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Alexandra Millner

„Und was ist ausgemacht worden?"
Die Emancipation (Wien 1875) -

Porträt einer frühen „Zeitschrift für Frauen'"

Am 22. April 1875 erscheint die Probenummcr einer Wiener „Zeitschrift für
Frauen" mit dem programmatischen Titel Die Emancipation: „Einzig in ihrer
Art, bietet dieselbe besonders jener Frauenwelt, welche eine höhere Geistesbil-
dung anstrebt, neben angenehmer Unterhaltung reichlichen und gediegenen
Stoff zur Belehrung für die verschiedenen weiblichen Berufszwcigc und Le-
bensverhältnisse." Das von Hermann Feigl,1 dem verantwortlichen Chefredak-
teur, herausgegebene Blatt soll zwei Mal wöchentlich (donnerstags und sonn-
tags) erscheinen, wodurch ein deutliches Zeichen gesetzt wird, den Forderun-
gen der noch jungen Frauenemanzipation mediale Unterstützung zu geben. Das
Unterfangen wird allerdings mit der 9. Nummer am 25. Mai 1875 ohne Ankün-
digung aus ungeklärter Ursache wieder eingestellt."

Versucht man, die Zeitschritt in den zeitgenössischen Kontext der Frauen-
zeitschriften und der Frauenbewegungen einzuordnen, so wird deutlich, dass es
sich hierbei um ein ausgesprochen frühes feministisches Unterfangen handelt.
Die Frauenbewegungen im internationalen sowie Österreich i seh-ungarischen
Kontext hatten sich allmählich im Zuge der bürgerlichen Emanzipations-
bestrcbungen nach der Französischen Revolution bzw. deren Ausläufern im
Revolutionsjahr 1848 entwickelt, standen zu diesem Zeitpunkt jedoch - was
deren Organisationsstrukturen und Publikationsorgane betrifft - noch in den
Anfängen. So wurden der Allgemeine Österreichische Frauenverein (AÖF) erst
1893, der Üstfedni spolek ceskych zen (Zentralverband der Tschechischen
Frauen) 1897, der Zensky Hub tesky (Tschechischer Frauenklub) und Magya-
rors-ägi NÖegyesületek Szövetsege (Bund der Frauenorgunisationen Ungarns,
MNSZ) 1904 und der Feministäk E&esülete (Verein der Feministen, FE)
1904/1905 gegründet.3

Hermann Fcigl war Orientalist, Novellenschreiber und Feuilletonisl und Mitgln
Deutsch-Österreichischen Schriflstellerbundes. Genauere biografische Daten konnter
dings nicht eruiert werden. Vgl. Joseph Kürschner (Hg.): Kürsclmer's Deutscher Litei
lender 1898. Leipzig: Eoscheiischj \ erlagshandhing l 898.
Zumindest sind keine weiteren Nummern mehr erhalten; mit Ausnahme der 10 Exe
der Zeitschnll. die von Ariadne, der Information- und Dokument;! l um s sie He für K
feministische und Geschicchlerforschung der Ös l erreiche dien Nat iona lb ib t io l l i ek . c
nisch erfasst wurden, sind keine weiteren Nummern bekannt.

flikte der Frauenbewegungen der Habsburger Monarchie im Spannungsfeld intcrnat
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Frauenzeitschriften gab es in der gesamten Habsburger Monarchie allerdings
vereinzelt schon im letzten Quartal des 18. Jahrhunderts. Von den 66 in Ariad-
ne verzeichneten Publikationsorganen der Habsburgermonarchie, die vor 1900
erschienen, sind 47 allgemeinen Frauenthemen gewidmet, wobei sich 15 an die
Hausfrauen wenden und 11 sich mit Fragen der Mode auseinandersetzen, die
Hälfte davon erschien bereits vor 1880. Die restlichen Fraucnzcitungen sind
Plattformen von Frauen vereinen bzw. widmen sich - wie Die Emancipation -
politischen und allgemein feministischen Fragestellungen (11) oder wenden
sich an traditionell weibliche Berufsgruppen (Lehrerinnen und Erzieherinnen:
5; Hebammen: 2; Arbeiterinnen: 1). Die meisten von ihnen erschienen erst im
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Die meisten der vor allem im deutsch-
österreiehischen Teil der Monarchie publizierten Blätter waren von Kurzlebig-
keit gekennzeichnet und wurden von Männern geleitet.

In den 1880er Jahren wurden sieben Zeitschriften zu allgemeinen Frauen-
themen, zwei Lehrerinnen-, eine christliche und eine politische Zeitschrift ge-
gründet. Mit Die Emancipation aber trat im Jahre 1875 ein Forum auf den Plan,
das sich mit dem Facettenreichtum der allgemeinen „Frauenfrage(n)" befassen
wollte und damit eine Ausnahme unter den Zeitschriftenneuerscheinungen
dieser Jahre darstellte. Die Inhalte dieses aus zwei Bögen (acht Seiten) beste-
henden Blattes lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:

1. Essays zu spezifischen Frauenthemen

1.1 Allgemeine Begriffsbilduug: die Definition der Frauenemanzipation, ihrer
Ausdehnung und Grenzen, Frauenbildung und Mädchenerziehung, die Diffe-
renzierung der Begriffe Frau und Weib bzw. Jungfer, Jungfrau, Dirne und
Magd;

1.2 Diskussion diverser gesellschaftlicher Bereiche aus der Perspektive der
Frau: im Zusammenhang mit der professionellen Welt (Medizin, Lehre, Wis-
senschaft) und der Kunst (bildende Kunst, Literatur);

2. Bildung: „klassische Bildung": Abhandlungen über allgemeine Fragestel-
lungen wie Modefreiheit, Freundschaft und Liebe. Schönheit und Hässlichkeit:
Gesellschaft; Darstellungen von Tätigkeitsbereichen, die gemeinhin als „weib-
lich'' galten (Kochkunst, Frisierkunst. Mode);

3. Unterhaltung: literarische Illustrationen jener Aspekte der Frauenemanzi-
pation, die in den theoretischen Beiträgen aufgegriffen werden.

Organisation und Politik. In: Waltraud Hcindl'Fdii Kiräly'Alexandra Millner (Hg.): Frauen-
hsldcr, feministische Praxis und nationales Bewusstsein in Ost erreich-Ungarn von 1867 bis
191 R. Tübingen: Francke 2006. S. 119-168. hier S. 119-121. Konfessionelle, nationale und
politische Ziele waren zunächst ausgeschlossen: „Die explizite Aiiiareimmg politischer Be-
strebungen hing eng mit der besonderen vererasrechtlichen Stellung des weiblichen Ge-
schlechts in C'isleithanien zusammen. Die Aufnahme von Frauen als Mitglieder in Vereine
politischen Charakters war hier laut Vereinigest von ]K67 (RÜBI . Nr. 134/1867) unter-
mal" Ebd.. S. 124.

„Undwaf

1. Frauenthematik
1.1. Frauenemanzipation, Frauenbildung und Mädchenerziehung

Dem im Titel verankerten Themenschwcrpunkt der Zeitschrift entsprechend
sind die Leitartikel der ersten drei Hefte der Emancipation in rückläufiger Ab-
folge der als dreistufiges Modell vorgestellten Entwicklung der Frau gewidmet:
der Frauenemanzipation, der Frauenbildung und der grundlegenden Mädchen-
bildung bzw. -crziehung.

Um Missverständnissen, die für die Ablehnung der Frawenemanzipation verant-
wortlich gemacht werden, a priori entgegenzuwirken, setzt die Probenummer
der Zeitschrift mit der Definition dieses Begriffes ein, der „das Entsetzen des
Einen, das Ideal des Anderen bildet".4

Der (patriarchalische) Universalistnus des Einen wird hier mit dem gesell-
schaftlich verdrängten (weiblichen) Anderen konfrontiert, dessen Manifestation
für den Einen eine Bedrohung darstellt. Dieser Eine wird in der Folge als jener
Besitzer definiert, aus dessen beherrschender Gewalt die Frau befreit werden
müsse, wie ein Knabe von seinem Vater, ein Sklave von seinem Pflanzer oder
eine Sache von seinem Besitzer „durch die förmliche Verzichtlei stung auf das
Eigentumsrecht"" freigegeben werden könne.

Dreierlei Aspekte sind hier von Interesse, da sie das konventionelle Frauenbild
repräsentieren:

1. Das Joch der Frauenunterdrückung wird als ein der Gesellschaft immer
schon inhärentes allgemeines Vorurteil dargestellt, infolgedessen Frauen ent-
weder im Rahmen ihrer „natürlichen Bestimmung'' der Fortpflanzung akzep-
tiert oder aber - im Falle der Abweichung davon - als lasterhaft betrachtet
werden. Heilige (Mutter) oder Dirne - das ist die alt bekannte Bipolarität, die
u. a. von misogynen Theoretikern jener Zeit wie etwa Otto Weininger fcstge-
schrieben wurde.*1 Dieses allgemeine Vorurteil weist auf die dilemmatische
Situation der Frauen hin, die nur innerhalb des androzentrisehen Systems, in
dem sie leben, agieren können, und also von der Kooperation der Männer, de-
ren Urteil universell prägend ist, abhängig sind.

2. Mit keinem Wort wird hier der Machtinhaber als Mann benannt. Aller-
höchstem taucht der Mann als Maßstab auf, nach dem sich der Grad der ange-
strebten Gleichstellung bemessen ließe. Während die Männer im Text unge-
nannt und ohne Individualität hinter dem patriarchalen Universalismus verbor-
gen bleiben, werden die Frauen zwar als exemplarisch konkreter, jedoch entin-

l. Jg. 1. Probenr. (1875),

Vgl. Otto Weininger; Geschlecht und Charakter. Wien: Braumüller 1913; Amälia Ksrekes
Alexandra Mi l lner /Kaia l in ! o l l e r MauJol iu Orosz (Hg.); Mehr oder Weininger Eine Textof-
ferniw aus Oslerrcich.'Unyarn. Wien; Braumüller -0(15
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dividualisierter Verhandlungsgegenstand, als Objekt der Betrachlungen, fokus-
siert.

Es ist dies ein Phänomen, das Georg Simmel 1911 in seiner Schrift „Das Rela-
tive und das Absolute im Geschlechter-Problem" einleuchtend und dialektisch
darlegen wird, um das Dilemma der gesellschaftlichen Situation von Frauen zu
beschreiben.7

3. Obwohl Individuen, werden die Frauen jedoch nicht als Subjekte konstruiert,
sondern eindeutig mil dem Objekt-Status versehen. Nicht sie sind es, die als
Subjekte zur Selbstbefreiung ansetzen können, sondern das androzentrische
System - repräsentiert durch das Vorurteil - muss verändert werden. Univer-
salistische Systeme aber können außer durch Revolution nur von hegemoniaier
Seite her verändert werden. Der indirekte Appell zur Freigebung der Frauen ist
demnach ausschließlich an den männlichen Teil der Leserschaft gerichtet.

In der Folge konzentriert sich der Beitrag auf Fragen der Frauenbildung, die
zwar rege diskutiert, doch viel zu langsam in die Tat umgesetzt würden, wobei
das Streben der Frauen zugleich immer in die Schranken verwiesen wird: „Es
iiiesse des Guten zu viel thun, wollte man den Frauen die humanistischen und
philosophischen Wissenschaften in die Hand und den Kopf zwingen"." Schließ-
lich sei die Emanzipation der Frauen nur dann akzeptabel und nicht lächerlich,
wenn es aus einem ,geistige[n] Drängen im Vereine mit dem selbstbewussten
Unabhängigkeitsgeßhh" herrühre und nicht „der Originalität wegen oder aus
zu weit getriebener weiblicher Eitelkeit" geschähe.9 Hier wird der Emanzipati-
onsbewegung partiell vorgeworfen, eine oberflächliche Modeerscheinung zu
sein.

Der Leitartikel des ersten Heftes bemüht sich denn um eine eingehendere Defi-
nition der Frauenemanzipation via Grenzziehung;111 wobei der physischen Kraft
- im Gegensatz zur geistigen - geschlechterspezifische Beschränkungen aufer-
legt werden. Weder könne die Frau ihre geistigen Fähigkeiten darüber hinaus-
gehend verwirklichen, noch würde sie dies überhaupt wollen. Jeder Mann, der

Vg]. Georg Simmel: Das Relative und das Absolute im Geschlechter-Problem [1911], fa:
G. S.: Hauptprobleme der Philosophie. Philosophische Kultur. Gesamtwert hg. v. Rüdiger
Kraiiime v Otthem Rammstedi. Bd. 14. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996, S. 219-255.
VgL. dazu tdit Kiräiy/ Alexandra Millncr: Feministische Praxis in Österreich-Ungarn um
1900. In: Hcindl /Kiräly/Millner 2006, S. 1-15, hier S. 12: „Die Identifikation der Norm, des
Objektiven, mit dem männlichen Wesen schhel.ie die Rcschrcibbarkcit des Männlichen (an-
hand einer männlich geprägten Norm) aus. Während .der Mann' durch seine Relation zum
und seine tnvolvienhcit in das Leben individualisiert, jedoch nicht beschreibbar sei. ließe
sich .die Frau' - als Einheit des menschlichen Wesens vor der Trennung in Subjekt und Ob-
jekt mit dem Absoluten vergleichen und in Ermangelung von Individualität grundsiU7hch
beschreiben. Simmel markiert sie als Leerstelle, die zu beschreiben nur Sache des männ l i -
chen Subjekts sein katin."
Was versteht man unter Frauen-Emanciparion? In: Die Emancipation, Jg. l, Probenr. (1875). S. l .
Ebd., S. 2. Kursivierungen hier und im Folgenden im Original.

(1875). S. If.

die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern nicht den physisch begrenzten
Möglichkeilen der Frau anpasse, stehe auf derselben (niedrigen) Zivtlisattorts-
stufe wie amerikanische Ureinwohner; jede Frau - und hier wird wiederum
entschieden esseritialistisch argumentiert -, welche „männliche" Neigungen zu
Kampf und Mut. Militär und Sport hege, gerate in den Verdacht, wie die Jung-
frau von Orleans unter einem organischen Fehler in Verbindung mit einem
überreizten Nervensystem zu leiden. Abweichungen vom Konstrukt gesell-
schaftlicher Geschlechternormen werden demnach als pathologische Sympto-
me gelesen, um umso nachdrücklicher auf das „natürliche" Betätigungsfeld der
Frau zu verweisen: die Familie.

Die Ziele der Emanzipation werden im Sinne der Erhaltung dieser konven-
tionellen Wertigkeit instrumentalisiert: Viele „scheinen zu vergessen, dass die
Emancipation nichts anderes anstrebt, als die Frau in ihre Würde einzusetzen
und wo kann sich die Würde des Weibes schöner und herrlicher zeigen, als in
der Familie?'1'1 Immerhin wird Frauen das Recht zugestanden, sich dem kon-
ventionellen Rollen Verständnis zu verwehren. Sollte sie aber im öffentlichen
Leben wirksam werden wollen, so müsse sie erst ihre Befähigung unter Beweis
stellen, wobei Frauen immer strenger beurteilt würden als Männer. Dies sei
nicht dem mangelnden Vertrauen der Welt (und auch nicht der professionellen
Konkurrenzsituation gegenüber den Männern), sondern allein dem „Schicksal
der Frauen" geschuldet und ihrer Feinheit, worauf sie stolz sein müssten.

Die Wahl der Inhalte der Frauenbildung habe sich nach der „natürlichen Nei-
gung", die nicht nur geschlechterspezifisch, sondern auch individuell verschie-
den sei, ebenso zu richten wie nach dem richtigen Zeitpunkt: „was bas-blcu
werden will, wird sich bald durch die Feder kundgeben, und was zum cordon-
bleu bestimmt ist, wird sich bald in der Küche zu thun machen.'*1" In einem
Zirkelschluss werden die beschränkten Bildungsmöglichkeiten für Mädchen
und Frauen zugunsten einer cssentialistischcn Argumentation ausgeblendet:
„Der Knabe ist auch mehr zum Kosmopoliten geschaffen, als das Mädchen,
und wir wissen, dass Männer sich schon auf allen Gebieten der Wissenschaft,
Kunst und des Gewerbes hcrumgetummelt haben, während die Frau doch im-
mer mehr oder minder ein einzig specielles Fach cultivirL"13

Was die Mädchcnerzichung betrifft, so wird ein Lobgesang auf die Mutterliebe
angestimmt, die weder durch übertriebene Strenge aus Angst vor der Gesell-
schaft eine scheue alte Jungfer hervorbringen solle noch aus übertriebener Frei-
zügigkeit ein sich selbst überlassenes Wesen, das zum Erschrecken der Männer
und dem Entsetzen der anderen Frauen seine Meinung allzu offen kundtut. Das
Mädchen habe „nur dann Aussicht, Frau zu werden [...], wenn es sich biegsam
und dem Manne gegenüber geistig unterwürfig zeigt!"14 Mädchen, die sich den

11 Ebd., S. 2.
'- Fraucnbildung. In: Die Lmancipai
[- Die 1-rau als Lehrerin. In: Die Em
14 Mädchen-l-i7iehunc In Die Lm;i

•n. Jg. l .H . 2(1875) . S 9f. hier S. 9.
cipation.Jg. t . H. 4 (1875), S. 25f.. hier S 26
ipauon.Jg. 1. H. 3 (1875), S. I T f . h i e r S . [7.
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konventionellen Geschlechterrollen verweigern, werden aus der Kategorie Frau
ausgeklammert - es sind dies jene Frauen, die einige Jahre später als „das dritte
Geschlecht" in den Diskurs eingehen sollen.

Die beiden Begriffe „Frau und Weib"b werden als einander berührende Gegen-
sätze definiert, deren Grunddifferenz darin bestehe, dass Erstere die Zugehö-
rigkeit zu einem sozial höheren Stand bzw. das „äusserliche Ansehen" be-
zeichne und Letztere die Geschlechtszugehörigkeit bzw. den inneren Wert
meine. Kunst und Natur heißen die Pole des Spektrums, was ungeachtet dia-
chroner Bedeutungsverschiebungen mit einem Lied von Walther von der VQ-
gelweide untermauert wird, in dem vor der Kunst (der Verstellung) durch Frau-
en gewarnt wird: „Ist oft Frauen nicht zu trau'n / Alle Weiber sind doch
Frau'n. / Zweifellob, das höhnet / Wie oft der Name Fraue: l Weib ist ein Won,
das alle krönet."™

So diffus und oberflächlich die Dichotomie der beiden Begriffe hier auch kon-
struiert wird, so lassen sich immerhin zwei Dinge deutlich ablesen: dass der
Begriff der Frau, obwohl er hier anhand einer so „großen Frau1' wie Maria The-
resia exemplarisch erklärt wird, negativer konnoticrl ist als der unangefochtene
Inbegriff des Weiblichen im Worte Weib; und dass Weiblichkeit mit einem
fixen Ensemble charakteristischer Eigenschaften verbunden und damit
essentialistisch verstanden wird: „Und eben weil Weib das Geschlecht und die
damit verbundenen Charaktere i genhei l en bezeichnet, so wird man sich auch
nur dieses Wortes bedienen dürfen, wenn von Tugenden oder Lastern die Rede
ist, sei nun die gemeinte Person verheiratet oder nicht."17

1.2. Die Frau als ...

Ab Heft 4 setzen sich die Leitartikel mit den Berufsmöglichkeiten für Frauen
auseinander, wobei auch hier die Reihung der Themen auf die Bedeutung, die
ihnen beigemessen wird, schließen lässt: Die Frau wird in ihrer Funktion, ihren
Möglichkeiten und Grenzen als Lehrerin. Ärztin, als Wissenschaftlerin, als
Schriftstellerin und als bildende Künstlerin beleuchtet.

1.2.1. „Die Frau als Lehrerin"18

Der über lange Zeit gehegte Zweifel darüber, ob die Kraft von Frauen für die
pädagogische Führung größerer Kindergruppen ausreichen könnte, wird in
Anbetracht ihrer Erfolge an öffentlichen Schulen und in voller Anerkennung
ihrer geistigen Befähigung ausgeräumt. Vielmehr habe sich herauskristallisiert,
wie günstig sich eine Geschlechterteilung auf die Lemfortschritte auswirke.
Frauen sollten Mädchen. Männer sollten Buben unterrichten, nicht nur weil
dadurch für ein besseres Verständnis der jeweiligen spezifisch weiblichen oder

15 Frau und Weib. In: Die Eniancipation, Jg. l, Probenr. (1875), S. 2.
" Ebd. Das Lied ist in der Übersei/u n a von Snnriitk abgedruckt.

Kbd
18 Vgl. Die Frau als Lehrerin. In: Die Ern an. Jg. i, H. 4 (1875), S. 25f.

männlichen Entwicklungsstadien gesorgt sei; in der Auswahl der Schwer-
punktsetzung könne so auf die geschlechterspezifischen Interessen und Fähig-
keiten eingegangen werden. Dies erinnert an den in den letzten Jahren wieder
in Mode gekommenen Ansatz des (bewussten) ko-edukativen Unterrichts, der
je nach Gegenstand, Alter und Individuen geschlechterspezifischen Unterricht
anbietet, zumal nicht nur das Geschlecht, sondern auch die Individualität be-
rücksichtigt werden soll.19 Der patriarchale Universalismus (Androzcntrismus)
werde in der Schule geprägt und könne nur von Frauen ebendort aufgebrochen
werden; „Der Lehrer urtheüt nur allgemein, denn bei ihm ist Mädchen und
Knabe nur Kind, ohne Unterscheidung seiner Anlagen und Geschlechtseigen-
heiten."20

Doch erfahrt diese grundsätzliche geschlechtergerechlc Unterscheidung emp-
findliche Einschränkungen, welche die Buben als Kosmopoliten konstruieren,
denen eine möglichst breite Bildungsbasis vermittelt werden sollte, während
Mädchen sich ohnehin nur in ein Gebiet verliefen könnten. Im Gegensatz zur
„starken Natur" der Buben seien Mädchen unvergleichlich empfindlicher und
dürften nur mil sorgfältig gefilterten Informationen konfrontiert werden.

In einem finalen Appell wird die berufliche Gleichstellung der Frau - zumin-
dest als Lehrerin - gefordert.

1.2.2. „Die Frau als Arzt" |sie!|21

Weniger Anerkennung erfahrt die Frau allerdings, wenn es um ihre Ausbildung
zur Ärztin gehl, wiewohl aus Gründen des Schamgefühls auch in der Medizin
für eine Geschlechtertrennung plädiert wird. Immerhin wäre eine Vcrtrauens-
basis zwischen Patient und Arzt bzw. Patientin und Ärztin in einem gleich-
geschlechtlichen Verhältnis leichter zu erreichen, was weniger Kranke in die
Hände von Kurpfuschern treiben würde, die sich ohne eingehende Untersu-
chung mit der Behandlung oberflächlicher Symptome begnügen. Jedoch habe
die Erfahrung gezeigt, dass das Bildungsniveau darunter leide, wenn Frauen
ohne ausreichende Vorbildung am Snidiiim teilnähmen. Nicht nur ihre Streb-
samkeil wird in diesem Zusammenhang anaczweifelt, sondern überhaupt ihre
Befähigung zur Vorbildung. „Die Frau schöngeistert eben zu gerne, das heisst,
ihre Phantasie lässt der Ideenassociation zu sehr die Zügel schiessen und so
umfasst der Gedankenkreis der Frauen gerne Alles, aber nichts gründlich, son-
dern alles oberflächlich.lü2

Vgl. Bernhard L i Stab artiV Alexandra Millner UM- '-.dirmesür Susanne Waichulm: Bew
Koedukation: Organisierter Widerspruch? In: Schulheft (104) 2002. S. 105-115.
Ebd.. S. 26
Vgl. Die Frau als Ar/t. In: Die Emancipation, Jg. 1. H. 5 (1875), S. 33f.
Ebd.. S. 34.
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Dies widerspricht dem später gefällten Urteil über Schriftstellerinnen, die - im
Gegensatz zu den vom Ganzen ausgehenden Männern - durch ihre genaue
Beobachtungsgabe immer von den einzelnen Teilen ausgingen."3

1.2.3. „Die Frau und die classischen Wissenschaften"14

Ausgehend vom Bildungsbegriff der Renaissance und deren Orientierung an
der klassischen Antike wird die Möglichkeit klassischer Bildung auch für Frau-
en gefordert, wodurch das Werk von Schriftstellerinnen nicht nur an Stil und
Gehalt gewinnen, sondern die Frau selbst einen „eigenen Wert" und öffentliche
Anerkennung erlangen könne. Auch hier wird betont, dass sich die Bildung
geschlechterspczifisch zu orientieren habe. Was die bisherige klassische Bil-
dung der Frauen betrifft, so habe es einerseits bisher nur wenig Interesse daran
gegeben;25 andrerseits sei ihr zugleich aber der Zugang verwehrt gewesen. An
diesem Widerspruch innerhalb ein und desselben Beitrags wird deutlich, wie
unsicher die allgemeine Argumentalionslage ist und wie wenig die Konstrukti-
vität des gesellschaftlichen Status quo im Bewusstsein verankert ist. Schließ-
lich sei Bildung das geeignete Mittel, um Schwächen der weiblichen Charak-
terdisposition auszugleichen: „gewiss ist. dass die Frau, je mehr sie mit Vers-
tandes- und Geistesdingen umgeht, um so weniger auch den Verlockungen der
Welt ausgesetzt ist, als es sonst der Weichheit des weiblichen Herzens gemäss
der Fall ist."26

1.2.4. „Die Frau in der schönen Literatur"27

Dass Frauen in ihrem literarischen Sehaffen erfolgreich sind, wird - wohlge-
merkt vor Sigmund Freud - mit Hilfe ihrer Subiimierangsftmktion erklärt:
Schreibend könne sowohl der versperrte Zugang zur Wissenschaft als auch die
biologische Rcproduktionskraft. der man sich durch die künstlerische Tätigkeit
versage, in Produktionstalent übergeführt werden. Ohne den nahe liegenden
Analogieschluss für Männer zu ziehen, wird betont, dass es mehr lesende als
schreibende Frauen gebe, und die Frage nach dem Geheimnis des literarischen
Erfolges von Frauen gestellt. Es seien vor allem die behandelten Gegenstände
und weniger ästhetische Kriterien, die dabei von Belang seien.2S

Vgl. Die Frau in der schönen Literatur. In:
S. 50.
Die trau und die dassischen Wisse n sc hafte
„Aber von jeher hat sich die Frau um die A'
Ebd.
Die Frau in der schönen Literatur. In: Die E
Vgl. dazu: Die Frau als Arzt. In: Die Em;
sehen Bcsterbungen mag diese Scköngei
Sehriftsiellerinnen, die, sie werden mir's v

schwerlich ihrer Diel

tie Emancipation, Jg. 1. H. 7 (1875l. S 49t".. hier

. In: Die Emancipation, Jg. l . H.fi (1875), S. 41 f.
sn wenig bekümmert [...]." In: Ebd.. S. 42.

nancipation, Jg. l, H. 7 (18751, S. 49t.
idpaiion, Jg. T, II. 5 11875). S. 34: „In literari-
lerei allenfalls noch hingehen und wir haben

ich enden Compositionsgabe.

„Und v

Hierauf folgt eine stereotype Gegenüberstellung der Merkmale männlicher und
weiblicher Literatur, die jeder Beweisgrund läge entbehrt: Das weibliche Imagi-
nationstalent sei zarter und von seiner Dcokungsweise her introvertierter, wo-
durch die Gestalten origineller und offensichtlicher fiktiver Natur seien. Wäh-
rend der Mann lebende Bilder erschaffe, deren Grad an Fiktionalität schwer
eruierbar sei, die Wahrheit schonungslos darstelle und die Lesersthaft schlicht-
weg in seinen Bann reiße, schaffe die Frau eindeutige Fiktion und müsse auf
die Grenzen des AnStands Rücksicht nehmen. Sie müsse sich in das Herz der
Leserschaft kosen, diese bezaubern, wobei sie Gefahr laufe, durch zu viel Emp-
findsamkeit ihrer Figuren Ekel hervorzurufen. Wie schon erwähnt, sei ihre
Beobachtungsgabe für das Detail besonders hervorzuheben."" Schließlich wird
wieder die Forderung nach Bildung laut: „Dass Diction und Styl der Frau, jener
classischen Schönheit entbehren, wie sie in den Werken des Mannes zu finden
sind, das ist nicht der Fehler der Frau, sondern ihrer eigenen Erziehungs- und
Bildungsweise, die ihnen das versagt, worauf ihr Geist ebensolches Recht und
solche Ansprüche hätte, wie der des Mannes."10

1.2.5. „Die Frau in der bildenden Kunst""

Die Position der Frau in der bildenden Kunst wird hingegen als weitaus un-
komplizierter bewertet, da sie sich im Gegensatz zur literarischen Fiktion, die
dem frei darzustellenden Ideal verpflichtet sei, und im Sinne des normativen
mimetischcn Konzeptes des Realismus nur an der Natur zu orientieren habe.
Stillschweigend wird hier die Doppelmoral der Gesellschaft, die das Verhallen
von Frauen und Männern mii unterschiedlichen ethischen Maßstäbcn misst,
vorausgesetzt und damit zementiert: „Es dürfte sogar anzunehmen sein, dass
die Frau zur Kunst tauglicher sei, als zur Schriftslellerci, denn letztere darf die
Frau, will sie ihrem moralischen Ansehen nichts vergeben, nur in gewissen
Grenzen verfolgen, während sie in der Kunst, wie der Mann, nur an die Gesetze
des Wohlanstandes und der Schicklichkeit gebunden ist."3" Das gesell-
schaftliche Ansehen der Männer - so heißt es in einem Beitrag über Mädchen-
schulen - hänge von seinen Taten ab, jenes der Frauen aber von Sittlichkeit und
unverletzter Moral.33

Die Tatsache, dass das Hässliche integrativer Bestandteil der abzubildenden
Natur ist und zur Abschreckung „vor unedler Weise" durchaus in die Malerei
einfließen könne, entbinde die Künstlerin von moralischer Verantwortung:
„weil die Kunst der Natur als Spiegel dienen darf, weil sie der Natur sich nä-
hern muss, dass man dem Künstler, wenn er der Natur gefolgt ist, keinen Vor-

Ane*. ahci uicitH vni!,d!uh sund^n :.i!L-. ,'h<_»-aiichlieh."
1 Ebd., S. 50.
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wurf machen darf, denn das Natürliche, mag es hässlich sein oder schön, - es
ist dies kein Widerspruch! - ist immer schön, weil es natürlich ist."'4

2. Bildung
In kurzen Artikeln werden auf einem wenig anspruchsvollen Niveau die stereo-
typen Interessen von Frauen abgehandelt, ohne dabei gcnderspezifische Frage-
stellungen zu erörtern. Es sind oberflächlich gehaltene Überblicksartikel, die
sich durch ein weites historisches wie geografisches Ausholen und gezieltes
name dmpping gelehn geben, dennoch wenig an Aussagekraft zu bieten haben.
Meist sind es Anekdoten oder absurde ethnografische Beispiele, die zur Illust-
ration unvermittelter Thesen herangezogen werden, wobei alle Themen - sei es
nun die Koch- oder Frisierkunst.J!> die Haltung von Schoßtieren,3fi Schönheit
und Hässlichkeil oder die Bekleidung - temporär und regional bedingten Mo-
den unterworfen werden. Auffällig ist die generell konservative Haltung, die
sich etwa gegen die Mode der „Rembrandt-Hüte" oder „Schleppen" richtet,"
bzw. der stark simplifizierend-konstruierende und moralisierende Gcstus, mit
dem der Hässlichkeit und den damit untrennbar verbundenen hohen inneren
Werten das Wort geredet wird: „Der Hässliche übrigens, wenn er gefallt, gefällt
dann noch länger. Wer ihn liebt, liebt ihn dauernd, weil die Liebe zu ihm auf
nichts Vergänglichem beruhen kann. [...] Also - die Hässlichkeit ist wenigs-
tens kein Unglück, und wäre es auch nur aus einem einzigen Grunde - weil die
Schönheit selten ein wahres Glück isl!"3S

Bälle, Gesellschaft sowie Spiele werden als die wichtigsten Wirkungsbereiche
höherer Töchter einer einseitigen Analyse unterzogen, die auf die (indirekte)
Forderung hinausläuft, im Sinne einer klugen Heiratspolitik den jungen Damen
keine Gelegenheit zu versagen, um eine große Auswahlmöglichkeit zu garan-
tieren. Das gesellschaftliche Ereignis des Balles wird dadurch - in Analogie
zum Schlachtfeld - zum „Bett der Ehre".39

Ein mehrteiliger Beitrag ist der „Mode in allen Weltteilen" gewidmet und ver-
folgt die Zielsetzung, „die Trachten und Moden solcher Nationen ins Auge zu
fassen, in denen gewissermaßen Anschauungen und Grundsätze eines bestimm-
ten Land- und Himmelsstriches am ausgeprägtesten zum Ausdruck gelan-
gen."4" Bis nach Australien geht die imaginäre Reise, die in Ungarn beginnt

Die Frau in der bildenden Kunst. In: Die Emancipation. Jg.l. H. 8 ( i 875). S. 57.
Vgl. J.: Die Kochkunst. In: Die Emancipation, Je. 1. Probenr. (1875). S. 2: Die Frisirkunsi
In :nicr.mancipatioii. Jg. l , H. l (18751. S. 2f.
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H. 3 (1875). S. 20.
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hier S. 34: Fortsetzungen: H. < M l S 7 5 > , S. 43 45: H. 7 1 1 « 7 5 l . S. 50-52.

! 5

und weit nach Asien, Afrika. Amerika fuhrt. Doch wird der Anspruch der sym-
bolischen Lesart nationaler Kleidungsusancen nur für Ungarn eingelöst, dessen
stämmiger Wuchs einerseits auf das kriegerische Reitervolk Arpads zurückge-
führt wird, während andrerseits die Üppigkeit und Pracht der ungarischen
Tracht dem in allen Belangen spürbaren orientalischen Einfluss zugesprochen
wird. Das ungarische Volk wird allein schon durch die Tatsache, neben dem
hohen Norden Norwegens als einziges europäisches Land Erwähnung zu fin-
den, exotisiert und als Übergangsstadium zwischen anderen Höfen und ..grie-
chischer Nachlässigkeit" konstruiert.

Dieses Detail ist insofern bemerkenswert, als dadurch in einer Zeitschrift, die
acht Jahre nach Beginn des Dualismus durch den so genannten Ausgleich 1867
erscheint, eine explizite Ausgrenzung Transleithaniens erfolgt, während alle
über den deutsch-österreichischen Teil hinausgehenden Kronländer (und deren
frauenspezifische Belange) überhaupt ausgeblendet werden, was einer still-
schweigenden Subsummierung gleichkommt. Vielmehr wird hier im Sinne des
generell ansteigenden Nationalismus argumentiert: „Ja. die Geschichte lehrt
uns sogar, dass Völker mit dem Verluste ihrer eigentümlichen Kleidung auch
ihren eigentümlichen Charakter cingcbüssl haben und dass jene Nationen sich
am längsten erhielten, die sich keine Kleidertrachl aufdringen liessen."41 Dies
entspricht der grundsätzlich deutschnationalen Haltung, die sich auch im litera-
rischen Teil des Blattes wieder widerspiegelt.

3. Unterhaltung / Literatur
Der Schlussteil der Zeitschrift ist der literarischen Unterhaltung - meist in
Form von in Fortsetzung gedruckten Erzählungen und inhalt l ich dazu passen-
den Gedichten - gewidmet. Die abgedruckte Literatur handelt ausschließlich
von der Liebe und besteht - mit Ausnahme einiger Lieder von Walther von der
Vogelweide und alemannischer Gedichte von Hebel in der Übertragung von
Hermann Feigl - vorwiegend aus Originalbeiträgen.

Während sich unter dem Titel „Klänge aus dem Süden"42 konventionelle Lie-
beslyrik von Mila Beck abgedruckt findet und A. Marilotti in dem zweiteiligen
Prosatext „Frühjahrs-Veilchen"43 entlang der Geschichte eines Veil-
chenstraußes einen Liebesreigen quer durch alle Lebensalter und Gcscllschafls-
schichten konstruiert, erzählt Hermann Feigl, dessen literarische Dominanz
unübersehbar ist, seine Liebesgeschichten aus der Perspektive des Mannes.

„Das Grüne" heißt die vom Herausgeber selbst verfasste Novelle, die von der
Probenummer an in drei Fortsetzungen veröffentlicht ist.44 Sie erzählt den Lic-
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besverrat einer jungen Adeligen an ihrem strebsamen, bürgerlichen Verlobten,
der seinen dem internalisierten gesellschaftlichen Druck geschuldeten Versuch,
die soziale Kluft durch Bildung und Kunstschaffen zu überbrücken, mit seiner
Liebe und seinem Leben bezahlt, als die Geschichte eines Opfers der Gesell-
schaft. Ein ähnliches Schicksal besingt er in der Ballade „Das Röschen vom
Flusse",45 in der ein Mädchen aus Sehnsucht nach einem fremden Manne stirbt.
Der nicht abgeschlossene Texi in Fortseizungen „Moderne Antiken""10 zeigt die
Versuche eines jungen Mannes, den Verheiratungsstrategien seiner Umwelt zu
entgehen. Auch in dem anonymen, ebenfalls fragmentarischen Text über
„Freundschaft oder Liebe" steht die homophile Beziehung zweier junger Män-
ner im Mittelpunkt. Die Gesamtheit der Texte erscheint angesichts ihrer vor-
wiegend männlichen Perspektive überraschend, da auf das Interesse einer m
der Mehrzahl weiblichen Leserschaft wenig Rücksicht genommen wird. Es sei
denn, das latente Ziel wäre die Vermittlung des männlichen Standpunktes.

Auffällig ist nicht nur die dominante Position von Hermann Feigls pathetischen
literarischen Ergüssen durchwegs mediokrer Qualität und seine pessimistische
Haltung gegenüber der Liebe: „Was liegt an einem Herzen, das brach? / [...] Du
bist allein und bleibst allein."47 Auch die durchgängige Hervorhebung der
„deutschen Art" ist markant: Feig! besingt etwa das unsterblich „im Bild der
schönen deutschen Frauen"4S weiterlebende Domtuweibchen oder stellt das
(deutsche) Dichtertum über die Parteizugehörigkeit, wobei er sich in einem
Lobgesang auf Clemens Brentano mit dem Vertreter eines restaurativen Katho-
lizismus und Verfassers geistlicher Lyrik Anton Passy4V solidarisiert und gegen
den revolutionären Dichter Ferdinand Freiligralh wendet. Damit nimmt er eine
demonstrativ konservative Haltung ein. Schließlich überträgt er Walthers Lied
„Deutschland über Alles", wobei auch hier eine besondere Abgrenzung gegen-
über Ungarn zu bemerken ist; denn erst dort ende das Deutsche Land und be-
ginne die Fremde: „Von der Elbe bis zum Rheine / Und zurück gen Ungarns
Grenze hin. / sind die Besten, wie ich meine, / Denen jemals ich begegnet

4, Zusammenfassung
Bei aller Helerogenität werden anhand des literarischen Teils, der im Bezug
zum restlichen Tcxtteil ergänzende und verstärkende Wirkung hat. drei allge-
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Anion Passy (1788-1847) lebte als Geistlicher. Kirchenhistoriker, und Literat in Wien. Den
Romantikern nahe stehend, verfasste er uei-thehi: L > n k . Er7ählunson und war auch journa-
listisch lalig. Er gilt als einer der beliebtesten Wiener Prediger seiner Zeit.

Sü Vgl. Walther von der Vogelv/eitle: Deutschland über Alles. In: Die Emancipation. Jg. 1. H. 9
(1875). S. 67.

„Und v ist ausgemacht worden'.'"

meine Tendenzen der Zeitschrift Die Emancipation deutlich: 1. die dem The-
nienschwcrpunkt der Zeitschrift entsprechende Thematisierung der Geschlech-
terdifferenz in den Leitartikeln, welche von 2. dem wenig sensiblen Umgang
mit der frauenspezifi sehen Perspektive konterkariert wird, und 3. die Ab-
grenzung Deutsch-Österreichs gegenüber den anderen Ethnien der k,u.k. Mo-

Da es sich um eine relativ frühe publizistische Unternehmung in Sachen Frau-
enemanzipation handelt, kann die inhaltliche Widersprüchlichkeit der Gesamt-
heit der Texte nicht nur mit der Vielzahl an unterschiedlichen BeiTrägerinnen
erklärt werden. Sehr wohl zeigt sie aber die wenig erfolgreiche redaktionelle
Arbeit Hermann Feigls auf und eine allgemeine Anspruchslosigkeit in der Erör-
terung der aufgegriffenen Themen, die allesamt in einer einseitigen, simplifi-
zierenden und oberflächlichen Manier abgehandelt werden.

Denn im Gegensatz zu anderen feministischen Publikationsorganen, wo auch
inhaltlich - etwa in Form von Porträts berühmter Frauen - auf die Welt der
Frauen und deren Einbindung und Bedeutung für die gesamte gesellschaftliche
Entwicklung eingegangcn wird, wird hier stereotyp essentialistisch argu-
mentiert. Es werden Oberflächenphänomene beschrieben, ohne deren Wurzeln
zu analysieren, der Status quo wird als unveränderlich hingenommen, ohne mit
Ausnahme des geforderten Bildungszugangs für Frauen alternative Lösungs-
vcrsuche zu bringen. Dass die gesellschaftlichen Widersprüche - im Sinne des
eher deskriptiven denn analytischen Vorgehens - nur unkommentiert aufge-
zeigt werden, ist einerseits problematisch, andrerseits lassen sich diese Brüche
durch genaue Lektüre für eine Geselischaftsanalyse erschließen.

Die Widersprüchlichkeit ist jedoch symptomatisch für den frühen Geschlech-
terdiskurs, der sich nur peu ä peu in die komplexe Malerie einarbeiten konnte
und sich erst um 1900 zu einem differenzierten Diskursfeld entwickelte. Alle
Emanzipationsbewegungen, die damals parallel in Gang waren, führten einen
gesellschaftlichen Umbruch herbei, der allgemein verunsicherte und als „Zeit
des Übergangs" betrachtet wurde. Dies gilt im Besonderen für die Frauen-
emanzipation.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang die weitgehende Anonymität vie-
ler Texte, für deren Inhalte sich die Redaktion stillschweigend verantwortlich
zeigt, ohne in die unterschiedlichen Haltungen einzugrcifen. sie zu kommentie-
ren bzw. sich davon zu distanzieren. Dadurch ist keine explizite Blatllinie zu
erkennen. Da aufgrund der Quellenlage die Verfasserinnen hinler den Kürzeln
oder Namen nicht eruiert werden können, ist eine Einordnung der Zeitschrift in
ein konkretes gesellschaftliches Umfeld nicht möglich. Doch wie anhand der
Analyse gezeigt werden sollte, smd alle Texte von einer ausgesprochen kon-
servativen Grundhalnmg geprägt, was einerseits symptomatisch für die frühe
Phase der historischen Frauenbewegung in Ost erreich-Ungarn ist, die ideolo-
gisch noch relativ wenig ausdifferenziert war und von bürgerlichen Frauen
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gelragen wurde."1 Andererseits lässt die Dominanz des Herausgebers Hermann
Fcigl darauf schließen, dass Die Emancipation seine männliche Sicht auf die
Inhalte der Frauenbewegung widerspiegelt. Im Großen und Ganzen bildet Die

Emancipation die gesellschaftliche Festschreibung der Hierarchie zwischen
den Geschlechtern ab und schreibt sie in gewisser Weise aufs Neue fest.

Wenn auch noch keine 400 Jahre, so ist doch schon eine geraume Zeit hingegangen, seit ein
Won sich Hm dem Tag gerungen, welches die lebens-. ich möchte sogar sagen, die Existenz-
frage vielleicht der Hälfte der civilisicrten Welt in sich schliesst, welche das Entsetzen der
Einen, das ideal der Anderen bildet, das Wort: ..Frauen- Emancipalion". Es gibt nur wenige
Themata, Ober die in vcrliällriiMnii^siu; kurzer Zeit so viel und so energisch gestritten worden
ist, wogegen so erbitterte contra und so überzeugende pro sich erhoben haben, wie das uns
vorliegende der t-'rauen-Ernaneipation.
„Und was ist ausgemacht worden?"52

icipation. Jg. !, Probenr. ( l S75). S. l.


