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Rita Fromm (Karlsruhe) 

Schriftstellerinnen zwischen Salon und Revolution 

,Hat die Frau einen Willen? darf sie ihn haben, ihn iiufiern? Van der Wiege 

an wird er gebrochen, unterdrilckt, wird sie geilbt in Filgsamkeit und Nach

giebigkeit, werden ihr diese Tugenden als die vorzilglichsten ihres Ge

schlechts gepriesen, und anmuthige Geschmeidigkeit ... als die hochste 

Grazie zugerechnet." 

Ida Hahn-Hahn (1846) 

Urn die Literatur van Frauen angemessen beurteilen zu konnen, sind die 

Bedingungen zu kennen, unter denen sie geschrieben haben. Auch unter 

denen sie gelesen wurden. 

Heute ist kaum vorstellbar, daiS literarische Tatigkeiten als unweiblich 

galten. Unweiblich, weil ein jahrhundertelang verinnerlichtes Rollendiktat 

den Wirkungskreis der Frau auf den innerhauslichen Bereich beschrankte. 

Manner bestimmten mit ihren Themen das tagliche Leben, machten Ge

schichte und schrieben sie auf. Sie bestimmten auch, was Literatur ist und 

welche Fahigkeiten erforderlich waren, urn schriftstellerisch tatig zu sein. 

Anfang des 17. Jahrhunderts muiSte sich z.B. Sybilla Schwarz (1621-1638) 

mit dem Hinweis auf ihren hauslichen Fle:ill vor dem Vorwurf rechtferti

gen, mit ihrem Schreiben die Sittlichkeit zu gefahrden. Andere Frauen 

vermerkten in ihrer Veroffentlichung, daiS ihre Gedichte 11 bey hiiufllicher 

Arbeit 11 entstanden waren oder lieBen ihre Tugendhaftigkeit durch Bruder 

oder Ehemann bestatigen. Aus Angst vor Diffamierungen wurden mann

liche N amen oder Pseudonyme fur die Veroffentlichungen gewahlt. Diese 

ersten Autorinnen war meist adeliger Herkunft oder Gelehrtentochter. 

Zum Ende des 17. Jahrhunderts gelang es immer mehr Frauen, getreu dem 

Wart Immanuel Kants ( 1724-1804), 11 Habe den Mut Dich Deines eigenen Ver

standes zu bedienen 11
, ihre Sichtweisen niederzuschreiben. Uberwiegend in 

Briefen teilten sie ihren Verwandten und Freundschaften ihre Alltagsbe

gebenheiten- Erlebnisse wie Konflikte- mit. Es war ublich, daiS die Briefe 

vorgelesen, ausgeliehen und abgeschrieben wurden. Bis ins spate 19. Jahr

hundert waren Briefwechsel meist auch eine Auseinandersetzung mit dem 

Zeitgeschehen und wurden so eine bedeutende QueUe fur die allgemeine 

Geschichtsschreibung, die langst noch nicht ausgeschopft ist. In der Litera-



42 

turgeschichte ist dieser Bereich, wenn uberhaupt, nur auBerst unzulanglich 

behandelt. Renate Mohrmann und Hiltrud Gnug haben u.a. diese 

Schieflage der Literaturgeschichte angeprangert und in ihrem 1985 

veroffentlichten Buch 11 Frauen Literatur Geschichte 11 aufgearbeitet. 

Neben der geistlichen Lyrik erlangte in der zweiten Halfte des 18. Jahr

hunderts der empfindsame Roman grofSe Bedeutung. Die darin beschrie

benen familiaren Begebenheiten sprachen insbesondere die weiblichen 

Leser an. Sophie La Roche (1731-1807), die GrofSmutter Bettina von Ar

nims (1785 -1859) schlofS sich dieser Stilform in dem 1771 veroffentlichten 

Roman "Die Geschichte des Friiulein van Sternheim" an. Mit der Herausgabe 

des Buches wurde Wieland beauftragt, der es 11 den Gesetzen einer schulge

rechten Grammatik und Dialektik entsprechend korrigerte 11
• Weil, wie es hiefS, 

Sophie keine klassische Sprachschulung vorweisen konnte. Sophie Mereau 

(1770 - 1806), die seit 1791 Gedichte veroffentlichte, aus dem Englischen, 

Spanischen, Italienischen und Franzosischen ( darunter die Memoiren der 

Madame de Stael) ubersetzte, redigierte 1803 den "Gottinger Musenalma

nach". Auf die Bemerkung ihres zweiten Mannes, Clemens Brentano, daiS 
11 es fiir ein Weib sehr gefiihrlich sei, zu dichten, no eh gefiihrlicher, einen Musenal

manach herauszugeben 11
, erwiderte sie ihm: 11 Gewifl ziemt es sich eigentlich gar 

nicht fiir unser Geschlecht, und nur die auflerordentliche Groflmut der Manner 

hat diesen Unfug so lange gelassen zusehen konnen ... Aber fiir die Zukunft werde 

ich wenigstens meine Zeit nicht mehr verschwenden, und wenn ich mich je 

genotigt sehen sollte, zu schreiben, nur gute moralische oder Kochbilcher zu 

verfertigen suchen. 11 
( 20.1.1803) 

Sop hie Mereau ironisierte damit die Entwicklung Anfang des 19. J ahrhun

derts. Nach der Heirat kam sie kaum noch zu eigenen schriftstellerischen 

Arbeiten. 

Die Frauenliteraturgeschichte soli auf eine kritische Wertung nicht verzich

ten. Selbstverstandlich ist nicht alles, was aus weiblicher Feder stammt, 

schriftstellerisch zu loben. Mit dem literarischen Schaffen der Frauen ist die 

zeitgenossische Literaturwissenschaft und Geschichtswissenschaft 

herausgefordert warden und dieser ProzefS setzt sich bis in die heutigen 

Tage fort. Die Suche nach den vergessenen Frauen der Geschichte und 

Literaturgeschichte begann in der Bundesrepublik im Zuge der neuen 

Frauenbewegung in den siebziger Jahren und brachte Erstaunliches hervor. 

In Frankreich hatten Frauen wahrend der Revolution fiir ihre Rechte ge

kampft. In Deutschland fehlten vorerst solche Initiativen von weiblicher 

Seite, aber immerhin trat urn die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert eine 

Generation ungewohnlicher Frauen auf. Im geistigen Klima der Salons ent-
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wickelte sich die Frauenemanzipation. Zwei der beriihmtesten Salons, die 

von Henriette Herz (1764-1847) und Rahel Levin (1771-1833), wurden in 

Berlin zum Mittelpunkt einer geistigen Geselligkeit. Wahrend Henriette 

Herz einen literarischen Zirkel fiihrte, diskutierte man in Rahels Salon 

vorwiegend iiber Politik, Philosophie und Geschichte. Obgleich sie selbst 

nicht schriftstellerisch tatig war, strahlen ihre Briefwechsel eine starke 

emanzipatorische Wirkung aus. Rahel entstammte einem wohlhabenden 

jiidischen Hause und erhielt eine fiir damalige Verhaltnisse groiSzugige 

Bildung, die den Madchen des Burgertums gewohnlich vorenthalten 

wurde. Sie setzte sich das Ziel, ein eigenbestimmtes Leben zu fiihren und 

lehnte daher die traditionelle Gattinnen- und Mutterrolle ab, insbesondere 

wollte sie auch keine Vernunftehe eingehen. Erst mit 42 J ahren heiratete 

sie Karl August Varnhagen von Ense, der ihr eine gleichrangige Beziehung 

zugestand. 

Im Vormarz, der Epoche zwischen Romantik und Revolution in den Jah

ren zwischen 1815 und 1848, begann ein breiter ProzeiS der Politisierung, 

der die gesamte Gesellschaft, Kunst, Literatur, Philosophie, Wissenschaft 

und Publizistik mehr oder weniger veranderte und das allgemeine Interes

se an den offentlichen Zustanden intensivierte. Nun begannen sich auch 

die Standesunterschiede zu verwischen. Annette von Droste-Hiilshoff 

(1797 -1848) verband mit dem 17 Jahre jungeren Levin, Sohn ihrer Jugend

freundin Katharina Schiicking, eine innige Freundschaft. Jenny von West

phalen heiratete den Revolutionar Karl Marx. Bettina von Arnim verkehrte 

mit dem preuiSischen Kronprinzen ebenso wie mit Revolutionaren. In die

ser Zeit versuchten viele Frauen sich eine Existenz als Schriftstellerin auf

zubauen, urn okonomisch unabhangig zu werden. Ihre sogenannte Ten

denzdichtung, die die gesellschaftliche Benachteiligung und Unterdriickung 

beinhaltete, knupfte an die Liberalisierung des Denkens an und legte die 

Grundlage der Frauen-Emanzipationsliteratur. Fur die meisten burgerli

chen Autorinnen jener Zeit war die Arbeitssituation jedoch schlecht: kein 

eigenes Zimmer, oft auch ohne die elterliche Schreiberlaubnis, nutzten sie 

die wenigen "leeren Stunden" des gemeinsamen Wohnzimmers einer zu

meist groiSen Familie, mit der "Quietschtiir" als Warnsignal, bei dem das 

Manuskript unter der Tischdecke versteckt wurde. 

Erst mit der Etablierung des Burgertums als tonangebender Gesellschafts

schicht, in Deutschland in den dreiiSiger und vierziger Jahren des 19. Jahr

hunderts, verstarkte sich die Abneigung gegen die Konvenienzehe. In Er

zahlungen und Romanen wurde statt dessen die "Liebesheirat" gluhend 

beschrieben. lch denke, die darin enthaltene Ruhrseligkeit spiegelt die 
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Sehnsucht wider und hat es nicht verdient, abgewertet zu werden. Sie ist 

Teil der ,Emanzipation des Herzens". 

Einige Frauen der Epoche zwischen Salongeselligkeit und Barrikaden

kampf habe ich exemplarisch ausgewahlt, urn zu verdeutlichen, welche 

schriftstellerische Bandbreite ihre Werke enthalten. Auf Louise Otto-Peters 

gehe ich deshalb nicht mehr ein, weil sie im Mittelpunkt anderer Vortrage 

dieser Tagung herausgestellt wird. Die von mir kurz skizzierten Frauen 

sind Zeitgenossinnen Louises und wie sie Wegbereiterinnen der Frauen

emanzipation. 

Bettina van Arnim (1785- 1859) ist uns durch die haufigen Briefwechsel mit 

zeitgenossischen Personlichkeiten - insbesondere mit Karoline Giinderode -

bekannt. N a eh dem Selbstmord der Giinderode verband sie spater eine 

Freundschaft mit Rahel Varnhagen. Anders als viele der Friihromantiker, 

z.B. ihr Bruder Clemens Brentano, suchte Bettina AnschluiS an die 

demokratische Bewegung des Vormarz. Wie viele preuiSische Zeitgenos

sen war sie enttauscht von dem autoritaren Fiihrungsstil und den fort

dauernden Mills tan den nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV .. 

Sie veroffentlichte 1843 ,Dies Buch gehort dem Konig". In fiktiven Dialogen 

forderte sie darin vom preuiSischen Staat Meinungsfreiheit, Aufhebung der 

kirchlichen Bevormundung, Toleranz, Religionsfreiheit sowie Bildung fiir 

das ganze Volk, damit es miindig werde. Eine Frau und zwei Manner fin

den si eh zu detaillierten Gesprachen iiber die Z us tan de in PreuiSen zusam

men. In Gestalt von Goethes Mutter, zu der Bettina sich sehr hingezogen 

fiihlte, versucht eine alte Frau Rat, einen Pfarrer und einen Burgermeister 

aus ihrem staatlich sanktionierten Dornroschenschlaf wachzuriitteln, urn 

ihnen die Millstande und soziale Verelendung vor Augen zu fiihren. Mit 

dieser Kritik an den herrschenden Zustanden erregte sie Aufsehen: eine 

Frau iiberschritt die ihr zugestandene Domane der Herzensangelegenhei

ten und trat mit politischen Anliegen in die Offentlichkeit. 

Mit zunehmendem Alter wurde Bettina politisch radikaler. 1847 verurteilte 

man sie im Magistratsprozefl zu einer Gefangnisstrafe von zwei Monaten, 

die auf Intervention Savignys, eines verwandten Ministers, ausgesetzt 

wurde. Doch das hielt sie nicht ab, weiterhin fiir Geistes- und Redefreiheit 

sowie eine Sozialreform zu streiten. 

Therese Huber (1764 - 1829) war ab 1807, dem Griindungsjahr des Cotta' 

schen "Morgenblatts for gebildete Stande", regelmrusig Mitarbeiterin dieser 
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Zeitung und leitete von 1817 bis 1827 die Feuilleton-Redaktion. In den 

rund 2000 Nurnmern, die sie herausgab, versuchte sie durch neue Rezen

sionen alterer Bi.icher, vergessene Autoren wieder zuganglich zu machen. 

Unterhaltung und Belehrung waren ihre Maxime. Gleichzeitig war sie auch 

schriftstellerisch tatig und schrieb in der Zeit von 1795 bis 1829 etwa 60 

Erzahlungen und Romane. In ihrem letzten Roman "Die Ehelosen" attak

kierte sie die Institution Ehe und stellte, wie Rahel Varnhagen und Bettina 

von Arnim auch, das i.iberlieferte Eheideal in Frage: "Ich sehe, dafi wir einer

seits fortfahren, bei der Erziehung unserer Tochter mehr oder weniger auf das Ver

heirathen als ihre Bestimmung hinzudeuten, und sehe, dafi andererseits das Hei

rathen durch die Umstiinde immer mehr erschwert und immer weniger begliickend 

wird." 

In der Konvenienzehe sah Therese einen Widerspruch zwischen Gli.icks

erwartung und Gli.ickserfiillung. Sie kritisierte, wie die meisten Vormarz

schriftstellerinnen auch, die ambivalente Haltung der Eltern in der Erzie

hung der Tochter. Einerseits sollte die Ehe die einzige und hochste Bestim

mung der Frau sein, andererseits wurde fast nichts dafiir getan, die Mad

chen darauf vorzubereiten. Franzosisch parlieren, Klavierspielen und die 

Verrichtung feiner Stickarbeiten waren eine angemessene Beschaftigung 

damaliger bi.irgerlicher Frauen. Mit dieser Einseitigkeit verbreiterte sich die 

durch die unzureichende Erziehung geschaffene Kluft der Geschlech-ter 

irnmer weiter. 

Ida Hahn-Hahn (1805 - 1880), spottisch auch "Grafin Kikeriki" genannt und 

mit der Franzosin George Sand verglichen, war die erste Roman

schriftstellerin, die das Leben der oberen Stande kritisch beschrieb. Sie 

zahlte in der Zeit von 1838 bis 1848 zu den bestirnmenden Frauen und 

Vorkampferinnen der Frauenemanzipation - auch wenn ihre Romane, wie 

die von Luise Mi.ihlbach, sogar recht widerspri.ichliche Gleichheitsideen er

kennen lassen. 

Louise van PlOnnis (1803 - 1872) und Kathinka Zitz-Halein (1801 - 1877) 

distanzierten sich von den emanzipatorischen Bestrebungen, stellten aber 

dennoch das traditionelle Rollenbild der Frau in Frage. Louise veroffent

lichte 1844 ihren ersten Lyrikband, eine erste Gedichtsammlung, in der sie 

sich fast alien aktuellen Problemen ihrer Zeit stellte. Kathinka trat in den 

vierziger und fiinfziger J ahren als Kritikerin politischer, sozialer und kirch

licher Zustande hervor. In einem Frauen gewidmeten Gedichtzyklus erin

nerte sie u.a. an franzosische und polnische Freiheitskampferinnen. Sie 

veroffentlichte zahlreiche N ovellen und Romane, darunter einen sechsban-
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digen iiber Rahel Varnhagen. Mit der Schriftstellerin und Komponistin Jo

hanna Kinkel war sie befreundet. 

Von alien Frauen der -yormarz-Ara war Louise Aston (1814 - 1871) die 

eigenwilligste. Sie war eine begeisterte Anhangerin der politischen Frei

heitsbewegung und der Ideen von George Sand. Ihre Radikalitat war das 

Ergebnis eines Widerspruchs zwischen den ihr durch die Erziehung ver

mittelten Wertvorstellungen und ihren in einer Konvenienzehe gesammel

ten Erfahrungen. N ach dreizehnjahriger Ehe reichte sie die Scheidung ein, 

die einzig iiberlebende Tochter wurde dem Vater zugesprochen. In ihrer 

Gedichtsammlung ,Wilde Rosenu bekennt sie sich offen zur ,freien Liebe". 

Da sie dariiber hinaus ihre religiose Uberzeugung und Lebensphilosophie 

als ihre Privatangelegenheit bezeichnete, wurde sie des Atheismus be

schuldigt. Ihre freimutigen AufSerungen iiber Ehe und Religion, ihr soge

nanntes mannliches Erscheinungsbild in Kleidung und Auftreten fiihrten 

dazu, daiS sie 1846 aus Berlin ausgewiesen wurde. 1846 schrieb sie ,Meine 

Emancipation, Verweisung und Rechtfertigungu und machte die Offentlichkeit 

auf das Vorgehen der preufSischen Behorden aufmerksam. Mathilde 

Franziska Anneke (1817 - 1884) verarbeitete ihren Fall in dem 1847 

veroffentlichten Buch ,Das Weib im Conflict mit den socialen Verhiiltnissenu 

und stellte die Frage: "Warum erscheinen die Ansichten, die den Miinnern 

Jahrhunderte angehoren durften, einem Staate gerade bei den Frauen so sehr 

gefiihrlich?u Sie beantwortete die Frage mit der Feststellung: "Weil die 

Wahrheit, van den Frauen getragen, als Siegerin heroorgeht, welche Throne und 

Altare der Tyrannen und Despoten stiirzt." 

Wahrend der Marzrevolution des Jahres 1848 kehrte Louise Aston nach 

Berlin zuriick, beteiligte sich im Freikorps als Krankenschwester am 

Schleswig-Holsteinischen Krieg und verarbeitete ihre Eindriicke in dem 

Roman ,Revolution und Conterrevolution". Darin tragen Frauen aus 

politischer Uberzeugung zum Sturz des alten Regimes bei. In der Gestalt 

der Alice schuf Louise Aston einen ganz neuen Frauentyp in der Literatur, 

die aktive Vormarzlerin, die sie sagen lmst: "In einem Augenblick, als das gan

ze deutsche Volk erwachte und es um die Neuordnung der Gesellschaft ging, auch 

das andere Geschlecht nicht liinger in seinem unpolitischen Dornroschenschlaf 

ver-harren durfte. " 

Fanny Lewald (1811 - 1889) nahm sich den Vorwurf, "Dein Kopf hiitt' auch 

besser auf 1 nen Jungen gesessen" und die standigen Appelle 11 dafl nichts wider

wiirtiger und unbrauchbarer sei, als ein gelehrtes, unpraktisches Frauenzimmer" 

zu Herzen, strebte nach einem selbstbestimmten Leben und wurde Schrift-
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stellerin. 1843 erschien ihr erster Roman ,Clementine", der eine indirekte 

Auseinandersetzung mit dem Vater war und das Schicksal eines alternden 

Madchens, das in eine ungluckliche Konvenienzehe hineingedrangt wur

de, behandelt. Im gleichen Jahr veroffentlichte sie ,Jenny", darin entwickelt 

sich die Heldin zu einer sozialpolitisch engagierten Frau. Wahrend die 

Frauenbewegung Fanny Lewald aufgrund ihrer theoretischen Schriften als 

Vorkampferin der Frauenemanzipation definiert, attestiert die Literatur

wissenschaft ihren Romanen eine konservative Grundtendenz. Begrundet 

wird dies mit dem Verweis darauf, daiS die Autorin aktuelle Probleme 

zwar aufgriff, deren Losung doch stets nur im privaten Bereich suchte. 

Diese Ansicht teile ich nicht, denn in dem 1870 veroffentlichten Buch ,Fiir 

und Wider die Frauen" forderte sie grundsatzliche Veranderungen in der 

Gesellschaftspolitik und neue Rollenbilder fur Mann und Frau. 

Eine Berufstatigkeit als Schriftstellerin war der erste entscheidende Schritt 

zur Unabhangigkeit. So wundert es nicht, daiS dies von konservativer Sei

te bekampft wurde. "Selbstiindig wirkend und erwerbend ", mahnte Riehl, 

einer der Begrunder der deutschen Soziologie, steht die Frau "nur halb 

unter dem Hausregiment ihres Mannes. 11 In der "Unterordnung der weiblichen 

Personlichkeit unter die miinnliche 11 sieht er die Ungleichheit der Ge-. 

schlechter als ein ewiges, tief im Mythologischen verankertes Natur-gesetz. 

Urn diesen Mythos zu retten, akzeptierte er das Weiterbestehen einer 

gesellschaftlichen Diskriminierung der Frau. Schopenhauer ist be-kannt 

dafur, daiS er die Frau verachtlich 11 eine Art Mittelstufe zwischen dem Kind 

und Mann, welcher der eigentliche Mensch sei 11
, nannte. 

In ihrer Untersuchung uber ,Die Frau im 19. Jahrhundert" weist Minna 

Cauer (1841 - 1922), fiihrende Reprasentantin der Frauenstimmrechtsbe

wegung, darauf hin, daiS "die Art, wie die Philosophen iiber die Frauen geurteilt 

haben, van ganz besonderem Einflufl auf die deutschen Manner gewesen sei. 11 

Besonders Schopenhauers AuiSerungen hatten- gerade weil sie von einer 

philosophischen Autoritat kamen - der Frauenliteratur und Frauenemanzi

pation grofSen Schaden zugefugt. Fanny Lewald erkannte richtig, daiS sich 

"die Verbesserung der Weiber 11 schwerlich auf philosophischer Ebene durch

fuhren lie!Se. Nicht die Frau an sich oder als Idee galt es zu definieren, son

dern sich mit ihrer konkreten Gegenwartssituation auseinanderzusetzen 

und ihr eine mundige Existenzmoglichkeit zu schaffen. Mit Recht kann sie 

daher fur sich in Anspruch nehmen, ,zu denen zu gehoren, die in Deutschland 

am friihesten auf die unerliiflliche Emancipation der Frauen zur Arbeit hingewie

sen haben. " 
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Ab 1840 stieg die Zahl der journalistisch und literarisch tatigen Frauen 

enonn an, aber die Macht in der Literatur hatten sie nicht. Alle I-Ioffnung 

wurde nach de1n Scheitern der Revolution enttauscht. Die zaghaften An

satze zur Freiheit des Geistes und die De1nol<ratisierung v,raren .fiir den 

Rest des Jahrhunderts aufgeschoben. Tiefe Resignation n1achte sich breit. 

Eine frauendisl<rinunierende Presse- und Vereinsgesetzgebung hinderte 

die Frauen daran, als Redakteurinnen zu arbeiten. Nun hatten wieder in 

allen literarischen Zeitschriften und Journalen allein Manner das Sagen. 

Folglich verinnerlichte sich in der Literaturwissenschaft und Literaturl<ri

til< eine auf de1n geschlechtsspezifischen Rollenbild basierende Kritik - bis 

in die heutige Gegenwart. Gisela Brinker .. Gabler erldart i1n Vor'i,vort ihres 

1978 veroffentlichten Buchs ,Oeutsche Oichterinnen vom. 16. Jr:rhrlnmdert bis 

zur Gegenwart. Gedichte und Lebensli:iufe": 

, Weibliche Selbstbesinnung dmf heute nicht mehr die Orient-ierung an rJ.bedwlten 

historischen Strulcturen bedeuJen, das Setzen 'neuer' alter Normen. Sie mu).? im 

Gegenteil die Befreiung van diesen Normen meinen, den M ut zu einer neuen 'Of

fenheit', die Entdeclcung neuer E1fahrungs- und Wahrnehmungsweisen und ihre 

uneingeschriinlcte Oarstellung in der Literatur. 11 

, Sei t den sechziger Jahren dieses jahrhunderts, versfiirlct drm n se it Beginn der 

siebziger jahre zeigt sich im Zusammenhang mif der Fmuenbewegung bei 

Autorimwn der jrJngeren Generation ein Ansatz, mit neuem Selbslversti:indnis 

Empfindungen, E1fahrungen, Beobachtung und Phantasie in die Literal-ur 

einzubringen. Es lconnte, wenn der Mut zur 'Offenheit' bleibt, eine Literatur 

entstehen, die neue Perspektiven menschlicher Existenz offnet-. 11 


