
Ursula Schroder (Hamburg) 

V on der Emanzipation des Herzens zur Emanzipation 

durch Erwerbstatigkeit 

oder wie emanzipiert wollten die burgerlichen Frauen werden? 

Die Entwicklung z u r Hochschule fiir das weibliche Geschlecht in 

Hamburg 1850. 

Fur Peter Kogge 

Selbst denken ist der hochste Mut. Wer wagt, 

selbst zu denken, der wird auch selbst handeln, 

und wer nicht selbst denkt, nicht aufs freie, 

uferlose Me er steuert m it seinem Geist, der wird ... 

nicht selbst handeln, handeln ist selbst sein. 

Bettina von Arnim 

Urn 1800 setzten erste emanzipatorische Bewu13tseinsprozesse bei den Frauen ein und sie 

suchten Moglichk:eiten, diese Bewu13twerdung auszudrticken. Einige schaffien sich die 

Bedingungen zu publizieren. Ihr Thema war u. a. der eigene Wille. Sie hielten es fur legitim, 

fur sich selbst gegentiber anderen etwas zu wollen, ihren eigenen Willen nicht geringer zu 

achten als den der anderen, insbesondere den der Manner. Sie forderten, nicht mehr Ehen 

aufgrund von Vermittlung der Eltem, aufgrund von finanziellen Ri.icksichten etc. eingehen zu 

miissen, sondem Ehen nach eigener WaW. Sie meldeten Berufswtinsche an, forderten 

Berufsausbildung und okonornische Unabhangigkeit. Ich mochte rnit der Beschreibung und 

Analyse dieser Entwicklung aufzeigen, was fur Frauen heute aus diesem Prozess von der 

Emanzipation des Herzens zur Emanzipation durch Erwerbsarbeit und der Trennung von 

beiden zu lemen sein konnte. 

Schreiben als BewuDtseinsprozeO 

Der erste Frauenroman, 'Fraulein von Sternheim', von Sophie La Roche (1730-1807) 

beschreibt eine Protagonistin, die eine Liebesheirat eingeht und rnit ihrem Ehemann gleichzeitig 

durch soziales Engagement verbunden ist. Darnit wurde Ehe als Seelenverwandtschaft neu 

definiert. Das ist, soweit zu sehen, das erste Mal, daB eine Frau einen Roman veroffentlichte 

und gleichzeitig eine emanzipatorische Forderung darnit herausgab (vgl. Bovenschen, S. 

190ff.). 

Andere Beispiele schreibender und sich politisierender Frauen urn 1800 sind u.a. Rahel von 

Varnhagen (1771-1833) und Bettina von Arnim (1785-1859).
1 

Sie drtickten sich aus, indem sie 

einen Salon einrichteten, in dem diskutiert wurde, in dem Schriftstellerlnnen, Gelehrte, 

1 
Vgl. ausfuhrlicher z.B. Arendt zu Rahel von Varnhagen, Dischner (1977) zu Bettina von Arnim und zum 

Jenaer Kreis Dischner (1979). 
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Dichterlnnen, interessierte Politiker, Schauspielerlnnen usw. sich trafen und die Themen der 

Zeit diskutierten, sowohl die literarischen als auch die politischen. Sie driickten sich auBerdem 

durch Briefeschreiben aus. Die Mode des Briefeschreibens, die ganz besonders - aber eben 

nicht nur - Frauen pflegten, war eine Moglichk:eit, BewuBtseinsprozesse niederzuschreiben und 

sie sich selbst damit auch deutlich zu machen. 

Diese Frauen waren durch okonomische Absicherung in einer privilegierten Situation. Rahel 

von Varnhagen war zuerst nicht verheiratet und weigerte sich auch, eine Ehe der 

entsprechenden Oblichk:eit einzugehen, sondem wartete bis ihr jemand begegnete, - V arnhagen 

in diesem Fall - mit dem sie ubereinstimmte. Sie forderte Wahrheit, Obereinstimmung, 

AuthentiziHit zwischen sich und dem Partner. Bettina von Amim hatte die Moglichk:eit, trotz 

ihrer Ehe in Berlin zu leben, wahrend ihr Mann das Gut bewirtschaftete und fuhrte dort 

ebenfalls einen Salon. Diese Situation hatte einerseits etwas Privilegiertes, Elitares an sich und 

andererseits waren die Frauen nicht nur auf das Individuelle ausgerichtet, sondem dehnten ihre 

Anspriiche und BewuBtseinsprozesse auch aufs Politische aus - wie naiv auch immer. Das 

bedeutete, sie stellten damit an Manner Anspriiche, sich mit ihnen als Personen 

auseinanderzusetzen. Das Problem dabei war, daB sie an samtliche Grenzen dieser Gesellschaft 

stieBen und damit AuBenseiterinnen waren und entsprechend geschnitten wurden. 
2 

Renate Mohrmann beschreibt diese Tendenz und diesen Anspruch wie folgt: 

''Die anderen aber, die mit jenem 'entsetzlichen Vorrat' an Herz und Verstand 

ausgeriistet sind, die nicht so denken und nicht so lieben wie es die Vertreter der 

korrekten Moralorthodoxie verlangen, miissen umgemodelt oder ausgemerzt werden. 

'Das Weib, wie es sein soli', hat sich daher sawohl vor einem VbermajJ an Verstand als 

auch einem Vbermaft an Gefiihl zu hiiten und sich beizeiten mit einem Spatzenhim und 

einem Miickenherzen zu begniigen, wenn ihr der Platz in der Gese/lschaft nicht strittig 

gemacht werden sol/." (Mohrmann 1977, S. 32) 

Ebenfalls in dieser Zeit lebte eine erste qualifizierte berufstatige Frau, Therese Huber (1764-

1829). Sie war Joumalistin beim "Morgenblatt fur gebildete Stande" im Cotta-Verlag und 

bearbeitete dort 10 J ahre lang das F euilleton. Gleichzeitig betatigte sie si eh als Schriftstellerin 

und verfolgte mit dem Schreiben sowohl in der Zeitschrift als auch mit ihren Romanen 

erzieherische Absichten. Sie versuchte, die Institution Ehe, deren Bedingungen und die damit 

verbundenen Gluckserwartungen zu analysieren und auf die Dlusionen hinzuweisen, die Eltem 

in der Erziehung ihrer Tochter damit hervorriefen. Denn die realen Bedingungen in der Ehe, 

insbesondere in Zwangsehen, waren den meisten jungen Madchen nicht bekannt, sondem sie 

2 
Zur sich ausbildenden Subjektivitat vgl. auch Prokop, S. 146 ff., und die Analyse des weiblichen 

Sozialcharakters der Romantik vgl. ebenso, S. 159 ff .. 
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waren vollig naiv und voller Erwartungen- manchmal auch angstlicher Art-, die in der Regel 

enttauscht wurden. 

Die Schriftstellerinnen des Vormarz sind u.a. Luise Muhlbach und Ida Hahn-Hahn, die sich die 

gleichen Themen zum Gegenstand machten und diese in der Weise erweiterten, daB sie nicht 

nur ein Recht auf die erste Liebe, die Eheschliel3ung aus freiem Willen, sondem auch auf die 

zweite Liebe Anspruch erhoben. Sie kalkulierten ein, daB trotz Freiwilligkeit die erste Liebe 

scheitem konnte und daB sie dann ein Recht auf eine zweite beanspruchten. Gleichzeitig 

verbanden sie damit, urn diese Freiwilligkeit auch leben zu konnen, okonomische 

Unabhangigkeit, d. h., sie meldeten Berufswtinsche an und forderten Berufsausbildung. Das 

gait insbesondere fur das Btirgertum (bei Luise Mtihlbach), wahrend im Adel (bei Ida Hahn

Hahn) die okonomische Unabhangigkeit in der Regel vorgegeben war, denn das Signifikante 

des Adels war, berufslos zu sein. 

Die Heldin von Luise Muhlbach formulierte ihren Anspruch an die Ehe so: 

"'Die Liebe allein macht nicht gliicklich ', gesteht sie ihm ohne Vorbehalt, 'es bedarf 

dazu der ganzen Sta.ffage des Le bens ... mitten in dieser rauschenden stiirmischen Welt 

ist mir wohl, und so sehne ich mich oft nach einer stillen, heimlichen Stunde, um sie m it 

Dir zu verplaudem, - wenn aber diese Stunde Ewigkeit wurde, k6nnte sie mich t6dten 

vor Langerweile! '[27]' (Mtihlbach zit. n. Mohrmann 1977, S. 68) 

Renate Mohrmann zieht daraus folgende SchluBfolgerung: 

"Und gerade in dieser Koppelung von erotischer Selbstandigkeit und sozialem Verant

wortungsgefiihl aujJert sich Muhlbachs Progressivitat. Damit durchbricht sie ein 

hartnackiges Klischee, das bis in das 20. Jahrhundert hinein im Frauenroman 

nachwirkte: niimlich die Vorstellung, daft die nach Unabhangigkeit strebende Frau 

gleichzeitigdie moralisch minderwertige ist. [28]" (Mohrmann 1977, S. 69) 

Dabei wird auch immer wieder deutlich, daB Frauen gegeneinander ausgespielt werden.
3 

Eine der Vormarz- und auch Nachmarz-Autorinnen ist Fanny Lewald. Sie ist besonders zu 

erwahnen, weil sie auBer ihren Romanen auch ihre Biographie vorgelegt hat. Diese gibt einen 

sehr guten Einblick in die Entwicklung von Fanny Lewald und den Befreiungsprozel3, den sie 

selbst durchmachte. Ein Prozel3 aus einer doppelten Unterdrtickung heraus, als Jtidin und als 

Frau. In der Aul3enwelt wurde sie als Jtidin diskriminiert und in der hauslichen Welt von dem 

despotischen Vater. Sie legte sowohl in ihrer Biographie als auch in ihren Romanen besonderen 

Wert auf die Bildungs- und Berufsmoglichkeiten von Madchen. Sie versuchte, sich ihre eigene 

Unabhangigkeit als Schriftstellerin zu schaffen und liel3 sich auch von ihrem Vater nicht zu 

einer Heirat zwingen, was grol3e Schwierigkeiten bereitete. In ihrer Lebensgeschichte wird sehr 

3 Das Gegeneinanderausspielen gilt sowohl fiir die entworfenen Romanfiguren als auch fiir die Schri:ftsteller
innen selbst: z.B. grenzt sich Louise Otto-Peters gegen Louise Aston und ihre "'ansto6ige Frivolitat'" ab (zit. 

nach Eusterschulte/Wagner, S. 28). 
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deutlich, wte schwer ihr dieser EmanzipationsprozeB fiel und wie verhaftet - durch 

gesellschaftliche und individuelle Bedingungen- derartige Normen und MaBregeln sindo
4 

Sie beschreibt ihren Anspruch an eine 11emste Arbeit 11 wie folgt: 

"Wem man das Gefiihl seiner Verantwortlichkeit nimmt, dem nimmt man das Gefiihl 

seiner Bedeutungo 0 0 Und so komme ich denn immer wieder darauf zuriick, for die 

Frauen jene Emanzipation zu verlangen, die ich in diesen Bkittem schon vieljach fiir 

uns begehrt: die Emanzipation zu emster Pflichterfollung, zu emster Verantwortung 

und damit zu der Gleichberechtigung und Gleichstellung, welche emste Arbeit unter 

ernsten Arbeitern dem einzelnen erwerben muft. 11 (Lewald, So 258) 

In ihren Romanen schrieb sie gegen die Beschrank:ungen der Frau auf die Familie an, gegen das 

Entsagungspathos, gegen den Verzicht auf Liebe, der auch bei Goethe in Erscheinung tritt. Ein 

Drittes wird bei ihr noch deutlich, daB die religiose Oberzeugung starker sein kann als die 

Liebeo 

Wir batten vorher gesehen, daB die Frau auBer Liebe auch einen Beruf forderteo Spater wurde 

das Problem diskutiert, daB sie die religiose Dberzeugung des Geliebten nicht teilte und 

aufgrund dessen nicht in der Lage war, sich mit ihm zu verbindeno 

Die Interpretation von Renate Mohrmann zu dieser Romanfigur 'Jenny' lautet: 

''Mit einem solchen Bekenntnis befreit sich Jenny von der giingigen Vorstellung, daft jeder 

Frau der Geliebte 'als gottgesandter Messias' erscheint und daft es ihre hochste Aujgabe ist, 

sich seine Ansichten zu eigen zu macheno Insofem ist die Krise, in die sie gerdt, eine andere 

als die der bisher behandelten Frauengestalten. Es geht nicht mehr um die Antithethik von 

Pflicht und Neigung, von Konvenienzehe und Liebesanspruch, von entstehender und 

erloschender Neigung wie beispielsweise in Faustine, sondern um ein erwachendes ldeologie

bewujJtsein. Jenny erkennt, daft ihre geistigen Wurzeln im Rationalismus der Au.fklitrung 

liegen und daj3 ihr der Irrationalismus des Christentums immer etwas Fremdes bleiben wird 

Wiihrend sie zu Beginn ihrer Neigung Reinhard 'mehr als die Wahrheit liebte' und ihre 

'Oberzeugung zwingen wollte ' si eh ihrer 'Lie be zu fiigen' [70], gelangt sie nach schweren 

inneren Kiimpfen zu der Erkenntnis, daft sie ihre rationalistische Grundhaltung niemals 

verleugnen kann, und daft ihre Oberzeugung stiirker ist als ihre Liebe. 11 (Mohrmann 1977, S. 

136f, Hervorhebung im Text, U.S.) 

Fazit 

Ich will hier ein kurzes Fazit ziehen, urn dann die Problembereiche zu benennen, die in den 

Romanen und zo To in der Forschung wenig oder gar nicht diskutiert worden sindo (Dann fahre 

4 Zur Verinnerlichung der auJ3eren Verhaltnisse vglo Prokop, So 151 und Grueno 
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ich mit der Beschreibung, der Konkretisierung der Forderungen, des Frauenbildungsprojektes 

fort: der "Hochschule fur das weibliche Geschlecht" in Hamburg.) 

- Es wird deutlich, daB in den Romanen herausgearbeitet wird, welche Bedi.irfuisse und 

Forderungen Frauen anmelden. Dies ist insgesamt kein geradliniger ProzeB, sondern einer 

mit sehr vielen Ambivalenzen und Ri.ickschlagen. Gleichzeitig ist die Reaktion nicht untatig 

und zwar sowohl die mannliche als auch die weibliche, auf die ich aber hier nicht eingehen 

kann (vgl. Mohrmann, S. 150 tf.).
5 

- Zweitens ist sichtbar, daB die Frauen sich sehr stark auf die Subjektwertung beschranken, 

sehr individuell arbeiten, d. h., sie zum Teil privilegierte Stellungen haben und - wie vorhin 

schon erwahnt - Erwerbsarbeit nur als individuelle Losung erstmals in Erscheinung tritt. 

Allerdings sagt Renate Mohrmann sehr richtig: 

"Ohne einen ubersteigerten Subjektivismus hatte sich das IndividualbewujJtsein der 

Frau vielleicht gar nicht artikulieren kOnnen. Ohne die Kenntnis ihres >/eh< hatte ihr 

auch das Verstandnis for das > Wir< gejehlt. Und so behalten diese friihromantischen 

Gleichheitsvorstellungen wohl ihren Wert als potentielle Emanzipationsansatze, sind 

aber als realisierbare Verbesserungskonzepte nicht ausreichend." (Mohrmann 1977, S. 

44) 

- Ein dritter Punkt, der hervorzuheben ist, sind die Schwierigkeiten der Frauen, sich zu 

emanzipieren. Sowohl die Schwierigkeiten der Autorinnen als auch ihrer Protagonistinnen 

bestanden darin, daB sie die einzige Gruppe der Unterdri.ickten sind, die gleichzeitig durch 

eine positive Bindung - durch Gefuhl - an ihre Unterdri.icker gebunden sind, als auch daB 

detjenige gleichzeitig das System dieser Unterdri.ickung reprasentiert und Handlungsmacht 

in diesem anstrebt. Durch diese Ambivalenz waren viele Schwierigkeiten fur Frauen nur sehr 

langsam und mit Ri.ickschlagen zu verandern oder manchmal war es gar nicht moglich, 

insbesondere dann, wenn die AuBenwelt Veranderungen entgegensteht und nicht mit 

Unterstiitzung zu rechnen war. 
6 

- Ein vierter Aspekt ist die Forderung von manchen Frauen in diesem Spektrum nach der 

freien Liebe, die sie zum Teil sowohl in ihren Romanen als auch in ihrem eigenen Leben 

umgesetzt haben, wie z. B. George Sand, Louise Aston und Mathilde Franziska Anneke.
7 

Von den meisten anderen Frauen wird diese Forderung und auch diese Lebensweise 

abgelehnt mit dem Hintergrund, daB die Ehe als Institution nicht in Frage gestellt wird, 

sondem nur die Verbesserung derselben bzw. der Ri.ickzug aus dieser.
8 

Renate Mohrmann 

5 
Vgl. zu einer "acht weibliche[n] Emancipation" fur den ganzen Zeitraum zwischen 1800-1850 u. die 

thematische Breite der Auseinandersetzung Ariadne 33/1998. 
6 

Vgl. zur Entwicklung des Burgertums, sein Verhaltnis zur Frauen- und Arbeiterbewegung Frevert, S. 15 ff. u. 

S. 72 ff .. 
7 

Vgl. zu Sand: Sand, zu Aston: Freund, S. 45 ff. und zu Anneke: Gebhardt. 
8 

Vgl. Anm. 4. 
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interpretiert die Forderungen nach freier Liebe als eine der Zeit noch nicht entsprechenden 

aufgrund der objektiven Bedingungen fur die Frauen, was sich z.B. in den Schwierigkeiten 

der Verhutung, der alleinigen Erziehung der Kinder spiegelt. Sie meint, daB diese Forderung 

eher den Mannern zugute kommt, da sie sich damit von jeder Verantwortung von den 

Folgen dieser freien Liebe befreien konnen. Ich denke, daB diese Probleme narurlich eine 

groBe Rolle spielten, gleichzeitig sind Forderungen, die uber die Zeit hinausgehen -

sozusagen eine A vantgarde bilden - vorwartstreibend, auch wenn sie zuerst nur von 

einzelnen eingeklagt bzw. gelebt werden konnen. Denn, wenn sich die Frauen immer nur an 

"zeitgerechte" - ihnen zugestandene - Forderungen gehalten batten, dann hatte es nie 

Revolutionen und Frauenbewegungen gegeben. Renate Mohrmann laBt auBer Acht, daB das 

Sein und das BewuBtsein und dessen Bildung sich jeweils auch in einer Wechselbeziehung 

befinden und nicht nur das Sein das BewuBtsein bestimmt, sondern auch die Ruckwirkungen 

des BewuBtseins bzw. die Weiterentwicklung des BewuBtseins durch (Selbst-)Reflexion, 

das BewuBtmachen von verinnerlichten, repressiven Haltungen Auswirkung auf die 

Gestaltung des Seins hat (vgl. Prokop ). 

- Ein weiterer Problembereich - den auch Fanny Lewald aufgreift - ist die Rede gegen den 

'weiblichen MuBiggang' und die Befurwortung emes protestantisch-asketischen 

Arbeitsethos' fur Frauen. Gegen den weiblichen MuBiggang spricht vieles in dem Sinne, daB 

der Adel sein Privileg dadurch dokumentiert, daB er nicht erwerbstatig sein muB - weder die 

Frauen noch die Manner. Das neue Burgertum ubernimmt dieses Privileg allerdings nur fur 

'seine' Frauen, wahrend die Manner ein sehr stringentes Arbeitsethos verfolgen. Dieser 

weibliche MuBiggang, den Fanny Lewald in ihrer Jugend sehr beklagt, ist allerdings nur die 

eine Seite der Medaille. Sie verschweigt, nein, sie verschweigt es gar nicht, sondern sie fuhrt 

es sehr detailliert und ausgiebig in ihren Lebensbeschreibungen aus, namlich die Arbeit im 

Haushalt, aber sie subsumiert diese Arbeit nicht unter das herkommliche Arbeitsethos, 

sondern deklariert sie als unnutz, Zeitverschwendung u. a .. Ich komme darauf zuruck. 

Ich mochte jetzt auf die Lucken in den Romanen und in der Forschung verweisen: 

- Einmal ist mir aufgefallen, daB sowohl in den Romanen als auch in der Sekundarliteratur 

sehr wenig auf die Entstehungsbedingungen der psychischen Struktur des Geschlechterver

haltnisses eingegangen wird. Es werden die okonomischen Bedingungen angefuhrt, es wird 

die mangelnde Bildung und es werden die politischen Bedingungen angefuhrt. Aber wie sich 

diese Struktur im Individuum jeweils verankert, wird nur sehr oberflachlich am Rande 

behandelt. In einem Roman wird darauf verwiesen, daB die Verhaltensweisen von Mannern 

sich dadurch entwickeln, daB in ihrer Kindheit die Mutter nicht entsprechend auf sie 
' 

eingegangen sind bzw. die Bindungen gefehlt haben. Das ist naturlich eine sehr reduzierte 

Erklarung, aber immerhin wird darauf verwiesen, daB die psychische Konstituierung, das 
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Gewordensein, beriicksichtigt werden muB. Aber es ist im ganzen kein Schwerpunkt in der 

Literatur. 

- Eine weitere Liicke ist die, die ich eben schon kurz bei Fanny Lewald angesprochen habe, 

daB Arbeit ausschlieBlich im Sinne von Erwerbsarbeit definiert wird. Die Hausarbeit der 

Frauen findet in keiner Weise Beriicksichtigung und auch die Entwicklungsbedingungen im 

Zuge der Industrialisierung, der Ubergang von der Hausherrin zur Hausfrau und damit auch 

die Aufsicht iiber bezahlte Hausarbeit von anderen und die eigene unbezahlte Hausarbeit 

wird nicht thematisiert, sondern fallt als 'Nichtarbeit' unter den (Kiichen-)Tisch. Es wird 

auch nicht thematisiert, daB die Berufsarbeit dazu fuhrt, daB dann nicht nur eine 

Abhangigkeit vom Ehemann, sondern auch vom Arbeitgeber entsteht. Da Frauen 

unterbezahlt werden und von diesem geringen Lohn selten selbstandig leben konnen, 

entsteht so oft eine doppelte Abhangigkeit. 

Gisela Bock und Barbara Duden nennen unbezahlte Arbeit 'Arbeit aus Liebe - Liebe als 

Arbeit', da sie unter dem Synonym Liebe einfach verschwindet: 

"In dem MajJe, wie sich die Erwartungen an ein personliches Gliick in der Familie, die 

biirgerliche Familienideologie durchsetzten, verschwanden die Kategorien von Arbeit. 

Hausarbeit wurde fortan als Erscheimmgsform von Liebe de.finiert, gegeniiber der 

auflerhauslichen Gehalt einbringenden Arbeit des Mannes. " (Bock/Duden, S. 151) 

Das, was bei Fanny Lewald beschrieben wird, namlich die Arbeit ihrer Mutter als Hausherrin, 

die Verwaltung eines Haushalts, die Versorgung einer 12kopfigen Familie, von Dienstbotinnen, 

Dienstboten und Angestellten des Ehemannes, die sie sehr ausfuhrlich und in ihrer 

Aufwendigkeit und Anstrengung sehr genau beschreibt, kommt in der Literatur kaum vor. 

Fanny Lewald spricht eine gewisse Form von Vergesellschaftung der Hausarbeit an, z.B. im 

elterlichen Haushalt wurde Brot selbstgebacken, obwohl es durchaus schon moglich war, es 

beim Backer zu kaufen. Im gleichen MaBe, wie die Industrialisierung sich ausbreitet und die 

Familie auf die Kleinfamilie reduziert wird, entwickelt sich eine Vergesellschaftung von einigen 

Hausarbeiten und dieser ProzeB setzt sich langsam ab er stetig fort. Aber der Anteil der (Re-) 

Produktion der Kernfamilie als auch psychischen Reproduktion der Familienmitglieder - auBer 

der der Frau - bleibt weiterhin in dieser Form gebunden. Manner haben ein sehr starkes 

Interesse an der Bindung der Frauen an die Familie, da sie sich zwar dieser reproduktiven 

Arbeit - vor allen Dingen der psychischen Arbeit - nicht bewuBt sind, aber sehr wohl davon 

profitieren. Das wird deutlich in einem Zitat, das Gisela Bock und Barbara Duden anfuhren: 

''Das, was Sitte und Anstand der Landmadchen vor allem zerstort, scheint mir in ihrem 

Gefiihl der Ungebundenheit zu liegen und das haben die Frauen dadurch, dajJ sie eine 

bezahlte Arbeit haben, sei es als Feldarbeit oder zuhause als Strohplatterinnen ... Alle 

Verdienstmoglichkeit gibt den Frauen einen vulgaren Charakter, in ihrer Erscheinung und in 
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ihren Verhaltensweisen, wdhrend Abhdngigkeit im Unterhalt von dem Mann die Quelle allen 

bescheidenen undfreundlichen Umganges ist." (M. George zit. n. Bock/Duden, S. 152) 

Sic! Jede/r moge selbst entscheiden, ob und inwieweit die Verhaltnisse sich verandert haben ... 

Zusammenfassend kann man sagen, daB die Frauen ein "BewuBtsein des Konflikts zwischen 

Subjekt und Objekt" (Prokop, S. 146) entwickelten. Die einen, die "Avantgarde", nutzten 

dieses neue BewuBtsein zum Angriff auf die Ehe als Institution, als eine unwiirdige Fessel. Die 

anderen beschrankten sich auf die Kritik der Beziehungen in derselben und forderten Rechte in 

der Ehe, stellten sie aber als Institution nicht in Frage. Beiden gemeinsam ist die Kritik an der 

Wirklichkeit und ein dariiber hinaus fuhrender utopischer Entwurf. Dieser enthalt in beiden 

Gruppen - wobei die erste eine "kleine radikale Minderheit" (Peggy Pamass) war - die 

Forderung nach okonomischer Unabhangigkeit und freier Verfugung iiber die eigene Person. 

Die Forderungen nach Reformen griff die sich bildende biirgerliche Frauenbewegung auf und 

verscha:ffie ihnen in miihsamer Kleinarbeit und eingeschrankt durch die einsetzende 

Restauration nach 1848 Realitat, ohne daB das Konzept der natiirlichen Geschlechterdifferenz
9 

in Frage gestellt wurde. Die Frau blieb defizitar und wurde ideologisch aufgewertet. Dieses 

Verstandnis von Weiblichkeit war die Grundlage der nun folgenden Frauenbildungsarbeit. 

"So unterschiedlich die vorgestellten Ansdtze auch in Hinblick auf die Radikalitdt ihrer 

gesellschaftskritischen Forderungen oder der emanzipatorischen Ziele ausgerichtet 

sind; wie sehr sie beispielsweise hinsichtlich des formulierten Weiblichkeits

verstdndnisses divergieren oder gar konjligieren; die Diskussion des Geschlechter

verhdltnisses steht in direktem Zusammenhang mit den jeweiligen politischen 

Gesellschajtsmodellen und Utopien. " 

Und es griindet sich auf die jeweilige ''politische, philosophische bzw. religiose 

Fundierung . . . an hand derer si eh . . . die politische StojJrichtung emanzipatorischer 

Diskurse formiert." (Eusterschulte/Wagner, S. 26 u. 34) 

Wie hat sich die Entwicklung von der 'Emanzipation des Herzens' bin zur 

'Emanzipation durch Arbeit' in einem konkreten Projekt dieser Zeit niedergeschlagen? 

Die Situation in Hamburg fur die "Hochschule fur das weibliche Geschlecht" 
10 

urn 1848 war 

relativ giinstig. Hamburg hatte ein ausgedehntes Privatschulwesen, hauptsachlich fur Jungen, 

aber teilweise auch fur Madchen. In der Stadt war die deutschkatholische und padagogische 

Reformbewegung stark vertreten und nahm EinfluB auf die Frauenbildung. Frauen wie z.B. 

9 Zur naturphilosophischen Auseinandersetzung von Weiblichkeit vgl. Bovenschen, S. 17ff. und Strehler. 
10 

Ausfiihrlicher zur Hochschule vgl. SchrOder 1. Die neueren Erscheinungen dazu enthalten keine 

wesentlichen neuen Erkenntnisse zur Entwicklung und Auflosung der Hochschule (vgl. Kleinau 1996 u. 

Paletschek 1998). 
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Emilie Wiistenfeld, Johanna Goldschmidt, Berta Traun und Emma Ree arbeiteten un 

Bildungsverein, der sich zum Ziel gesetzt hatte 

"... 'durch humane Bildung und Erziehung das weibliche Geschlecht fur seine hohere 

Bestimmung und zum BewujJtsein seiner Wurde zu reifen, und mit freier 

Selbstbestimmung das geistige, wie aujJere Wohl der Menschheit zu fordem' (EM/LIE 

WOSTENFELD NachlajJ 4)." (zit. n. Kleinau (1990), S. 124) 

Sie engagierten sich in der Armen- und Krankenpflege, bei der Einrichtung von Kindergarten, 

Fortbildungsschulen und Frauenhochschulen. Sie setzten sich mit Karl Frobel, dem Neffen von 

Friedrich Frobel, in Verbindung, dem sie mit seiner Frau Johanna Frobel, geb. Kiistner, die das 

angeschlossene Pensionat iibemehmen sollte, die Leitung antragen. Es fallt auf, daf3 nirgends 

erwahnt wird, daf3 bzw. ob die Frauen erwogen haben, selbst die Leitung zu Obemehmen. Ich 

vermute, daf3 die juristischen Mif3verhaltnisse der Zeit ihnen diese Moglichkeit vorenthielten. 

Frauen durften nicht wahlen, kein Eigentum besitzen, sich nicht politisch organisieren etc. (vgl. 

Arendt, H .-J., S. 18). 

Fur Emilie Wiistenfeld war mit der Hochschule folgende Absicht verbunden: 

''Es sol! die Frau dem Gatten wilrdig zur Seite stehen, sie sol!, so wie er for den Erwerb, 

fiir das Hauswesen und die hiiusliche Annehmlichkeit umsichtig sorgen, aber zugleich 

auch ihn geistig ergiinzen und mit ihm gemeinschaftlich die Kinder zu tuchtigen 

Menschen erziehen." (zit. nach Kortmann, S. 428) 

Karl Frobel fugte erganzend hinzu, daB die Frauenhochschulen natiirlich keineswegs gleiche 

wie die der Manner sein konnten, da das Gliick der Frauen nun einmal in der natiirlichen 

Familie liege (vgl. Kleinau [1990], S.125 f). 

Die Frau hatte weiterhin die Erganzungsfunktion zum Mann zu Obemehmen. Man gab aber den 

Forderungen der Frauen insoweit nach, daf3 sie diese gebildet wahmehmen sollten. Zudem 

wurde immer sichtbarer, daB nicht alle Frauen wohlversorgt verheiratet werden konnten, 

sondem viele unverheiratet blieben, zugleich aber in ihrer Herkunftsfamilie nicht mehr den 

okonomischen Riickhalt fanden, sondem auf eigenen Beinen stehen muf3ten. Dadurch muf3ten 

ihnen andere Existenzmoglichkeiten bzw. Berufsperspektiven eroffuet werden. An der 

Ausbildung konnten Madchen und Frauen jeden Alters mit dem Abschluf3 der hoheren 

Tochterschule teilnehmen. Schulgeld wurde nach den Moglichkeiten des Vaters bzw. 

Ehemannes bemessen. Kontinuierliche Kurse fanden iiber mehrere Jahre statt. Die Hochschule 

urnfaf3te drei Bereiche: die allgemeinbildenden Veranstaltungen wie Philosophie, 

Naturwissenschaften, Sprachen, Geschichte, Geographie und Kunst, die berufsbildenden 

Ausbildungsgange fur Kindergartnerinnen, die als Vorlaufereinrichtung der spateren 

Kindergartnerinnen- und Lehrerinnenseminare angesehen werden konnen und als dritten einen 

Praxisbereich, namlich Kindergarten und Schule. Die Ausbildung war eingeschrankt durch die 

ungleiche Vorbildung der Frauen und durch die heterogene Gruppenzusammensetzung (Alter 
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und Herkunft). Auch erwies es sich als Nachteil, daB em Madchenschulsystem zur 

Vorbereitung auf die Hochschule fehlte. 

Ober die Griinde des Scheitems streiten sich die Gelehrtinnen. Sie waren sehr vielfaltig und 

vermutlich hat das Zusammenspiel ungiinstiger Verhaltnisse dazu gefuhrt, daB die Hochschule 

nur etwas mehr als ein Jahr bestand. 

• Interne Schwierigkeiten fuhrten zur Entlassung von Karl Frobel. 

• Die Hochschule hatte Finanzierungsprobleme. 

• Ein "Schicksalsschlag" war die Verwicklung der Hochschule in den ScheidungsprozeB von 

Berta Traun. Eine Scheidung war auch in den fortschrittlichen Kreisen der Frauenbewegung 

immer noch ein Skandal. 

• Emilie Wustenfeld war der Meinung, daB ein Grund fur das Scheitem die ungleichen 

Voraussetzungen der Schulerinnen waren: "Wir wollten die Spitze bauen, ehe ein 

ordentlicher Grund gelegt war." (zit. n. Kleinau (1990), S. 130) 

• Der letzte Grund war ein politischer. Im Zuge der Reaktion wurden am 7.8.1851 vom 

preuBischen Kultusminister Raumer die Frobelschen Kindergarten verboten. Bertha von 

Marenholtz-Bulow, eine Anhangerin Friedrich Frobels, bemuhte sich, durch ihren EinfluB in 

Berlin das Verbot wieder aufzuheben (vgl. Goldschmidt, S. 40). 

Malwida von Meysenbug, eine ehemalige Schulerin und zeitweise Vertreterin von Johanna 

Frobel, schreibt in ihren Erinnerungen: 

"Die Erjahrung war jedenfalls gemacht, das Resultat war vollkommen. Jetzt bedurfte es 

der Zeit, um den Samen zu reifen. Der Gedanke, die Frau zur volligen Freiheit der 

geistigen Entwicklung, zur okonomischen Unabhiingigkeit und zum Besitz aller 

biirgerlichen Rechte zu fiihren, war in die Bahn zur Verwirklichung getreten; dieser 

Gedanke konnte nicht wieder sterben. Wir zweifelten nicht, dajJ viele von denen, die 

seine erste Inkamation in unserer Hochschule gesehen hatten, noch seinen vol/igen 

Triumph sehen wiirden, wenn nicht in Europa, so doch in der neuen Welt. " (Meysenbug, 

S. 158) 

Der "Triumph" folgte 1911, als Henriette Goldschmidt in Leipzig die Hochschule fur Frauen 

griindete (vgl. Schroder 2). 

Nichtsdestotrotz, auch wenn die Griindung der Hochschule in dieser Zeit und aufgrund 

mangelnder Basis ein Griff nach den Stemen war, hat sie Paradigmen festgelegt, die his heute 

Bestandteile in der sozialen Ausbildung sind: 

• die Berufsausbildung, die die eigenstandige Existenz sichem kann, 

• die Wissenschaftlichkeit der Ausbildung, 

• den Praxisbezug der Ausbildung, 

• die Aufhebung der sozialen Privilegien und 
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• die besondere Eignung der Frauen fur soziale Aufgaben. 

Schlu8 

Das Ergebnis dieses Zusammenspiels von BewuBtseinsentwicklung und praktischem 

Niederschlag in Form der Hochschule war ein KompromiB zwischen der Emanzipation des 

Herzens und der durch Erwerbsarbeit. Es entstand das Konzept der "Geistigen 

Mutterlichkeit". 
11 

Es basiert auf der Geschlechterdifferenz, auf der Anerkennung der 

naturlichen Unterschiedlichkeit im Wesen von Frau und Mann, aber unter der Voraussetzung 

der Gleichwertigkeit der Unterschiede, der gegenseitigen Erganzung. Die Frauen bemuhten 

sich urn eine Legitimation, die ihnen eine andere Lebensorientierung ermoglichte als die des 

Ehefrau- und Mutterdaseins. Sie muBten zu der Norm der biologischen Mutterlichkeit eine 

Alternative schaffen. Das war die "Geistige Mutterlichkeit". Sie verlagerten also die 

mutterlichen Funktionen aus der Familie heraus fur die Frauen, die erwerbstatig werden 

wollten und muBten. Das war der Anspruch und der Hintergrund der Hochschule und der 

Ausbildungsinhalte. Sie entwickelten aufgrund von eigenen Emanzipationsbestrebungen ein 

W eiblichkeitsmodell und Ausbildungskonzept. Beides paBte gleichzeitig in ein si eh 

entwickelndes Schulsystem, das sich den verandemden Qualifikationsanforderungen der 

Wirtschaft und Verwaltung anpaBte (vgl. Bruckner, S. 50). 

Die Reduzierung der burgerlichen Frauenbewegung auf das Konzept der "Geistigen 

Mutterlichkeit" brachte die grundsatzliche Kritik an den (Geschlechter-)Verhaltnissen 

weitgehend zum Verschwinden. Sie beabsichtigte einerseits, Frauen Freiraume zu schaffen, 

behielt aber gleichzeitig eine legalistische Haltung: Sie vermied es, sich politisch zu 

organisieren, da dies fur Frauen verboten war und lieB sich aufs Soziale beschranken. Mit der 

Trennung der okonomischen Forderungen von den politischen, wurden die Frauen zwar 

"freier", aber befreien konnten sie sich auf diese Weise nicht (vgl. Bruckner, S. 55).
12 

Die grundsatzliche Kritik der Frauen zu Beginn des 19. Jahrhunderts an der Institution Familie 

bzw. Ehe und die Forderungen nach einem breiten Spektrum von Berufsmoglichkeiten, der 

Verbesserung der Arbeitsmoglichkeiten und der Umverteilung von Arbeit, wurden von der 

burgerlichen Frauenbewegung nur in ihrer gemaBigten Fassung aufgenommen. An der 

inhaltlichen Entwicklung und den politischen (Selbst-)Beschrankungen der burgerlichen 

Frauenbewegung zeigt sich, daB Forderungen, die nicht uber den Zeitgeist hinausgehen, auch 

in ihm stagnieren. Aus dieser historischen Entwicklung kann die Frauenbewegung heute m. E. 

lemen, daB F orderungen inhaltliche Radikalitat enthalten mussen, urn wirkungskraftig zu sein 

11 
Henriette Schrader-Breymann pragte den Begriff. Vgl. dazu auch Krecker. 

12 
Peter Briickner bezieht das legalistische Prinzip auf die Arbeiterbewegung. lch transfonniere es auf die 

Frauenbewegung. Zur kulturellen Transformationsanalyse vgl. Eisler. Da6 die Btirgerinnen auch aktiv waren, 

war his 1978 noch nicht zu P. B. vorgedrungen, obwohl er wohl der sensibelste politische Sozialpsychologe der 

ehemaligen BRD war. 
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und daB es notwendig ist, eine breite Basis fur solche radikalen Forderungen herzustellen. Es 

reicht nicht aus, Erwerbstii.tigkeit fur Frauen und gleichen Lohn fur gleiche Arbeit zu fordern. 

Sondern, es muf3 heif3en: gesellschaftliche Umverteilung von aller Arbeit und zwar von Haus-, 

Gefuhls- und Berufsarbeit. Die Forderung "nur" nach Erwerbstii.tigkeit fur Frauen, das Recht 

auf Erwerbsarbeit, ist einerseits eine systemimmanente Forderung. Sie ist bestrebt, die 

Verhii.ltnisse auf legale Weise zu verbessern. Andererseits ist die Verankerung von einem Recht 

auf Arbeit
13 

gleichzeitig eine systemsprengende Forderung. Unter kapitalistischen (Re-) 

Produktionsbedingungen wird es nie ein Recht auf Erwerbsarbeit geben, weil Erwerbslosigkeit 

ein Bestandteil dieses Systems ist und zwar eines, das dieses System braucht (vgl. Bri.ickner, S. 

104 ff). Fi.ir systemsprengende Forderungen eine Basis zu finden, sie iiber das Individuelle 

hinaus zu verbreiten, das ist das Problem! Erst unter diesen materiellen und Bewuf3tsein 

bildenden V oraussetzungen lief3en si eh die Emanzipation des Herzens und die durch Arbeit 

langfristig fur beide Geschlechter rniteinander versohnen. Vielleicht ist das ein Traum. Aber: 

"Vielleicht ist, wer nicht trii.umt, tagsiiber unausgeschlafen ... " und realisiert die Wirklichkeit 

nicht. (Bri.ickner, S. 50) 
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