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Einleitung

Der Erfolgsautor Christian Heinrich Spieß veröffentlichte im Jahr 1795 eine Ge-
schichte mit folgendem klassischem Muster: Ein junger Mann wird während des
siebenjährigen Kriegs bei einem Pfarrer einquartiert und verliebt sich in die jüngste
und schönste von dessen drei Töchtern. Sie erwidert seine Liebe, die Beziehung
wird intensiver, und sie wird schwanger. Der Preis, den sie für dieses "Verbrechen"
zahlt, ist unermeßlich: Krankheit, Wahnsinn und Tod. Nicht die liebende Fürsorge
der versammelten Dorfgemeinde, nicht die Treue ihres Liebhabers, nichts kann sie
retten. Fazit: Solange auf Erden eine solch' unmenschliche Moral herrscht, stellt der
Wahnsinn den "Himmel" dar.1 Mit dem Argument, daß nicht Tugend, sondern nur
mangelnde Gelegenheit die Unschuld bewahre, wendet sich der Autor gegen die
verlogene Moral der Gesellschaft:

Zeit und Gelegenheit rauben dem liebenden Mädchen allemal ihren größten Schatz,
die nur einmal blühende Unschuld, mit welcher ihre stolze Nachbarin sich deswegen
nur noch brüsten kann, weil ihr nicht gleiche Gelegenheit wurde.2

Trotz dieses sozialkritischen Impetus fordert Spieß nun aber nicht die Veränderung
der Gesellschaft, sondern die Veränderung des einzelnen Menschen. Im Vorwort zu
den Biographien der Wahnsinnigen, aus denen die Erzählung stammt, warnt er "das
leichtgläubige Mädchen, den unvorsichtigen Jüngling"3 vor den Konsequenzen der
leidenschaftlichen Liebe.

Das Thema machte im 18. Jahrhundert nicht erst mit Spieß' Sensationsberichten
Furore. Bereits zwanzig Jahre vorher stellten Goethes Leiden des jungen Werthers
den Antagonismus zwischen Individuum und Gesellschaft am Beispiel der die
Grenzen der Normalität sprengenden Leidenschaft dar. Von da an behauptet sich in
der deutschen Literatur das Sterben der Protagonisten leidenschaftlicher Liebe als
thematische Konstante.4 Die Leidenschaft vermittelt dem Individuum das Bewußt-
sein seiner Einmaligkeit und bringt es dadurch in einen Widerspruch zur Gesell-
schaft. Ist dieser allzu schneidend, kommt der Wahnsinn ins Spiel, der den "Riß im
Gefüge der Normen" anzeigt.5 Die Koppelung von Liebe und Wahnsinn, d. h. von
unvernünftiger Liebe und dem Wahnsinn als dem Anderen der Vernunft,6 bildet das

1 Christian Heinrich Spieß: Biographien der Wahnsinnigen. Neuwied, Berlin 1966, S. 36.
2 Ebd., S. lOf.
3 Ebd., S. 8.
4 Vgl. Helmut Schmiedt: Liebe, Ehe, Ehebruch. Ein Spannungsfeld in deutscher Prosa von

Christian Fürchtegott Geliert bis Elfriede Jelinek. Opladen 1993, S. 61.
5 Peter von Matt: Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur. München 1991, S. 185. Vgl.

dazu von Matts Ausführungen zu Liebe und Wahnsinn. Ebd., S. 184-189.
6 Michel Foucault leuchtete den heimlichen Bezug zwischen Rationalität und Wahnsinn aus,

der für die abendländische Geschichte und, insbesondere seit der Aufklärung, für die Mo-
derne konstitutiv ist. In dieser Geschichte bildet die Leidenschaft eine "allgemeine Bedin-
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Kardinalthema der Literatur der Goethezeit, das vom Sturm und Drang bis hin zur
Klassik und Romantik die Grenzen der Rationalität beschreibt. Es spitzt die Frage
nach der Übereinstimmung von individueller 'Glückseligkeit' und allgemeinem
Wohl insofern zu, als es die Verbindlichkeit sozialer Normen mit der Unbedingtheit
des Affekts konfrontiert und das aufklärerische Postulat einer vernunftgemäßen
Vereinbarkeit beider Pole ad absurdum führt.

Angesichts der Tatsache, daß die empfindungsmächtige Subjektivität, die in
Konflikt mit den sozialen und moralischen Konventionen gerät, in erster Linie eine
männliche ist, fragt sich, weshalb auch die Heldinnen - obwohl es dem Weiblich-
keitsbild der Epoche widerspricht - an ihrer Liebe erkranken und sterben. Die Frau
gilt nämlich gerade zu der Zeit als Hüterin gesellschaftlicher Normen, ihr Wesen
wird - aus pädagogischer, philosophischer, kulturanthropologischer Perspektive - als
zutiefst moralische Liebesfähigkeit gedeutet. Diese Auffassung der Weiblichkeit
wird dann von der Literatur zu dem mächtigen Leitbild geformt, als das sie sich im
19. Jahrhundert schließlich behauptet:7 Für die Frau als 'an sich' gesellschaftkon-
formes Wesen scheint demnach eine Revolte gegen die Gesellschaft ausgeschlossen
zu sein.

Nun ergab sich freilich aus dem Widerspruch zwischen Fiktion (dem Weiblich-
keitsideal) und Wirklichkeit, d. h. aus den disparaten Anforderungen, die an Frauen
gestellt wurden, daß sich die Krankheit geradezu zu einem Signum weiblicher Exi-
stenz herausbildete.8 Und das nicht erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts, sondern
schon viel früher, wie die von Sibylle Duda und Luise F. Pusch unter dem Titel
WahnsinnsFrauen versammelten Porträts elf prominenter Frauen vom 15. Jahrhun-
dert bis heute belegen.9 Diese durchgängige Konstanz von 'kranken Frauen' in der

gung" des Wahnsinns: "der Determinismus der Leidenschaften [ist] nichts anderes als eine
dem Wahnsinn gebotene Freiheit, in die Welt der Vernunft einzudrängen." (Herv. i. Org.) Mi-
chel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Ver-
nunft. 8. Aufl. Frankfurt/M. 1989, S. 229.

7 So wurde z. B. das von Lotte in Goethes Werther verkörperte Frauenbild zum Maßstab der
ganzen Epoche. Vgl. Eckhart Meyer-Krentler: Die Leiden der jungen Wertherin. Weibliche
Sozialisation durch Literatur im späten 18. Jahrhundert. In: Wolfgang Frühwald/Alberto
Martino (Hrsg.): Zwischen Aufklärung und Restauration. Sozialer Wandel in der deutschen
Literatur (1700-1848). Festschrift für Wolfgang Martens. Tübingen 1989, S. 225-248.

8 Esther Fischer-Homberger weist nach, daß die Frau, obwohl als Geschlechtswesen definiert,
dennoch gerade in dieser Geschlechtlichkeit stigmatisiert wurde: Menstruation, Schwanger-
schaft, Geburt und Stillen werden zu Krankheitszuständen erklärt. Die Hysterie wird eben-
falls im Uterus lokalisiert und als genuines Frauenleiden ausgewiesen (vgl. die Etymologie
des Begriffs). Kurz: Die Frau erscheint per defmitionem krank. Esther Fischer-Homberger:
Krankheit Frau und andere Arbeiten zur Medizingeschichte der Frau. Bern, Stuttgart, Wien
1979; bes. S. 55, 72, 115f. Zur weiblichen "Nervenschwäche1 vgl. Kapitel I. l.

9 Sibylle Duda/Luise F. Pusch: WahnsinnsFrauen. Frankfurt 1992. Für das 17. Jahrhundert
zeigt Laurinda S. Dixon am Beispiel niederländischer Malerei, inwiefern sich die Pathologi-
sierung des weiblichen Körpers in der bildenden Kunst niederschlug. Den tatsächlichen
Frauenleiden stehen also immer auch die männlichen Imaginationen leidender Frauen gegen-
über. Laurinda S. Dixon: Perilous Chastity. Women and Illness in Pre-Enlightenment Art and
Medicine. Ithaca, London 1995.
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Geschichte läßt einerseits auf ihre Unterdrückung schliessen, wozu z. B. auch die
Behauptung ihrer physischen Defizienz gegenüber dem Mann gehört, andererseits
aber auch auf ihre Auflehnung dagegen. Ähnlich wie das Sterben der leidenschaftli-
chen männlichen Helden in der Literatur können die literarischen oder - in dem Fall
auch - die tatsächlichen Krankheiten der Frauen als eine Art Protest verstanden wer-
den. So erklärt etwa Sibylle Duda die Flucht in die Krankheit als eine spezifisch
weibliche Widerstandsform, die zwar nicht die Emanzipation von der sozialen
Rolle, aber doch den Boykott der damit verbundenen Aufgaben bedeute.10 Diese
These wurde in den letzten Jahren viel diskutiert. Bettina Heintz und Claudia Ho-
negger weisen gerade für die Zeit um 1800 diese Variante des weiblichen Protests
nach: Die Frauen hätten sich ihrer oktroyierten Bestimmung als Gattin, Hausfrau
und Mutter verweigert, indem sie die Pathologisierung des weiblichen Körpers in
die Tat umsetzten, tatsächlich krank wurden und sich somit den gesellschaftlichen
Ansprüchen entzogen.11 Die verdeckte Widerstandsstrategie der Frauen hätte dem-
nach in einer Übererfüllung der Norm bestanden, d. h., die Regeln wurden nicht
verletzt, sondern bei ihrem Nennwert genommen und ad absurdum geführt. Die
Zweischneidigkeit einer solchen Vorgehensweise liegt auf der Hand: Selbstver-
stümmelung, Leiden und Tod sind der Preis für die Unterminierung der patriarchali-
schen Ordnung. Daher hebt Shoshana Felman nur diesen negativen Aspekt hervor:
Der Wahnsinn, der in Wahrheit einen Hilfeschrei darstelle, dürfe nicht zum Zeichen
der Rebellion überhöht werden.12 Die anhaltende Häufigkeit der überwiegend bei
Frauen auftretenden psychosomatischen Erkrankungen, wie z. B. der Anorexie, läßt
darauf schließen, daß sich bis heute an den gesellschaftlichen Verhältnissen kaum
etwas geändert hat - trotz der Ersetzung der um 1800 propagierten komplementären
Gleichwertigkeit der Geschlechter durch die im 20. Jahrhundert rechtlich festge-
setzte Gleichberechtigung.13

Inwiefern wirkt sich nun das soziale Faktum 'Krankheit Frau' auf die Literatur
von Frauen aus, die zu der Zeit schrieben, als die Pathologisierung der Weiblichkeit
verstärkt einsetzte und eine Verwissenschaftlichung erfuhr? Für die englischen
Autorinnen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellten Sandra Gilbert und Susan
Gubar fest, daß sie in den Romanen fast durchgehend eine verrückte Doppelgänge-

10 Vgl. Sibylle Duda: Hertha Pappenheim 1856-1936. Erkundungen zur Geschichte der Hysterie
oder'Der Fall Anna O.'. In: Dies./Pusch 1992, S. 123-146; hier: S. 124-130.

11 Vgl. Claudia Honegger/Bettina Heintz: Zum Strukturwandel weiblicher Widerstandsformen
im 19. Jahrhundert. In: Diess. (Hrsg.): Listen der Ohnmacht. Zur Sozialgeschichte weiblicher
Widerstandsformen. Frankfurt/M. 1984, S. 7-69; hier: S. 39.

12 Shoshana Felman: Women and Madness: the Critical Phallacy. In: Catherine Belsey/Jane
Moore: The Feminist Reader. Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism. New
York 1989, S. 133-155; hier: S. 134.

13 In der feministischen Forschung kursieren die unterschiedlichsten Deutungsansätze. Während
die These der Krankheit als Verweigerung die größte Zustimmung findet, worauf z. B. auch
Maud Ellmann hinweist (Die Hungerkünstler. Hungern, Schreiben, Gefangenschaft. Stuttgart
1994, S. 8ff.), legt Christina von Braun die Magersucht als das Gegenteil von Verweigerung
aus, als weiblichen Selbstbehauptungsversuch. (Männliche Hysterie - Weibliche Askese.
Zum Paradigmenwechsel der Geschlechterrollen. In: Die schamlose Schönheit des Vergange-
nen: Zum Verhältnis von Geschlecht und Geschichte. Frankfurt/M. 1989, S. 68).
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rin ihrer selbst entwerfen würden, welche jeweils ihr Aufbegehren gegen die sozia-
len Restriktionen versinnbildliche: "the madwoman in literature by women is [ l
usually in some sense the author's double, an image of her own anxiety and rage."14

Obwohl notorisch darauf hingewiesen wird, daß die deutschen Schriftstellerinnen
des vorigen Jahrhunderts nicht mit den hochkarätigen Autorinnen anderer europäi-
scher Länder konkurrieren könnten,15 besteht doch gerade in diesem zentralen Punkt
eine Überschneidung. Man denke etwa an die Protagonistin von Therese Hubers
schon 1795 erschienenem Roman Die Familie Seidorf. Die zwei Seiten der Weib-
lichkeit, Engel und Monster, werden bei Huber, anders als bei den Engländerinnen,
von einer einzigen Figur verkörpert, womit die double-bind-Situation der Frau in
ihrer ganzen Ausweglosigkeit zum Ausdruck kommt: Gleichgültig welche Richtung
sie einschlägt, nie findet sie zu einem gleichsam authentischen, nicht schon präfor-
mierten Bild ihrer selbst. Sowohl als Engel als auch als Monster bleibt sie der
männlichen Imagination unterworfen. Fanny Tarnow überträgt dann die Polarität
Engel-Teufel auf das Geschlechterverhältnis, um sich zur Orientierung in einer
immer unüberschaubarer werdenden Welt zumindest auf die moralischen Gut-Böse-
Kategorien zu stützen. Anders verhält es sich bei Caroline de la Motte Fouque, die
eine Aufspaltung in gesunde und kranke Heldinnen vornimmt: in überlebensfähige
Vorbilder und in deren dunkle, zum Tode verurteilte "Schatten". Das positive Leit-
bild ist bei ihr somit unlösbar mit der Schattenexistenz seines gequälten alter ego
verknüpft.

Die deutschen Autorinnen thematisieren also unmißverständlich die Ambiguitä-
ten bzw. die Aporien des zeitgenössischen Weiblichkeitswahns. Aufschlußreich ist
dabei auch, was ausgespart wird. Gerade da, wo zu erwarten wäre, daß die Schrift-
stellerinnen einen Schwerpunkt ihres Schreibens legen, nämlich auf die faktischen
Konsequenzen ihrer "weiblichen Bestimmung", wie Schwangerschaft, Geburt,
Kindstod etc., findet man Lücken. Der Grund dafür liegt nicht nur in der kompensa-
torischen Funktion der Romane, sondern auch im Festhalten der Autorinnen am
Weiblichkeitsideal ihrer Zeit. Diese Tabuisierung tatsächlicher Lebensbedingungen
wird jedoch durch die Metaphorisierung der Krankheit aufgewogen, so daß sich die
Realität der vielfältigen Frauenleiden zum omnipräsenten Bild der kranken Frau
verdichtet: Das Weiblichkeitsideal erhält doch Risse.

Der entscheidende Unterschied zu englischen Autorinnen - um noch einmal auf
die Frage der literarischen Wertung zurückzukommen - besteht nun offensichtlich
darin, daß bei diesen, z. B. bei Fanny Burney, Ann Radcliffe oder Jane Austen, die
Instanz des werkimmanenten Autors männliche Merkmale erhält. Das bedeutet
nicht, wie Ina Schabert zeigt, daß die Autorinnen ihre Autorschaft männlich

14 Sandra M. Gilbert/Susan Gubar: The madwoman in the attic. The vornan writer and the nine-
teenth-century literary Imagination. New Haven, London 1979, S. 78. (Herv. i. Org.)

15 Im allgemeinen versucht man die mangelnde ästhetische Qualität mit dem Hinweis auf die
sozialhistorischen Gegebenheiten zu rechtfertigen. Vgl. etwa Ruth-Ellen Boetcher Joeres:
Der 'Circulus vitiosus' der Rollenerwartungen und Selbstbilder. Deutsches Frauenschrifttum
im 19. Jahrhundert. In: Begegnung mit dem 'Fremden': Grenzen - Traditionen - Vergleiche;
Akten des VIII. Internationalen Germanisten Kongresses, Tokyo 1990. Hrsg. v. Eijiro
Iwasaki. München 1990, S. 237-246; hier: S. 239.
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(gegengeschlechtlich) definieren, sondern daß sie eine ältere, übergeschlechtliche
Form der Autorschaft für sich beanspruchen, welche ihnen "ein vollgültiges kreati-
ves Bewußtsein und volle Autorität" vermittelt.16 Ihr Schreiben zielt daher - gleich
das ihrer männlichen Kollegen - auf "die Gesamtheit des Wißbaren und der
menschlichen Erfahrungen".17 Anders die deutschen Autorinnen, die die Trennung
zwischen gesellschaftlicher und schriftstellerischer Identität weniger scharf vollzie-
hen und daher auch stärker auf das Phänomen 'Weiblichkeit' fixiert bleiben.18 Weder
Fanny Tarnows noch Caroline von Fouques Texte überschreiten den Erfahrungs-
horizont einer sittlichen Dame von Stand 'wie sie sein soll'. Dennoch schreiben auch
sie den männlichen Weiblichkeitsdiskurs nicht einfach fort.

Hinter der Metapher Krankheit, die in den Texten eine Signalfunktion über-
nimmt, verbirgt sich kritisches und subversives Potential. So spielt schon in Sophie
von La Roches Buch Das Fräulein von Sternheim, das die Tradition empfindsamer
Romane von Frauen begründet, die Krankheit als Prüfstein weiblicher Identität eine
herausragende Rolle (bezeichnenderweise wechselt die Heldin zeitweilig ihren Na-
men in Madame Leidens). Weiblichkeit manifestiert sich in diesem und allen fol-
genden Romanen als (unendliche) Liebesfähigkeit und korrespondierend dazu als
Leid, wobei die Krankheit entweder einen Stationenweg beschreibt, an dem sich die
Entwicklung der jeweiligen Protagonistin ablesen läßt, oder entscheidende Lebens-
einschnitte markiert und Krisensituationen akzentuiert.19

Die Verquickung von Weiblichkeit, Liebe und Leid verleiht der Literarisierung
von Krankheit in den Werken schreibender Frauen symptomatischen Charakter: Die
Autorinnen reflektieren die weibliche Bedingung anhand des Paradigmas Liebe,
entlarven mittels der Krankheit das Glücksversprechen der Liebe als Trug und Täu-
schung und stellen damit den gegebenen Status quo des Geschlechterverhältnisses
grundsätzlich in Frage. Der Besonderheit der dadurch entstehenden 'Pathologie der
Liebe', die sich von der Weiblichkeitskonzeption des ausgehenden 18. Jahrhunderts
herleitet, wurde von allgemeinen Untersuchungen zur Literarisierung der Krankheit
bisher noch wenig Beachtung geschenkt. Rita Wöbkemeier z. B. richtet das Augen-
merk in erster Linie auf die naturphilosophischen (Schelling), romantischen
(Novalis) und medizingeschichtlichen Hintergründe der literarisierten Krankheit um
1800.20 Im Widerspruch zu den Ergebnissen Susan Sontags, die etwa in der Auszeh-
rung ein für die Romantik typisches Bild der Liebeskrankheit sieht,21 stellt sie für
die Literatur um 1800 keinen metaphorischen Gebrauch des Motivs Krankheit fest.

16 Ina Schabert: Amazonen der Feder und verschleierte Ladies: Schreibende Frauen im England
der Aufklärung und der nachaufklärerischen Zeit. In: Dies./Barbara Schaff (Hrsg.): Autor-
schaft. Genus und Genie in der Zeit um 1800. Berlin 1994, S. 105-125, hier: S. 111.

17 Ebd.
18 Vgl. dazu den treffenden Ausspruch Caroline Auguste Fischers Teil I. 3.1. der Arbeit.
19 Das Kennzeichen der von mir behandelten Romane von Frauen ist, daß in ihnen Frauen für

Frauen über Probleme von Frauen schreiben. Mit diesen Texten wird in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts eine eigene Tradition weiblichen Schreibens begründet.

20 Rita Wöbkemeier: Erzählte Krankheit. Medizinische und literarische Phantasien um 1800.
Stuttgart 1990.

21 Susan Sontag: Krankheit als Metapher. München 1978, S. 23.
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Betrachtet man nun aber die Romane weiblicher Autoren, muß der Krankheit doch
die von Wöbkemeier verneinte Funktion zugesprochen werden: Krankheit figuriert
hier sehr wohl als "Metapher einer Kritik an individuell verfehlter Lebensgeschichte
und pathologischen Lebensbedingungen, Chiffre verstellten Lebens-Sinns".22 Auch
Thomas Anz, dessen Untersuchung zum Thema Krankheit sich auf die deutsche
Gegenwartsliteratur beschränkt, übergeht den Zusammenhang zwischen Weiblich-
keit, Liebe und Krankheit. Er notiert in diesem Kontext nur die Umwertung des
vormals negativ konnotierten Bezugs zwischen Weiblichkeit und Wahnsinn zu dem
heute, bei gleichbleibenden Attributen, positiven Verständnis desselben Bezugs: Der
akademische Feminismus bediene sich der binären Logik der von ihm verurteilten
Weiblichkeitstheoretiker der letzten 200 Jahre.23 Womit Anz jedoch nur eine Kritik
wiederholt, die im Feminismus längst selbst laut wurde.

Zu den Romanen von Frauen selbst erschienen in den letzten Jahren zahlreiche
Aufsätze, Monographien und Sammelbände, von denen die wichtigsten kurz vorge-
stellt werden sollen. Soviel vorweg: Obwohl in allen Publikationen, angefangen mit
Christine Touaillon, bei Inhaltsparaphrasen unumgänglicherweise das Motiv der
kranken Heldin erwähnt wird, hat bisher nur Helga Meise das Thema Krankheit und
Weiblichkeit eigens beleuchtet.

Die immer noch umfangreichste Arbeit zum Deutschen Frauenroman des 18.
Jahrhunderts lieferte bereits 1919 Christine Touaillon. Sie führt erstmals explizit
das Geschlecht als literaturwissenschaftliche Kategorie ein und leitet daraus die
Gattung des 'Frauenromans' ab.24 Mit detaillierten Einzelanalysen zu bedeutenden
und unbedeutenden Autorinnen bietet sie einen breiten Querschnitt durch das Spek-
trum weiblichen Schreibens um 1800. Es ist Touaillons Verdienst, auf der Basis
gründlicher Recherche und fundierter Kenntnis einen neuen Zugang zu den bis da-
hin vergessenen Schriftstellerinnen der Goethezeit geschaffen zu haben. Die diffe-
renzierte und feinfühlige Argumentation wird jedoch von der These der
"Kunsthemmung"25 der Autorinnen konterkariert, die nur die zeitgenössischen
männlichen Vorurteile reproduziert. Sehr viel angemessener als die Auffassung, daß
eine "geniale Begabung"26 sich auch gegen die sozialen Restriktionen durchgesetzt
hätte und diese Begabung bei Sophie von La Röche und ihren Nachfolgerinnen eben
nicht vorhanden gewesen sei, erscheint der neuerdings versuchte 'Blick hinter die
Kulissen'.

Helga Meise analysiert in ihrer zuerst 1983 publizierten und 1992 neuaufgeleg-
ten Studie Die Unschuld und die Schrift die Weiblichkeitszuschreibungen des 18.
Jahrhunderts unter dem Leitmotiv der Tugend.27 Ihr Anliegen ist es, den immanen-

22 Wöbkemeier 1990, S. 266.
23 Thomas Anz: Gesund oder krank? Medizin, Moral und Ästhetik in der deutschen Gegen-

wartsliteratur. Stuttgart 1989, S. 173ff.
24 Christine Touaillon: Der deutsche Frauenroman des 18. Jahrhunderts. Wien, Leipzig 1919,

S. 3.
25 Ebd., S. 571.
26 Ebd., S. 205.
27 Helga Meise: Die Unschuld und die Schrift. Deutsche Frauenromane im 18. Jahrhundert.

Frankfurt/M. 1992.

13



Die Pathologie der Liebe

ten Widerspruch eines Regelapparats aufzudecken, demzufolge "je mehr verordnet,
geregelt wird, desto mehr das hervortritt, was jenseits davon liegt und diese Ord-
nung jederzeit bedroht."28 Diese Foucaultsche Perspektive führt zu wichtigen Neu-
bewertungen. Leider bleiben jedoch unter dem vereinheitlichenden Gesichtspunkt
nicht nur die Besonderheiten der einzelnen Romane und Autorinnen auf der Strecke,
sondern manche Spezifika werden auch allzu summarisch abgehandelt. So erkennt
Meise zwar die hohe Bedeutung des Motivs Krankheit, doch ihre wiederholte Beto-
nung, daß die Krankheit grundsätzlich ein "Moment von Typisierung und Charakte-
risierung" darstelle und daß sie die Unschuld als Konstituens weiblicher Identität
markiere,29 erfaßt nur die Oberfläche des Phänomens. Meises Ausführungen zu den
'Kranken Heldinnen' bedürfen der Überprüfung, Vervollständigung und Vertiefung.

Lydia Schieth konzentriert sich in erster Linie auf die Entstehungsbedingungen
der Texte weiblicher Autoren und berücksichtigt daher noch stärker als Meise deren
sozial- und literarhistorische Voraussetzungen.30 Schieth untersucht die marktwirt-
schaftlichen Prämissen weiblicher Romanproduktion, den Einfluß männlicher Zeit-
genossen auf die Veröffentlichungspraxis und die poetologischen Voraussetzungen
und Fremdbestimmungen der Texte. Im zweiten Teil ihrer fundierten und kenntnis-
reichen Arbeit zeigt Schieth die Verbindungslinien zwischen dieser schwierigen
Autorschaft und den Textinhalten auf, d. h., sie beleuchtet die Auseinandersetzung
der Frauen mit der weiblichen Rolle als Voraussetzung und Bestandteil des Schrei-
bens.

Im Unterschied zu den gattungstheoretischen Arbeiten Touaillons, Meises und
Schieths befaßt sich Christa Bürger exemplarisch mit sechs Autorinnen aus dem
Umkreis der Klassik, darunter auch den Briefautorinnen Caroline Schlegel-Schel-
ling und Rahel Varnhagen.31 Das Schreiben all dieser Frauen sei von dem Wunsch
nach Selbstverwirklichung geprägt. Da die Schriftstellerinnen sich jedoch der
klassischen Ästhetik unterworfen und in ihren Romanen nur ein 'nivellierendes'
Harmonieideal gepredigt hätten - wie übrigens schon Goethes Vorwurf gegen So-
phie von La Röche lautete -, ordnet Bürger sie der mittleren Sphäre zwischen Tri-
vialliteratur und hoher Literatur zu. Zu den Ausnahmen rechnet sie Bettine von Ar-
nim, Caroline Schlegel-Schelling und Rahel Varnhagen, bei denen die wechselsei-
tige Durchdringung von Kunst und Leben gelungen sei.

Während Christa Bürger versucht, die unterschiedlichen Ausprägungen eines
gemeinsamen Moments im Werk mehrerer Autorinnen nachzuzeichnen, werfen die
beiden 1990 und 1992 erschienenen Sammelbände von Helga Gallas/Magdalene
Heuser und Katherine Goodman/Edith Waldstein ein Licht auf die große Bandbreite

28 Ebd., S. 95.
29 Ebd., S. 94f.
30 Lydia Schieth: Die Entwicklung des deutschen Frauenromans im ausgehenden 18. Jahrhun-

dert. Ein Beitrag zur Gattungsgeschichte. Frankfurt/M., Bern, New York, Paris 1987.
31 Christa Bürger: Leben Schreiben: Die Klassik, die Romantik und der Ort der Frauen. Stutt-

gart 1990.
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der durch die Romane von Frauen bereitgestellten Untersuchungsgegenstände.32

Während bei Gallas/Heuser die Beiträge nach gattungstheoretischen Fragestellun-
gen und nach einzelnen Autorinnen aufgeteilt sind, finden sich bei Good-
man/Waldstein ausschließlich Beiträge zu einzelnen Autorinnen. Beiden Veröffent-
lichungen gelingt insgesamt eine glückliche Mischung von neuen Fragestellungen
zu bekannten und unbekannten Schriftstellerinnen der Goethezeit.

In den letzten Jahren erschienen noch drei, auf den Ergebnissen der Vorgänge-
rinnen aufbauende Arbeiten zum Thema. Friederike Fetting behandelt vier der
schon von Christa Bürger untersuchten Autorinnen, betont aber stärker die subver-
siven Momente von deren Schreiben.33 Sie konfrontiert die autobiographischen mit
den fiktionalen Schriften, befragt sie nach Indizien für die "Identitätsausformung"34

und kommt dabei zu dem Schluß, daß die Schriftstellerinnen sich sehr viel stärker
um die Herausbildung einer eigenständigen Individualität bemüht hätten als bisher
angenommen. Eva Kammlers Interesse richtet sich dagegen nicht auf Schreibstra-
tegien, sondern ganz allgemein auf den Bildungsstand der Autorinnen.35 Mittels
quantifizierender Analysen von über 60 Romanen demonstriert sie, daß die schrei-
benden Frauen keinesfalls unter mangelnder Bildung gelitten hätten. Das Fehlen
beruflicher Perspektiven habe zwar die Professionalisierung des autodidaktisch er-
worbenen Wissens unterbunden, dieses Wissen präge aber dennoch die Texte. Wie-
der anders verfährt Brigitte E. Jirku: Ausgehend von der feministischen Theorie
Luce Irigarays und Helene Cixous' betrachtet sie je einen Roman von Sophie von La
Röche, Maria Anna Sagar und Meta Liebeskind.36 Jirkus Ergebnisse zur Schrift als
Freiraum und zum Dialog als Moment der Ichbildung erscheinen allerdings zu we-
nig mit der theoretischen Terminologie, also Begriffen wie "weibliche Ökonomie"
oder "Durchquerung der phallozentrischen Diskurse", vermittelt. Die Texte entzie-
hen sich deutlich einem solchen vereinheitlichenden Zugriff.

Ich werde in meiner Arbeit zwei vergessene Schriftstellerinnen, Fanny Taraow
und Caroline de la Motte Fouque, vorstellen, deren Werk für den engen Zusammen-
hang zwischen Liebe und Krankheit in den Texten schreibender Frauen repräsenta-
tiv ist. Die soziale Wirklichkeit um 1800 kommt dabei nur insofern in den Blick, als
sie die Referenz der Texte bildet, eigentlicher Untersuchungsgegenstand sind jedoch
die Textverfahren, d. h. die Textualisierung von Weiblichkeit.

32 Helga Gallas/Magdalene Heuser (Hrsg.): Untersuchungen zum Roman von Frauen um 1800.
Tübingen 1990. Katherine Goodman/Edith Waldstein (Hrsg.): In the Shadow of Olympus.
German Women Writers Around 1800. New York 1992.

33 Friederike Fetting: 'Ich fand in mir eine Welt'. Eine sozial- und literaturgeschichtliche Unter-
suchung zur deutschen Romanschriflstellerin um 1800: Charlotte von Kalb, Caroline von
Wolzogen, Sophie Mereau-Brentano, Johanna Schopenhauer. München 1992.

34 Ebd., S. 23.
35 Eva Kammler: Zwischen Professionalisierung und Dilettantismus. Romane und ihre Autorin-

nen um 1800. Opladen 1992.
36 Brigitte E. Jirku: 'Wollen Sie mit Nichts ... ihre Zeit versplittern?' Ich-Erzählerin und Er-

zählstruktur in von Frauen verfaßten Romanen des 18. Jahrhunderts. Frankfurt/M., Berlin,
u. a. 1994.
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Im Werk beider Autorinnen steht die Auseinandersetzung mit der Weiblichkeit
im Mittelpunkt: Ein Verfahren, das Ruth-Ellen Boetcher Joeres mit dem Hinweis
auf die Labelling-Theorie plausibel macht. Die Schriftstellerinnen können sich die-
ser Theorie zufolge nicht von den gesellschaftlichen Etiketten, also den Weiblich-
keitsattributen, lösen und setzen sich daher mit diesen immer auf die eine oder an-
dere Weise auseinander. Sie markieren sich gleichsam als Außenseiterinnen. Die
dabei zustandekommende "Mischung zwischen Selbstenthüllung und Nachah-
mung"37 ist, so meine These, für die Stigmatisierung der Weiblichkeit durch Krank-
heit in den Romanen von Frauen verantwortlich, die zugleich affirmativ und sub-
versiv interpretiert werden kann. Das heißt, einerseits bejahen die Autorinnen das
zeitgenössische Weiblichkeitsideal, bejahen es sogar noch, wenn ihre Heldinnen
erkranken und sterben - die Krankheit dient als Beweis der moralischen Integrität
der Frau, dementsprechend wächst auch deren Schönheit in der Krankheit -, ande-
rerseits aber unterminieren sie gleichzeitig dieses Weiblichkeitsideal, denn die kran-
ken Heldinnen können ihre dreifache Bestimmung als Gattin, Hausfrau und Mutter
nicht erfüllen. Daß die schöne und die nützliche Weiblichkeit durchaus nicht von-
einander getrennt gedacht wurden, belegen die nicht-fiktionalen Weiblichkeitstheo-
rien der Zeit.

Diese Theorien sind, wie im 18. Jahrhundert nicht anders zu erwarten, vor allem
pädagogisch geprägt. Der entscheidende Anstoß für die Weiblichkeitsvorstellungen
des ausgehenden Jahrhunderts kam von Rousseau: Sie werden im ersten Kapitel
zusammengefaßt (I. l.) und anschließend mit pädagogischen Weiblichkeitsentwür-
fen von Frauen konfrontiert (I. 2.). Die zum Teil noch unbekannten pädagogischen
Schriften werden einzeln und in chronologischer Reihenfolge vorgestellt, um sie
besser untereinander vergleichen und zugleich Entwicklungstendenzen von der
Aufklärung zur Romantik aufzeigen zu können. Als bildungstheoretische Abhand-
lungen bilden sie die Voraussetzung für das Verständnis der von den Romanen ent-
worfenen Weiblichkeitsbilder. In bezug auf den Umgang mit dem Thema Weiblich-
keit zeigt sich auch hier ein Changieren zwischen Selbstbehauptung und Selbstver-
leugnung, woraus die aporetische Verfaßtheit der Texte resultiert. Den Übergang
zum Hauptteil der Arbeit bildet die Frage nach den inhaltlichen und stilistischen
Konsequenzen dieser pädagogischen Weiblichkeitsentwürfe für die Romane (I. 3.).
Die Beziehungen zwischen Pädagogik und Literatur interessieren dabei weniger in
sozialhistorischer, als vielmehr in mentalitäts- und kulturgeschichtlicher Hinsicht.

Das Motiv der Krankheit bildet den Ausgangspunkt für die Romaninterpretatio-
nen. Ausgehend von dem Befund, daß Weiblichkeit, Liebe und Krankheit in den
Texten unauflöslich miteinander verquickt sind und ihr verschwiegenes Zentrum
darstellen, wird das Werk Fanny Tarnows und Caroline von Fouques exemplarisch
analysiert. Die Exemplarizität beider Autorinnen ist sowohl durch die systematische
Herleitung des Komplexes 'Weiblichkeit1 aus der Pädagogik gewährleistet als auch
durch die Vergleiche mit anderen Autorinnen der Epoche. Da jedoch auch die lite-
rarische Besonderheit Tarnows und Fouques nicht vernachlässigt werden soll, zumal
sie beide heute völlig unbekannt sind, wird ihr Werk nicht nur in Ausschnitten, son-

37 Boetcher Joeres 1990, S. 243.
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dein jeweils als Ganzes vorgestellt. Der Interpretation Fanny Tarnows liegt die von
ihr selbst autorisierte, zwölfbändige Werkausgabe von 1830 zugrunde. Bei Caroline
von Fouque wurde aufgrund der Fülle von Texten eine Auswahl getroffen, die den
Zeitraum ihres Schaffens von 1806 bis 1831 absteckt. Die Einzelanalysen machen
dabei - trotz der scheinbaren Redundanz - gerade die signifikanten Abweichungen
und Variationen in der Darstellung der Liebeskrankheit sichtbar. Diese spezifischen
Details sind das eigentlich Interessante der Romane: Von hier aus ergeben sich neue
und spannende Schlüsse für die Weiblichkeitsauffassung der Zeit insgesamt.

Für die folgenden Interpretationen wird daher in erster Linie eine genaue Lek-
türe ausschlaggebend sein. Neuere literaturtheoretische Ansätze werden vor allem
dann miteinbezogen, wenn sie zu einem tieferen Verständnis der Texte beitragen.
Das bedeutet, daß die Arbeit im eklektizistischen Umgang mit der Theorie einem
erweiterten Begriff der Hermeneutik verpflichtet ist. Insofern, als sie die Randzonen
der Literatur aufsucht, ist sie auch dem New Historicism verbunden.

Um noch einmal den Grundgedanken zusammenzufassen: Die Monotonie der
Texte ist meiner Ansicht nach nicht nur auf banale Weise für den 'trivialen' Liebes-
roman charakteristisch, sondern in ihr manifestiert sich eine bestimmte Form des
Schreibens, die in zweifacher Hinsicht als Ausdruck einer 'weiblichen Ästhetik' ge-
wertet werden kann. Anders gesagt: Die allgegenwärtigen Fiktionen der Weiblich-
keit, die das Denken der Autorinnen prägen, sind sowohl in stilistischer als auch in
thematischer Hinsicht für die Romane maßgeblich. Zum einen wirkt die zeitgenössi-
sche Identifikation von Frau und Natur insofern behindernd, als sie den Frauen die
Fähigkeit zur 'Übersetzung' (aus weiblicher 'Natur' in Kultur/Sprache) abspricht,
was wiederum das faktische Ausdrucksvermögen der Autorinnen beeinträchtigt.
Diese versuchen das authentische Gefühl, das sie als ihren ureigensten Bereich be-
greifen, literarisch darzustellen, ohne jedoch ein Bewußtsein von der Medialität der
Zeichen zu haben. Die Folge ist ein eigentümlich ausdrucksarmer Stil. Die Weib-
lichkeitstheorien stünden damit in unmittelbarem Zusammenhang mit den so oft
bemängelten stilistischen Fähigkeiten der Frauen: der ästhetischen Qualität ihrer
Werke.38 Zum anderen verursacht die Vorstellung idealer Weiblichkeit auf der In-
haltsebene eine zumeist biographisch motivierte, umgekehrte Logik zwischen Leben
und Schreiben. Die beiden Autorinnen, Fanny Tarnow noch stärker als Caroline von
Fouque, beschwören durch die immer gleiche Struktur ihrer Texte eine fiktionale
Wirklichkeit, die mehr als nur Kompensation einer ungenügenden Realität sein will.
Die Welt der Romane ersetzt den Frauen das Leben, ja, sie ist für sie das Leben:
eine von idealen Gestalten bevölkerte Welt, die die (fiktionale) Verwirklichung
eigener Lebensvorstellungen ermöglichen soll.

Doch trotz ihrer Vorbildhaftigkeit scheitern die Heldinnen an der Liebe, womit
die von ihnen verkörperten Weiblichkeitsbilder - von den Autorinnen bewußt oder

38 Anders als bei Marianne Schuller (1990) oder Elisabeth Bronfen (1992) kommt hier nicht der
Tod der Frau als Produktionsbedingung männlicher Kunst in den Blick, sondern die theore-
tisch proklamierte Weiblichkeit, die in den Frauenromanen als kranke Weiblichkeit themati-
siert wird, beschädigt und verstümmelt die Texte der weiblichen Autoren schon auf der
sprachlichen Ebene.
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unbewußt - ad absurdum gefuhrt werden. Die kranken Heldinnen sind ein Symptom
dafür, daß die Kränkungen der Weiblichkeit selbst noch in der phantastischen Welt
der Romane ihre Gültigkeit behalten. Kurz, alle hier behandelten, ob pädagogischen
oder fiktionalen Texte haben einen gemeinsamen Schwerpunkt: die Fiktionen der
Weiblichkeit. Fiktionen, die nicht nur Aufschlüsse über das damalige Selbstver-
ständnis von Frauen geben, sondern auch über bis heute fortwirkende Weiblich-
keits- und Geschlechterstereotypen.

18

I. Die Liebe: Erziehung zur natürlichen Bestimmung

Die Aktualität der bei flüchtigem Lesen nur zu leicht antiquiert erscheinenden Ro-
mane von Autorinnen um 1800 erschließt sich durch die historische Situierung:
Aktualität im Sinne der literarischen Reflexion bis heute gültiger Rollenmuster. Der
Epochenhintergrund erhellt auch den literarhistorischen Status der Texte, die zwi-
schen Aufklärung und Romantik changieren und mehr als bloß didaktische Unter-
weisung intendieren. Ihre Poetik geht im Horazischen 'prodesse und delectare' nicht
auf.1 An ästhetischer Autonomie, einem emphatisch verstandenen 'Werk'-Charakter
ihrer Literatur, scheint den Autorinnen jedoch ebenfalls wenig gelegen zu sein, um
ihre Reaktion auf die zeitgenössischen Restriktionen einmal positiv zu formulieren.2

Statt dessen nehmen sie mit dem Schreiben die Möglichkeit literarischer Selbstver-
ständigung und kritischer Selbstbefragung wahr.3 Die Romane von Frauen bilden
daher das Forum einer weiblichen Aufklärung, die das Faktum der männlichen
Vormundschaft gleichzeitig akzeptiert und unterminiert,4 und die potentiell die Re-
flexion auf den eigenen (Nicht-)Ort als Chance nutzen könnte, kritischer, vor allem
selbstkritischer als die männlichen Vorredner zu sein. So gesehen kommt zunächst
nicht die Singularität des weiblichen Autor-Subjekts in den Blick, sondern die mit
den sozialen Rollenfixierungen identifizierte, biologische Geschlechtszugehörigkeit,
die den gemeinsamen Ausgangspunkt von Produzentin und Rezipientin bildet.

Die Romane diskutieren Weiblichkeitsattribute und -normierungen, die zu-
nächst nur für eine verhältnismäßig kleine Bevölkerungsschicht gelten,5 sich aber in
der Folgezeit als anschlußfähig erweisen. So untersucht z. B. Pia Schmid am Bei-
spiel Berlins um 1800 die von der bürgerlichen Ideologie abweichende Realität

So Wieland in seiner Vorrede zu Sophie von La Roches Roman Das Fräulein von Sternheim,
der die Tradition der Frauenromane begründet: Es handle sich um ein Buch, das "zugleich
unterhaltend und geschickt" sei, "die Liebe der Tugend zu befördern", das also zugleich er-
freue und nütze. Sophie von La Röche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Hrsg. v.
Barbara Becker-Cantarino. Stuttgart 1983, S. 10.
Unter diese Reaktionen fällt z. B. der Verzicht auf den Autornamen: Die Austauschbarkeit
des weiblichen Pseudonyms in der Form des bloßen Vornamens bedeutet "Austauschbarkeit
schlechthin". Bernhard J. Dotzler: "Seht doch wie ihr vor Eifer schäumet..." Zum männlichen
Diskurs über Weiblichkeit um 1800. In: Jahrbuch der Deutschen. Schillergesellschaft 30. Jg.
Stuttgart 1986, S. 339-383; hier: S. 360.
Zur Ausgrenzung aus der 'hohen Literatur' und der Statuszuweisung des 'Dilettantismus' für
die literarischen Produktionen von Frauen: Vgl. Bürger 1990, S. 19-33.
Am Beispiel von Kant zeigt Bernhard Dotzler den Konnex zwischen Aufklärung und Vor-
mundschaft auf, der den Begriff der Aufklärung selbst desavouiert. Dotzler 1986, S. 340-357.
Auch im Pietismus, der die Loslösung aus den traditionellen religiösen Bindungen vorantreibt
und die Entstehung eines individuellen Selbstwertgefühls fördert, bleibt die Frau weiterhin
der Vormundschaft des Mannes untergeordnet. Barbara Becker-Cantarino: Der lange Weg
zur Mündigkeit: Frau und Literatur (1500-1800). Stuttgart 1987, S. 130.
Für das gehobene Bürgertum, aus dem die Autorinnen stammen.
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weiblicher Erwerbsarbeit, von der prozentual die meisten Frauen betroffen sind: Die
tatsächlichen materiellen Lebensverhältnisse stehen im
krassen Kontrast zur "Exklusivität und Begrenztheit des neuen bürgerlichen Fami-
lienideals",6 das aber im Laufe des 19. Jahrhunderts auf alle sozialen Schichten
übergreifen wird. Entworfen und propagiert wird das Novum des weiblichen Ge-
schlechtscharakters vorrangig von einem "kleinen Kreis schriftstellernder Aufklärer
und Philosophen":7 männlichen Vertretern des Bürgertums also, deren ausuferndes
Schrifttum 'über die Weiber1 als Krisensymptom eines fundamentalen, gesellschaft-
lichen Umbruchs zu begreifen ist,8 der von der systemtheoretischen Soziologie als
"Übergang von stratifikatorischer (ständischer) Schichtung zu funktionaler Diffe-
renzierung" beschrieben wird.9

Am Wandel des Liebesverständnisses lassen sich paradigmatisch die soziokul-
turellen Veränderungen exemplifizieren, wie Niklas Luhmann vor allem für den
französischen Raum gezeigt hat.10 Eine ungeheure Materialmenge zur Auffassung
der Liebe in Deutschland wurde bereits in den 20er Jahren von Paul Kluckhohn zu-
sammengetragen.11 Schon Kluckhohn weist auf die Verbreitung des Weiblichkeits-
diskurses hin,12 der seine Teilnehmer aus den verschiedensten Wissenssparten re-
krutiert - sei es aus der Medizin, Rechtswissenschaft, Anthropologie, Pädagogik,
Psychologie, Literatur oder (Popular)-philosophie - und dessen Redundanz und
Vielschichtigkeit bei gleichbleibender Eintönigkeit von Claudia Honegger noch
einmal präzisiert wurde.13 Von Bedeutung ist, daß sich in Deutschland gerade die
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Pädagogik, aus deren Reihen einige Vertreterinnen im Anschluß an die folgende
Skizze der Weiblichkeit um 1800 vorgestellt werden, zur leitenden 'Disziplinar-
macht', wie Foucault sagen würde, formiert.14

Pia Schmid: Säugling. Seide. Siff. - Frauenleben in Berlin um 1800. In: Schmidt-Linsenhoff,
Viktoria (Hrsg.): Sklavin oder Bürgerin? Französische Revolution und Neue Weiblichkeit
1760-1830. [Katalogbuch zur gleichnamigen Ausstellung vom 4.10. bis 4.12.1989] Marburg
1989, S. 247-260; hier: S. 254.
Andrea von Dülmen (Hrsg.): Frauenleben im IS. Jahrhundert. München, Leipzig, Weimar
1992,8.22.
Lieselotte Steinbrügge umschreibt den "Übergang zur sensualistischen oder naturalistischen
Anthropologie der Frau" als einen "erkenntnistheoretischen oder wissenschaftstheoretischen
Paradigmenwechsel", betont aber dessen "sozialen Charakter". Lieselotte Steinbrügge: Das
moralische Geschlecht: Theorien und literarische Entwürfe über die Natur der Frau in der
französischen Aufklärung. 2. Aufl. Stuttgart 1992, S. 53.
Siegfried J. Schmidt: Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert.
Frankfurt/M. 1989, S. 65. Schmidt gibt einen Überblick über die für das neue Geschlechter-
verhältnis entscheidende "Entwicklung der Privatsphäre". Ebd., S. 77-132.
Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. 5. Aufl. Frankfurt/M.
1990.
Paul Kluckhohn: Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der
deutschen Romantik. 3. Aufl. Tübingen 1966.
"Die Schriften über die Frau, ihr Wesen, ihre Bestimmung wurden in den letzten Jahrzehnten
des 18. Jahrhunderts Legion." Ebd., S. 307.
Claudia Honegger: Die Ordnung der Geschlechter: Die Wissenschaften vom Menschen und
das Weib' 1750-1850. Frankfurt/M., New York 1991.
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Vgl. Nikolaus Wegmann: Diskurse der Empfindsamkeit. Zur Geschichte eines Gefühls in der
Literatur des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1988, S. 121. Isabell V. Hüll: 'Sexualität1 und bür-
gerliche Gesellschaft. In: Ute Frevert (Hrsg.): Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterver-
hältnisse im 19. Jahrhundert, m. e. Vonv. v. Jürgen Kocka. Göttingen 1988, S. 49-67; hier:
S. 57.

.



1. Die "Weiblichkeit" um 1800: Phantasma und Wirklichkeit
Rousseau als Vordenker

Die im 18. Jahrhundert bedeutsame Frage der Bildung ist nicht zu trennen vom Hu-
manitätsideal des erstarkenden Bürgertums, das die Autonomie und Selbstverant-
wortlichkeit des handlungsfähigen Subjekts als 'ganzer Mensch' postuliert. Dieses
neue Selbstverständnis findet sein Repräsentationsmedium in der Literatur, die
erstmals den innerlichen Werten der Privatsphäre zur Öffentlichkeit verhilft. In
Konkurrenz zur repräsentativen Öffentlichkeit des Ancien Regime fingiert die Lite-
ratur "eine Einheitlichkeit der Ideenträger", die der tatsächlichen "Disparatheit bür-
gerlicher Positionen" nicht entspricht.15 Ein homogenes Bürgertum kann als reale
Größe nicht hypostasiert werden, der Begriff 'bürgerlich' bezieht sich daher inner-
halb dieser Arbeit allein auf literarische Inhalte und Werte, die de facto jedoch auch
jederzeit vom Adel okkupiert werden konnten.

Das Problem der Bildung geht mit dem der Verbildung Hand in Hand: Das
Dilemma der Epoche, das mit dem Prozeß der Zivilisation koinzidiert, besteht darin,
Natur und Kultur in ein neues Verhältnis zu setzen. In Antwort auf die Frage, wie
sich der Mensch in einer nicht mehr religiös fundierten Weltordnung verhalten soll,
besinnt man sich auf 'natürliche' Werte, die aber in dem Moment, in dem sie gesell-
schaftsfähig werden, schon nicht mehr natürlich sind. Ein Ausdruck für die viel-
zitierte, neuzeitliche Legitimationskrise ist die Neuordnung der Geschlechter. Auch
hier soll der Rückgang auf die Natur die unumstößliche Wahrheit der sozialen Ord-
nung begründen. Die das Dilemma widerspiegelnde, vereinfachende Lösung einer
Spaltung der Menschheit in einen Natur verbürgenden und einen Kultur schaffenden
Teil, d. h. die Erfindung der Geschlechtscharaktere, wird von der Soziologie als
Resultat wirtschaftlicher Veränderungen beschrieben.

Karin Hausen fuhrt in ihrer bekannten Studie die "Polarisierung der 'Ge-
schlechtscharaktere'" auf die Trennung von Erwerbs- und Familienleben zurück.16

An die Stelle der Standesdefinitionen treten Charakterdefinitionen, die "als eine
Kombination von Biologie und Bestimmung aus der Natur abgeleitet"17 werden:
"Bestimmung und zugleich Fähigkeiten des Mannes verweisen auf die gesellschaft-
liche Produktion, die der Frau auf die private Reproduktion."18 Der Ort der Frau ist
das Haus, ihr Betätigungsfeld die Familie: Qua natürlicher Bestimmung entfaltet sie
hier ihre dreifache Befähigung als Gattin, Hausfrau und Mutter. Dem von der
außerhäuslichen Arbeit erschöpften Mann bereitet sie ein regenerierendes Heim, mit

15 Gerhart von Graevenitz: Innerlichkeit und Öffentlichkeit. Aspekte deutscher "bürgerlicher"
Literatur im frühen 18. Jahrhundert. In: DVJS (Sonderheft 18. Jahrhundert) 49 Jg. (1975),
S. 1-83; hier: S. 70.

16 Karin Hausen: Die Polarisierung der 'Geschlechtscharaktere1 - Eine Spiegelung der Dissozia-
tion von Erwerbs- und Familienleben. In: Werner Conze (Hrsg.): Sozialgeschichte der Fami-
lie in der Neuzeit Europas. Stuttgart 1976, S. 363-393.

17 Ebd., S. 369.
18 Ebd., S. 367.
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Umsicht und Sorgfalt leitet sie das Hauswesen und übernimmt die Erziehung der
Kinder in den entscheidenden Lebensjahren. Das aufklärerische Humanitätsideal
von der Ausbildung aller Anlagen spaltet sich also in zwei komplementäre Pole, den
männlichen und den weiblichen, die sich gegenseitig zu höherer Humanität ergän-
zen sollen. Der familiäre Binnenraum avanciert aus einem zivilisationskritischem
Impuls heraus zum Humanum an sich: Die Frau fungiert aufgrund ihrer größeren
Naturnähe, Emotionalität und Sittlichkeit als Garantin einer unentfremdeten, men-
schenwürdigen Existenz. Die soziale Funktion dieser Utopie von Ganzheitlichkeit
besteht darin, das neuzeitliche Legitimationsdefizit zu kompensieren. Der fiktive
Charakter des Entwurfs tritt jedoch angesichts der theoretischen und praktischen
Disqualifikation weiblicher Zuständigkeitsbereiche offen zutage.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts beginnt auch die finanzielle Bedeutung der
außerhäuslichen Arbeit zu wachsen, womit gleichzeitig eine ökonomische und so-
ziale Abwertung der häuslich-weiblichen Arbeiten einhergeht.19 Der ideelle Grund
dafür liegt in der kompensatorischen Aufgabe der familiären Fürsorge, die prinzi-
piell nicht das Ansehen von Arbeit anzunehmen hat, da diese stets mit einseitiger
Beanspruchung, Anonymität und Orientierung an Rentabilitäts- und Effizienzkrite-
rien identifiziert wird.20 Die häuslichen Tätigkeiten korrespondieren dagegen an-
geblich direkt den weiblichen Bedürfnissen. Das Wesen der Frau soll in ihrer Lie-
besfähigkeit aufgehen, welche Pflicht und Neigung zur bruchlosen Verschmelzung
bringt.21 Liebe macht aus Arbeit Vergnügen, der "schönen Seele werden selbst Dor-
nen zu Rosen."22 Die Ästhetisierung weiblicher Lebenszusammenhänge trägt ein
übriges zur Verniedlichung der Hausarbeit bei, die in der Literatur der Epoche
schließlich zur dekorativen Geste verkommt: Eine Entwicklung, die die Ikonogra-
phie der Malerei im 18. Jahrhundert nachvollzieht.23 Weibliche Anmut entfaltet sich
im häuslichen Bereich und dient der Stilisierung der Familie zur idyllischen Ge-
genwelt, deren organische Einheit kontrastiv dem Maschinenkörper des Staats ge-
genübergestellt wird.24

19 Vgl. Honegger/Heintz 1984, S. 19f.
20 Vgl. Heidemarie Bennent: Galanterie und Verachtung. Eine philosophiegeschichtliche

Untersuchung zur Stellung der Frau in Gesellschaft und Kultur. Frankfurt/M., New York
1985, S. 19f.

21 Eine Zusammenfassung der wichtigsten Thesen über die Verschleierungsfunktion der Liebes-
ideologie, die die realen Bedingungen des weiblichen Alltags beschönigt, findet sich bei: Ur-
sula Kubes-Hofmann: Das unbewußte Erbe. Weibliche Geschichtslosigkeit zwischen Aufklä-
rung und Frühromantik. Wien 1993, S. 47-82; hier: S. 50ff.

22 Dagmar Grenz: "Das eine sein und das andere auch sein..." Über die Widersprüchlichkeit des
Frauenbildes am Beispiel der Mädchenliteratur. In: Frauen in der Geschichte. Bd. 4. "Wissen
heißt leben...": Beiträge zur Bildungsgeschichte von Frauen im 18. und 19. Jahrhundert.
Hrsg. v. Ilse Brehmer u. a. Düsseldorf 1983, S. 282-305; hier: S. 287.

23 Vgl. Ellen Spickernagel: Zur Anmut erzogen - Weibliche Körpersprache im 18. Jahrhundert.
In: Brehmer 1983, S. 305-320.

24 Weibliche Anmut, die sich z. B. im Gleichmaß der Bewegungen zeigt, gilt als Signum der
Gesundheit und damit auch der Funktionstüchtigkeit der Frau innerhalb ihres angewiesenen
Tätigkeitsfelds. Anmut bestätigt, daß der so leicht zum Pathologischen neigende Körper der
Frau sich noch im Bereich der 'positiven' Weiblichkeit bewegt. Zur moralischen Aufladung



Die Liebe • Erziehung zur natürlichen Bestimmung

Staat und Familie wurden noch im Naturrecht des 17. Jahrhunderts über den
Vertragsgedanken analogisiert.25 Ihre spätere Entgegensetzung, die mit der Entste-
hung bürgerlicher Subjektivität zusammenhängt, führte u. a. zum Wandel des Ehe-
rechts und philosophischer Eheentwürfe. Von Grotius, Pufendorf über Thomasius
bis hin zu Kant wurde die Ehe als Vertrag verstanden.26 Kant etwa definiert die Ehe
ganz pragmatisch als vertragliche Abmachung zum wechselseitigen Gebrauch der
Geschlechtseigenschaften.27 Gleichzeitig versteht er sie als ständigen Kampf zwi-
schen den Eheleuten, der nur durch die Zubilligung einer Scheinfreiheit der Frau bei
realer Subordination geregelt werden könne.28 Durch diese prosaische Sicht der Ge-
schlechtergemeinschaft hebt sich Kant von seinen Zeitgenossen ab, die im ausge-
henden 18. Jahrhundert schließlich die Liebe zum alleinigen Stiftungsgrund der Ehe
erheben.29

Erstmals findet sich bei Rousseau die philosophische Fundierung des ergän-
zungstheoretischen Ansatzes, der die idealtypische Komplementarität der Ge-
schlechter dem aufklärerischen Egalitätstheorem polemisch entgegensetzt.30 Im
fünften Buch des Emile entwirft Rousseau das weibliche Pendant zu seinem Prota-
gonisten, dessen Erziehung zum "autarke[n] Individuum"31 das Menschsein im
emphatischen Sinn prätendiert:

der Begriffe Weiblichkeit - Krankheit - Gesundheit vgl.: Birgit Panke-Kochinke: Die an-
ständige Frau. Konzeption und Umsetzung bürgerlicher Moral im 18. und 19. Jahrhundert.
Pfaffenweiler 1991; hier: S. 61.

25 Vgl. Hausen 1976, S. 371.
26 "Die Sakramentsnatur der Ehe wurde schon von den Reformatoren geleugnet." Manfred Erle:

Die Ehe im Naturrecht des 17. Jahrhunderts: Ein Beitrag zu den geistesgeschichtlichen
Grundlagen des modernen Eherechts. Göttingen 1952, S. 275.

27 Vgl. Immanuel Kant: Metaphysik der Sitten. Hrsg. v. Karl Vorländer. Hamburg 1966, S. 91.
28 Vgl. Bennent 1985, S. 105f.
29 Hier ist zwischen Ideologie und Faktizität zu unterscheiden. Tatsächlich werden Ehen noch

lange Zeit aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen, d. h. nicht die Liebes- sondern die
Konvenienzehe ist die Regel. Peter Borscheid: Geld und Liebe. Zu den Auswirkungen des
Romantischen auf die Partnerwahl im 19. Jahrhundert. In: Ders./Hans J. Teuteberg: Ehe,
Liebe, Tod. Zum Wandel der Familie, der Geschlechts- und Generationsbeziehungen in der
Neuzeit. Münster 1983, S. 112-135.

30 Ein entwicklungsgeschichtlicher Überblick bei Silvia Bovenschen: Die imaginierte Weiblich-
keit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsenta-
tionsformen des Weiblichen. Frankfurt/M. 1979a. Gegen die Unterstellung eines linearen Ab-
falls von 'emanzipatorisch zu repressiv' argumentiert Susan L. Cocalis: Der Vormund will
Vormund sein. Zur Problematik der weiblichen Unmündigkeit im 18. Jahrhundert. In: Mari-
anne Burkhard: Gestaltet und Gestaltend. Frauen in der deutschen Literatur. Amsterdam
1980, S. 33-57; hier: S. 35.

31 Bovenschen 1979a, S. 172. Christine Garbe wendet sich gegen Bovenschens Verfahrens-
weise, das "männliche Modell" autonomer Subjektivität als Maßstab zu setzen, was die An-
lage des Emile jedoch nahelegt. Christine Garbe: Sophie oder die heimliche Macht der
Frauen. Zur Konzeption des Weiblichen bei Jean-Jacques Rousseau. In: Brehmer 1983, S.
65-88; hier: S. 66f.
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Mir genügt, wenn man meine Vorschläge überall da anwendet, wo Menschen geboren
werden; daß man das Beste für sie selber und für die anderen getan hat, wenn man das
aus ihnen gemacht hat, was ich vorgeschlagen habe.32

Einerseits dieser den Bescheidenheitstopos persiflierende Universalitätsanspruch der
Vorrede und andererseits der sich auf die männliche Erziehung konzentrierende
Aufbau des Buchs werfen die Frage auf, ob die als Gefährtin und Partnerin Emiles
konzipierte Sophie gemeinsam mit dem Mann den Begriff des ganzen Menschen
repräsentieren soll oder ob sie als Frau den Menschen-Mann bloß supplementiert.
Rousseaus Antwort bleibt unklar, zwar sollen Mann und Frau dem Anspruch nach
"eine moralische Person"33 bilden, tendenziell kristallisiert sich aber eine system-
immanent bedingte Hierarchisierung der Geschlechter heraus.

Geschichtsphilosophische und kulturpessimistische Überlegungen veranlassen
Rousseau, eine "unterschiedliche Anthropologie der Geschlechter"34 einzuführen,
die sich in der Zweiteilung des Erziehungsplans niederschlägt. Soll auch die Frau in
"allem, was nicht mit dem Geschlecht zusammenhängt," Mann sein,35 so wird dieses
Votum für die Egalität doch sofort wieder zurückgenommen:

In bezug auf die Folgen der geschlechtlichen Beziehungen gibt es zwischen den bei-
den Geschlechtern keine Gleichheit. Der Mann ist nur in gewissen Augenblicken
Mann, die Frau aber ihr ganzes Leben lang Frau.36

Die nicht erst bei Rousseau vorzufindende Konzeption der Frau als Geschlechtswe-
sen erlaubt die Behauptung einer größeren Naturnähe, die der Eigendynamik des
durch die menschlich-männliche Perfektibilität verursachten, gesellschaftlichen De-
pravationsprozesses entgegenwirkt:37 "Die Herrschaft der Frau beginnt mit ihren
Tugenden."38 Versittlichenden Einfluß kann die Frau aber nur ausüben, wenn ihre
Tugend nicht wie die des Mannes 'erlernt', sondern als inneres, moralisches Gefühl
angeboren ist.39 So korrespondiert das Schamgefühl der Frau der Vernunft des
Mannes: Beide schützen vor Übertretungen des Gesetzes. Während die Vernunft
aber die Bedingung der Freiheit ist, gleicht das weibliche Verhalten dem Instinkt
des Tierweibchens.40 Die Sphäre der grundsatzgeleiteten Tugend ist der Frau damit
verschlossen - eine Einschränkung, gegen die sich die Pädagoginnen später zur
Wehr setzen werden. Da die Frau "eigens geschaffen ist, um dem Mann zu gefal-
len",41 besteht ihre Aufgabe bei Rousseau darin, ihren männlichen Partner gleich-

32 Jean-Jacques Rousseau: Emil oder über die Erziehung. In neuer dt. Fassung besorgt v. Lud-
wig Schmidts. 10. Aufl. Paderborn, München, Wien 1991, S. 7.

33 Ebd., S. 409.
34 Steinbrügge 1992, S. 78.
35 Rousseau 1991, S. 385.
36 Ebd., S. 389.
37 Vgl. Steinbrügge 1991, S. 83.
38 Rousseau 1991,8.425.
39 Ebd., S. 415.
40 Vgl. ebd., S. 387. Die Verbindung mit der Schamhaftigkeit konnotiert den Begriff der weibli-

chen Tugend sexuell: An erster Stelle steht das Bewahrungsgebot.

41 Ebd., S. 386.
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sam katalysatorisch auf den Weg zu höherer Sittlichkeit zu bringen und auf diese
Weise den sozialen Verfall zu hindern.

Ausgehend von der biologisch zweckgerichteten Differenz von Passivität und
Aktivität entwickelt Rousseau die Opposition statischer und dynamischer FfmzP"
pien, die auf den Gegensatz von Perfektion und Perfektibilität zulaufen. Die Perfek-
tibilität birgt zwar einerseits die Gefahr der Korruption, kennzeichnet aber anderer-
seits die moderne Subjektivität als eine "ursprüngliche Negativität, die darauf ange-
legt ist, Fremdbestimmung in Selbstbestimmung zu transformieren."42 Aufgrund des
vorausgesetzten Antagonismus von Natur und Kultur scheint die nicht-perfektible
Frau aus dem Zivilisationsprozeß ausgeschlossen zu sein. Silvia Bovenschen deutet
die Komplexität des Rousseauschen Naturbegriffs an, indem sie u. a. darauf ver-
weist, daß das Weibliche "zwar im Rekurs auf Natur dimensioniert [wird], aber nur
auf der Basis dessen, 'was im Gesellschaftszustand natürlich ist', und nicht dessen,
'was im Naturzustand natürlich ist'."43 Da die Natur prinzipiell unverfügbar ist,
kann nur ein gesellschaftlich 'Natürliches' als einholbar projektiert werden: "alles
kommt immer nur darauf an, die natürlichen Gefühle zu erhalten oder wiederherzu-
stellen."44 Nur durch die Konstruktion einer zweiten, sozial determinierten Natur
gewinnt die paradoxe Forderung einer Erziehung zur natürlichen Bestimmung
Plausibilität.45 So ist nach Rousseau der weibliche Geschlechtscharakter ein Produkt
gesellschaftlicher Zurichtung: eine Erkenntnis, die in der Folgezeit durch Biologis-
men, d. h. durch szientistische, sich an der Anatomie der Frau orientierende Argu-
mentationsmuster verdrängt wird.46 Deren ahistorische Verfahrensweise zielt mit
dem Rekurs auf die Objektivität meßbarer, körperlicher Unterschiede auf eine
Letztbegründung der Inferiorität der Frau.47 Aber bereits Rousseau beruft sich auf
die Alterität der Frau, um ihre Unterlegenheit auf wissenschaftlichem Gebiet zu be-
haupten: "Die Erforschung der abstrakten und spekulativen Wahrheiten, die Prinzi-

42 Niklas Luhmann: Frühneuzeitliche Anthropologie. Zit. nach Georg Stanitzek: Blödigkeit.
Beschreibungen des Individuums im 18. Jahrhundert. Tübingen 1989, S. 160. Zur
"Umstellung" von Perfektion auf Perfektibilität durch Temporalisierung in der Spätaufklä-
rung vgl. Stanitzek, S. 152, 156ff.

43 Bovenschen 1979a, S. 169.
44 Rousseau 1991,8.424.

45 Herta Nagl-Docekal faßt ganz richtig einen zentralen Einwand Judith Butlers prägnant zu-
sammen: Bei der normativen Charakterdefinition des Weiblichen unter Berufung auf die
Natur handle es sich um einen performativen Selbstwiderspruch. Allein die Tatsache, "daß
eine Norm formuliert wird, setzt bereits die Einsicht voraus, daß ein naturgesetzlicher Zu-
sammenhang gerade nicht besteht." Herta Nagl-Docekal: Geschlechterparodie als Wider-
standsform? Judith Butlers Kritik an der feministischen Politik beruht auf einem Trugschluß.
In: Frankfurter Rundschau 147 (1993), S. 12.

46 Vgl. zum reduktionistischen Schlußverfahren, anatomische Befunde mit psychischen und
moralischen Befindlichkeiten engzuführen: Honegger 1991, S. 107-200.

47 Zur Medikalisierung und Pathologisierung des weiblichen Körpers vgl. Esther Fischer-Hom-
berger 1979. Aufschlußreich ist außerdem der Forschungsbericht von Pia Schmid: Zur Ge-
schichte des weiblichen Körpers im 18. Jahrhundert. Besprechung einschlägiger Neuerschei-
nungen. In: Das Achtzehnte Jahrhundert. Mitt. d. Dt. Gesell, f. d. Erforschung d. 18. Jhdt. Jg.
14, 2. Wolfenbüttel 1990, S. 159-18".
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pien und Axiome der Wissenschaften, alles, was auf die Verallgemeinerung der Be-
griffe abzielt, ist nicht Sache der Frauen."48 Bleibt der Frau auch das Abstraktions-
niveau des Mannes unerreichbar, soll sie doch aufgrund der ihr von der Natur dik-
tierten Pflichten einen stärkeren Praxisbezug besitzen, der das spekulative Defizit
ausgleicht. Nach dem Motto "Wesentlich ist, das zu sein, wozu uns die Natur ge-
macht hat",49 korreliert aber der lebensweltliche Pragmatismus der Frau fatalerweise
genau mit ihrer sozialen Rolle, so daß der Verdacht naheliegt, Rousseau habe die
natürliche Bestimmung aus den gesellschaftlichen Gegebenheiten abgeleitet und
nicht umgekehrt.

Die ideologisch notwendige Konstruktion einer sozial modifizierten 'Natur'
rechtfertigt eine gesellschaftliche Zurichtung weiblicher Subjektivität, die das Ver-
halten der Frau konditioniert. Die 'Erziehung zur natürlichen Bestimmung' geht
damit deutlich über die schon von Rousseau behauptete Abschirmung negativer,
äußerer Einflüsse hinaus. Sie vollfuhrt vielmehr als dezidierte "Erziehung zur Un-
gleichheit"50 einen Dressurakt, der "beim Mädchen durch Zwang und Gewohnheit
ein Verhalten" erzeugen soll, "das es aufgrund seiner Erkenntnisleistung nicht von
selbst hervorbringt."51 Die Internalisierung des Gesetzes als Produktionsmechanis-
mus von Natur offenbart das "Konstruktionsprinzip der bürgerlichen Gesell-
schaft",52 das in Selbststeuerung besteht:

Idealtypisch mußte jeder Bürger nicht nur den Gesetzen der Vernunft folgen, sondern
sie auch positiv wollen. [...] Der Staat beherrschte seine Untertanen nicht mehr durch
äußeren Zwang, exemplarische Strafen, Abschreckung oder Grausamkeit, sondern die
bürgerliche Gesellschaft wirkte auf die Verinnerlichung dieser Prinzipien hin, so daß
die Bürger selber die Verhaltensnormen wählten, die dem Staat letztlich zugute-
kamen.53

Michel Foucault exemplifizierte diesen Entwicklungsprozeß am Beispiel der
Sexualität, die im 18. Jahrhundert variantenreichen Disziplinierungskampagnen un-
terworfen wird, um "den Sex moralisch akzeptierbar" sowie technisch und ökono-
misch nutzbar zu machen.54 Die Gefahr wilder, die Ordnung der Gesellschaft spren-
gender Sexualität soll über die Erziehung des Kindes gebannt werden, wobei die
Anleitung zur Triebkontrolle bis ins Innere des Körpers dringt und damit einer
Ausdifferenzierung von Macht als dem eigentlichen Zweck der pädagogischen
Maßnahmen Vorschub leistet:

48 Rousseau 1991, S. 420.
49 Ebd.
50 Bovenschen 1979a, S. 164.
51 Steinbrügge 1992, S. 80.
52 Hüll 1988, S. 56.
53 Ebd. Hüll argumentiert auf der Basis von Michel Foucaults Studie: Überwachen und Strafen.

Die Geburt des Gefängnisses. 8. Aufl. Frankfurt/M. 1989.
54 Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit. Band 1. Der Wille zum Wissen, übers, v. Ulrich

Raulff u. Walter Seiner. 4. Aufl. Frankfurt/M. 1991,cS, 32 u. 51.
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Auf dieser Grundlage schreitet die Macht voran, vermehrt ihre Relaisstationen und
Wirkungen, währenddessen ihre Zielscheibe sich vergrößert, unterteilt, verzweigt und
genau wie die Macht selber tief in die Wirklichkeit eindringt.55

Die psycho-physische Zurichtung durch ein komplexes Zeichensystem der Macht
richtet sich nach der Geschlechtszugehörigkeit. Da die Familie "der Umschlagplatz
zwischen Sexualität und Allianz"56 ist, d. h. das Scharnier zwischen Individuum und
Staat bildet, muß die Frau, deren Ort die Familie ist, qualitativ andere Verhaltens-
muster erlernen als der zur Individuierung und Sozialisierung bestimmte Mann.57

In bezug auf Goethes Entwurf der Schönen Seele spricht Gerhard Neumann von
der Institutionalisierung bestimmter Semiotechniken, die die "kulturelle Selbsterfah-
rung des Subjekts und seine Anerkennung im sozialen Verband"58 regeln und der
Selbstfindung bzw. der Konstitution von Identität dienen: "Es ist der Versuch, die
Zuordnung von Körper und Zeichen auch pädagogisch zu institutionalisieren und
nutzbar zu machen, Prozesse der Bildung also, die das Ich zu sich selbst führen
[,..]."59 Das weibliche Selbst unterscheidet sich in dieser Hinsicht vom Mann durch
die Kurzschließung von Natur und Kultur, deren Dialektik auf die einfache Synthese
einer Naturalisierung kultureller Defizite gebracht wird. Das sich in der Naturnähe
ihres Körpers manifestierende Wesen der Frau soll die ausstehende Einlösung des
für die bürgerliche Werteskala zentralen Identitätsversprechens kaschieren: "So läßt
eine Beschreibung der Beschaffenheit des Körpers der Frau die Frauen als Verkör-
perung des Ideals unmittelbarer Identität erscheinen."60 Dem Anspruch nach ver-
bürgt die physische Präsenz der Frau die Realität einer reinen Virtualität: der Ideali-
tät einer mit sich identischen, transparenten, der Wahrheit verpflichteten Subjektivi-
tät. Der Leib der Frau besetzt innerhalb des kulturellen Zeichensystems eine Leer-
stelle, die d i e Frau jenseits des zivilisatorischen Fortschritts plaziert und damit für
den Ausschluß der Frauen aus der zivilisatorischen Ordnung verantwortlich ist.

Die Handhabung des Begriffs der Freiheit verdeutlicht diesen Ausschluß-
mechnismus: Die Überformung durch die 'Natur' erzwingt den Verzicht auf Freiheit,
der fundamentalen Kategorie bürgerlichen Staats- und Selbstverständnisses.61 Zwar
erörterte bereits Rousseau scheinbar im Namen der Gerechtigkeit ein "Modell, das
die Unfreiheit der Frau mit dem bürgerlichen Freiheitsgedanken versöhnen soll":62

die Herrschaft der Mutter in der Familie. Dieser Entwurf will aber das Symptom mit

55 Ebd., S. 57.
56 Ebd., S. 131.
57 Sozialisierung im Sinne der Ausrichtung auf die bürgerlichen und staatlichen Pflichten des

Mannes, von denen die Frau ausgeschlossen ist.
58 Gerhard Neumann: Nachwort zu Johann Wolfgang v. Goethe: Wilhelm Meisters Wander-

jahre. Hrsg. v. dems. und Hans Georg Dewitz. Frankfurt/M. 1989, S. 946.
59 Ebd.
60 Stanitzek 1989, S. 235.
61 Vgl. Ute Frevert: Bürgerliche Meisterdenker und das Geschlechterverhältnis. Konzepte, Er-

fahrungen, Visionen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: Dies. 1988, S. 17-49;
hier: S. 20f.

62 Ulrike Prokop: Mutterschaft und Mutterschafts-Mythos im 18. Jahrhundert. In: Schmidt-Lin-
senhoff 1989, S. 174-206; hier: S. 203.
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der Ursache kurieren. Denn das Postulat der heimlichen, sexuellen Macht der Frau,
das dem Glauben an eine weibliche Naturpotenz entspringt, bedingt ja ihre Exilie-
rung in den familiären Binnenraum: Die "süßesten Gesetze der Liebe",63 die als
Beweis der Herrschaft der Frauen herangezogen werden, fungieren tatsächlich zum
Abbau und zur gänzlichen Verunmöglichung einer weiblichen Machtposition, denn
Liebe impliziert freiwillige Selbstaufgabe.64 Rousseau ergänzt diese wirkungs-
mächtige Verdrehung von Stärke und Schwäche noch mit dem Argument eines
durch Verstellung gewonnenen, weiblichen Machtpotentials. Christine Garbe ver-
sucht mit ihrem an Foucaults Machtanalyse geschulten Blick methodisch herauszu-
arbeiten, inwiefern die Stellung der Frau bei Rousseau einem der Foucaultschen
Distributionshypothese entsprechenden Machtbegriff zuzuordnen ist, was die Un-
gleichheit der Geschlechter nur noch im Sinne einer Andersartigkeit bei tatsächli-
cher Gleichwertigkeit einstufen ließe. Rousseau nämlich konzipiert die weibliche
Einflußsphäre als der des Mannes ebenbürtig, da die List der Natur [!] die Frauen
mit sinnlicher Attraktivität ausgestattet habe, wodurch sie ihre hintergründige Macht
erhielten. Die männliche Freiheit und die spezifisch "weibliche Sprache und Strate-
gie"65 der List, die Rousseau nicht nur auf die Natur, sondern auch auf die vom
Zwang diktierte Mädchenerziehung zurückführt, würden sich demnach wechselsei-
tig bedingen:

Konstitutiv für die Effektivität des 'weiblichen Mechanismus' ist die Verschleierung,
das Nicht-Zeigen der eigenen Absicht; der Schleier erweist sich denn auch bei
Rousseau als die zentrale Metapher des Weiblichen.66

Am Beispiel des Begriffs der Schamhaftigkeit veranschaulicht Christine Garbe, in-
wiefern die Frau sich bei Rousseau mittels der Erotik ein eigenständiges Reich er-
obert. Aufgrund einer speziellen "Ökonomie der Verführung" entwickle sich eine
unendliche "Begehrensdynamik", die der männlichen Autorität opponiere. Rousseau
auf solche Art beim Wort zu nehmen, kann dennoch nicht den prekären Status einer

63 Rousseau 1991,5.389.
64 Vgl. Barbara Duden: Das schöne Eigentum. Zur Herausbildung des bürgerlichen Frauenbil-

des an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: Kursbuch 47. Hrsg. v. Karl Markus Mi-
chel u. Harald Wieser. Berlin 1977, S. 125-140; hier: S. 139.

65 Garbe 1983, S. 73.
66 Ebd., S. 74. Die Metapher des Schleiers als Synonym für Weiblichkeit ist zu der Zeit über-

haupt zentral: Die augustinische Vorstellung des weiblichen Körpers als eines Schleiers der
Seele erlebt Konjunktur. Ina Schabert deutet die gesellschaftliche Funktion dieser Vorstel-
lung folgendermaßen: "Aus männlicher Sicht ist der Schleier der Frau ein Vorhang, eine dis-
krete Trennwand, welche sie an den Rand des öffentlichen wie auch des geistigen und litera-
rischen Lebens verweist; er ist zugleich Metapher ihres weiblichen Körpers, durch den ihr
Blick auf geistige Dinge verunklärt wird. Andererseits stellt er eine Verhüllung dar, die etwas
Fremdartiges, Anderes, die Körperlichkeit und Sexualität auf Distanz hält, aber doch durch
die Transparenz des Gewebes auf unheimliche Weise präsent bleiben läßt. Der Schleier sym-
bolisiert somit sowohl die gelungene Zähmung als auch die bleibende Subversivität des
Weiblichen für den Mann." Schabert 1994, S. 109f. Die Schleiermetaphorik spielt dann auch
in den Texten (z. B. II. 2.1. (Therese), III. 2.3.72.5. (Feodora)) und für die Texte der Frauen
(das weibliche Schreiben, vgl. I. 3.2.) ein große Rolle.
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"heimlichen Macht der Frauen" verdecken, der trotz ihres 'distributiven Charakters1

auch innerhalb neuer Machtkonstellationen historisch kein Erfolg beschert war.
Rousseaus zweideutiges 'Plädoyer1 konnte von den Zeitgenossen schon wegen des
auf Transparenz und Identität insistierenden Subjektivitätsbegriffs nur negativ, als
Warnung vor weiblicher Koketterie und List verstanden werden. Zementiert wird
jedoch durch die Geschlechterpolarität der einseitige Ausschluß der Frauen aus der
Sphäre der Freiheit. Ist die Geschichte auch keine Lehrmeisterin (oder eine ohne
Schüler), so fuhrt sie doch unmißverständlich das Scheitern der Wechselseitigkeit
von männlicher Freiheit und weiblicher List als einander komplettierender Selbst-
verwirklichungsmethoden vor.67

Mit dem Anspruch auf Freiheit wird der Frau zugleich die moralische Auto-
nomie abgesprochen.68 Rousseau substituiert die grundsatzgeleitete Sittlichkeit
durch einen genuin weiblichen Geschmacksbegriff, der sowohl die "Vorstellungen
des Schönen" als auch die "moralischen Begriffe[]"69 bildet. Diese Engführung von
ästhetischer und ethischer Empfindung prägt das ausgehende 18. Jahrhundert ent-
scheidend und schlägt sich selbst in Kants Auffassung der "schönen Tugend" nieder:
Dem "weiblichen Schönheitssinn [wird] ein moralischer Instinkt nachgesagt", der
"den Eindruck eines naturwüchsigen weiblichen Ethos" erweckt.70 Aber schon
Rousseau zieht der weiblichen Affinität zu Ästhetik und Moral enge Grenzen. Nur
in einem arkadischen Zustand soll das moralische Gefühl der Frauen der männli-
chen Vernunftmoral überlegen sein.71 Zwar wird dieser Zustand für die Privatsphäre
der Familie reklamiert. Aber die Diskrepanz zwischen der zeitlosen Idealität dieses
angeblichen Arkadiens und den "Rousseauschen Anweisungen zur Erziehung der
Frau"72 entlarvt das versteckte, eigentliche Interesse an der Aufrechterhaltung
männlicher Autorität in der Ehe, deren Realität beschönigt wird.

Die Ehe basiert nach Rousseau auf "wahrer Liebe", unter der er die
"Begeisterung" für die Vollkommenheit des Partners versteht.73 Mit dem Ein-
geständnis des illusionären und imaginären Zugs dieser Liebe zeichnet sich jedoch
die Abwendung von der "Perfektionsidee" hin zur romantischen, selbstreferentiellen
Liebe ab.74 Wenn die Liebe zum einzigen Heiratsgrund avanciert und die Bestim-
mung der Frau in der Ehe verankert wird, so muß das Wesen der Frau zur Liebe
prädestiniert sein. Obwohl die moderne Auffassung der Ehe der Idee nach eine An-
gleichung der Geschlechter impliziert, da die Partnererwartungen im "Schütze der
Ungewöhnlichkeit des Komplexes romantischer Liebe" konvergieren, d. h.
"Differenz und Einstimmigkeit [..] in ein neues Verhältnis wechselseitiger Steige-

67 Möglicherweise galt eine ausgeglichene Machtverteilung von "formell/informell, de jure/de
facto, direkt/indirekt, offen/verdeckt" noch für die bäuerliche Familienwirtschaft, nicht mehr
aber für die bürgerliche Gesellschaft. Honegger/Heintz 1984, S. 15.

68 Cocalis 1980, S. 49.
69 Rousseau 1991, S. 407.
70 Bennent 1985, S. 101.
71 Vgl. Steinbrügge 1992, S. 84.
72 Bovenschen 1979a, S. 178.
73 Rousseau 1991, S. 426.
74 Vgl. Luhmann 1991, S. 57. Zur Liebesehe: S. 163, S. 183ff.
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rung gebracht" werden,75 demonstriert bereits Friedrich Schlegels Lucinde, daß sich
der emanzipatorische Gedanke des Rollentauschs in dem Moment verabschiedet in
dem die Frau Mutter wird.76 Die biologische Funktion determiniert die soziale Be-
stimmung. Die Liebe ist daher zumindest für die Frau nicht "Mittel der Selbsterfah-
rung des Individuums im kosmologischen Zusammenhang".77

Radikal postuliert Fichte in der Wissenschafislehre von 1796, die mehrere Ab-
schnitte zum Familienrecht enthält, daß nur die Liebe als freiwillige Veräußerung
des eigenen Willens die (geschlechtliche) Hingabe der Frau in der Ehe rechtfertigen
könne.78 Die Liebe rückt "die weibliche Sexualität in ein versittlichendes, ehren-
volles Licht"79 und verpflichtet die Frau gleichzeitig zur Treue:

War es den Männern vergönnt, ihren Geschlechtstrieb in seiner 'wahren Gestalt' als
aktive Vernunft zu erfahren, mußte er Frauen als 'Liebe' entgegentreten, als freier, täti-
ger, aufopfernder, entäußernder Wille, 'den Mann zu befriedigen1, sich ihm hinzugeben
und aus seiner Lust und Zuwendung die eigene 'Befriedigung des Herzens' zu gewin-
nen. [...] Indem sich eine Frau aus Liebe 'zum Mittel der Befriedigung des Mannes'
machte, hörte sie auf, 'das Leben eines Individuums zu fuhren', und begab sich der
eigenen Persönlichkeit.80

Die Frau als Gattungswesen entfaltet eine mit ihrer natürlichen Sittlichkeit über-
einstimmende Form der Liebe, die sie befähigt, scheinbar mühelos der dreifachen
Bestimmung als Gattin, Hausfrau und Mutter nachzukommen: Die Idylle vom
häuslichen Glück wird zum stehenden Topos der Zeit. Sowohl die Verknüpfung des
empfindsamen Liebesideals mit vorbildhafter Tugend als auch die Überhöhung der
Frau in der romantischen Liebe81 verhindern ihre Anerkennung als Individuum und
desavouieren mit dem Gedanken der Gleichheit, der auch der Geschlechterkomple-
mentarität theoretisch zugrundegeliegt, das emphatische Verständnis der Liebe in
der Neuzeit.

Die Verpflichtung der Frau auf Sittlichkeit und Liebe, die ihren Geschlechts-
charakter formieren, konsolidiert ein dem Humanitätspathos widersprechendes
Denken in zweierlei Maßstäben, dessen Kontinuität bis ins 20. Jahrhundert hinein
ungebrochen ist:

75 Ebd., S. 185.
76 Friedrich Schlegel: Lucinde. Ein Roman, m. e. Nachw. v. Wolfgang Paulsen. Frankfurt/M.

1985, S. 107. Inge Stephan: Weibliche und männliche Autorschaft. Zum 'Florentin1 von Doro-
thea Schlegel und zur 'Lucinde' von Friedrich Schlegel. In: Dies. et. al.(Hrsg.): "Wen küm-
mert's, wer spricht": Zur Literatur und Kulturgeschichte von Frauen aus Ost und West. Köln,
Wien 1991, S. 83-99; hier: S. 93.

77 Stephan 1991, S. 89.
78 Vgl. z. B. Bennent 1985, S. 113-129.
79 Ute Frevert: Ehre - männlich/weiblich. Zu einem Identitätsbegriff des 19. Jahrhunderts. In:

Tel Aviver Jahrbuch f. dt. Geschichte. Bd. 21 (1992), Neuere Frauengeschichte. Hrsg. i.
Auftrag d. Instituts f. Dt. Geschichte v. Shulamit Volkov; Frank Stern. Gerungen 1992, S. 21-
69; hier: S. 56.

80 Frevert 1988, S. 24.
81 Vgl. Barbara Becker-Cantarino: Priesterin und Lichtbringerin. Zur Ideologie des weiblichen

Charakters in der Frühromantik. In: Paulsen 1979, S. 111-124.
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Der double Standard in der Bewertung der Geschlechter, der in der frühaufkläreri-
schen Naturrechtslehre schon vorhanden war und der in Rousseaus Werken als Ge-
schlechtseigenschaften kodifiziert wurde, wurde in der idealistischen Philosophie von
Kant, Schiller, W. v. Humboldt und Fichte zu einem ethischen System verarbeitet, das
auch noch der modernen, bürgerlichen Kultur zugrunde liegt.82

Ute Frevert belegt am Beispiel des Begriffs der Ehre, inwiefern die doppelte Moral
gravierende Konsequenzen für die Rechtssprechung hatte. Die Ehre galt noch im 19.
Jahrhundert als Prinzip sozialer Selbsterhaltung, die "soziale Pflichten" mit
"allerpersönlichste[m] Eigeninteresse" verband.83 Die Zuordnung der Frau auf den
Mann, das Postulat ihrer sittlichen und geschlechtlichen Reinheit, ihre ausschließ-
lich sexuell definierte Würde ließen einen durch Ehebruch verursachten Ehrverlust
der Frau ungleich schwerer wiegen als beim Mann:

Im Klartext: Die Frau verlor ihre Ehre durch einen Ehebruch, der Mann nicht. Zu-
gleich aber verletzte ihr Ehebruch seine Ehre, während sein Ehebruch der ihren nichts
anhaben konnte. Ihr Ehebruch bewirkte demnach eine doppelte Ehrverletzung; er be-
schädigte oder zerstörte die soziale Identität zweier Personen, wogegen sein Ehebruch
diese Identität vollkommen unberührt ließ.84

Aufgrund der Überlappung von sozialer Identität und geschlechtlicher Integrität war
die Virginität der kostbarste Besitz der Frau.85 Die weibliche Sexualität war insofern
nichts anderes "als ein Kapital oder Vermögen, das möglichst sicher und gewinn-
bringend angelegt und nicht vor der Zeit vergeudet, verschwendet werden sollte",86

wobei die Rhetorik der romantischen Liebe dazu beitrug, das ökonomische Kalkül
zu verschleiern.87 Die Propagierung der versittlichenden Kraft der Liebe diente
somit der Zügelung der Sexualität, wobei das Keuschheitsgebot in zweifacher Hin-
sicht wichtig wurde: Einerseits fungierte es als Kontrollinstrument der staatlichen
Bevölkerungspolitik,88 andererseits jedoch unterstützte es die sexuelle Selbstbe-
stimmung der Frauen:

82 Cocalis 1980, S. 48f.
83 Frevert 1992, S. 27ff. Auch bei Caroline de la Motte Fouque regelt die Ehre das soziale Ver-

halten. (III. 2.1.; 3.1.)
84 Ebd., S. 36.
85 Birgit Panke-Kochinkes Auswertung von Prozeßakten veranschaulicht, wie wenig stände-

übergreifend die Weiblichkeitsideologie um 1800 noch ist. Für Dienstmägde bedeutete z. B.
eine uneheliche Schwangerschaft keine Entehrung. Die verschiedenen Klassen von Frauen
standen aber - zumindest ideologisch - unter dem Gebot der Vereinheitlichung bzw. der Ver-
bürgerlichung, wie der von den Pädagoginnen zur Sprache gebrachte Erziehungsauftrag der
guten Hausfrau gegenüber ihren weiblichen Bediensteten belegt. Panke-Kochinke 1991, S

31.
86 Frevert 1992, S. 48.
87 Vgl. Honegger/Heintz 1984, S. 28. Borscheid 1983, S. 131.
88 Die Geburtenkontrolle durch das Verbot außerehelicher Sexualität sollte die Armutsgrenze

senken und umgekehrt verweist eine Lockerung der gesetzlichen Maßnahmen gegen nicht-
verheiratete Mütter auf "Peuplierungs- Bemühungen" wie die Preußens im 'Allgemeinen
Landrecht'. Doris Adler: Im 'wahren Paradies der Weiber'? Naturrecht und rechtliche Wirk-
lichkeit der Frauen im Preußischen Landrecht. In: Schmidt-Linsenhoff 1989, S. 206-223;
hier: S. 221.
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[Frauen] pflegten und kultivierten die männlichen Bilder, die Frauen als sittsam und
sexlos verklärten, doch sie nahmen sie beim Wort und verlangten, um ihre Geburten
zu verringern, von ihren Männern sexuelle Zurückhaltung.89

Da sich die Sexualmoral von einer Norm herleitet, die als natürlich, gottgegeben
und damit unhintergehbar galt, regelte sie nicht nur die außereheliche Sexualität,
sondern auch das Verhalten innerhalb der Ehe. Zwar fielen alle "Frauen, die sich
dem Gebären verweigern",90 unter ein moralisches Verdikt, die Widersprüche aber,
die dem neuzeitlichen, durch "das Bild der Maria"91 präformierten Frauen- und
Muttertypus immanent sind, konnten gegeneinander ausgespielt werden und zu
einer - eingeschränkten - Form der Empfängnisverhütung beitragen.

Wie oben (Einleitung) bereits angedeutet, ist dies nur ein Beispiel für den
heimlichen Widerstand der Frauen in der bürgerlichen Gesellschaft. Bettina Heintz
und Claudia Honegger explizieren sehr deutlich, inwiefern die Widerstandsstrate-
gien von vornherein als "getreues Spiegelbild" des bürgerlichen Weiblichkeitsideals
figurierten:

Eine offene Rebellion gegen diese neuen weiblichen Tugenden wäre einem Kampf an
zwei Fronten gleichgekommen - einem Kampf gegen äußere Rollenerwartungen auf
der einen und gegen verinnerlichte Normen auf der anderen Seite. Bürgerliche Frauen
akzeptierten das männliche Weiblichkeitsstereotyp jedoch nicht passiv, sondern be-
nutzten es als ein Instrument ihres Widerstandes. Sie hielten sich an die Regeln, doch
indem sie diese bis ins Extrem befolgten oder sich ihrer als Rechtfertigung bedienten,
gelang es ihnen, ungestraft häusliche Pflichten zu verweigern und sich neue Hand-
lungsräume zu erschließen. Die bürgerlichen Frauen waren in einem subversiven Sinn
passiv und auf subversive Weise gefügig.92

So reagierten die Invektiven gegen die weibliche Lesesucht u. a. darauf, daß die
"Trivialliteratur des 19. Jahrhunderts [...] nicht nur eine Zementierung des Ge-
schlechtsrollen-Klischees" bedeutete, sondern auch eine "heimliche Anleitung zum
Aufruhr."93 Für die Autorinnen, die sich in ihrem Schreiben aktiv mit den Ge-
schlechterrollen auseinandersetzen, trifft dies in verstärktem Maße zu: Das Insistie-
ren auf der Thematik grenzüberschreitender Leidenschaft kann als verdeckter Pro-
test neben die offene Kritik gestellt werden, wie es auch bei Fanny Tarnow und Ca-
roline von Fouque der Fall ist. Und der literarische Topos der kranken Heldin re-
flektiert das Faktum, daß die Krankheit "eine der wenigen sozial akzeptierten
Fluchtmöglichkeiten" darstellte, die "Gefügigkeit mit heimlicher Verweigerung"
verband.94 Einer Verweigerung allerdings, die sich an erster Stelle gegen den weib-
lichen Körper selbst richtete und damit zutiefst ambivalent war. In Widersprüchen
formulierte sich aber bereits der Weiblichkeitsdiskurs selbst, wofür Heintz/Ho-

89 Honegger/Heintz 1984, S. 25.
90 Zur männlichen Kontrolle der Mutterschaft: Prokop 1989, S. 193-197.
91 Das Paradoxon geschlechtsloser Mütterlichkeit zielt durch die Zuschreibung "überirdischer

Tugenden" auf eine "Realisierung des Göttlichen" im Familiären. Bennent 1985, S. 39.
92 Honegger/Heintz 1984, S. 39.
93 Ebd., S. 24.
94 Honegger/Heintz 1984, S. 41. Vgl. Duda 1992, S. 124ff.
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negger ein Beispiel anführen: "Die Frau war sexlos, aber Gefangene ihres
Unterleibs, sittlicher als der Mann und zugleich willensschwächer, vergeistigter als
er, doch intellektuell ihm unterlegen."95 Trotz der Heterogenität blieb der Anspruch
auf Normativität bestehen und schlug dadurch verschärft auf die Frauen zurück.96

Das Lavieren zwischen Gegensätzen findet seinen Fluchtpunkt in der damaligen
Liebeskonzeption als der Klammer, die alle Antagonismen zu versöhnen vorgibt.
Noch einmal zusammenfassend: Liebe wird mit weiblicher Identität in eins gesetzt
und bezeichnet den Punkt, an dem sich der grundlegende Selbstwiderspruch am
deutlichsten herauskristallisiert: "Weibliche Identität konstituiert sich als ein Man-
gel: Erst in der Aufgabe ihres Selbst findet die Frau zu sich."97 Bedeutet Liebe
Selbstaufgabe, so ist weibliche Subjektivität nicht durch Autonomie, sondern
bestenfalls durch Interpersonalst gekennzeichnet. Infolge der ihnen verweigerten
Eigenständigkeit nahmen Frauen dann realiter zu einem Übertragungsmechanismus
Zuflucht, den Ulrike Prokop am Beispiel der Frauen um Goethe veranschaulicht.
Diese suchten Selbstbestätigung durch die Identifikation mit dem männlichen Ge-
genüber: dem kreativen, großen Individuum, das für sie nun umgekehrt die Idealität
des bürgerlichen Subjektivitätstheorems personifizierte.98 Demnach korrespondiert
der weiblichen Selbstaufgabe in der Liebe eine - dem Projektionsmechanismus der
Männer analoge - Instrumentalisierung des anderen Geschlechts, die sich aber nicht
auf die gattungspezifische Konformität, sondern auf die personale Singularität als
Folie eigener Sehnsüchte konzentriert. Die narzißtische Projektion gerät damit zur
Überlebensmöglichkeit in einer Welt, die die Traditionszusammenhänge von Frauen
weitgehend nivelliert. Es wird sich zeigen, daß der Narzißmus die Liebeskonzeptio-
nen beider hier behandelter Autorinnen prägt.

Die Idee der empfindsam-romantischen Liebe mit ihrem Glücksversprechen,
ihrem mit der Freiheit und Gleichheit der Geschlechter gekoppelten Reziprozitäts-
postulat bestimmt zwar nachhaltig die Diskussion über die Geschlechterdifferenz,
bleibt aber in ihrer Radikalität ein Wunschdenken mit geringem Realitätsbezug.
Sehr viel pragmatischer versteht sich die Liebe als weibliche Identitätszuweisung.
Als wesensmäßige Übereinstimmung von Pflicht und Neigung prädestiniert sie die
Frau für ihren dreifachen Beruf. Die Erziehung zur Liebe spielt daher in den
pädagogischen Schriften der Zeit eine dominante Rolle, dient sie doch der sozialen

Zurichtung des Mädchens.
Auf welche Weise die Berufung zur Liebe aus weiblicher Sicht beschrieben

wird, soll im folgenden beleuchtet werden. Da es ein Spezifikum der Diskursforma-
tion 'Weiblichkeit' ist, "daß die Kontroverse über die Bestimmung des Weibes ein
Männerdiskurs ist, in dem Frauen nur höchst selten und zaghaft ihre Stimme erhe-

95 Ebd., S. 38. Neben den konzeptionellen Widersprüchen besteht zusätzlich der Gegensatz

zwischen Realität und Idealität. Dazu z. B. Grenz 1983, S. 284.
96 Die verwirrende Fülle von weiblichen Geschlechterrollen hängt mit der gleichzeitigen Ver-

und Entsinnlichung der Frau zusammen. Christina von Braun versucht anhand der männli-

chen Hysterie eine 'Entwirrung', von Braun 1989, S. 56ff.

97 Ebd., S. 32.
98 Ulrike Prokop: Die Illusion vom Großen Paar. Band 1: Weibliche Lebensentwürfe im deut-

schen Bildungsbürgertum 1750-1770. Frankfurt/M. 1991.
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ben",99 wird dabei das Versäumnis nachgeholt, einige der wenigen Frauen, die sich
überhaupt theoretisch zu Fragen der weiblichen Bildung äußerten, zu Wort kommen
zu lassen.100 Die Schriften der Pädagoginnen laden zu einer Überprüfung, Konkre-
tisierung und Neuformulierung des eben erstellten männlichen Argumentationszu-
sammenhangs ein. Sie bilden als nicht-literarische Weiblichkeitsentwürfe von
Frauen ein Seitenstück zu den Romanen und verhalten sich gegenüber dem männli-
chen Kanon ebenfalls im Modus der Affirmation, Modifikation und Subversion. Um
erstmals ausführlich die Divergenzen und Gemeinsamkeiten der Autorinnen schon
vom pädagogischen Ansatz her zu verdeutlichen, werden ihre Schriften einzeln
analysiert und in chronologischer Reihenfolge angeordnet.

Der rote Faden, der sich durch alle Texte hindurchzieht, knüpft an die bereits
anhand von Rousseau aufgeworfene Frage an: Schließt das bürgerliche Humanitäts-
konzept die Weiblichkeit ein oder aus? Die faktische und konzeptionelle Unverein-
barkeit beider Pole bei ihrer gleichzeitig behaupteten Übereinstimmung - keine der
Autorinnen zweifelt daran, daß 'die Weiber Menschen sind' - läßt die Frauen von der
Aufklärerin Amalia Holst bis zur Romantikerin Caroline von Fouque nach Mög-
lichkeiten suchen, den Widerspruch zwischen Mutterschaft und Bildung, zwischen
weiblicher Supplementsfunktion und Selbstbehauptung zu lösen. Die trotz dieser
Bemühungen bleibende Heterogenität der Weiblichkeitsentwürfe ist nicht als
Scheitern, sondern als Chance zu verstehen: Als Chance, zwischen verschiedenen
Positionen hin und her zu schwanken und sich damit einer Festlegung zu entziehen,
die tödlich sein könnte.

99 Sigrid Lange (Hrsg.): Ob die Weiber Menschen sind. Geschlechterdebatten um 1800. Leipzig
1992,5.423.

100 Die Texte der konservativen, populärwissenschaftlichen Weiblichkeitstheoretiker wie
Campe, Brandes, Pockels, Meiners oder Ewald analysiert z. B. Honegger (1991). Eine Aus-
wahl von didaktischen, politischen u. philosophischen Texten weiblicher und männlicher
Autoren, die ein reaktionäres bis freidenkerisches Spektrum abstecken, liefert Sigrid Lange
(1992).



2. Pädagogische Schriften weiblicher Autoren

2.1. Marianne Ehrmann: Philosophie eines Weibs (1784)
Triumph der Freundschaft über die Liebe

Marianne Ehrmann (1755-1795) beteiligte sich am literarischen Leben ihrer Zeit als
Verfasserin mehrerer Romane und als Herausgeberin von verschiedenen Zeitschrif-
ten, u. a. der Frauenzeitschrift Amaliens Erholungsstunden. Teutschlands Töchtern
geweiht, die in drei Jahrgängen von 1790-92 als Vorläuferin von Cottas Flora er-
schien. Lydia Schieth begründet die Ablösung Ehrmanns als Herausgeberin bei
Cotta mit der Unzeitgemäßheit ihres Stils, dessen "Empfmdsamkeitsgestus" und
"aufgesetzte moralisierende Manier" sich in den 90er Jahren bereits überlebt
habe.101 Nun optiert aber Ehrmann bereits 1784 in ihrer knappen Studie Philosophie
eines Weibs für eine "'Rationalisierung' von Liebe und Trieben".102 Die Rousseau-
Anhängerin versteht sich als Analytikerin des Geschlechterverhältnisses. Der in-
duktiven Methodik verpflichtet, geht sie von der Empirie aus und zieht ihre Schluß-
folgerungen aus zahlreichen Einzelbeobachtungen. Die Empfindsamkeit der geisti-
gen Herkunft wird konterkariert durch den Pragmatismus der selbstbewußten und
kritischen Betrachterin, die zugleich Betroffene ist: Modifiziert durch die zeitliche
Distanz und den weiblichen Blickwinkel - was bleibt vom Rousseauschen Postulat
der idealen Geschlechterkomplementarität?

In der Vorrede entschuldigt sich ein (mit großer Wahrscheinlichkeit) fiktiver,
namenloser, männlicher Herausgeber dafür, die Aufzeichnungen seiner Freundin an
manchen Stellen "unvorsätzlich [...] ins ernsthaftere"103 umgewandelt zu haben. Der
männliche Ernst überschatte seiner Natur nach das Licht des weiblichen Witzes:
Gemeint ist damit, daß der moralisierende und autoritative Ton als unvermeidliche
Folge der Überarbeitung durch männliche Hand zu akzeptieren sei. Das fiktive
Rollenspiel, das dem Text eine Zweistimmigkeit unterlegt, soll das Vorhaben der
Autorin rechtfertigen, sich über ihre "Philosophie" in den männlichen Diskurs ein-
zuschleichen: "Ist das eine Vorrede? - Das weis ich in Wahrheit selbst nicht; denn
mein Plan ist sonderbar, und noch sonderbarer vielleicht seine Ausführung." (III)
Der "Plan", eine Vorrede zum Zweck der Bemäntelung weiblicher Autorschaft zu
verfassen, ist in der Zeit so seltsam nicht104 und prägt den Duktus des gesamten
Unternehmens in zweifacher Hinsicht: Zum einen wird eine doppelte Perspektivik
eingeführt und zum anderen der Text durch die Herausgeberfiktion - einem genuin

101 Schieth 1987, S. 320f.
102 Honegger 1991, S. 32.
103 Marianne Ehrmann: Philosophie eines Weibs. Von einer Beobachterin. 1784, S. V. (Zitate im

Text nach dieser Ausgabe).
104 Man denke nur an das literarische Rollenspiel im Fräulein von Sternheim, das Wieland und

Sophie von La Röche auch aus strategischen Gründen inszenieren.
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literarischen Verfahren - zwischen Essay, Pamphlet und philosophisch-didaktischer
Abhandlung verortet.

Es sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die dialogische Verfaßt-
heit, die aus dem Wechselspiel von männlicher und weiblicher Stimme resultiert,
mehr oder minder für alle hier vorgestellten, pädagogischen Texte gilt. Amalia
Holst fingiert einerseits durch Zitate ihrer Kontrahenten und eigene Kommentare ein
offenes Streitgespräch und bewahrt andererseits durch die Widersprüchlichkeit ihrer
Ansichten eine sprecherinterne Form des Dialogs.105 Für Betty Gleim gilt eine ähn-
lich ambivalente Orientierung an differierenden 'Sinnangeboten'. Bei Caroline Ru-
dolphi und Caroline de la Motte Fouque stellt sich der Dialog bereits formal durch
den Bezug auf die Adressatin im Brief her, wobei auffällt, daß hier durch die Institu-
ierung eines 'weiblichen' Kommunikationszusammenhangs eine geringere Ambigui-
tät der internen Sprecherpositionen vorherrscht. Die Gegenläufigkeit konträrer Auf-
fassungen, die ein 'monologisches', eine in sich stimmige Identität voraussetzendes
Sprechen ausschließt, ist allen Texten gemeinsam. Jede der Autorinnen befindet sich
in der Rolle eines Eindringlings in ein fremdes Terrain. Schon Marianne Ehrmann
laviert mühsam zwischen antagonistischen Anforderungen hin und her.

Das Motto nimmt vorweg, womit sich die Philosophie eines Weibs hauptsäch-
lich beschäftigt:106 mit Glück und mit Liebe - und deshalb auch mit dem Verhalten
der Geschlechter zueinander. Die Verfasserin beschwört die Liebe als universelle
Macht, die jedes Herz schwach werden läßt, als einzige Leidenschaft, die jeden
Menschen, gleichgültig ob Mann oder Frau, grundsätzlich ergreifen kann. Die
meisten Laster seien auf einen Mißbrauch der Liebe zurückzufuhren. Wer sich 'phi-
losophisch' um eine Verbesserung der Welt bemühen wolle, müsse die Wurzel des
Übels aufsuchen: "Ein elendes Ding ist daher ein Frauenzimmer ohne System gegen
die Liebe - gegen die Männer." (8) Das "System" besteht darin, die sinnliche Lei-
denschaft abzuwehren, um wahre Liebe zu ermöglichen. Der Wert des eigenen Kör-
pers sei zu kostbar, um leichtsinnig verschleudert zu werden: "Ich liebe meinen
Körper zu sehr, um ihn so geradezu zum Mißbrauch so vieler Undankbaren zu be-
stimmen". (9) Das Ich-Bekenntnis der Autorin läßt erahnen, daß nicht nur die 'Ware'
Unschuld gemeint ist, sondern vielmehr die psycho-physische Intaktheit des weibli-
chen Subjekts. Unter dieser Prämisse verurteilt sie wenig später die Koketten und
"feüe[n] Dirnen" (13): "Sie verkaufen ihre Körper ohne Seele, und genießen alles
mechanisch." (15) Nur das bewußte Achten auf die Übereinstimmung von Körper
und Seele unter dem Primat der Seele kann eine Degradierung zum Objekt verhin-
dern. (38) Selbstbewußtsein im Sinne von Selbstverantwortlichkeit ist die Voraus-

105 Karin Zimmermann gründet ihre Untersuchung zu den dialogischen Sprechformen der Ro-
mantikerinnen u. a. auf der Theorie Mukarovskys, derzufolge konträre Kontexte im Bewußt-
sein eines Sprechers ausgebildet werden können. Eine solche Überschneidung gegenläufiger
Kontexte liegt hier auch vor. Karin Zimmermann: Die polyfunktionale Bedeutung dialogi-
scher Sprechformen um 1800. Exemplarische Analysen: Rahel Varnhagen, Bettine von Ar-
nim. Karoline von Gunderrode. Frankrurt/M. u..a. 1992, S. 15-18, S. 36.

106 "Principium dulce est, sed [at] finis amoris amarus/Laete [Leta] venire Venus, tristis abire
solet." In eckigen Klammern verbessert nach Hans Walther (Hrsg.): Lateinische Sprichwörter
und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung. Teil 3. Göttingen 1965, S. 958.
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setzung weiblichen Verhaltens in der Liebe: Ehrmann spricht von "Entschlossenheit,
Stolz und Geschmack eines Weibs in der Wahl"(9) als den Bollwerken gegen
männliche Verführungskünste.

Sie polemisiert gegen die Inkonsistenz psycho-physiologischer Weiblichkeits-
theorien, die "von schwächern Nerven eine standhaftere Zurückhaltung" verlangen,
während die meisten Männer aufgrund ihrer "fingerdicken Nerven dieß heilige
reelle Gefühl [der Liebe] nicht wirklich zuzulassen" (11) fähig seien. Die satirische
Umkehrung der Rhetorik stellt allerdings weniger die Unhaltbarkeit des determini-
stischen Argumentationszusammenhangs bloß, als daß sie ihn reproduziert. Das-
selbe rhetorische Geschütz wird nun gegen die männliche Insensibilität aufgefahren.
Mit der Anwendung des simplen Analogieschlusses (den dicken Nerven kor-
respondiert die Gefühlskälte) droht Ehrmann, hinter die eigenen Einsichten zurück-
zufallen. Sie erweist sich damit aber auch als Kind ihrer Zeit.

Das Denken in Analogien als wissenschaftliche Methodik und die Annahme
einer inneren Verwandtschaft der Dinge prägt das gesamte ausgehende 18. Jahrhun-
dert. Während die Frühromantiker sich um einen differenzierten und skeptischen
Blick bemühen, neigt die Populärwissenschaft, insbesondere was die Wissenschaft
vom Weibe betrifft, zu voreiligen Kurzschlüssen. Der Leib-Seele-Dualismus wird
als anthropologische Grundkonstante vorausgesetzt und in ein semiotisch bedeutsa-
mes Verhältnis der Interdependenz ummodelliert: Der sichtbare Leib fungiert als
Interpretament der psychisch-emotiven Verfaßtheit, d. h. das Materielle wird als
Zeichen des Immateriellen gelesen. Ein 1794 anonym erschienener Dialog über die
"Talente und Bestimmung der Weiber" entlarvt dieses Verfahren:

Sehen Sie: so wie der Umriß ihres Körpers sanfter und schöner ist, so wäre, von der
Aehnlichkeit zu schließen, auch ihre Seele sanfter und schöner: so wie die Glieder
zierlicher und biegsamer, ihre Nerven reizbarer sind, so wäre ihr Geist überhaupt ge-
schmeidiger, ihre Phantasie lebhafter, ihr Urtheil subtiler und rascher.107

Marianne Ehrmann steht einer solchen Identifizierung, die die gesellschaftlichen
Ausschlußmechanismen gegenüber Frauen scheinbar objektiv begründet, kritisch
gegenüber. Sie übernimmt aber, sobald sie in eigener Sache spricht, das Begrün-
dungsverfahren. So z. B. anläßlich der heftigen Verdammung 'loser Frauen':

Eine Buhlerin, eine Eigensinnige, eine Filzige, eine Vielsprecherin, eine Witzige, eine
Einbilderische, eine Fantastin, eine Närrin, eine Gelehrte machen einen Mann gewiß
nicht glücklich; diese Weiber sind für ihn das, was in der Hölle Teufel und Furien
seyn sollen. (17)

Die attackierte Doppelmoral meldet sich selbst zu Wort und erweckt den Eindruck,
daß männlicher Leichtsinn als Resultat des Umgangs mit Verführerinnen nur diesen
anzulasten sei. Die Suada gipfelt im altbekannten Diktum, daß Liebe und "garstiger
Trieb" (12) nicht verwechselt werden dürften. Denn: "Nur Unschuld und Tugend
eines Mädchens kann glücklich machen". (19) Wie Rousseau betrachtet Ehrmann
die Tugendhaftigkeit der Frau als Voraussetzung der Liebesehe.

107 Sophron und Lucia, ein Gespräch über die Talente und Bestimmung der Weiber. In: Leipzi-
ger Monatsschrift für Damen. Leipzig, Jan/Feb. 1794, S. 45-64; hier: S. 47.
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Mehr noch als dieser insistiert sie aber auf der Universalität der Liebe. Was sich
beim Tier als Fortpflanzungstrieb äußert, stellt beim Menschen das Grundprinzip
des Daseins dar. Die Vernunft läutert den leicht entzündbaren Stoff zur "zärtliche[n]
Liebe". (29) Diese bildet als moralische Kraft die "Schöpferin alles Guten". (32) Es
blitzt die Utopie einer "denkenden Liebe" auf: "im Traume der Mitternacht sprechen
die beyden Vertrauten, wie zwey schwesterliche Seelen in geheimen Unterredungen
mit einander, und so genießen sie das sprachlose Entzücken der denkenden Liebe."
(24) Der Irrealis des Traums nimmt der Vision nichts von ihrer Stärke: die Ver-
schwisterung der Geschlechter durch mehr als nur Vertrauen, durch "denkende
Liebe" ohne Unterschied - fast ein Mystizismus. Der philosophisch gewagte Ge-
danke einer Verschmelzung von Sinnlichkeit und Vernunft wird von Ehrmann nicht
weitergeführt. Was bleibt, ist die schon von Geliert vertretene Idee ehelicher
Freundschaft auf der Basis von Vernunft und Erziehung.

Die Onaniedebatte anzitierend, hebt Ehrmann die Bedeutung der Sexualerzie-
hung hervor und fordert die Mäßigung der Triebe sowie ein ausgewogenes Ver-
hältnis zur Sinnlichkeit. Entsprechend der Doktrin der Reformpädagogik erhofft sie
von der Ausmalung des Ideals, den "reizendefn] Bilderfn] einer tugendhaften Liebe"
(22), mehr erzieherischen Erfolg als von Verboten: Die produktive Einbildungs-
kraft, die von negativen, sexuellen Phantasien geschieden wird, erhält in der Erzie-
hung Vorreiterfunktion. Diese Richtlinien gelten jedoch nur für die männliche Ju-
gend. Die Schulung an Rousseau prägt Ehrmanns rigide Ansichten über Mädchen-
bildung. Sie geht von der faktischen Abhängigkeit der Frau vom Mann aus:

Die Erziehung des weiblichen Geschlechts muß also immer auf jene des männlichen
sich beziehen, weil die Pflichten des Weibs blos darinn bestehen: dem Mann zu gefal-
len; ihm nützlich zu seyn; sich geehrt und beliebt bey ihm zu machen; ihn in der
Kindheit zu erziehen; im Alter zu pflegen; ihm zu rathen; ihn zu trösten; und ihm das
Leben angenehm zu machen. (36)

Das Mädchen müsse frühzeitig an Zwang und an Strafen gewöhnt werden und ler-
nen, den eigenen Willen unterzuordnen. Selbst das spätere Eheglück soll durch die
gezielte Steuerung der Erwartungshaltung vorprogrammiert werden: Die Erziehung
soll das Leitbild eines "rechtschaffenen, verdienstvollen Mann[es]" aufstellen, um
das Kind davon zu überzeugen, "daß nur dieser sie glücklich machen könne." (37)
Das eheliche Glück kann nur als imaginiertes garantiert werden: Deshalb soll der
Blick des tugendhaften Mädchens von vornherein auf eine Projektion abstrakter Tu-
gendhaftigkeit verengt werden, um es später diesem Bild des Geliebten anzutrauen.
Die Bereitschaft der Frau zur Selbstaufgabe, ihre natürliche "Sanftmuth" (59) wür-
den sie dann idealiter vor Enttäuschungen in der Ehe bewahren.108 Auch das an psy-
cho-physiologische Begründungsmuster erinnernde Naturmodell kommt zum Ein-
satz:

108 Eben diese narzißtisch-imaginäre Struktur eignet den Liebesentwürfen der späteren Romane.
Überspitzt formuliert: Die Selbstaufgabe prädestiniert die Frau geradezu zum Narzißmus. Die
Orientierung an einer imaginären Vorstellung vom Geliebten dient automatisch dazu, das
eigene Ich in idealisierter Form zurückzuspiegeln. Vgl. dazu auch Prokop 1991.
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Die Natur hat uns nicht schmeichelnd, reitzend und zärtlich gemacht, um widerspen-
stig zu werden; - sie hat uns nicht schwach geschaffen, um gebieterisch zu seyn; - sie
hat uns nicht eine so liebliche Stimme gegeben, um zu schmähen; sie hat uns keine so
feine Züge in unsre Gesichter gegraben, um sie durch Zorn zu verunstalten. (59f.)

Das angebliche 'Werde, was du bist' soll die Anpassung an eine offensichtlich nicht
ideale Wirklichkeit gewährleisten. Die Habitualisierung weiblich-selbstverneinender
Verhaltensmodi soll einem Aufeinanderprallen der Geschlechter entgegenwirken.
Da selbst noch der zukünftige Gatte ein Gegenstand der Indoktrination ist, scheint
das utopische Moment der "denkenden Liebe" gänzlich verloren. Ein "System der
Liebe" (8), das in Selbstverlust und Realitätsverlust gipfelt und damit gerade die
sozialen Verhältnisse bestätigt, die die Autorin an anderer Stelle geißelt, führt aber
notwendig in eine Sackgasse.

Einen Ausweg aus der Aporie baut sich Ehrmann über die Brücke der Vernunft.
Qua vernünftiger Bildung kann sie die Theoreme Rousseaus aufgreifen109 und doch
zum Fazit größerer Selbständigkeit für die Frau kommen. Die eigene Erfahrung lei-
tet dabei den Argumentationsgang. So deklariert Ehrmann die Schamhaftigkeit z. B.
nicht wie Rousseau zum einzigen Schutz der Unschuld - dieses Geschäft übernimmt
bei ihr die Vernunft -, sondern interpretiert sie als raffinierte Taktik, das andere Ge-
schlecht zugleich anzuziehen und auf Distanz zu halten: Eine Methode, die der
eigentümlichen psychischen Strukturiertheit der Männer entgegenkomme, die
"tadeln, was sie in ihrem Herzen hochschätzen" (43) und die nur das bewundern,
was unabsichtlich gefällt. (49) Die Autorin akzeptiert die artifizielle Vorspiegelung
von 'Natürlichkeit' als eine andere Form der Koketterie, die den tatsächlichen Gege-
benheiten gerecht werde. Dennoch, das auch von Rousseau favorisierte Gebot, dem
Gesagten eine neue Bedeutung unterzuschieben und auf Ungesagtes zu reagieren,
trägt zur Stabilisierung der Doppelmoral bei und steht im Widerspruch zu Ehrmanns
Maxime vernünftiger Lebensführung.

Die Orientierung an disparaten Kontexten führt zu einer irreduziblen Hetero-
genität des Texts, die nur oberflächlich durch den appellativen, moralisierenden Ton
kaschiert wird. Das pädagogische Konzept hält einer Überprüfung an der Realität
nicht stand, trotzdem bemüht sich Ehrmann, das Rousseausche Ideal mit ihrer weib-
lichen Perspektive zu kombinieren. Die Vermittlungsleistung gelingt nicht, der
Konflikt bleibt bestehen, und um doch ans Ziel zu gelangen, greift Ehrmann auf die
aristotelische Lehre vom goldenen Mittelweg zurück. Zugleich präsentiert sie in
Korrespondenz zur Aufklärungsphilosophie die Glückseligkeit als Fluchtpunkt der
begrifflichen Anstrengung.

Die Verbindung von Kopf und Herz, die "richtigef] Unterscheidung" zwischen
Ehemann und Liebhaber (64), erzeuge "eine ewige Freundschaft" (66) zwischen den
Gatten, von der sich das Glück und die Zufriedenheit der vernünftigen Frau ableite.
Das Freundschaftsideal beruht auf einer Gleichwertigkeit der Geschlechter, die an-
dere Umgangsformen als die hierarchische Komplementarität erfordert. Die Autorin

109 Als da sind: Ausrichtung des Verhaltens an der öffentlichen Meinung (41), weiblicher Witz
als Waffe (45), die Schamhaftigkeit (48), Herrschaft der Frau durch Sanftmuth (57), die bei-
den Ehepartner als eine moralische Person (57).
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wendet sich mit einem abschließenden Plädoyer für die Ermöglichung dieser
Freundschaft an die Adresse der Männer:

Schmeicheln sie uns weniger, so werden wir weniger spröde thun, und sie werden
keine Duldung mehr von uns erkriechen müssen, sobald wir, frey von eitlem Stoltze,
zur Gegenliebe gereitzt werden. [...] Lehren sie uns, natürlich denken, und gerade zu
handeln, so werden wir uns nicht mehr verstellen. Ihre Redlichkeit muß die unsrige
auffordern, und man wird von beyden Geschlechtern die herrlichsten Freundschafts-
züge aufweisen können. (67f.)

Ist aber ihre Liebe auf was wesentlicheres, auf dasjenige, was der Grund einer wahren
und edlen Freundschaft seyn soll, auf Verstand, Tugend, Hochachtung und ein gutes
Gemüth gegründet, so kann sie sich niemals verlieren, und wird immer fester und
dauerhafter. [...] Suchen sie, suchen sie also muthig jenes Mädchen, das sie glücklich
machen kann; und wenn sie selbe gefunden haben, so denken sie zuweilen auch an
die, die sie dazu aufmunterte. (72)

In der Rolle der wohlmeinenden Ratgeberin und Freundin findet Ehrmann zu einer
textuellen Identität. Auf der Grundlage eigener Kenntnisse, Erfahrungen und Wün-
sche entwickelt sich eine Stimmigkeit des Ausdrucks, die der vorherigen Mixtur aus
abstrakten Konstruktionen, übernommenen Theoremen und pragmatischen Kondi-
tionierungsanweisungen fehlt. Ehrmann setzt sich für eine relativ stabile Egalität
zwischen den Geschlechtern ein. Es geht ihr darum, das der Komplementaritätsidee
inhärente Gleichheitspostulat zu verifizieren: Ein Ansinnen, das sie über das Ideal
der Freundschaft zu verwirklichen hofft, weshalb Rousseaus Liebesideal entschei-
dend eingeschränkt wird. Im Kern lautet die These: Die Liebe ist die Bestimmung
der Frau, zur Freundschaft aber soll sie werden. Zwischen Liebe und Freundschaft
stellt sich ein entwicklungslogischer Zusammenhang her, kein Antagonismus. Daher
kann die Philosophie eines Weibs auch als "eine Warnung vor dem Programm der
'Liebe als Passion'"110 gelten.

2.2. Amalia Holst: Über die Bestimmung des Weibes zur höhern
Geistesbildung (1802) - Die gelehrte Frau als Mutter

Amalia Holst (1758-1829), die Tochter des Kameralisten von Justi, der 1760 einen
Vorschlag von Errichtung einer Akademie vor das Frauenzimmer publizierte, ver-
faßte zwei längere Abhandlungen über das Erziehungswesen: die 1791 anonym er-
schienenen Bemerkungen über die Fehler unserer modernen Erziehung und die elf
Jahre später unter eigenem Namen veröffentlichte Schrift Ueber die Bestimmung
des Weibes zur höhern Geistesbildung. Gertrud Bäumer bezeichnete letztere bereits
1901 als ein etwas gemäßigteres "deutsches Pendant zu Mary Wollstonecraft's Ver-
teidigung der Frauenrechte".111 Heute wird die Autorin gerne mit Theodor Gottlieb

110 Honegger 1991, S. 35.
111 Zit. nach: Amalia Holst: Über die Bestimmung des Weibes zur höhern Geistesbildung. Neu-

ausg. d. in Berlin 1802 bei Frölich erschienenen Buchs. Hrsg. v. Berta Rahm. 2. Aufl. Zürich
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von Hippel verglichen, der seine Zeitgenossen mit unzeitgemäßen, aufklärerisch-
emanzipatorischen Fragen zum Status der Frau in der Gesellschaft provozierte. Der
Vergleich liegt schon deshalb nahe, weil Holst in ihrer Vorrede auf Hippeis Schrif-
ten zur Geschlechterthematik verweist. Sie nennt sowohl Über die Ehe - hier bezieht
sie sich wohl auf die überarbeitete, weniger konservative Ausgabe - als auch Über
die bürgerliche Verbesserung der Weiber und tritt damit "dem 'enfant terrible' Hip-
pel zur Seite.""2

Stellt sich Holst mit der Buchempfehlung einerseits in die Tradition Hippeis, so
schließt sie sich andererseits doch der Radikalität seiner Forderungen nicht an: Sie
wendet sich z. B. gegen die Übernahme von Staatsämtern durch Frauen. (19) Auch
widmet sie ihr Buch, um nicht als "Revolutionspredigerin" (19) angeprangert zu
werden, der preußischen Königin Luise. Der obligatorische Bescheidenheitstopos,
nur in Mußestunden geschrieben zu haben, worunter zwar nicht die weiblichen
Pflichten, jedoch der Stil gelitten habe, fehlt ebenfalls nicht. Der Text changiert von
Anfang an zwischen Auflehnung und Anpassung, was als Folge der Repressivität
deutscher Verhältnisse gedeutet werden kann, was aber auch für die "Mutation einer
Macht""3 spricht. Die an sich richtige Feststellung, daß Holst "die Gedanken der
Aufklärung mit den Ideen weiblichen Eigenwertes zu verbinden""4 wisse, erklärt
nicht das Warum der in sich widersprüchlichen Zusammenschau von Egalitäts- und
Komplementaritätstheoremen.

Amalia Holst unterteilt ihre Schrift in fünf Kapitel: Das erste erörtert die
Grundsatzfrage, ob höhere Bildung und die dreifache weibliche Bestimmung sich
gegenseitig ausschließen würden, die folgenden drei Abschnitte behandeln die ge-
bildete Frau in jeweils einem ihrer 'natürlichen' Tätigkeitsbereiche und der letzte
Abschnitt untersucht die Situation der unverheirateten Frau. Der Systematik des
Aufbaus entspricht ein vergleichsweise systematischer Argumentationsgang.115

1984, S. 157. (Alle Zitate im Text nach dieser Ausgabe, die ich wieder der üblichen Groß- u.
Kleinschreibung anpasse.)

112 Hans J. Teuteberg: Zur Genese und Entwicklung historisch-sozialwissenschafilicher Fami-
lienforschung in Deutschland. In: Borscheid/Teuteberg 1983, S. 34. Vgl. Bennent 1985, S.
63.

113 Friedrich A. Kittler: Aufschreibesysteme 1800 -1900. 2. Aufl. München 1987, S. 62.
114 Kluckhohn 1966, S. 302.
115 Das erste Kapitel setzt sich beispielsweise mit geschichtsphilosophisch fundierten Aus-

schlußmechanismen ä la Rousseau auseinander, wobei Doris Adler die "bewundernswerte
Stringenz" vermerkt, mit der Holst die Verwechslung von Natur- und Kulturzustand auf ein
männliches Machtinteresse zurückführe. Diese Stringenz rührt aber nicht zuletzt aus der ein-
seitigen Sicht Adlers, die in Holst nur eine aufklärerisch-enthusiastische Streiterin für die
Frauenrechte sehen will, sie in die direkte Nachfolge Hippeis stellt und den aus heutiger Sicht
konservativen Part der Argumentation ausblendet. Adler begutachtet den Text mit der Brille
eines Feminismus, der ausschließlich die weibliche Unterdrückten- und Opferrolle in der Ge-
schichte wahrnimmt. Holsts Pamphlet gilt ihr als ein seltenes Zeugnis weiblichen Aufbegeh-
rens, weshalb sie nur die polemische Widerlegung der Vorurteile gegen Frauen referiert,
nicht aber die Affirmation des dreifachen Berufs der Frau. Doris Adler: Die Wurzel der Po-
laritäten. Geschlechtertheorie zwischen Naturrecht und Natur der Frau. Frankfurt/M., New
York 1992, S. 118ff.
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Amalia Holst tritt in der Rolle einer Rednerin "im Namen unseres ganzen Ge-
schlechts" (18) auf, um den "oft in vertrautem Gespräch geäußerten Unwillen über
jene Ansprüche der Männer" (17) einmal öffentlich zu machen, durch die "die eine
ganze Hälfte des Menschengeschlechts" zurückgesetzt werde. (18)

Zuerst versucht sie den beliebten Einwand der "Zeitökonomie""6 zu widerle-
gen: Die Erfüllung der dreifachen Berufspflichten der Frau werde durch eine höhere
Bildung nicht behindert, sondern im Gegenteil erst eigentlich "vollendet". (17) Eine
Frau, die sich "als denkendes Wesen" begreife, müsse

ganz vom Weibe abstrahieren, und sich vorerst bloß als Mensch, das ist, als perfekti-
bles Wesen betrachten, dem es zukomme, alle seine Anlagen, sowohl physische als
moralische in einer schönen Harmonie zu einer immer hohem Vollkommenheit aus-
zubilden, (ebd.)

Mit dem Plädoyer für das "Selbstdenken" (41) gibt sich Holst als veritable Aufklä-
rerin zu erkennen, die für Frauen die gleichen Vervollkommnungschancen wie für
Männer einklagt. Die Trennung von Menschsein und sozialer Rolle läßt sie die Frau
nicht länger als Geschlechts- und Gattungswesen verstehen, sondern eine beiden
Geschlechtern gemeinsame Form der Subjektivität annehmen. Frausein heißt dann
nur noch die getreue Erfüllung eines 'Berufs', der nicht länger mit der weiblichen
'Natur' identifiziert wird.117 Gegen die psycho-physiologischen Begründungen wen-
det Holst ein:

Das einzige was die Physiologie dargetan hat, ist: daß unsere Nerven feiner und reiz-
barer, unsere Sehnen minder straff sind. Hat dies aber auf die Operation unsers Den-
kens irgend einen nachteiligen Einfluß, ich meine auf sie, die Denkkraft selbst? (19)

Wie Hippel erweist sich Holst als Skeptikerin "gegenüber den neuen Verfahren von
Analogie und Induktion in den Wissenschaften vom Menschen und vom Weibe."118

Ausgehend von einer Teleologie der Geschichte, die zu einem Niveau der Zivilisa-
tion führt, auf dem nicht mehr die Körper- sondern nur noch die Geisteskräfte zäh-
len, stempelt sie Rousseau zum Schwärmer ab, "der überall Natur- und Kulturstand
durcheinander" werfe. Er verkenne die eigentliche "Absicht der Natur", die in der
Ausbildung aller "Anlagen und Kräfte", in der menschlichen Perfektibilität bestehe.
(22) Holst unterstellt Rousseau die Annahme eines in sich statischen Naturzustands,
den sie ganz richtig für eine geschichtsphilosophische Absurdität hält, da er auf die
Negation der offensichtlichen Entwicklung des Menschengeschlechts hinauslaufen
würde. Auch gibt sie zu bedenken, daß die Interdependenz zwischen Natur und
Sittengesetz als theoretische Konstruktion die tatsächlichen Umgangsformen wenig
tangiere:

116 Honegger 1991,5.29.
117 Mary Wollstonecraft postuliert noch radikaler als Amalia Holst, die 'natürliche Bestimmung1

einzig und allein als Beruf der Frau zu begreifen und sie ausschließlich in ihrer sozialen Di-
mension zu bewerten.

118 Honegger 1991,8.93.
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wenn gleich diese Männer [Brandes, u. a.] in abstrakte von dem rohen Naturgesetz
ausgehen, so ist in konkrete das Betragen der Männer gegen uns, in gebildeten Staa-
ten, nach den Gesetzen der Billigkeit und Sittlichkeit berechnet. Und wir selbst schaf-
fen uns, durch unsern Geist, und durch unser moralisches Benehmen, einen ebenen
Weg, und sichern Standpunkt, obgleich die Gesetze darüber noch im Chaos liegen.(22)

Die Ideologie berührt die Praxis aber doch insofern, als sie Frauen den Zugang zur
höheren Bildung verwehrt, woraus ein "unüberbrückbares Wissensgefälle" resul-
tiert, das zur Stabilisierung der "gesellschaftliche[n] und familiärefn] Subordination
der Frau "beiträgt."9

Holst geht es um die Teilhabe der Frauen an einem historischen Prozeß, in dem
der Schriftlichkeit eine zunehmende Bedeutung zugeteilt wird. Mit dem Wahrheits-
anspruch des schriftlichen Wortes drohen symbolische und reale Macht zu konver-
gieren. Die Bildung soll den Frauen daher einen sicheren Platz in der neuen Ord-
nung der Dinge erobern. Daneben versucht Holst aber auch anhand der Geschichte
zu belegen, daß die symbolische Macht keineswegs die einzige ist. Der Hinweis auf
die "Sophismen eines Machiavelli" will zeigen, daß Wahrheit und Schrift nicht not-
wendig identisch sind: Der Mißbrauch des Wortes sei von "gewalttätigen Machtha-
bern" gezielt eingesetzt worden, um über die "entwickelte Vernunft des Menschen"
zu triumphieren. (25) Außerdem dient ihr die Aufzählung einflußreicher, histori-
scher Frauengestalten zum Beleg realer weiblicher Vorrangstellung bei gleichzeiti-
ger symbolischer Inferiorität.120 Das katalogisierende Verfahren soll durch Quantität
bestechen, um zu verschleiern, daß ein veraltetes Modell zitiert wird. Innerhalb des
neuen Paradigmas der Transparenz kann weibliche Macht nicht mehr auf Heimlich-keit und List gründen.

Wir wollen aber nicht länger auf die Art regieren, wir sind erwacht aus dem Schlum-
mer. Die unsichtbaren Fäden, womit wir bisher hinter den Kulissen das Maschinen-
werk des großen Schauspiels der Welt geleitet haben, werfen wir hinweg, weil es unter
unserer Würde als Mensch ist, uns ferner zu verstellen, um durch List und Ränke zu
unserm Zweck zu gelangen. (40f.)

Gegen Rousseau, der noch das Modell verdeckter Einflußnahme favorisiert, votiert
Holst für eine Angleichung der Bildungschancen. Als Mittel zum Zweck empfiehlt
sie konsequenterweise die Lektüre:

Diese Bildung werde uns gründlich und aus den echten Quellen, so wie den Männern,
gegeben, nicht aus den Büchern, die für Damen geschrieben sind, worin wir eigentlich
nur wie große Kinder behandelt werden. (43)

119 Bennent 1985, S. 25.

120 Ahnlich formuliert Ida Hahn-Hahn noch knapp 40 Jahre später zur Geschichtsmächtigkeit der
Frau: "Übrigens - da Männer die Geschichte schreiben und da die Geschichte sich überhaupt
mehr mit Darstellung der Tatsachen als mit Entwicklung der Motive beschäftigt - kann nie-
mand wissen, ob nicht, während ein Dutzend Männer auf der Lebensbühne agiert und tra-
giert, eine Frau im Souffleurkasten ihnen ihre Rolle vorspricht." Ida Hahn-Hahn: Gräfin
Faustine, m. .e . Nachw. v. Annemarie Taeger. Bonn 1986, S. 101.
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Die Aneignung von Bildung bedeutet für Frauen zunächst symbolischen Machtge-
winn. Da es sich nicht um instrumentelles Wissen handelt, sondern um die Ver-
wirklichung eines humanistischen Bildungsideals, attestiert sie Frauen die Möglich-
keit, auf der Perfektibilitätsskala höher hinaufzuklettern als die im bürgerlichen Be-
rufsalltag eingebundenen Männer. Die im symbolischen Sinn höhere Humanität der
Frau komme ihrer sozialen Funktion als Erzieherin zugute und offenbare sich in der
realen Macht der Mütter:

Die erste Erziehung der gesamten jungen Weltbürger, hoher und niederer, männlichen
und weiblichen Geschlechts ist im allgemeinen das Geschäft der Weiber. Und hier ist
es, wo sich ihr Einfluß auf das Gewisseste und Allumfassenste zeigt. [...] Die ersten
Eindrücke sind die lebhaftesten, sie sind die bleibendsten und dies für unser ganzes
Leben [...]. Aus allem diesem folgt nun unleugbar, [...] daß in der höheren edleren Bil-
dung der Weiber zugleich die gesamte Menschheit mitgebildet wird, weil nicht allein
ihr Wirken in die erste Erziehung der Menschen, nicht allein in die Triebräder der
Staatsmaschine eingreift; sondern auch einen mächtigen Einfluß auf den gesellschaft-
lichen Ton äußert. (39f.)

Mittels der höheren Geistesbildung sollen die Mütter ihre Erziehungsaufgabe be-
wältigen und damit das allgemeine Wohl fördern. Unter dem Gesichtspunkt der Per-
fektion erhält Mütterlichkeit aber einen qualitativ anderen Status, der einem bloßen
'Beruf nicht mehr gleichzusetzen ist, wie Friedrich Kittler darlegt:

Mutter und Wahrheit werden synonym. Wer durch Kinderersterziehung die Bedin-
gungen der Möglichkeit von Menschsein setzt, hat eine wahrhaft transzendentale
Macht - über alle empirischen und politischen Bedingungen hinaus.121

Holst will die reale Machtposition der neuen Frauen- bzw. Müttergeneration sym-
bolisch absichern, um sie unangreifbar zu machen. Aufgeklärte Mütterlichkeit ver-
fügt idealiter über Natürlichkeit und universelles Wissen gleichermaßen und wider-
steht damit jedem autoritären Übergriff seitens des männlichen Geschlechts. Wäh-
rend Hippel Gleichberechtigung im modernen Sinn fordert, beharrt Holst auf der
Komplementarität der sozialen Rollenverteilung, weil sich dadurch erst das eigentli-
che Potential der neuen Weiblichkeit entfalten kann. Die Kehrseite der Subordina-
tion, die Holst gezielt durch Wissensvermittlung ausgleichen will, ist eine diffuse,
aber desto wirksamere Macht, die zur Liebe bzw. weiblichen Liebesfähigkeit ver-
klärt wird und sich konkret in der Kindererziehung manifestiert. Amalia Holst ver-
sucht, die Macht der Mütter mit der Macht des Wissens zu koppeln: deshalb das
Schwanken zwischen dem Festhalten an natürlicher Bestimmung und dem emanzi-
patorischen Aufbegehren.

Die diskursimmanente Duplizität bleibt als strategisches Verfahren unausge-
sprochen, wodurch sich Widersprüche einschleichen. Zum einen versteht Holst
Mütterlichkeit nicht als Universalie, sondern zieht eine dezidierte Grenze zwischen
den Ständen:
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, teilt und müssen es sein. Es wäre eben so
Die Gaben der Natur s.nd ungleich ̂ ^^^ verlangen> diese müssen s,ch
töricht, diese hohe Bildung von den niedere b naen
immer mit untergeordneten Zwecken befriedigen. (132)

, «• n«. H* Trotz des aufklärerischen Impetus, demzufolge Toleranz
Natur ist n ich t «/^^gerneiner Mensch.ichkeit angesagt sind, begründet

* ischaft als quasi natürliche Ordnung. Mit der Engfüh-
dlC ̂ ^Ä^rÄceit'wiederhoh sie die männlichen Ausschluß-

aismen gegenüber Frauen: Da der "niedern Volksklasse" fast ausschließlich
"Kinder am Verstande" (123) angehörten, müßten diese zu ihrem eigenen Besten
h rmundet werden. Die gebildete Hausfrau könne durch vorsichtige Instruktion
ind gutes Beispiel den einen oder anderen der Domestiken "für die Menschheit"

(124) retten, ohne jedoch die Standesgrenze anzutasten, versteht sich. Die Bildung
als Eintrittsbillet zum Menschsein bleibt den Frauen und Männern der Oberschicht
vorbehalten, dem Dienstpersonal aber ist der Zutritt zur Sphäre der Humanität ver-
wehrt. Allerdings - und hier offenbart sich Holsts aufklärerische, vorrousseauisti-
sche Haltung - verklärt sie die Unschuld bzw. Unwissenheit des Volks nicht zum
ganzheitlichen Komplement der Gesellschaft. Soziale Ungleichheit wird nicht idea-
lisiert, sondern als gegebene Faktizität bloß anerkannt.

Da Holst ihrer pragmatischen Einstellung nach dazu tendiert, den dreifachen
Beruf der bürgerlichen Frau tatsächlich nur als soziale Aufgabe zu definieren, räumt
sie in Ausnahmefallen eine freiwillige Ehelosigkeit ein. Dann nämlich, wenn Frauen
durch ihr Wissen dem allgemeinen Wohl mehr zu dienen fähig sind als durch Haus-
haltung und Kindererziehung. Im Anschluß an einen Katalog philosophisch und lite-
rarisch tätiger Frauen, der die spezielle Eignung des weiblichen Geschlechts für den
schöngeistigen Bereich belegen soll - Wolzogens Agnes von Lilien exemplifiziert
die vorbildliche Verschmelzung von "Ästhetik und Sittlichkeit" (49) -, plädiert die
Autorin für die Möglichkeit einer ausschließlichen Konzentration aufs Geistige, z.
B. wenn eine "spekulative Philosophin" sich ganz der "Schöpfung eines eigenen
philosophischen Systems" (55) widmen wolle:

Wenn sich nun eine unter ihnen ganz dem Studium dieser ernsten Wissenschaften
überließe, wenn sie in diesen hohen Regionen die Befriedigung ihres ganzen Strebens
nach Glückseligkeit fände, und dadurch der Welt nützlich würde, wer könnte es ihr
untersagen, unverehelicht zu bleiben, wie Kant es ist, wie Leibniz es war. (55)

Claudia Honegger verweist auf die Analogie "zum Abaelard-Komplex, dem freiwil-
ligen Zölibat der gens de lettres" :122 ein Fall, der, wie Holst bekennt, nur in den sel-
tensten Fällen gegeben ist, als Potentialis aber immerhin mitgedacht wird.

Hinsichtlich der Frau als Gattin nimmt Holst zunächst die Institution Ehe unter
die Lupe. Sie polemisiert gegen Pockels, der die Unterordnung der Frau unter den
Mann aus der Schöpfungsgeschichte ableitet und deklassiert die biblische Ge-
schichte kurzerhand zur "kindischen morgenländischen Fabel" (59) - womit sie sich
die Rüge eines späteren Rezensenten einhandelt, der in diesem Verstoß gegen die

122 Honegger 1991,8.29.
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Pietät Grund genug sieht, die ganze Schrift abzuqualifizieren.123 Erstmals verknüpft
Holst "das Gefühlsmäßige mit der Vertragsidee",124 indem sie die Ehe als einen
Kontrakt behandelt, "den zwei gleich freie Wesen mit einander schließen, in dem
vertrautesten und zärtlichsten Bunde [die Vorzüge] der Gesellschaft auf das aller-
innigste zu genießen". (62) [verbessert nach Bennent] Die Idee der Liebesheirat un-
termauert die Auffassung der Ehe als eines herrschaftsfreien Raumes: "Bei Autorität
und Herrschaft gedeihet die Liebe nicht, ich kann meinen Herrn achten und vereh-
ren, lieben im eigentlichsten Sinne des Wortes kann ich ihn nie. Die Liebe macht
alles gleich." (62) Die wahrhaft gebildete Frau lernt nun mit der Achtung ihrer
Rechte und Pflichten auch ihre Grenzen zu erkennen und Nachsicht zu üben, anstatt
Herrschaftsansprüche zu stellen. (78) Die Angst vor einem Kampf der Geschlechter
ist nach Meinung Holsts völlig unbegründet, da auf dem Fundament der weiblichen
Bildung die Freundschaft der Geschlechter erwachse. (84)

Die gebildete Frau als Mutter widmet sich der Erziehung ihrer Kinder und prägt
als erste Bezugsperson deren Charakter aufs Entscheidenste. Durch die Vermittlung
ihres Wissens trägt sie wesentlich zur Verbreitung der "wahre[n], echte[n] Aufklä-
rung" (102) bei. Diese Funktion der Mutter könne nicht durch Elementarbücher er-
setzt werden, was eine männliche Leitung des Erziehungsgeschäfts implizieren
würde, sondern müsse notwendig unter weiblicher Ägide bleiben: "Unmerklich
führt sie [die Kinder] die weise Mutter, an der Liebe Hand, zur höchsten Stufe der
Menschheit hinan". (105) Wieder dient die Liebe zur Legitimation und zum Schutz
der besonderen Stellung der Frau. Holst spricht den Männern die Kompetenz ab, die
"heiligsten Verbindlichkeiten" der Frau adäquat einschätzen zu können: "Was wah-
res Muttergefühl für Kräfte gibt, zu welchen Aufopferungen es fähig macht, kann
nur eine Mutter beurteilen und fühlen." (109) Ob fundierte Bildung und Mutter-
schaft im Widerspruch stehen, bleibt daher unbedingt dem Ermessen der Frau über-
lassen. Was den Bereich der Haushaltsführung betrifft, so verhilft erst die Bildung
zu einem ordentlichen Management: Die gebildete Frau verliert nicht den Über-
blick, teilt sich ihre Zeit ökonomisch ein und organisiert die Erledigung der einzel-
nen Aufgaben sachdienlich und zweckrational. Das Dienstpersonal, das der
"Menschheit" näher gebracht wird, profitiert ebenfalls vom Wissensstand der Haus-
frau.

Zuletzt handelt Holst die Bedeutung der Bildung für die unverheiratete Frau ab.
Sie beginnt mit einer Apologie der weiblichen Ehelosigkeit, die die Unvernunft
männlicher Ehepolitik zu entlarven sucht. Da der Heiratsmarkt vom Augenschein
bestimmt werde, bleibe manches tugendhafte und liebenswürdige, aber sich nicht
durch Schönheit oder Reichtum auszeichnende Mädchen unverschuldet ledig. (133)
In einem solchen Fall benötige die Frau "den höchsten Grad der Bildung" (135), um
wie der arbeitende Mann "ganz Weltbürgerin" werden zu können. Am Rande mo-
niert Holst sogar die ungleiche Verteilung der Berufsaussichten.

123 Holst 1984 (Anhang), S. 140f.
124 Bennent 1985, S. 63.
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Nach der jetzigen Lage der Dinge, wo die Männer alle einträglichen Ämter und Ge-
werbe für sich genommen haben, bleiben dem unverehelichten und unbegüterten
Weibe nur wenige Nahrungszweige übrig. (134)

Nur als Erzieherin, Haushälterin, Gesellschafterin oder durch das Anfertigen von
Handarbeiten könne eine Frau für ihren finanziellen Unterhalt sorgen. Der Beruf der
Erzieherin bilde jedoch die "ehrenvollste und wichtigste [Stelle] in der gesamten
Menschheit" (135), denn hier sei die Frau selbst ohne den naturalen Antrieb der
Mutterschaft für die moralische Existenz der ihr "anvertrauten Kinder" (135) ver-
antwortlich und beeinflusse über das Leben der Individuen das gesamte Staatswe-
sen. Der Glaube an die heimliche Macht der Frauen, der z. B. auch Caroline von
Fouques Denken prägt, kommt bei Holst trotz anderweitiger Beteuerungen immer
wieder zum Vorschein. Daher rangiert die außerhäusliche Arbeit der Frau letztlich
unterhalb ihrer als naturgegeben vorausgesetzten Bestimmung für die Ehe und fun-
giert als kompensatorischer Trost "für die Entbehrung des höheren Grades der
Glückseligkeit" (135) einer Gattin und Mutter.

Der Status quo bewahrt mit der sozialen Rollenverteilung, so ungünstig sie für
unverheiratete Frauen sein mag, Gültigkeit. Die höhere Geistesbildung ergänzt die
'natürliche Bestimmung' um ein rationales Moment, stärkt damit den weiblichen
Standpunkt in der Ehe und gleicht ihn nominell dem des Mannes an. Damit wird der
gesellschaftlichen Marginalisierung entgegengearbeitet, die mit der bloßen Trans-
zendentalfunktion 'Mütterlichkeit' einzutreten droht. Gleichwohl bildet die psycho-
logische Macht der Liebe das uneingestandene Fundament der Argumentation. Als
tragende Kategorie sprengt sie den aufklärerischen Kontext des Buchs. Es entsteht
ein aporetisch strukturierter Text, der das sich gegenseitig Ausschließende zu ver-
schmelzen sucht: Subversion und Affirmation, Macht und Ohnmacht sind nicht
mehr auseinanderzudividieren. Wenn die Schwäche der Frau als Stärke aufgefaßt
wird, findet sich nicht leicht ein Ausweg aus dem Labyrinth des Geschlechterdis-
kurses. Aber solange die Zweideutigkeit nicht zur Eindeutigkeit verkürzt wird, er-
öffnet der Spielraum der Interpretation eine Überlebensmöglichkeit: In der Wider-
sprüchlichkeit liegt die Sprengkraft des Textes.
Amalia Holst nähert sich ihrer Problemstellung von der Theorie her an. Caroline
Rudolphi malt dagegen vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Praxis als Er-
zieherin ein Gemälde weiblicher Erziehung, das zwar Liebe und Ehe als Grund-
festen weiblicher Bestimmung propagiert, dennoch aber die individuelle Differenz
unter Frauen hervorhebt und zu fördern aufgibt.125

125 Die Leitung der wenigen, in Deutschland nach der Jahrhundertwende nachgewiesenen Mäd-
chenschulen (ca. 25), lag meist in männlicher Hand. Die hier vorgestellten Pädagoginnen -
auch Holst war wahrscheinlich Leiterin eines solchen Instituts - stellen also auch in dieser
Hinsicht eine Ausnahme dar. Vgl. Schmidt 1989, S. 193f.
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2.3. Caroline Rudolphi: Gemälde weiblicher Erziehung (1807)
Individualität und Mädchenbildung

Die Autodidaktin Caroline Rudolphi (1754-1811), die zuerst in Hamm bei Hamburg
ein eigenes Bildungsinstitut für Mädchen gründete und 1803 nach Heidelberg wech-
selte, wo sie eine ebenfalls erfolgreiche Mädchenschule aufbaute, der sie bis zu
ihrem Tod vorstand, geriet - zu Unrecht - in Vergessenheit.126 Weder der autobio-
graphische Text Aus meinem Leben121 noch die 1805 entstandene Studie Ist auch
Freundschaft unter den Weibern? noch das pädagogische Hauptwerk, das 1807 in
zwei Bänden in Heidelberg erschien und 1815 und 1838 eine zweite und dritte
Auflage erfuhr, sind heute mehr bekannt. Zu ihrer Zeit machte sie sich jedoch als
Erzieherin, als Lyrikerin und als Verfasserin eines umfangreichen Bildungsbuchs
einen Namen. Caroline Rudolphi, die als außerordentliche Mitarbeiterin an Campes
Allgemeiner Revision des gesamten Schul- und Erziehungswesens mitarbeitete, war
wahrscheinlich die renommierteste der hier vorgestellten Pädagoginnen.128

Die Einschätzung durch die Zeitgenossen spiegelt noch eine Beurteilung von
1889 wider: Das Gemälde weiblicher Erziehung stelle "die Summe einer reichen
pädagogischen Erfahrung" dar und bekunde

den edlen Geist, den reinen Sinn sowie das tiefe Gemüth der Verfasserin [...]. Die
Gemälde sind [...] Idyllen zu vergleichen, die uns die jungfräuliche Reinheit in ihrer
edlen Natureinfalt schildern und uns ein Leben vorführen, das den edlen Naturkeim zu
der edelsten Knospe und Blüthe entfaltet.129

Schon Friedrich H. Chr. Schwarz130 faßt 50 Jahre zuvor Rudolphis pädagogisches
Prinzip als "Bildung von innen heraus zur Entfaltung der Seelenschönheit und Le-
bensweisheit"131 zusammen und nimmt damit die organologische Metaphorik des
späteren Rezensenten vorweg. Auch Schwarz verweist auf die Tendenz zur Ideali-
sierung: In der Gleichsetzung von Blumen und Mädchen sieht er eine "weiblich
schöne Verwechslung in der Seele dieser Erzieherin" (X), unterstellt dadurch aber
ein quasi vegetatives Erziehungsmodell, das den Rudolphischen Ansatz völlig ver-

126 Zur Biographie vgl. den Artikel von Binder in der Allgemeinen Deutschen Biographie 29

(1889), S. 579f.
127 Ein kurzer Auszug aus der 'Autobiographie' und ein Brief Rudolphis an eine Schülerin ist in

Andrea von Dülmens Anthologie wiedergegeben. Von Dülmen 1992, S. 143f, 155. Beide
Texte stammen aus dem Schriftlichen Nachlaß (Hrsg. v. A. Voß, 1835).

128 Sie war in ganz Deutschland bekannt. So nennen sowohl Fanny Taraow als auch Caroline
von Fouque die "edle Rudolphi" im Zusammenhang mit der "feinern Frauenbildung". Vgl.
Fanny Tarnows Natalie, S. 85 und Caroline von Fouques Geschichte der Moden (in: Der

Schreibtisch), S. 42.
129 Binder (ADB 29, 1889), S. 580.
130 Eben der evangelische Theologe und Pädagoge in Heidelberg, der in der unseligen Beziehung

zwischen Friedrich Creuzer und Karoline von Günderrode eine 'beratende' Rolle spielte.
131 Vorwort zu: Caroline Rudolphi: Gemälde weiblicher Erziehung. 3. Aufl. Heidelberg 1838, S.

X. (Alle Zitate nach dieser Ausgabe: Bandangabe in röm. Ziff., Seitenangabe in arab. Ziff.;
die Seitenangaben des Vorworts ebenfalls in röm. Ziff.)
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fehlt. Schwarz
Abweichungen der

Charakterzeichnungen als unzulässige
wahrhaft natürliche Bildung" (XV) sei
Gegebenheiten denkbar. Das einfache

zum Zweck der W.ederherste.lung des
"ursorünelich reine[n] Naturellfs]" würde die staatsphilosophischen Entwürfe eines
Platon und eines Fichte Lügen strafen - ein Unding. (XXVI) Rudolphi verfolge zwar
den richtigen Weg, ihr allzu positives Menschenbild bedürfe aber der Berichtigung:
so der Tenor der Vorrede. Aber gerade die aufklärerische Haltung, die Toleranz, das
Interesse für den einzelnen Menschen und der persönliche Erfahrungshintergrund
zeichnen Caroline Rudolphis Gemälde, das der philanthropischen Reformpädagogik
nahesteht, gegenüber allen strikt reglementierenden Programmen weiblicher Erzie-
hung aus. Entsprechend dem Optimismus der Philanthropisten entwirft sie das Bild
einer Gesellschaft, in der Individuation und Sozialisation bruchlos ineinander über-
gehen.

Die Verfasserin stellt ihrem Werk eine kurze Vorrede voran, in der sie ihr Vor-
gehen begründet: Das Buch sei aus der Perspektive "weibliche[r] Praktik" (XXXV)
speziell für junge Mütter geschrieben, um ihnen mit konkreten Ratschlägen zur
Seite zu stehen. Rudolphi reklamiert für sich einen weiblichen Kommunikationszu-
sammenhang und setzt sich damit - ähnlich wie die anderen Autorinnen auch - von
ihren männlichen Kollegen ab. Ihr Anliegen ist es, Theorie praktisch zu machen, die
Anwendbarkeit eines universellen Prinzips zu demonstrieren. Dem gesamten Werk
liege eine "unbestreitbare Wahrheit [...] als Hauptsumme aller Erziehunglehre"
(XXXVII) zugrunde:

Lasset eure Kinder Menschen werden, und hindert sie nicht, sondern seid ihnen lieb-
reich forderlich zur besten Erhaltung aller ihrer Anlagen. Ziehet deren keine unge-
bührliche hervor, und bringet weder ihre Geistes- noch Körperkräfte in Treibhausluft,
auf daß alles in reiner Lebensluft gedeihe, und sich frisch und kräftig entfalte. Dies gilt
für alle Zeiten, alle Stände, wie für jedes Geschlecht, (ebd.)

Zwar hängt es jeweils vom historischen Standpunkt ab, was als 'ungebührlich', d. h.
als dem Einzelnen und der Allgemeinheit schädlich, eingestuft wird, die Sorge für
das Wohl des Individuums impliziert aber in jedem Fall die Zusicherung eines
größtmöglichen Entfaltungsfreiraums. Den Rahmen des Möglichen steckt Rudolphi
in ihrem Gemälde klar ab, wobei sie sich der Einschränkungen durch die Standes-
grenzen bewußt bleibt. Sie plant daher ein zweites Erziehungsgemälde am Beispiel
einer minder begüterten Familie und verweist vorläufig auf Pestalozzis didaktischen
Roman Lienhard und Gertrud (II, 1 77), dessen Untertitel lautet: "Ein Buch für das
Volk". Aber auch ihren Erstling will sie nach dem Leben gezeichnet haben, wenn
auch absichtlich "die Lichter ein wenig heller aufgetragen, die Umrisse ein wenig
schärfer" (XXXVIII) konturiert seien als in natura. Die Erziehung ziele auf das
Höchste, sie wolle das menschliche Herz treffen, weshalb es nicht ausreiche, einen
Spiegel der Alltäglichkeit aufzustellen: "die Mangelhaftigkeit in der Ausführung
findet sich ohnehin bei allem was menschlich ist, von selbst". (II, 270) Immer wie-
der schaltet Rudolphi im Laufe der Erzählung Passagen dieser Art ein, um ihr Vor-
haben zu reflektieren und zu legitimieren: die Aufstellung eines zur Nachahmung
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empfohlenen Erziehungsideals, dessen Verwirklichung durch die in jedem weibli-
chen Herzen wohnende Mutterliebe garantiert werden soll (XXXVIII). Rudolphi
erklärt die Mutterliebe zum Angel- und Fluchtpunkt ihres Unternehmens. Dennoch
läßt sich ihr Erziehungsziel nicht auf eine einseitige Dimensionierung der "Frau als
einzig zur Mutterliebe bestimmtes Geschöpf'reduzieren.132

Ähnlich wie Pestalozzis 'Volksbuch' bewegt sich das Gemälde weiblicher Er-
ziehung zwischen den Gattungen. Das zweibändige Werk, das 88 Briefe der Erzie-
herin Selma an ihre Adoptivtochter Emma umfaßt, präsentiert sich formal als Brief-
roman und übernimmt gleichzeitig mit der Einschaltung zahlreicher Dialoge ein
Verfahren, das bereits die Erzählweise Pestalozzis charakterisiert und auf Leser-
freundlichkeit zielt.

Vielleicht bedarf es auch noch ein Wort der Rechenschaft wegen der Einkleidung in
ein romanähnliches Gewand. Liebe Freundinnen, die ihr dessen nicht bedürfet, ver-
zeihet, was das Zeitalter von dem Buche fordert, das da hoffen will, von Frauen gele-
sen, und gern gelesen zu seyn. (XXXVIII)

Die Briefe, deren Abfolge das Heranwachsen der Zöglinge nachzeichnet, sind
jeweils thematischen Schwerpunkten gewidmet. Sie liefern minutiöse Beschreibun-
gen diverser Erziehungsprobleme. Die Wiedergabe der Gespräche zwischen Lehre-
rin und Schülerinnen veranschaulicht die didaktische Methode: Lernen geschieht
nicht durch Verbote und Regeln, sondern durch lebendigen Nachvollzug. An mehre-
ren Stellen reflektiert die Erzählerin hypothetisch die Schreibweise der Autorin:

Oft schon sann ich darüber nach: wenn ich ein Erziehungsbuch zu schreiben hätte, ob
ich alles, was ich über die Sache im Sinne und auf dem Herzen habe, als trockene,
reine, allgemeine Regel hinstellen, oder nicht vielmehr diese Sätze oder den Geist da-
von zum Leben bringen, d. h. als lebendige Handlung dargestellt, erscheinen lassen
sollte, damit er in ändern wieder zu Leben werde? (II, 270)

Aus dem Leben durch die Schrift wieder ins Leben zurück: Wenn die Sprache der
Aufgabe der Repräsentation und Vermittlung gerecht werden will, so kann die
Mannigfaltigkeit des Lebens nicht in eine trockene Systematik gepreßt werden.
Selma sinniert:

Erziehungskunst - Erziehungswissenschaft - wie mir die Worte so seltsam hohl klin-
gen! [...] ich wüßte die Sache in kein System zu bringen, ihr keine wissenschaftliche
Form zu geben, also auch nicht in bestimmten Stunden darin zu unterrichten. [...] Dies
mag freilich wohl von dem ganz unsystematischen Geschlechts-Charakter herrühren.
(U, 176)

Erziehung ist mehr als nur ein Beruf, sie ist eine Lebensaufgabe, die dem weibli-
chen Geschlechtscharakter adäquat ist und als solche zur Darstellung gelangt, d. h.
die Mutterliebe bzw. die Liebe der Erzieherin zu ihren Schützlingen soll ins Bild
gefaßt werden. Die Narration versucht, der Schwierigkeit der schriftlichen Fixierung
eines Gefühls gerecht zu werden. Das Gefühl mag zwar kulturell vorcodiert sein,

132 Helga Glantschnig: Liebe als Dressur.
New York 1987, S. 153.

iehung in der Aufklärung. Frankfurt/M.,
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• h i gerade die Liebe als Affekt. Dasaber der Unsagbarkeitstopos kenn; J e ^ Dje Fiktjon persönli.
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eher, nicht publikationsfähig. e zwischen Erzählerin und Adressatin direkt
timität des Mutter-Toch ™. ̂  ̂  jch njcht fflr dje Welt schrejbe> sondem

wiedergeben soll: re" ^^ dje Welt zu soichen Erziehungsbriefen sa-

"V "diese Briefe sind doch allzu individuell, um publizirt zu wer-
genl l!' !™ öle Suggestion von Authentizität geschieht in wirkungsästhetischer

• h m durch Glaubwürdigkeit zu überzeugen, ein Identifikationsangebot zu
md damit in letzter Konsequenz zur sozialen Verbesserung beizutragen.

Gleichzeitig verdeckt die Intimität die Tatsache, daß die Autorin durch die Veröf-
lichung gegen ihren weiblichen Geschlechtscharakter verstößt. Ein Rollenspiel,

das leicht zu durchschauen ist und auch durchschaut werden soll, da die Moralität
des pädagogischen Auftrags den eigentlichen Ausschlag gibt: "mir ist es oft auf
Augenblicke, als sei ich vom Himmel bestellt, es allen jungen Müttern zuzurufen,
welch ein göttliches Leben das Leben schuldloser Jugend sei." (II, 163) Das Be-
wußtsein der sittlichen Mission durchdringt die Sprechweise der Erzählerin, und da
Rudolphi gleichzeitig gezielt ästhetische Verfahren zur Exemplifizierung ihrer di-
daktischen Prinzipien einsetzt, nähert sich ihr 'Erziehungsgemälde' stark den zeitge-
nössischen, ebenfalls moralisierenden Romanen von Frauen an.133

Die Erziehung zur Selbstverantwortlichkeit, d. h. die Realisierung der aufkläre-
rischen Idee des Selbstdenken-Lernens, wird durch die Dialogform vorgeführt: Die
Erzählerin läßt sich auf die Gedankenwelt des Kindes ein und motiviert es durch
geschicktes Fragen, selbst Antworten zu finden und sich ein Urteil zu bilden. Sie
setzt die alltägliche Erfahrung als Basis der Erörterung philosophischer Problemstel-
lungen voraus und propagiert ein Lernen durch Verstehen. Die Handlung selbst
fungiert als Rahmen für das gleichzeitig bunte und eintönige Erziehungsgemälde:
Selma erteilt ihrer Freundin Ratschläge zur Aufzucht und Erziehung der neugebore-
nen Tochter. Als Ida etwa fünf Jahre alt ist, übernimmt Selma die weitere Bildung
des Mädchens und berichtet von nun an der Mutter von den Erziehungsfortschritten.
Um nicht alleine aufzuwachsen, erhält Ida schon früh eine Spielgefährtin, schließ-
lich nimmt Selma noch zwei weitere Mädchen in die Hausgemeinschaft auf. Die
Kinder besitzen alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ida personifiziert Lieb-
reiz und Güte, Mathilde dagegen behält ein sprödes Wesen, obwohl ihr Stolz und
Ehrgeiz eingedämmt werden, Clärchen erweist sich in praktischen Dingen als
Naturtalent und Hertha lernt, ihren Witz nicht auf Kosten anderer zu üben. Der
Zweck des Gemäldes liegt darin zu zeigen, wie verschiedene Individualitäten
zwanglos mit weiblichen Verhaltensmustern in Übereinstimmung gebracht werden
können. Eine geglückte Sozialisation verschmilzt Vielfalt und Einheit.

Rudolphi klagt keine 'höhere Geistesbildung' ein, die Kinder ihres Geistes
wachsen wie selbstverständlich in die häusliche Rolle hinein. Während Idas Bruder
sich frühzeitig mit seinem Erzieher und Mentor auf Reisen begibt, um Welt- und

133 Zugespitzt könnte man sagen: Das Sittliche gehört zum Frauenroman wie der Geschlechts-
charakter zu den Autorinnen.
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Menschenkenntnis zu erwerben, üben sich die Mädchen in allen Fertigkeiten, die
eine gebildete Frau benötigt, um in Gesellschaft und Ehe zu reüssieren. Zentrale
Eigenschaften sind der Sinn für Reinlichkeit,134 Hilfsbereitschaft und vor allem der
Gehorsam:

Bei Mädchen, deren ganzes Leben nicht blos Gehorsam gegen die Gesetze des Rech-
ten und Wahren, sondern auch gegen die des Schönen und Schicklichen seyn soll,
muß er früh zur Natur werden, und sich in Gefühl verwandeln, das mit Blitzesschnelle
wirkt. Ehe von Gründen die Rede seyn kann, muß die weibliche Seele schnell das
Schicklichste für jeden Moment erkannt, ergriffen, und durch ihr Handeln dargestellt
haben. (I, 44)

Die Gesetze, die internalisiert werden sollen, müssen jedoch rational begründet sein.
Der blinde Gehorsam darf keiner Willkür folgen. Daher ist die Autorität der Eltern
maßgeblich. Idealerweise ergänzen sich Vater und Mutter in ihrer Vorbildfunktion.

In dem Vater sehe das Kind den Repräsentanten des Wahren; in der Mutter den In-
begriff des Schönen und Guten. An beide soll es unbedingt glauben, so lange bis es
selbst die Frucht vom Baum der Erkenntnis brechen kann. (I, 47)

Die Geschlechterdichotomie bildet das unantastbare Fundament der Pädagogik.
Empfindsam-romantische Stilisierungen von Frauen zu "Vestalinnen" der Gesell-
schaft, die aus dem "Gebiet des forschenden Verstandes und der spekulirenden Ver-
nunft" (I, 140) ausgeschlossen werden, um als rettende Bewahrerinnen von "Glaube,
Liebe und Hoffnung" zu fungieren, werden aber durch Rudolphis aufklärerische
Maximen korrigiert und widerlegt. Die gebildete Frau soll in sich Religiosität und
Erkenntnisfähigkeit, Glauben und Vernunft vereinen. Zwar ist die "intellektuelle
Ausbildung von Mädchen" nicht Thema des Werks,135 aber die Mädchen werden
doch in die Anfangsgründe der (Natur-)Wissenschaften eingeführt und erhalten
außerdem fundierten Unterricht in Geschichte, Geographie und Literatur, wobei der
Wert intensiver Lektüre stark unterstrichen wird. Selbstverständlich spielt auch
weibliches Handarbeiten, angefangen mit dem notorischen Strümpfestricken,136 ein
große Rolle. Das ständige Tätigsein verhindert das Aufkommen von Langeweile:
Spielt ein Zögling Klavier, sitzt die andere mit dem Strickstrumpf daneben und hört
zu. Diätetische Lebensregeln, körperliche Bewegung an der frischen Luft und das
Tanzen fördern eine anmutige Haltung, welche als Zeichen "einer ungestörten har-

134 Zu Hygieneverordnungen um 1800 vgl. Glantschnig 1987, S. 169f. Zur Reinlichkeit des Kör-
pers als Spiegelbild der weiblichen Seele: Panke-Kochinke 1991, S. 8. Ein literarisches Bei-
spiel dafür: Fr. H. Unger begründet die "Liebe zur Reinlichkeit und Ordnung" mit der Innen-
Außen-Relation von Seele und Körper: "so wie ich selbst von dem Bedürfhiß der physischen
Sauberkeit zu dem der metaphysischen aufgestiegen war, so sollte dies auch bei meinem
Zögling der Fall werden." Friederike Helene Unger: Bekenntnisse einer schönen Seele. Von
ihr selbst geschrieben, m. e. Nachw. v. Susanne Zantop. Nachdr. d. Ausgabe Berlin 1806.
Hildesheim, Zürich, New York 1991, S. 241.

135 Vgl. Juliane Jacobi-Dittrich: "Hausfrau, Gattin und Mutter". Lebensläufe und Bildungsgänge
von Frauen im 19. Jahrhundert. In: Brehmer u. a. 1983, S. 262-282; hier: S. 266.

136 Vgl. Dagmar Ladj-Teichmann: Weibliche Bildung im 19. Jahrhundert: Fesselung von Kopf,
Hand und Herz? In: Brehmer u. a. 1983, S. 219-244; hier: S. 228ff.
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monisch entfalteten Natur" (I, 173 f.) gilt. Impliziert ist eine Semiotik des Körpers,
die einen doppelten Naturbegriff voraussetzt. Die "Naturgrazie" resultiert aus einer
zivilisierten Natur, wohingegen der "unholde Gang und täppische Manieren" mit der
bäuerlichen Lebensart verglichen werden und einer 'wilden', unschönen Natur ent-
stammen. Der Kontrast von Grazie und Rohheit versinnbildlicht die Bedeutung der
gezähmten Natur für die Identitätsfindung.

Die schönste [Haltung] ist doch wohl ohne Zweifel die leichte natürliche, absichtlose,
in der sich alle Regungen der Seele leicht und ungehindert ausdrücken können, die
nichts Eckiges, Verbogenes noch Genirtes hat, kurz die, deren man sich gar nicht be-
wußtist. (I, 173)

Die Motorik wird zum Zeichensystem, das psychische Vorgänge unmittelbar aus-
drückt. Eine spezielle Semiotechnik, die auf konventionell vereinbarten Tosen' der
Natürlichkeit beruht, suggeriert die Übereinstimmung von Körper und Seele.
Äußere und innere Konditionierungen tragen also zum Anschein einer natürlichen
Identität der Frau bei, die sich in der Gleichzeitigkeit von Sanftmut und Stärke be-
kundet. Charakterfestigkeit ist notwendig, um Ausdauer im Dulden zu beweisen.137

Rudolphi predigt jedoch nicht Resignation und Entsagung, sondern eine Erzie-
hung zur geistigen und körperlichen Gesundheit, die sowohl die weibliche als auch
die männliche Komponente im Mädchen umgreift:

damit die Milde nicht Schwäche, die Liebe nicht Krankheit sei im Weibe, sonne sein
Geist [des Mädchens] sich an der männlichen Kraft, und sein Herz stähle sich im Ver-
kehr mit der festeren selbst rauheren Natur. (I, 218; Herv. d. Verf.)

Die Ausgewogenheit komplementärer Attribute folgt dem Prinzip der Gleichheit in
der Differenz. Harmonische Weiblichkeit gründet auf dem allgemein menschlichen
Ideal der Ausbildung aller Anlagen und der Akzentuierung des Geschlechtscharak-
ters. Die Erziehung zielt darauf ab,

den weiblichen Sinn im Mädchen, die männliche Kraft im Knaben in ihrer Fülle her-
vorgehen zu lassen. Ihre Hauptsorge muß sodann seyn, daß sich des Kindes indivi-
duelle Natur nach allen ihren Eigenthümlichkeiten frei, leicht und kräftig entfalte. Es
darf im Mädchen der herrische Mannssinn nicht aufkommen, wenn es auch die Anlage
dazu hätte. (II, 44)

Der rigide Schematismus der Geschlechter, der sich z. B. auch in der Postulierung
der weiblichen Unschuld nach dem Motto 'Unwissenheit schützt vor Versuchung1

manifestiert und die Attraktion der Gegensätze als Bedingung der Möglichkeit einer
Liebe zwischen den Geschlechtern annimmt, wird aufgelockert durch die sehr mo-
deraten Erziehungsmaßnahmen, die nur durch Beispiel, Nachsicht und Liebe wirken
wollen.

Rudolphi formuliert eine Pädagogik der Liebe: "Jetzt muß nur Liebe in ihr [dem
Mädchen] leben; dieß ist der einige Geist, dessen geheimnißvolle Sprache sie ver-
nehmen soll; der allein weckt das Göttliche im Menschen." (I, 34) Die Liebe über-

137 Auch Schwarz weist im Vorwort auf die Kombination von "Sanftheit" und "Starkmuth" hin,
die "das Weib so sehr für das Leben bedarf." (I, XIV)
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nimmt einerseits, ähnlich wie bei Rousseau, die Aufgabe einer gewaltfreien
Domestikation der Frau, andererseits fordert sie aber die Individualität des Mäd-
chens, da sie nicht nur die abstrakt weibliche Liebesfähigkeit bezeichnet, sondern
die personale Zuwendung zum einzelnen Kind. Die Mutterliebe, die von der
pantheistisch gedeuteten Allmutter Natur abgeleitet wird, gewinnt einen geradezu
religiösen Status und legitimiert die vergleichsweise liberale Behandlung der Mäd-
chen. Signifikant ist z. B., daß selbst die Idealität Idas als Individualität aufgefaßt
wird, die nicht absolut fehlerfrei ist: Mit dem handfesten Pragmatismus der
Nächstenliebe Clärchens, die Krankheit und Schmutz nicht scheut, kann die zarte
Ida nicht konkurrieren. Die Individualitäten der Mädchen stehen mit ihren je ver-
schiedenen Vorzügen - fast - gleichwertig nebeneinander. Das Gleichnis vom Rohr-
sperling und der Nachtigall, womit sich Hertha dagegen wehrt, an der ätherischen
Ida gemessen zu werden, kritisiert die Tendenz der Männer zur Uniformisierung:

Neulich sagte ich zum Rohrsperling am See, als wir vorübergingen, es wäre doch sehr
ungezogen von ihm, daß er keine Nachtigall wäre, und nicht wenigstens wie die
Nachtigall sänge, die wir doch alle viel lieber härten, als ihn - aber er flog und gau-
kelte immer um mich herum, ich wollt' ihn haschen und ihm das Schnäbelchen zubin-
den, aber er kroch tiefer ins Schilf und schrie heraus: Aeffchen, Aeffchen, komm zu
mir! Aeffchen, komme nicht zu Dir! (II, 120)

Nur aus der Verkennung weiblicher Individualität heraus kann die Schablone eines
für alle Frauen gleichen Ideals angelegt werden. Aber der Spatz, der die Nachtigall
weder imitieren kann noch soll, läßt sich nicht einschüchtern und beharrt auf seiner
eigenen Wesensart. Die Aufforderung zum Widerstand ist ein Ausdruck für die un-
überbrückbare Distanz zwischen den Geschlechtern: Sie kommen nicht mehr zuein-
ander. Gefordert ist daher Toleranz für die Alterität nicht nur des anderen Ge-
schlechts, sondern der anderen Person. "Komm zu mir!" - der Appell zum Umden-
ken richtet sich eindeutig an den Mann, dessen simple Denkmuster angegriffen wer-
den:

Seine Begriffe von der eigentlichen Weiblichkeit sind allzubeschränkt. - Ida ist sein
Ideal und was sich dem nicht nähert, meint er, sei unweiblich. Oft halte ich ihm vor,
wie langweilig die Welt besonders die feinere gebildete Welt und ihr Gesellschaftsle-
ben seyn würde, wenn alle Weiber ganz in eine Form gegossen wären. (II, 120f.)

Rudolphi begreift die empfindsam-häusliche Weiblichkeit also als äußeren Rahmen
oder als Voraussetzung für die Entfaltung unterschiedlicher weiblicher Individuali-
täten. Dieser Auffassung entspricht die literarische Form des Gemäldes, die apodik-
tische Weiblichkeitssetzungen verhindert. Geht man davon aus, daß im 18. Jahrhun-
dert eine stärkere soziale Differenzierung mit einer höheren Individualisierung ein-
hergeht, die Frauen jedoch auf das Haus verwiesen und damit von dieser Individua-
lisierung ausgenommen sind, so tut Rudolphi einen wahrhaft neuen Schritt, wenn
sie die Möglichkeit weiblicher Individuation gerade für den häuslichen Bereich
nachweist.
Rudolphis Modifikation pädagogischer Weiblichkeitsentwürfe ist auf subtile Weise
genauso revolutionär wie Holsts offene Opposition: beide Taktiken befürworten auf
ihre Weise eine größere Liberalität der Erziehungsmethoden. Sowohl Holst als auch
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Rudolphi stimmen in der starken Gewichtung der Mutterliebe als eines genuin
weiblichen Vermögens überein,138 divergieren jedoch hinsichtlich der Bewertung
des Geschlechterverhältnisses: Holst votiert für die Egalität der Geschlechter in
geistiger Hinsicht und Rudolphi beharrt auf dem Grundsatz der Differenz, der eine
Unterordnung der Frau unter den Mann impliziert. Ihr vehementes Eintreten für die
Eigenrechtlichkeit weiblicher Individualität führt jedoch zu einer Ausdiffe-
renzierung der Wertungskriterien, die eine breitgefächerte Palette möglicher Verhal-
tensweisen zuläßt. Liebe, gegenseitige Achtung und die Anerkennung der Anders-
artigkeit des anderen Geschlechts sollen Hierarchien unterminieren. Die zur
Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit erzogene Frau behauptet ihre Würde
in allen Lebenslagen: eine Vorstellung, auf die die Autorin ebenso vertraut wie
Marianne Ehrmann und Amalia Holst. Mit der Koppelung von Individualität und
Weiblichkeit schlägt Rudolphi einen Mittelweg ein, der zur Deckungsgleichheit von
Selbstverwirklichung und Vergesellschaftung führen soll und damit einen Vorschlag
zur Lösung des pädagogischen Grundproblems darstellt. Diese de facto kaum zu
bewerkstelligende Engführung wurde in der Frauenforschung verurteilt:

Faktisch hat die Erziehungskonzeption von Rudolphi die Beschränktheit und Unernst-
haftigkeit von Mädchenerziehung gefördert und wurde auch von der zweiten hier zu
nennenden Pädagogin, Betty Gleim, entsprechend kritisiert.139

Juliane Jacobi-Dittrich verkennt jedoch die Reziprozität des aufklärerisch-indivi-
dualistischen und empfindsam-naturalen Gedankenguts, welche sich gegenseitig
relativieren und eine in hohem Maß moderate und liberale Pädagogik erzeugen,
deren lebenspraktische Relevanz unleugbar ist. Theoretisch verurteilt die Erzieherin
Selma weibliche Widerspenstigkeit scharf, im Einzelfall ist ihr dann aber doch jedes
Kind, und sei es noch so aufrührerisch, willkommen. Der gute Kern, der in jeder
Person steckt, muß eben nur zur Entfaltung gebracht werden. Betty Gleims Arbeiten
unterscheiden sich davon weniger vom Ansatz her als durch das Vorgehen. Gleim
nämlich betrachtet "die Pädagogik als eine Wissenschaft und nähert sich dieser mit
strenger Methodik und strenger Didaktik."140

Pädagogische Schriften weiblicher Autoren: Betty Gleim

2.4. Betty Gleim: Erziehung und Unterricht des -weiblichen Geschlechts (1810) -
Gleichheit vor Gott und Ungleichheit vor dem Staat

Betty Gleim (1781-1827), die 1806 in Bremen "wohl die bedeutendste Mädchen-
schule ihrer Zeit"141 gründete und das Institut jahrelang leitete, stellte ein dreiteiliges
Lesebuch für Mädchen zusammen und verfaßte Bücher zum Deutschunterricht,
Erziehungsschriften allgemeiner Art142 sowie zwei ausführliche Abhandlungen über
die weibliche Bildung. Beide Abhandlungen können als theoretische Grundlage für
die pädagogische Praxis gelten: Gleims Institut verwirklichte als "erste höhere Mäd-
chenschule [...] bewußt eigene Bildungsziele und ein inhaltlich reichhaltiges und
anspruchsvolles Programm."143

Die 1810 erschienene Publikation ist, wie der Titel andeutet, zweigeteilt in
einen Abschnitt "Von der Erziehung", der prinzipielle Überlegungen zur Bildungs-
fähigkeit des Menschen beinhaltet, und einen Abschnitt "Von dem Unterrichte", der
die Umsetzung in die Praxis beschreibt. Das Motto des Texts, ein Schleiermacher-
Zitat, weist daraufhin, daß die Autorin in der Nähe des deutschen Idealismus144 und
des Neuhumanismus145 anzusiedeln ist, was durch die Zueignung an Bremens
Frauen und die Vorrede unterstrichen wird. Schon hier zeigt sich, daß Gleims Bil-
dungsbegriff auf dem Antagonismus zwischen ideeller Wertigkeit und materieller
Faktizität basiert.

Betty Gleim geht davon aus, daß das "höhere Leben des Seins und der Wahr-
heit"146 die akzidentelle Verfaßtheit des irdischen Daseins transzendiert. Die von ihr
bemühte, christlich-idealistisch-romantische Trias von Glaube, Liebe und Hoffnung
zielt auf die Überwindung des Todes als der letzten und eigentlichen Bestimmung
des Menschen. Die Kluft zwischen dem Reich der Freiheit und dem der Notwendig-
keit wird durch die Konstruktion einer essentiellen Teleologie der menschlichen
Existenz überbrückt: Bildung konstituiert sich als unendliche Bewegung auf die
Utopie eines ganz anderen Seins hin, als sozusagen substantialisiertes Werden, das

138 Zur sozialhistorischen Einschätzung der Mutterschaft und den Gefahren, die mit ihr verbun-
den waren: Ute Frevert: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer
Weiblichkeit. Frankfurt/M 1986, S. 47-51.
Jacobi-Dittrich 1983, S. 266f.
Renate Feyl: Der lautlose Aufbruch. Frauen in der Wissenschaft. Darmstadt, Neuwied 1983,
S. 74-102; hier: S. 81.

141 Becker-Cantarino 1987, S. 193. Neben der "Anstalt für die Töchter der höheren Stände"
(1806-1815) gründete Gleim noch zwei andere Erziehungsinstitute für Frauen. Zur Biogra-
phie inklusive einer Liste der thematisch breit gestreuten Publikationen vgl. Renate Feyl
1983, S. 74ff.

142 Z. B.: Erzählungs- und Bilderbuch, zum Vergnügen und zur Belehrung der Jugend (1810)
und Kindermoral in Beispielen für Kinder von 6-10 Jahren (1809/10).

143 Becker-Cantarino 1987, S. 195.
144 Vgl. Jacobi-Dittrich 1983, S. 267; Becker-Cantarino 1987, S. 195; Karlheinz Barck: Poesie

und Imagination. Studien zu ihrer Reflexionsgeschichte zwischen Aufklärung und Moderne.
Stuttgart, Weimar 1993, S. 73-79. Barck interpretiert Gleims Pädagogik als "angewandte
Ästhetik des deutschen Idealismus." (S. 73)

145 Vgl. William Rasch: Mensch, Bürger, Weib: Gender and the Limitations of Late I8th-Cen-
tury Neohumanist Discourse. In: The German Quarterly. Vol. 66, No. l (1993), S. 20-34.

146 Betty Gleim: Erziehung und Unterricht des weiblichen Geschlechts. Ein Buch für Eltern und
Erzieher. Leipzig 1810, Zueignung, S. VI. (Alle Zitate nach dieser Ausgabe: Bandangabe,
Seitenangabe; die Seitenangaben des Vorworts in röm. Ziff.).
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