Geschichte der deutschen
Literatur III: Romantik,
Vormärz, „Biedermeier“
Sitzung 10:
Frauenemanzipation in der
Literatur des Vormärz

Georg Büchner, Heinrich Heine, Ludwig Börne,
Ludolf Wienbarg, Wolfgang Menzel, Georg
Gottfried Gervinus, Ludwig Feuerbach, Wilhelm
Weitling, Friedrich Engels, Karl Marx, Eduard
Mörike, Annette von Droste-Hülshoff, Nikolaus
Lenau, Adelbert von Chamisso, August von
Platen, August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben, Robert Prutz, Karl Isidor Beck,
Georg Herwergh, Ferdinand Freiligrath, Georg
Weerth, Jeremias Gotthelf, Karl Leberecht
Immermann, Karl Gutzkow, Ernst Dronke,
Wilhelm Wolff, Adolf Gasbrenner, Christian
Dietrich Grabbe, Franz Grillparzer, Ferdinand
Raimund, Johann Nestroy.

Ist der Vormärz eine von Männern bestimmte
Epoche der Literaturgeschichte?
Oder agiert die Literaturgeschichte mit einem
gender bias?

Hg. von Florian Vaßen, erstmals
1975, Nachdruck der bibliographisch
ergänzten Ausgabe 2008

Hg. von Renate Möhrmann,
erstmals 1978, letzter Nachdruck
1989, derzeit vergriffen

 „Frauenemanzipation im deutschen
Vormärz – eine Fata Morgana? Die
vorliegenden Texte und Dokumente
sollen das Gegenteil beweisen und
veranschaulichen, daß der eigentliche
Beginn der Frauenemanzipation in
Deutschland das Jahrzehnt vor der
Achtundvierziger-Revolution war.“
 „Das Fehlen einer Revolution“ – wie in
Frankreich – „wirkte sich auch auf die
Frauen aus. Das solidarisierende
Bewußtsein, Mitwirkende an einer
totalen Umwälzung der bestehenden
Gesellschaft zu sein, das in Frankreich in
fast allen Städten zu der Bildung von
Frauenvereinigungen geführt hatte […],
hatte sich in Deutschland nicht ausbilden
können.“

 Impuls der Vormärz-Frauenemanzipation
aus Frankreich, zunächst allerdings von
Männern propagiert, und zwar unter dem
Schlachtruf einer „Emanzipation des
Fleisches“ (Bezugspunkt ist die Aufwertung
der Sinneslust im Kontext des SaintSimonismus).
 Ziel der so verstandenen „Emanzipation“:
die femme libre und unbegrenzter
Sexualgenuss
 Ambivalenz des Emanzipationsbegriff im
Vormärz (was zu entsprechenden
Abgrenzungen seitens der Vertreterinnen
der Frauenemanzipation führte).
 Wie sollte moralische Freizügigkeit denkbar
sein ohne die Grundlage sozioökonomischer
Unabhängigkeit der Frauen?
 Aus männlicher Sicht: „albern“ (Karl
Gutzkow)

 „Frühgeschichte“ der
Frauenemanzipation in Deutschland,
„keine Bewegung […] und noch nichts
Programmatisches“.
 Überlieferung beruht auf „individuellen
Zeugnissen der Rebellion gegen eine
patriarchalische Gesellschaft“.
 Verfasserinnen mehrheitlich aus dem
Bürgertum stammend, vereinzelt auch
aus dem Adel, aber durchaus mit
Sensibilität für die Belange des
weiblichen Proletariats
 „klassenübergreifende Relevanz“ der
Emanzipationsforderungen

 Medien/Gattungen der vormärzlichen
Frauenemanzipation: Vorträge,
Zeitungsaufsätze, Romane (vgl. dagegen
die eminente Stellung der operativen
Lyrik der männlichen Vormärz-Autoren)
 Vor allem zu Beginn: Anonymität oder
männliche Pseudonyme (Louise Otto
Peters = Otto Stern, Fanny Lewald = Luise
Dittmar usw.)

Drei zentrale Aspekte der
Frauenemanzipation im Vormärz:
1. Protest gegen die vernachlässigte
Mädchenerziehung
2. Absage an die herrschende KonvenienzEhe
3. Plädoyer für die Entfaltung der
weiblichen Persönlichkeit
Nebenleitfrage dieser Vorlesung:

Worin besteht die genuine Leistung der
Literatur im Kontext der vormärzlichen
Frauenemanzipation?

Fanny Lewald (1811-1889)
 Tochter eines Königsberger jüdischen Kaufmanns
 1826 Übertritt zum Protestantismus aus Gründen
der Bildungs- und Berufschancen
 Bis zum 14. Lebensjahr Besuch einer Privatschule,
aber – wie für Frauen im 19. Jahrhundert üblich –
keine Gymnasialausbildung und kein
Universitätsstudium.
 ab 1842 literarische Veröffentlichungen (vor allem
Romane, aber auch Erzählungen und Reisebilder),
rege publizistische Tätigkeit
 Vorkämpferin der Frauenemanzipation: Forderung
eines uneingeschränkten Bildungszugangs und des
Rechts auf Arbeit für Frauen, Protest gegen die
Zwangsheirat und das Scheidungsverbot
 Meine Lebensgeschichte erschienen zwischen
1861 und 1863 ins sechs (!) Bänden

„so könnte das wörterbuch zum hausbedarf, und mit verlangen, oft mit
andacht gelesen werden. warum sollte sich nicht der vater ein paar wörter
ausheben und sie abends mit den knaben durchgehend zugleich ihre
sprachgabe prüfen und die eigne anfrischen?“
Vorwort zu Band 1 des Deutschen Wörterbuchs von Jacob und Wilhelm Grimm

„Vermittlung und Vertiefung von Bildung und damit die Tradierung und
Produktion von Kultur […] als Verbindlichkeiten für den Mann“ (Renate
Möhrmann).

Ich war sehr glücklich in der Schule, lernte leicht, kam schnell
vorwärts, wurde bei den öffentlichen Schulprüfungen sehr gelobt, und
gehörte zu den Kindern, welche wir – denn auch die Mädchenschulen
erzeugen sich einen Jargon – die Paradepferde nannten. Bei den
Prüfungen vor den Eltern, welche etwa alle anderthalb Jahre einmal
statt fanden, konnte dem Ehrgeiz des Einzelnen aber viel weniger ein
Genüge gethan werden, als bei den Besuchen, welche der in der
preußischen Schulgeschichte berühmte Konsistorialrath Dinter ab und
zu unserer Anstalt machte. […]
Ich mußte ihm meine Rechenkünste vormachen, die vortrefflich
gelangen, wurde viel in der Geographie befragt, in der ich grade
meinen ganz dummen Tag hatte, und mir eigensinnig auch von Herrn
Ulrich nicht einhelfen ließ, so daß ich schlecht bestand, und dann mich
erst wieder durch Französisch und Geschichte einigermaßen vor den
Augen Dinterʼs zurecht zu setzen hatte. Herr Ulrich war nicht zufrieden
mit mir, Dinter aber klopfte mir auf den Kopf und sagte: Nu! Dein Kopf
hättʼ auch besser auf ʼnem Jungen gesessen! – Dann aber fügte er
freundlich hinzu: wenn Du aber nur ʼn mal eine brave Frau wirst, so
istʼs auch gut! –

Mit heißen Wangen und höchst aufgeregt kam ich an dem Tage aus
der Schule zurück. Ich erzählte Alles was geschehen war, ich klagte
mich an, daß ich Nichts gewußt hätte, aber ich verweilte doch noch
länger auf dem Lobe, das mir ertheilt worden war, denn ohne es zu
wissen, was er gethan, hatte der treffliche Mann einen meiner
geheimen Schmerzen berührt – ich beneidete es schon lange allen
Knaben, daß sie Knaben waren und studiren konnten, und ich hatte
eine Art von Geringschätzung gegen die Frauen. So thöricht das an
einem Kinde von neun Jahren erscheinen mag, und so unberechtigt
es in meinem besondern Falle war, lag doch der Ursprung zu diesen
Gedanken nicht in mir selbst. Von jeher hatten Fremde, wenn sie
meine Fähigkeiten lobten, mit einer Art von Bedauern hinzugefügt:
wie Schade, daß das kein Junge ist! –

Ida Hahn-Hahn (1805–1880)
 Angehörige des alten Adelsgeschlechts der Hahn
 Konvenienz-Ehe mit Friedrich Graf von Hahn
(daher ihr Doppelname), bereits nach drei Jahren
geschieden
 Wanderleben zwischen Berlin, Dresden,
Greifswald, Wien und anderen Orten. Reisen durch
verschiedene Länder Europas und bis in den Orient.
 Konversion zum Katholizismus, 1853 Eröffnung des
Klosters „Vom guten Hirten“ in Mainz, in dem sie
bis zu ihrem Tod 1880 lebte (ohne selbst dem
Orden anzugehören).
 Eine der meistgelesenen Autorinnen ihrer Zeit,
geschätzt von Eichendorff und Fontane. Gedichte,
Romane (u.a. Gräfin Faustine, 1841) und
Reiseberichte. Übersetzungen in zahlreiche
Sprache.

„Gott,“ rief Faustine, „wie komisch sind die Männer! Ganz ernsthaft bilden
sie sich ein, der liebe Gott habe unser Geschlecht geschaffen, um das ihre
zu bedienen!“
„Zu beglücken!“ verbesserte Walldorf.
„Das kommt Euch gegenüber auf eins heraus! Der gute Gott schuf nicht das
Lamm, damit der Wolf es fresse; und nicht die Fliege, damit der Vogel sie
erschnappe; sondern Lamm und Fliege, weil sie in seine Schöpfung gehören
und auch ihre Lust am Leben haben sollen. Und die eine Hälfte des
Menschengeschlechts wäre geschaffen, damit die andre sie vergewaltige!“
„Welch ein Ausdruck!“
„Ihr wollt winken, und wir sollen kommen; ein Wort sagen, und wir sollen
anbeten; lächeln, und wir sollen auf die Knie fallen; zürnen, und wir sollen
verzweifeln! Alles auf allerhöchsten Befehl, den ihr von Gottes Gnaden
verfügt. Was ist das anders als uns vergewaltigen? Ich frage. Das ist Euch
schon zur Natur geworden! In diesem Sinn richtet Ihr die bürgerlichen
Verhältnisse ein, erzieht Ihr die Kinder, schreibt Ihr Bücher. Himmel, wenn
ich neuere Romane aufschlage, besonders französische, was erdulde ich für
Ärger!

In ewiger Anbetung, wie der Pater Seraphicus im Faust, schweben die
Frauen vor ihren Geliebten, und die lassen es sich gnädig, zuweilen auch
ungnädig gefallen. Könnte ich nur Bücher schreiben, ich kehrte das Ding um
und brächte den guten, alten Sprachgebrauch, der jetzt ganz widersinnig
ist: ‚Er ist ihr Anbeter‘ – wieder zu Ehren. Ich werde es auch gewiß noch
tun, nur um meiner Empörung Luft zu machen, und vielleicht gibt mir der
Ärger herrliche Eingebungen.“
„Willst Du denn, daß die Frauen das Regiment führen?“ fragte Adele.
„Nein, ich will nur, daß die Männer mit ihnen umgehen wie mit
ihresgleichen, und nicht wie mit erkauften Sklavinnen, denen man in übler
Laune den Fuß auf den Nacken stellt, und in guter Laune ein Halsband oder
ähnlichen Plunder hinwirft. Das entwürdigt die Frauen; es stumpft ihr
Zartgefühl ab. Heute lassen sie sich eine Roheit gefallen, um dafür morgen
einen neuen Hut zu bekommen.“

Louise Aston (1814–1871)
 Mit 17 Jahren gezwungen zur Konvenienz-Ehe,
Geburt dreier Töchter (verarbeitet in dem Roman
Aus dem Leben einer Frau, 1846)
 Nach Scheidung und Wiederverheiratung 1844
endgültige Trennung von ihrem Mann
 Libertäres Leben in Berlins literarischintellektuellen Zirkeln, seit 1846 Beobachtung
durch die Polizei
 1848 Teilnahme als Pflegerin am SchleswigHolsteinischen Feldzug
 Gründung des Clubs Emanzipierter Frauen in Berlin
 Verhaftung des zweiten, radikal-demokratischen
Ehemanns
 Abschiebung aus Berlin, Umzug nach Bremen,
Arbeit an dem Roman Revolution und
Conterrevolution (erscheint 1849)

 1855 Entlassung ihres Ehemannes aus dem
Gefängnis, Wegzug aus Deutschland, um am
Krimkrieg auf russischer Seite (wiederum als
Pflegerin) teilzunehmen.
 Nach Lebensstationen in der Ukraine, in
Siebenbürgen, Ungarn und Österreich Rückkehr
nach Deutschland im Jahr 1871.
 Tod mit 57 Jahren
 Die französische Schriftstellerin und Feministin
George Sand als role model und Inspiration –
programmatisch artikuliert in dem ihr
gewidmeten Gedicht.

An George Sand
O naht mit Lorbeerkränzen, naht mit Palmen!
Der Freiheit Majestät ist neu erwacht;
Ein Evangelium kam über Nacht,
Herniederrauschend in Gewitterpsalmen;
Und was vom alten Wahn umnachtet
Nach Rettung und Erlösung schmachtet:
Das eile zu des neuen Geistes Fahnen!
Das streu ihm Blumen auf die Siegerbahnen!

Nicht Jeanne dʼArc mit Frankreichs Heldensöhnen
Hat sich dem neuen, heilʼgen Kampf geweiht;
Nicht Königen, nicht Völkern gilt der Streit:
Den freien Menschen gilt es jetzt zu krönen!
Nicht winkt der Andacht Lebenssonne,
Das Bild der himmlischen Madonne;
Ein andres Bild wird schützend uns umschweben,
Aus andern Zügen spricht ein andres Leben.

Mag jener Traum die Träumenden beglücken;
Längst schwand dahin der Heilʼgen Wundermacht.
Es ziehn die Irdischen zur Freiheitsschlacht,
Es gilt des Geistes machtvoll Schwert zu zücken!
Empor, aus trauriger Betörung!
Empor, in heiliger Empörung!
Ein Heldenweib, mit flammenden Panieren,
Wird euch zum Sieg, wird euch zur Freiheit führen!
Auf ihren Bannern glänzt im Morgenlichte
Das freie Weib, das keinem fremden Wahn,
Das nur dem eignen Geiste untertan,
Dem Losungswort der neuen Weltgeschichte!
Das freie Weib, es schmückt die Fahne!
Von Sünden frei, weil frei vom Wahne,
Dem Vater Wahn mit seiner Tochter Sünde,
Dem blöden Vater mit dem blöden Kinde.

Doch all der Kampf, der in der Brust der Frauen
So schmerzensreich, doch zukunftsvoll, sich regt,
Der schon im Schoß ein schönres Leben trägt,
Das wir nur ahnen, nur prophetisch schauen: Du zaubertest sein mächtig Walten
In lebenskräftige Gestalten!
Den Kampf der Zeit in ihren echten Töchtern
Vermachtest du den spätesten Geschlechtern!
Du heiligtest mein Sinnen und mein Trachten,
Du gabst mir Mut in einsam herber Qual;
Berührt von deines Geistes Zauberstrahl,
Kann kühner ich der Menge Spott verachten:
Mag sie vor goldnen Kälbern beten,
Und frevelnd lästern die Propheten;
Ich steh bei dir, verhüllt vor ihren Blicken,
Auf freien Höhʼn in heiligem Entzücken!
[1846]

Worin besteht die genuine Leistung der Literatur im
Kontext der vormärzlichen Frauenemanzipation?
Kritik und Bewusstseinsbildung im Roman
(Lewald, Hahn-Hahn)

Inspiration und Motivation im Gedicht (Aston)
„daß die Frauen eine Macht in der Literatur geworden sind“
(so der zeitgenössische Literarhistoriker Robert Prutz)

Nach 1848?
Preußisches Vereinsgesetz § 8.
Für Vereine welche bezwecken politische
Gegenstände in Versammlungen zu erörtern,
gelten außer vorstehenden Bestimmungen
nachstehende Beschränkungen:
a) sie dürfen keine Frauenspersonen, Schüler
und Lehrlinge als Mitglieder aufnehmen,
b) [...] Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge
dürfen den Versammlungen und Sitzungen
solcher politischen Vereine nicht beiwohnen.
Werden dieselben auf die Aufforderung des
anwesenden Abgeordneten der Obrigkeit nicht
entfernt, so ist Grund zur Auflösung der
Versammlung oder der Sitzung (§§ 5, 6)
vorhanden.

Literaturhinweis
Frauenemanzipation im deutschen Vormärz. Texte und Dokumente.
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