zur Kirche ruft die Trommel, ruft Geliiute 

Zur Huldigung - und als sie wohl gefiillt, 
Ein Priester spricht: ,llir seid des Todes Beutel"
Ein Blutstrom grausig aus dem Tl!mpol quilll. 

Ermordet Miinner, Frauen, Kinder, Greise -
Die Stadt geschleift, die frei sich unlerwarfl 
Ein Schrei des Zorns - und sei er noch so leise -
Ertont durch's Land, ob er nicht tOnen darfl 
Die Leichenhiigel und die Aschenhaufen, 
Sie reden lauter als die Zunge spricht: 
,lm Biirgerblut will Tyrannei ersaufen -
So sei's, so sei'sl doch unterwerft Euch nicht." 

So tont's in Haarlem, als Don Friedrich driiuet, 

Der Biirger wachst zurn Helden gro~ und stark. 

Ob man vordem den hei.fSen Kampf gescheuet, 

Jetzt quillt in jedem Arme Heldenmark. 

Die Greise fiihlen wieder Jugendkrafte, 

Der Knabe wie der Jiingling wird zurn Mann. 

Es ruhn der Arbeit friedliche Geschafte, 

Seit rings der Feind die Stadt urnspann. 

Und Mond urn Monden tapfer widerstand es, 

Krankheit und Hunger laden sich zu Gast; 

Und manchen starken Kampfer iibermannt es, 

Da~ mehr und mehr der Hoffnung Stern erbla~t. 

Doch wo die Manner zagen gibt's noch Frauen, 

Das Herz erfiillt mit &ommem Heldenmut; 

Ein Hochgefiihl verdriingt der Schwache Grauen: 

Begeistrung fiir der Seele hochsles Gut. 

Fiir Freiheit und fiirs Vaterland zu sterben, 

Ruft Keno Hasselaer die Frauen all: 

,Jetzt ist es Pflicht, uns eine Freischar werben, 
Wir hindern oder teilen Haarlems Fall." 

Und eine Fahne schwang sie in der Rechten, 

Da sie urn sich das Frauenheer enlbot: 

,Fiir unsern Glauben, fiir die Freiheit fechlen 
Gebietet uns des Landes hochste Not!" 
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,Mein Gatte ist in gleicher Schlacht gefallen; 

Ob auch sein Tod mich warf in bittres Leid

Ich lie~ kein Wort, was ilm verklagte, schallen, 

Weil er sein Leben seinem Volk geweiht. 
Nun darf ich stolz urn gleiches Schicksal werben, 
Ob nie ich feige nach dem Tod gestrebtl 
Und dieses Schwert - ich durft es von ihm erben, 
Der Heldengeist des Gatten darin lebtl" 

,Heil Keno Dirl" so rufen lausend Zungen 

Und Fruu'n und Miinner lauschen andachtsvoll, 

Noch ist das arme Haarlem unbezww1gen, 

Wenn Frauenlippen solches Wort entquoll. 

Sie hiillen bald in Erz die zarten Glieder 

Und scharen sich urn Keno kampfbereit-

Und singen ihres Glaubens Schlachtenlieder 
Erfillll von hoher, frommer'Freudigkeitl 

Sie kiimpflen kilhn ntit unerschrocknem Mute 
Und sieben Monate hielt Haarlem Stand; 
Zehnlausend Spanier wiilzten sich im Blute, 
Als Friedrich endlich doch es i.iberwandt. 
Und Keno spruch zu einem Kampfgefahrten: 
,Erretle mich vom Schimpf, der mir gewill, 

Wenn wir die Beute sokhen Feindes werden, 
Der frevelnd jedes heil' ge Band zerriiW' 

Und mitleidsvoll nahm er das Schwert des Gatten 

Das knieend sie gedri.ickt in seine Hand. 

,Empfange mich, verklarter, theurer Schatten, 

Sii~ ist der Tod fiir Glaub' und Vaterland!" 

fur letzter Seufzer war's- im Augenblicke 

Zuckt in des Freundes Brust dasselbe Schwert -

Ein Spanier that's mit wilder Zornestiicke, 

Weil er die schi.'me Lebende begehrt.-

Die Niederlandel ach, wie viele Jalue 

Der Spanier saugt am kriegszerrissnen Mark, 

Wiirgt hin das Land, wirft's auf die Totenbalue, 

Doch immer neu ersteht es kiihn w1d stark. 

Und ob's auch auf dem Lande unterlegen, 

Erringt' s do eh auf dem Meere Sieg urn Sieg. 

A us blut' gen Jaluen sprie~t der Freiheit Segen: 

Glorreich beendet ist der heil' ge Kriegl -



Fiir alle 

Far alle! horen wir die Worte tonen, 

Da wird das Herz uns plotzlich grofS und weitl 

Sie kiinden uns wie mit Dromrnetendrohnen 

Den Siegsgesung der echten Mensdilichkeit. 
Denn anders ist kein heilig' Werk zu kronen 

Und anders nie zu enden Krunpf und Streit, 
A1s wenn ein Heil, dus in die Welt gekomrnen, 

Der Sonne gleich Jar alle ist entglomrnen. 

,Far alle!" sangen einst der Engel Scharen 

In jener gottgeweihten heil' gen Nacht, 

,Fiir alle will der Herr sich offenbaren 

In seiner ewigtreuen Liebesmacht.: 

Fiir alle hat er Noth und Tod befahren 

Und der Erlosw1g grof5es Werk vollbrud1t, 
Dus gleich den Gliedern eines Lejbes einle 
Mit festem Band die gli:iubige Gemei.nJ.e." 

,Far alle -" klang es i.m Hussitenheere -

,lst auch der Gnude Kekh mit Chrisli Blut, 

Denn allen ward verktinJ.et seine Lehre, 

Die in J.er Gleichheit uller Mensd1en ruht, 

Und Erd' und Hi.mrnel hut nicht hohre Ehre, 

A1s nun uns wird mit dem geweihlen Gull" 

Im Martyr' turn, in grauser Todeshulle 

Ertont es noch: ,Der Ketch des Heils fi'ir allel" 

So wuGten sie die Losw1g recht zu fassen, 

Erteilten si.e an Mann und Weib zu.gleich. 

Sie wollten nicht das hohe ErbteiJ lassen, 

Das Biirgertum im neuen Liebesr :-ich. 

Da gab es keinen Neid mehr und kein Hassen, 

Kein Sklaventum, kein Herrschen stark und feig, 

Die Seelen galt' s, die freien, zu erretten 

Aus dtisterm Bann, aus schwerer Knechtschaft 

Ketten. 

An Roswitha Kind 
Dezember 1843 

Ein Kranz auf ihr Grab 

Die neue Zeit halt uns mit tausend Hiinden, 

Das rasche Leben tri:igt uns schw.ndelnd fort. 

Nach vorwarts nur gilt's unsern :·3lick zu wenden, 

Nach vorwarts nur ruft unsrer Lieder Wort. 

Sie klopfen donnernd an die ehr' nen Pforlen, 

Die zum gelobten Land den Weg WlS schliel~en. 

Das Schwert ist mit der Leier eins geworden 

Nach brtinst' ger Weihe zu der Freiheit FtiGen. 
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Wo wieder aber ward der Ruf vernommen: 

,Far alle Freilteit!" klang es fast wie Hohn, 

Denn fur die Manner nur war er gekomrnen 

Im Wellersturm der Revolution. 

Denn sduen auch Joch uuf Joch hinweggenomrnen, 

Und stiirzte auch in Trtimmer Thron urn Thron: 

Dem Miinnerrecht nur galt dus neue Ringen, 

Dus Frauenrecllt blieb in den ulten Schlingen. 

Wohl grtif5ten freie Mi:irmer sich a1s Brt'ider, 

Nur BUrger gab es, nicht mehr Herr und Knecht; 

Wohl sangen sie der Liebe Bundeslieder 

Und fi.ihlten sich als ei.n erneut' Geschlecht. 

Doch auf die Schwestern blickten stolz sie nieder, 

Der Menschheit Hiilfte blieb noch olu1e Recht, 

Blieb von J.em Ruf: ,fiir ullel" uusgenomrnen
lhr m ut~ erst noch der Tug J.es Rechtes komrnen. 

Der Fruuen Schur, die in J.en Sluub gelrelen, 

Ward nur erhoben an des Glaubens Hand. 

Die Beslen lernlen fromm zum Hi.mmel belen, 

Weil ju J.ie ErJ.enwell sie nil'hl verstand; 

Die undern uber lieiSen sich bereden 

Sie seien nur besti.mmt zu Spiel w1d Tand, 

Es sei ihr hochstes Ziel i.m sti!Sen Minnen, 

Des ganzen Lebens lnhult zu gewinnen. 

Doch wiederum wird einst der Ruf erklingen: 

So wie vor Gott sind wir uuf Erden gleich! 

Die ganze Menscltheit wird empor sich ringen 

Zu grtinden ein erneutes Liebesreich, 

Dem W eibe wie dem Mann sein Recht zu bringen 

Zu wahren mit des Friedens Palmenzweig. 

In laut'rer Wahrheit stolzem Siegesschalle 

Tont' s noch einmal: , ErlOsung kam fiir allel" 

Ach, ei.ne Zeit ist's ohne Ruh w1d Friedenl 

Ach, von der Flur der Poesie verbunnt 

Sind der Romantik blaue Wunderbltiten, 

Und ull' ihr Schmelz unJ. ull' ihr Duft verschwand. 
Die Flur der Poesie in unsern Tugen 

Mug man tucht mehr zum stillen Gurten 
schmticken, 

drauf werden Liederschlachten nur geschlagen. 

V on Pfeilen schwirrt' s einher vor unsern Blicken. 



Drum ziirnt mir nicht, daB ich Uie schwachen 

Glieder 

Im Harnisch berge nach der Manner Art. 

Und daB mein Mund nicht stille Spinnerlieder, 

Neinl Freiheitshymnen si.ngt der Gegenwurt. 
Mich hat sie ja, die rasche Zeit gebore.n, 

kh bin ihr Kind, sie halt mich fesl umfangen. 

An ihrem Altar hab' ich Treu geschwore.n, 

Wo Freiheitskampfer Schluchlenlieder sungen. 

Doch lafSt mich he ut mi.t weiblich sunfler Silte, 

V on alien Friedensblumen, Uie noch bltihn

Die blaue Blume prang' in ihrer Mille -

Mir binden einen Kranz von lmmergrtin. 

LafSt mich damit zu einem Htigel treten, 

Der einer jungen Siing' rin Herz bedecket; 

An dieser Friedensstelle la(~t mkh lwlen, 

Eh' mich dit~ Zeil zu nelwn Kiimpftm Wt!ckt!l. 
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Roswitha! eine sanfte, weille Rose -

Dein Name sagt' s - sankst Du gebrochen hin. 
Es glekht Jer Tod Dein Los dem Blumenlose, 

Im Lebe.n glich Dein Tm1 dem Blumensinn. 
Ein sUL~es Kind mit kindlkh stillen Traume.n 

Verschtintest Du Dein mildes Erdenwallen, 

Aus fn~ier Brust lit~L~l Du zu Himmelsriiumen 

Die lruulen Kliinge Deiner Lieder schullen. 

Wohl Dir, daiS Ruh in Deiner Brust verblieben, 

Nie Dich erfaf5t Uie Stiirme Uieser Zeit, 

Die uns voll Unruh hin und hergetrieben-

W ie liebt' ich Dich in Deiner Kindlichkeitf 

Sieh' meine Triinen Deiner Todesstundel 

Und ,keimen meine Siinge auch uus Tranen" 

,Enlslrtimon holde Miirdwn Deinmn Mundt!, 

Mug gt!rn kh luuschend un der Hurfe lehnenl" 

,An Roswitha Kind" wird zitiert nach: Otto, Louise: Lieder eines deutschen Madchens. -

Leipzig: A. Wienbrack, 1847 

Die anderen Gedichte stammen aus: Otto, Louise: Mein Lebensgang. Gedichte aus flinf 

Jahrzehnten.- Leipzig: M. Schafer, 1893 
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