Gedenktafel am' Haus Spittastralle 7

. Henriette-Goldschmidt-Schule, Goldschmidtsralle 20.

Angelika-Hartmann-Haus, Chopinstr. 13

Kindergarten Querstralle 20
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Karin Ruth (Eilenburg)

Friedericke von Koschuetzki:
Mit Verstand und Leidenschaft gegen Sklaverei
, ... der Mensch ist fret geboren und mujJ
wahr seyn und bleiben, wenn er seine
Menschenrechte nicht aufgeben will... "
(FZ 1851119: 114)

Mut und ein freier Geist gehoren dazu, diesen Grundsatz in einer Wirklichkeit zu vertreten und
"

zu leben, in der Ideen von Gerechtigkeit und Menschenwiirde als ungemein storendes Element
fur den vermeintlichen wirtschaftlichen Fortschritt eingestuft und daher bekampft werden.

Die Schreibweise des Verbs ,seyn" verrat, daB es sich urn ein Zitat aus fiiiherer Zeit handelt,
der Zeit nach der biirgerlichen Revolution in deutschen Landen. Die Worte werden dem
Held en Benno in der Erzahlung , Der Sohn der Freiheit" in den Mund gelegt, der in einem
Bergbaustadtchen ,Wildheim" lebt und sich im ,Sommer des verhangnisvollen Jahres 1848" als
gebildeter junger Mann adliger .Herkunft ,aus Menschenliebe" auf die Seite der streikenden
Bergleute stellt, verhaftet wird und aus Deutschland fliehen muB. Er gelangt in die USA, spater
nach Australien und wird hier wie dort verfolgt, weil er mit unverbliimter Offenheit gegen
jedwede Art von Sklaverei protestiert. Der Sohn der Freiheit verliert schlieBlich bei einem
Schiffsungliick sein Leben - als er einem anderen aus der Bedrangnis helfen will. Eine
Erzahlung voller Symbolik.
Autorin des Textes, der in Nr. 19 und 20 der Frauen-Zeitung 1851 vorabgedruckt wurde und
im selben Jahr beim Verlag G. F. lligens Erben in Gera erschien, ist Friedericke von
Koschuetzki, geborene von Heyne.
Unter dem Namen Friedericke von Koschuetzki, oft auch nur Friederi(c)ke, ist eine ganze
Anzahl von Beitragen in der von Louise Otto begriindeten Frauen-Zeitung veroffentlicht
worden, konzentriert in den Jahrgangen 1851 und 1852. Es sind Texte verschiedener
literarischer Genres, meist Gedichte, Balladen, Erzahlungen, aber auch Zeitberichte, ein Essay
u. a.. Insgesamt urn die zwanzig Arbeiten unterschiedlicher Thematik und Lange, die eines
gemeinsam haben: sie sind mit groBer Sachkenntnis und menschlichem Engagement
geschrieben.

Hinzu kommt,

daB

die

Autorin mit

sprachlichem und

literarischem

Handwerkszeug so geschickt umgeht, daB sie ihre Leserinnen auch in dieser Hinsicht erreicht.
Ob autodidaktisch oder anders erworben: sie verfugte zweifellos iiber einige Routine und
Erfahrung auf schriftstellerischem Gebiet.
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Im Jahrgang 1852 der Zeitung, der bisher nur als halber Jahrgang vorliegt, sind die meisten und
umfangreichsten Texte von ihr veroffentlicht worden, sou. a. die Erzahlung ,Das Duel/" (FZ
1852: 20 ff.) in 11 Fortsetzungen und die Ballade ,Der Weij3e und der Neger"(FZ 1852: 64;
70 ff.; 78 ff; 87 f.; 96; 104; 111 f.; 116 ff; 127) mit ihren 192 Strophen in 9 Fortsetzungen.
Einige Nummern jenes Jahres sind uberwiegend mit Texten von Friedericke von Koschuetzki
gestaltet worden.
Zur Person von Friedericke finden sich in der Zeitung erwartungsgemaB keine weitergehenden
Angaben, immerhin aber mehr als zu anderen Autorinnen, von denen nur V orname oder
Pseudonym bekanntgeworden sind. Neben dem vollen Namen und Geburtsnamen (s. o.) ist in
zwei Fallen, und zwar unter den letzten veroffentlichten Balladen (FZ 1852: 188; 200) auch
eine Ortsangabe zu finden: GroB-Wilkowitz.
Wo dieser Ort liegt, das verrat ein Hinweis in der Rubrik ,Briefkasten": eine annoncierte
Nachricht aus Konigsberg an ,,F. v. K. geb. v. H. in G. W. in Oberschlesien" (vgl. FZ 1851:
160).
Es handelt sich ganz offensichtlich urn einen Ort (Kleinstadt?) im Oberschlesischen Bergbaurevier auf dem Territorium der heutigen Republik Polen. Diese Region urn Industriestadte wie
Katowice oder Gliwice ist fur die Forderung und Verhuttung von Eisenerz bekannt und
gehorte im 19. Jahrhundert zum Staat PreuBen. Auch zu jener Zeit gab es dort schon
zahlreiche Hiittenwerke.
Vielleicht hat GroB-Wilkowitz der Autorin als Vorlage fur das imaginare ,Wildheim" in der
obengenannten Erzahlung gedient. Das Toponym selbst ist in der polnischen Bezeichnung
,Brama Wilkowicka" fur eine Landschaft im Raum der Beskiden erhalten geblieben.
Interessant ist die Tatsache, daB Louise Otto in ihrem ,Abschiedswort" am 31.12.1850, nach
dem Verbot der Frauen-Zeitung, eine Liste ihrer Mitarbeiterinnen veroffentlicht, denen sie
Dank aussprechen mochte. Sie erinnert auch an ,Frauen, die sich scheuten, ihren ganzen
Namen der Offentlichkeit zu verraten" und nennt hier unter anderem ,Friederike"(FZ 1850; Nr.
52: 1). Jahre spater wagt es Friedericke doch noch, ihren vollen Namen anzugeben.
Weitere Informationen uber Friedericke und ihr Leben bzw. Lebensumstande lassen sich
zunachst nur aus ihren Texten selbst gewinnen. Als sie diese in der Frauen-Zeitung veroffentlicht, ist sie in einem reiferen Alter, immerhin widmet sie in der Ausgabe von 1852 ein
Gedicht dem ersten Geburtstag ihrer Enkeltochter (vgl. FZ 1852: 47). Auch andere Beitrage
weisen eher aufReife und Lebenserfahrung hin (vgl. ,Das Gluck", FZ 1852: 38).
Wie auch immer ihre familiare Situation gewesen sein mag, das gesellschaftliche Umfeld war
zweifellos noch konservativer, intoleranter und emanzipationsfeindlicher (nicht nur gegenuber
Frauen) als in anderen Teilen PreuBens, in Sachsen usw. zu jener Zeit.
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Ein Bericht aus der Feder einer anderen, jiingeren Zeitzeugin , aus einer kleinen Stadt in
Oberschlesien" schildert offen und direkt, wie eine selbstandig denkende Frau dastand, die in
einen ,so reactionairen Winkel der Welt verschlagen (war)" (FZ 1851/5-6: 6). Hervorgehoben
werden ,Aberglaube und Pfaffentrug", besonders unter dem ,oberschlesischen Landvolk". Als
Demokratin ,verschrien" zu sein und die (geistige) Emanzipation der Frauen in einem noch so
kleinen Kreis einmal vertreten zu haben, , war genug, urn (sie) auch im socialen Leben isolirt
stehend zu machen"(ebenda: 7).
Diese Einschatzung hat Parallelen in einem 1852 erschienenen Bericht, Ober die Missionen in
Oberschlesien" von Friedericke selbst, in dem sie am Beispiel einer Gruppe von reisenden

Jesuiten das ,Bekehrungsgeschaft" und den AblaBhandel schildert (vgl. FZ 1852: 28 ff. und
37). Sie beleuchtet dabei sowohl die Hintergriinde des Bekehrungseifers als auch den sozialen
Boden, auf dem er so gewinnbringenden Widerhall fand . Wie weit Aberglaube und seine
Verquickung mit Machtstrukturen ging, zeigt das Beispiel eines Pfarrers, dem es gelang, einige
tausend ,Actien auf den Himmel, je fur fiinf Taler. .." unter Frommen aus nah und fern zu
verkaufen, ,deren Capital Gott der Vater im Himmel zuriickerstatten, die reichlichen Zinsen
ab er Maria, die Mutter Gottes zahlen wiirde". Vom Geld wurde eine groB dimensionierte
Dortkirche gebaut, die preuBisch-konigliche Anerkennung fand.
Es zeigt sich, daB die Autorin mit der Situation in der Region sehr gut vertraut war, ste
erwahnt besonders den Kreis Beuthen mit seinen Hiittenwerken bzw. die Kreise ,unweit der
polnisch-krakauer Grenze" als , unsere Gegend".
Der kritisch-ironische Unterton bei der Schilderung einiger Details (s. o.) ist unverkennbar,
doch behalt die Autorin einen emsthaften gesellschaftlichen und historischen Gesamtblick bei.
Sie gibt eine Vorstellung von der umfassenden Macht der katholischen Kirche als Institution in
Oberschlesien auf der einen Seite und der hilflosen Bereitwilligkeit, mit der sich die Bevolkerung disziplinieren, vertrosten und von Volksrednem in einer Art , Verkaufsveranstaltungen"
Seligkeit versprechen lieB, auf der anderen. Letzteres ist nach Meinung Friederickes auf das
geringe Bildungsniveau besonders unter der Landbevolkerung zuriickzufiihren.
Das Bildungselend in Schlesien und Oberschlesien wird auch in einem Brief einer Autorin
namens Nanny aus Breslau beklagt (FZ 1851 : 31 f.) . Altemativen wie der dortige Kindergarten
mit einem Konzept, das selbstandiges Denken und Toleranz forderte, ebenso wie Bemiihungen
des Frauenvereins zur Betreuung armer Kinder, seien durch die Behorden angefochten und
z. T. schon verhindert worden.
Vielleicht war es diese Art von Unfreiheit im ,Land der Kontraste"(ebenda: 32), die
Friedericke dazu bewegten, sich mehrmals zur Kirche und ihren Einrichtungen und zu
weltanschaulichen Fragen zu auBem. 1

82
In einem mehrseitigen Essay zu Thema , Weltanschauung" (FZ 1851: 233 ff und 241 f.)
wend et sie sieh gegen ,frommen Wahn" und ,das angewiesene J enseits" (ebenda: 141 ), ab er
nicht gegen ReligiosiHit an sich, die sie in gewisser Weise auch fur sich beansprucht.
In welcher Glaubensumgebung Friedericke, die als geborene von Heyne aus einer adligen

Familie stammt, erzogen wurde, ist im Moment nicht ersichtlich. Ihre Dberlegungen, die sie
zum Thema anstellt, sind aber freigeistig und gleichzeitig mit ihrem Sein als Frau verbunden.
Sie geht vor allem davon aus, daB ,die schaffende Natur" (!) den Menschen mit Sinnen und
Denkvermogen ausgestattet hat und die Dinge der Welt erkenn- und erfaBbar sind. Wichtig ist
der Autorin auch der Zusammenhang zwischen der inneren Organisation des menschlichen
Korpers und der AuBenwelt: der Mensch sei das verkleinerte Abbild des ganzen Universums.
Mit einer im Verhaltnis zur Zeitepoche groBen Sachkenntnis und weit ausholend werden in
der Abhandlung sowohl Funktionen des menschlichen Korpers als auch Vorgange des Universums naturwissenschaftlich erklart. Dies ist eine im philosophischen Sinne materialistische
Deutung der Welt. Die Autorin geht aber noch weiter.
,So ist mit Recht der Mensch gottlicher Abkunft, wenn wir die Natur und ihre Erscheinungen
gottlich nennen ... " (ebenda: 235). In der Bewunderung der Natur und ihren Wirkungen
erkennt sie dann auch den ,naturgemaBeste(n) Anfang der Religion". Also anstelle von
Gottvater die ,groBe Mutter Natur" ( ebenda: 241 ). Und das in aller Deutlichkeit formuliert!
Sie spannt den Bogen weiter und stellt fest, daB das Einzelne nie in der Natur bestehen kann
und ,die Zusammensetzung aller Dinge ... ein Ganzes (bildet)" - eine fur sie wichtige
Erkenntnis, die an anderen Stellen wieder aufgenommen wird.
Da stellt sich schon die Frage, woher Friedericke von Koschuetzki die Einsichten, den Mut und
das soziale bzw. geistige Hinterland nehmen konnte, urn solche Gedanken zu entwickeln und
zu publizieren. Dber Etappen ihrer Biographie und fiiihere Aufenthaltsorte ist bis dato nichts
bekannt. Obwohl von ihr ,unsere Gegend" genannt, ist Oberschlesien moglicherweise auch
nicht Friederickes Heimat.
Aus den Beitragen ist zumindest ersichtlich, daB sie sehr gebildet und belesen war, Korrespondenzen fuhrte und viel reiste. Es ist auch anzunehmen, daB sie in einer politisch und
intellektuell aufgeschlossenen Familie lebte und Kontakte zu progressiven Denkerlnnen der
Revolutionszeit unterhielt.

Erste Recherchen iiber die Autorin haben noch keine verwertbaren Spuren erbracht, was nicht
heiBen muB, daB es sie nicht gibt.
Die durchgesehenen Nachschlagewerke, Dberblicks- bzw. Sammelbande zur deutschsprachigen Literatur und speziell Frauenlit~

geben keine Referenz auf Friedericke. Selbst eine

Autorin wie Louise Otto findet dort nur teilweise und sehr kurze Erwahnung, was vermutlich
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darauf zuriickzufuhren ist, daB viele Quellen im Osten Deutschlands bzw. weiter ostlich noch
nicht ausgewertet bzw. genutzt worden sind.
Eine weitere Suchschiene sind biographische und genealogische Nachschlagewerke der
Zeitepoche. Im ,Gothaischen Hofkalender", einer Dbersicht uber den Hochadel, die auch
osteuropaische Adelsgeschlechter erwahnt, im ,Genealogischen Handbuch burgerlicher
Farnilien", im ,Biographischen Jahrbuch" und anderen3 sind bisher keine Hinweis auf die
Farnilien von Heyne oder von Koschuetzki gefunden worden. Vorausgesetzt, daB diese beiden
Namen keine Pseudonyme sind, spielen hier vielleicht Landesgrenzen, geographische
Entfernungen oder sonstige Erfassungsgrenzen eine Rolle.
Da rnindestens zwei Texte der Autorin als Bucher erschienen sind, lassen sich vielleicht in den
Verlagsorten Gera und GroBenhayn noch Hinweise finden.
Neben den nun schon erwahnten Prosatexten und Berichten finden wir von Friedericke
zahlreiche ktirzere Gedichte. Sie sind uberwiegend in der lyrischen Ich-Form geschrieben,
manchmal im Dialog rnit einem imaginaren ,du", das die Leserlnnen anspricht. Die Ausdrucksweise ist poetisch, manchmal auch feierlich-pathetisch und gleichnishaft. Deutlich ist: sie
beinhalten die Retlexion der Autorin uber ihr eigenes Leben und Denken und die Markierung
ihrer Ausgangspunkte und Ansichten als Frau und Schreibende. Was in den o. g. Abhandlungen sachlich erlautert wurde, hat sie hier lyrisch verarbeitet.
Die Gedichte sind im Stil der Zeit geschrieben, und mancher lnhalt scheint auf den ersten Blick
eher konventionell und wenig aufriihrerisch zu sein. Der Schein trugt. Vielleicht ist es eine
stilistische Vorliebe der Poetin, daB sie in einige ihrer Gedichte oder auch Balladen - oft erst
gegen SchluB - unerwartete Wendungen einbaut oder zu erfrischender Deutlichkeit ubergeht.
Ein Beispiel dafur ist ,Die Blume" (FZ 1851: 271), ein ,harmloses" Naturgedicht der
Frauenpoesie des 19. Jahrhunderts. Wer will, versteht den sozialen Hintergrund:
Steh' ich vor der Blume, sinn' ich,
Wie der warme Sonnenstrahl
Sie zum Leben zart und innig
In ein neues Dasein rief
Dann ihr Leben siljJ vertriiumend
In der Sonne warmen KujJ,
Nur die Ntichte still durchweinend,
Wenn sie van ihm scheiden mujJ.
Und erbleicht das zarte Leben,
Sterbend blickt sie ihn noch an;
und ich fuhl' m it leisem Be ben,
Selig! Wem der Tod so naht.
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Oh! dann kommen siijJe Thritnen,
Seh ' ich auf dies Sterben hin,
und es uberfallt mich Sehnen,
Daft ich nicht die Blume bin.

Die Ausgangspunkte ihres Denkens beschreibt sie im Gedicht , Der Traum! ", wobei das
Ausrufungszeichen im Titel authentisch und wohl kein Zufall ist. Das Recht und die
Moglichkeit, frei und unabhangig zu denken, kommen demnach im Traum iiber sie, als
Eingebung unabhangig von ihrem Willen:
Ein Engel traumte ich zu seyn
Es war so sinnig schon,
Jch schwebt' auf Silbermondenschein
Hinauj zu lichten Hoh 'n.

(FZ 1851 : 239)
Von diesen kann sie- im Traum- die Welt iiberblicken und sich von irdischen Zwangen und
Vorurteilen befreien. Ihre Herkunft und ihr soziales Sein als Frau begrenzen sie hier nicht. Dem
unabhangigen Geist sind keine Schranken gesetzt:
Nicht Lie be, die der Welt bewujJt
Mit ihren Herzensschlagen,
Ihr geistig Sein durchzieht die Brust,
Wie stillen Morgensegen.

(ebenda)
So formuliert die Autorin ihren Anspruch, Horizonte zu erweitem, global zu denken, das
Ganze zu durchschauen. Wie sehr sie diesem Anspruch nachgeht, ist in anderen Texten
deutlich zu spiiren. Sie sieht sich in diesem Hohenflug allein, mochte aber das Nahe und
Einzelne nicht aus dem Blick verlieren, so heillt es im selben Gedicht:
... oh zauberhaft! - ich sah
Umjlort von einem Heil 'genschein,
Was ich sonst liebte, nah.

Ein weiteres Thema, das sich durch Gedichte und Texte zieht, ist - in Friederickes Diktion das Menschenherz. Es birgt eine Fiille von Gedanken und Emotionen in sich, die geheim und
verschlossen sind, ab er Abbilder an die Auf3enwelt geben, vgl. , Das Biichlein" (FZ 1851: 22
f.) und ,Ein Kleinod" (ebenda: 263). Es ist also die menschliche (Sozio-)Psyche und
Gedankenwelt, die die Autorin beschaftigen, gewif3 auch in Bezug auf das eigene Ich. Sie
strebt aber danach, ,dies unsichtbare Seyn" bei anderen Menschen zu erkennen und zu
,erhellen" (ebenda: 23).
Interessanterweise zeichnet Friedricke immer wieder eine gedankliche Verbindung zwischen
dem nati.irlichen und dem sozialen Sein. In der Naturist jedes Einzelne Teil eines Ganzen, eines
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Systems. Die Menschen aber hangen ,so innig mit ihr (der Natur) zusammen, wie die Bluthe
mit dem Baume" (FZ 1851: 235). Daher steht soziales, menschenfreundliches Handeln auch in
Harmonie mit der Natur:

Die Natur steht stets im Bunde
Wo das Gute sich vereint...
Denn das eig'ne Wohlbefinden
1st, des Andem Gluck zu griinden.
(, Spruch". In: FZ 1851: 47)
Davon geht die Autorin wohl auch aus, wenn sie in ihren Texten Repression und Sklaverei
anprangert. Sie tut dies in sachlichen, mit Fakten untermauerten Aufsatzen (vgl. o. g. Bericht

, Vber die Missionen in Oberschlesien ") und auch in literarischen Texten wie der eingangs
erwahnten Erzahlung ,Der Sohn der Freiheit " oder der Ballade ,Die Belohnung" (FZ 1852:
187/188) wo auch Gefuhle angesprochen werden.

lhr wichtigstes Werk unter den veroffentlichten zu diesem Thema dtirfte aber die ebenfalls
erwahnte Ballade ,Der Weifte und der Neger" (FZ 1852: 64 ff.) sein, und zwar nicht nur
wegen des Umfanges von 194 Strophen (wobei jede aus sechs Versen besteht). Hier zeigt F.
von Koschuetzki, daB ihr Blick weit uber Europa hinausgeht. Sie wendet sich nicht schlechthin
gegen Sklavenarbeit, sondern beschreibt durch die Handlung globale Zusammenhange:
Sklaverei und Tyrannei und ihre Hintergrtinde, die hier wie da dieselben sind. Schauplatze sind
auBer Deutschland, dem Herkunftsland des positiven Haupthelden Wailer, Westafrika, Kuba,
Venezuela und die USA. Man fuhlt sich unwillktirlich an Friederickes Gedicht ,,Der Traum!"
(s. o.) erinnert.
Die Zusammenhange beschreibt die Autorin anhand von Einzelschicksalen. Der namenlose
Sklave wird im Gedicht zu einer Person und Personlichkeit mit Namen Gani. Der europaische
Parallelheld ist der erwachsene Waller. Beide verschlagt ein hartes Schicksal nach Havanna, wo
Waller den durch eine Augenkrankheit erblindeten Gani von einem Sklavenhandler kauft.
Waller nimmt Gani wie seinen eigenen Sohn zu sich und erzieht ihn nach christlichabendlandischen Werten zu einem freien mutigen Menschen.
Die weitere Analyse dieses Textes und des weiteren Schaffens von Friedericke von
Koschuetzki muB einer eventuellen spateren Betrachtung vorbehalten bleiben.
Was hier vor allem gezeigt werden sollte, war ein Beispiel dafur, wie gerade die anonym oder
unter Pseudonym schreibenden, die bisher unbekannten Autorinnen der Frauen-Zeitung in jener
Zeit wesentlich dazu beitrugen, emanzipatorisches Gedankengut zu entwickeln und bekannt zu
machen.

