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Einführung

Angesichts der betrüblichen Chronik der Geschichte und des
empörenden Bildes, das sich meinem Blick heute darbietet,
muß ich seufzend zugeben, daß entweder die Natur einen
großen Unterschied zwischen Mann und Frau gescFäfFen hat
oder aber die Zivilisation bis heute sehr einseitig verlaufen ist.^
Ich habe die unterschiedlichsten Werke über die Erziehung
studiert, mich gründlich mit dem Verhalten der Eltern und der
Verwaltung der Schulen beschäftigt - und was war das Ergeb-
nis? Die tiefe Überzeugung, daß das beklagenswerte Elend/
meiner Mitgeschöpfe auf die Vernachlässigung der Erziehung '
zurückzuführen ist, und daß vor allem die Schwäche und das
Elend der Frauen einer Vielzahl, miteinander verbundener
Faktoren entspringen, die sich allesamt einer einzigen, vor-
eiligen Schlußfolgerung verdanken. Verhalten und Sitten di
Frauen zeigen unmißverständlich den ungesunden Zustand
ihres Geistes. Der Pflanze gleich, die in einem überdüngten
Boden reiche Blüten treibt, welkt auch ihre Pracht, die das
wählerische Auge begeistert, lange vor der Reifezeit dahin.
Eine Ursache solch unfruchtbarer Blüte ist in einemjalscherr-*1

Erziehungssystem zu suchen. Es stützt sich auf die Schriften
voTrMarme"rr£7^ur die Frauen an erster Stelle weibliche und
erst an zweiter menschliche Wesen sind und die als Ziel der ;
Erziehung nicht die liebevolle Ehefrau und vernünftige Mut-
ter^ sondern die bezaubernde Geliebte sehen. Diese zweifei--.
hafte Ehre aber hat den Verstand des weiblichen Geschlechts
so betört, daß die zivilisierten Frauen unseres Jahrhunderts mit
wenigen Ausnahmen auf den edlen Ehrgeiz verzichten, sich
durch ihre Fähigkeit und ihre Tugend Achtung zu erwerben —
ihr einziges Streben gilt der Liebe.

Eine Schrift über Rechte und Sitten der Frau darf deshalb
die Bücher nicht übergehen, die zu ihrer Verbesserung ge-
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schrieben wurden, vor allem, weil ich darin unumwunden be-
haupten möchte, daß künstliche Vornehmheit dem weiblichen
Geist die Kraft raubt. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die
von fähigen Männern verfaßten Werke nicht von frivoleren
Büchern, gelten Frauen doch auch hier in echt mohammedani-
schem Stil1 für eine untergeordnete Gruppe der menschlichen
Gattung, immer vorausgesetzt, daß die Vernunft das Merkmal •
ist, das den Menschen über die Tierwelt erhebt und ein natür-
liches Szepter in seine schwachen Hände legt.

Die Tatsache, daß ich selbst eine Frau bin, soll meine
Leser nicht zu der Annahme verleiten, ich wollte mit meiner
Schrift erneut in die umstrittene Frage der Gleichheit oder
Minderwertigkeit des weiblichen Geschlechts eingreifen. Um
Mißverständnisse aus dem Weg zu räumen und eine falsche
Auslegung meiner Argumente von Anfang an zu verhindern,
will ich einige Worte dazu sagen. Die Beobachtung der physi- *
sehen Welt ergibt, daß das weibliche Geschlecht im allgemei-
nen schwächer ist als das männliche. Das scheint ein Gesetz der
Natur zu sein, das sich zugunsten der Frau weder aussetzen
noch aufheben läßt. Man kann also den Männern ein gewisses!
Maß an physischer Überlegenheit - und das ist ein edles l
Prärogativ! — nicht absprechen. Nur muß man auch feststellen,^
daß sie sich damit nicht zufriedengeben, sondern sich im
Gegenteil darum bemühen, uns noch weiter zu schwächen —
nur damit wir für eine kurze Zeit reizvoller werden. Be-
rauscht von der Verehrung, die ihnen die von ihrer Sinnlich-
keit beherrschten Männer zollen, bemühen sich die Frauen
weder darum, ein dauerhafteres Interesse in ihrem Herzen zu
wecken, noch streben sie die Freundschaft der Mitgeschöpfe
an, die sich in ihrer Gesellschaft die Zeit vertreiben.

Hier sehe ich einen offensichtlichen Einwand vorausV1

schallt mir doch von allen Seiten das Wehgeschrei über die ver-
männlichten Frauen entgegen — nur: wo sind sie denn? Wenn
die Männer mit diesem Schimpfwort die weibliche Leiden-
schaft für die Jagd und das Spiel anprangern wollen, schließe
ich mich ihnen von ganzem Herzen an. Doch sollte sich der
Vorwurf dagegen richten, daß Frauen männliche Tugenden

8

nachahmen oder, besser gesagt, nach den Talenten und Tu^f
genden streben, die den menschlichen Charakter veredeln und
das weibliche Geschlecht auf der Stufenleiter der belebten
Welt so weit erheben, daß es den Namen des Menschen ver-
dient, dann wird wohl jeder, der imstande ist, Frauen mit phi-
losophischem Blick zu betrachten, nicht umhin können, mit
mir zu wünschen, sie würden täglich männlicher! —

Entsprechend ergibt sich eine natürliche Zweiteilung meP
ner Abhandlung: In einem ersten Schritt sollen die Frauen als |/f. .
Menschen betrachtet werden, die nicht anders als die Männer
dazu bestimmt sind, ihre Fähigkeiten zu entfalten, und im
zweiten gehe ich auf die Besonderheiten des weiblichen Ge-! |̂ .
schlechts ein.

Weiter möchte ich den Fehler vieler angesehener Verfasser
vermeiden, die sich mit ihren Belehrungen vor allem an vor-
nehme Damen gewandt haben, sieht man von den wenigen
Ratschlägen bei Sandford und Merton2 einmal ab. Ich aller-
dings möchte mir mit deutlicheren Worten bei meinem Ge-
schlecht Gehör verschaffen und wende mich insbesondere an l
die Frauen der Mittelklasse, deren Zustand mir dem von der p
Natur beabsichtigten am meisten zu entsprechen scheint. \
Vielleicht werden die Samen der falschen Vornehmheit, deri -
Unmoral und der Eitelkeit ja stets von der Oberschicht gesät, |* '•
müssen doch schwache, künstliche Wesen, die dazu erzogen-v
wurden, sich viel zu früh und entgegen der Natur über die ge-
wöhnlichen Wünsche und Empfindungen ihrer Gattung er-
haben zu fühlen, die Grundlage jeder Tugend unterhöhlen
und die gesamte Gesellschaft verderben! Als Klasse sind sie esb
die den stärksten Anspruch auf Mitleid haben, denn die Erziel
hung macht die Reichen meist eitel und hilflos, und kein?
Pflichten, die dem menschlichen Charakter Würde verleihen,
stärken den sich entfaltenden Geist. Da sie einzig ihrem Ver-
gnügen leben, kann ihre Gesellschaft nach dem Naturgesetz
von Ursache und Wirkung bald nur noch armseliges Vergnü-
gen bieten.

Ich werde die verschiedenen Klassen der Gesellschaft und
den jeweiligen Charakter der Frauen, die ihnen angehören, im
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folgenden genauer betrachten, deshalb lasse ich es hier bei die-
sem Hinweis bewenden; schließlich soll eine Einfuhrung ja
nur einen Überblick über die behandelten Themen geben..

Meine Geschlechtsgenossinnen werden mir hoffentlich
verzeihen, daß ich sie wie rationale Geschöpfe anzureden ge-
denke, statt ihren so faszinierenden Reizen zu schmeicheln und
sie wie Kinder zu behandeln, die nicht auf eigenen Füßen ste-
hen können. Ich beabsichtige, ihnen zu zeigen, worin wahre
Würde und wahres menschliches Glück besteht, und sie nach
Kräften davon zu überzeugen, nach körperlicher und geistiger
Stärke zu streben, sind doch sanfte Worte, ein weiches Herz,
Zartgefühl und vornehmer Geschmack fast immer nur ein Sy-
nonym für Schwäche, und Geschöpfe, die bloß Gegenstand des
Mitleids und der Sorte Liebe sind, die man als dessen Schwe-
ster bezeichnet hat, müssen schnell Verachtung auslösen.

Fort also mit den hübschen Phrasen, mit denen die Männer!*
voll Herablassung unsere sklavische Abhängigkeit verbrämen,
fort mit der schwächlichen Eleganz, dem äußersten Zartgefühl
und den sanften, fugsamen Manieren, die das schwache Ge-
schlecht angeblich auszeichnen!<tch werde zeigen,"daß die Ele-
ganz der Tugend untergeordnet ist und lobenswerter Ehrgeiz
sich an erster Stelle auf den Charakter des Menschlichen richten
muß, unabhängig vom Geschlecht. An diesem einen Prüfstein
müssen sich alle anderen Fragen messen lassen.

Das ist in groben Umrissen der Gegenstand meines Buchs.
Sollte ich mich an einigen Stellen von den Gefühlen hinreißen
lassen, die mich bei diesem Thema stets überkommen, so wer-
den manche Leser doch gewiß erkennen, daß meine Worte

C
& >

von Erfahrung und Reflexion diktiert sind. Der Gegenstand •
ist so wichtig, daß ich es veschmähe, meine Sätze zu gliedern
und meinen Stil zu polieren, denn meine Abhandlung soll so
«nützlich wie aufrichtig sein, und ich will mit Argumenten «
überzeugen und nicht mit der Eleganz meiner Sprache blen-
>tlen. Darum will ich meine Zeit nicht damit verschwenden,
den schwülstigen Bombast künstlicher Gefühle zu fabrizieren,
die dem Kopf entspringen und deshalb nie das Herz erreichen:
können. Es geht um die Sache: meine Geschlechtsgenossinnen ;
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zu nützlicheren Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, nicht
j um Worte! Ich werde also den blumigen Stil nach Kräften ver-

meiden, den die Romane von den gelehrten Abhandlungen
und die vertrauten Briefe und Gespräche von den Romanen
übernommen haben.

All die hübschen Nichtigkeiten, die so glatt von der Zunge
gehen, verderben den Geschmack, sie führen weg von der
schlichten, ungeschminkten Wahrheit und hin zu einer Art
kränkelndem Zartgefühl, zu einer Flut falscher Empfindun-
gen und überspannter Gefühle. Sie ersticken die natürlichen
Regungen des Herzens und nehmen den häuslichen Freuden
ihren Reiz, die doch gerade die schweren Pflichten versüßen
sollten, durch die ein vernunftbegabtes, unsterbliches Ge-
schöpf sich auf einen edleren Wirkungskreis vorbereiten muß.

Obgleich man in letzter Zeit der Erziehung der Frauen
mehr Aufmerksamkeit gewidmet hat, gilt das weibliche Ge-
schlecht weiterhin als frivol, und die Satiren oder Belehrun-
gen, die seiner Verbesserung dienen sollen, sind von mitleidi-

~ger Herablassung oder blankem Spott geprägt. Man gestattet
den Frauen, in ihren ersten Lebensjahren einige oberflächliche
Kenntnisse zu erwerben, raubt ihnen aber gleichzeitig ihre
körperliche und geistige Kraft - doch wozu? Zugunsten"'
"wollüstiger Schönheitsvorstellungen, zugunsten ihres Wun-
sches, sich durch die Ehe zu etablieren — bis heute die einzige
Möglichkeit für Frauen, in der Welt aufzusteigen -, der sie zu-
bloßen Tieren herabwürdigt. Wenn sie dann heiraten, verhal-
ten sie sich, wie man es von solch kindischen Wesen eben er-
wartet: sie putzen sich heraus, sie bemalen sich und geben
»Gottes Kreaturen verhunzte Namen«.3 Können solche Krea-
turen zu mehr taugen als zum Harem? Kann man von ihnen
verlangen, mit Urteilsfähigkeit eine Familie zu führen oder für
die armen Kinder zu sorgen, die sie in die Welt setzen?

Wenn das gegenwärtige Verhalten des weiblichen Ge-
schlechts, das um des Vergnügens willen den Ehrgeiz und die
edlen, die Seele erhebenden Leidenschaften aufgegeben hat,
die Schlußfolgerung erlaubt, daß die Erziehung die Frauen seit^v •
der Errichtung der bürgerlichen Gesellschaft zu bedeutungs- J
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losen Objekten der Begierde, zu bloßen Müttern von Narren
gemacht hat, und wenn sich beweisen läßt, daß das Bemühen,
sie zu erziehen, ohne gleichzeitig ihren Verstand zu bilden,, sie

' dem Kreis ihrer Pflichten entreißt und sie am Ende der kurz-
lebigen Blüte der Jugend4 als lächerlich und nutzlos dastehen,
dann werden mir vernünftige Männer wohl verzeihen, wenn ich
siemiännlicB^) und ehrbarer machen will.

mcfcsem Zusammenhangest das Wort männlich nichts
weiter als ein Kinderschreck/Die Furcht, Frauen könnten
allzu mutig und tapfer werden, ist unbegründet, werden sie
doch dank ihrer offensichtlich unterlegenen Körperkraft je
nach den Verhältnissen des Lebens in gewissem Maße immer
vom Mann abhängig sein. Aber was berechtigt dazu, diese Un-
terlegenheit durch Vorurteile, die der Tugend ein Geschlecht
verleihen und schlichte Wahrheiten mit sinnlichen Träume-
reien wechseln, noch zusätzlich zu verstärken?

In Wahrheit werden die Frauen durch falsche Vorstellun-
gen von weiblicher Größe so sehr erniedrigt, daß man es nicht
als Paradox verstehen sollte, wenn ich behaupte, gerade diese
künstliche Schwäche riefe die tyrannische Neigung und die
Verschlagenheit — das natürliche Gegenstück der Stärke -
hervor, die das weibliche Geschlecht dazu bringen, seine ver-
ächtlichen, kindlichen Allüren vorzutäuschen, die in dem
Augenblick, in dem sie die Begierde erregen, die Achtung
untergraben. Macht erst die Männer keuscher und sittsamer —
wenn die Frauen dann nicht im selben Maße weiser werden,
dann ist bewiesen, daß sie den schwächeren Verstand haben:_
Damit meine ich natürlich das weibliche Geschlecht insge-
samt. Viele Frauen haben mehr Verstand als ihre männlichen
Angehörigen und regieren ihre Ehemänner, ohne sich dabei
zu erniedrigen, denn so wie die Waage sich stets nach der Seite
senkt, die tatsächlich gewichtiger ist, muß auch stets der herr-
schen, der den Verstand besitzt.
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ERSTES KAPITEL

Rechte und Pflichten des Menschen

Der Zustand der heutigen Gesellschaft macht es nötig, bei der
Suche nach der Wahrheit die herrschenden Vorurteile Stück
für Stück aus dem Weg zu räumen und zu den Grundprinzi-
pien zurückzukehren. Zu diesem Zweck gestatte man mir ein
paar schlichte Fragen, deren Antworten wohl nicht weniger
unmißverständlich ausfallen dürften als die Axiome der Ver-
nunft, auch wenn die unterschiedlichen Motive unseres Han-
delns stets dazu führen, daß wir in Wort und Tat dagegen ver-
stoßen.

Warum ist der Mensch dem Tier überlegen? Die Antwort
ist so eindeutig wie die Tatsache, daß das Ganze mehr ist als
seine Teile: weil er Vernunft besitzt. j

Welche Leistung zeichnet ein Wesen vor den anderen aus? J
Die Tugend, lautet die prompte Erwiderung. -.-. j

Wozu wurde uns die Leidenschaft gegeben? Damit der
Mensch durch ihre Bekämpfung ein Maß an Wissen erwirbt,
das den Tieren versagt bleibt, erwidert die Erfahrung.

Der menschliche Charakter und seine Fähigkeit zum Glück
müssen folglich danach beurteilt werden, wieviel Vernunft,
Tugend und Wissen den einzelnen und die Gesetze der Ge-
sellschaft auszeichnen. Fest steht auch, daß Tugend und Wis-
sen eine natürliche Folge der Vernunft sind. l

Bei so vereinfachter Betrachtung der Rechte und Pflich-
ten des Menschen mag das Bestreben, diese unanfechtbaren
Wahrheiten näher zu untersuchen, ausgesprochen imperti-
nent erscheinen. Aber da tief verwurzelte Vorurteile die Ver-
nunft so stark getrübt und solch unlauteren Eigenschaften den
Anschein von Tugend verliehen haben, muß man das schlichte
Prinzip mit seinen vielen Abweichungen vergleichen. Die
Menschen nutzen ihren Verstand im allgemeinen lieber zur t
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^Rechtfertigung als zur Überwindung ihrer Vorurteile. Nur
ein gefestigter Geist kann entschlossen eigene Prinzipien aus-
bilden; die meisten Menschen schrecken aus einer Art intel-
lektueller Feigheit vor dieser Aufgabe zurück oder nehmen sie
nur halbherzig in Angriff. Die so entstandenen fehlerhaften
Schlußfolgerungen sind aber oft sehr überzeugend, denn sie
beruhen zum Teil auf Erfahrung, auf richtigen, wenn auch
engstirnigen Anschauungen.

Der Rückgriff auf die Grundprinzipien vertreibt das La-
ster, doch oberflächliche Denker halten sie für unzumutbar
und meinen, auch ein im Kern verrotteter Maßstab könne
noch zweckmäßig sein. Mit dem Argument der Zweckmäßig-
keit zieht man gegen die Grundprinzipien zu Felde, bis
schließlich über den Worten die Wahrheit und über den For-
men die Tugend verlorengeht; das Wissen verkommt zu
einem geschwätzigen Nichts, weil so viele Vorurteile sich sei-
nen Namen anmaßen.

Weise ist die Gesellschaft zu nennen, deren Verfassung sich
auf die Natur des Menschen gründet. Abstrakt gesehen, ist das
für jedes denkende Wesen so einleuchtend, daß es anmaßend
scheint, Beweise dafür vorbringen zu wollen. Aber wenn die
Vernunft die Festung der Gewohnheit einnehmen soll, muß
der Beweis geführt werden; beleidigen doch die absurden!
Phrasen, die Männern (und Frauen) mit dem Argument der!
Gewohnheit ihre natürlichen Rechte absprechen, den gesun-
den Menschenverstand täglich aufs neue.

Die meisten europäischen Völker sind nur teilweise zivili-
siert; man kann sich sogar fragen, ob die goldenen Ketten der
Sklaverei, die sie gegen ihre Freiheit, und die Tugenden, die
sie gegen ihre Unschuld eingetauscht haben, das Elend auf-
wiegen können, das im Gefolge des Lasters entstand, hinter
dem sich das häßliche Antlitz der Unwissenheit verbirgt. Der ~~j
Wunsch, durch Reichtum zu blenden - der sicherste Weg,
sich hervorzutun —, die Lust an der Macht über Schmeichler "
und Kriecher und viele weitere komplizierte Schliche hinge-
bungsvoller Eigensucht haben die Menschheit erfaßt und die
Freiheit zum bequemen Instrument eines falschen Patriotis-

mus gemacht. Denn solange man Rang und Titel für so wich- j
s"tig hält, daß selbst das Genie sein »verblaßtes Haupt« vor ihnen \
verbergen muß1, ist es, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
ein Unglück für eine Nation, wenn sich ein Mann von Fähig- f /
keiten, aber ohne Rang und Besitz, nach vorne drängt. Der J
Kardinalshut eines intriganten, obskuren Abenteurers, der es
einem Prinzen an Rang gleichtun und sich dann durch die
dreifache Krone noch über ihn erheben wollte, hat Tausende
ms Unglück gestürzt^ ^^

Die Vererbung von Ehren und Reichtümern und die *QjtfU&W
Monarchie haben soviel Elend mit sich gebracht, daß gescheite
Männer das Walten der Vorsehung nur noch mit blasphemi-
schen Mitteln zu rechtfertigen wußten. Der Mensch, so argu- o«w V
mentierten sie, sei unabhängig von seinem Schöpfer, habe wie
ein Planet die vorgeschriebene Bahn verlassen und das himm-
lische Feuer der Vernunft gestohlen. Als angemessene Strafe
für diese Kühnheit sei durch die Rache des Himmels, die in
der erhabenen Flamme lauerte wie die Plagen der Pandora in
ihrer Büchse, das Böse in die Welt gekommen.

Rousseau,, der das Elend und die Unordnung der Gesell-
schaft erkannt hatte und es leid war, sich mit affektierten
Toren zu streiten, suchte die Einsamkeit, doch optimistisch,
wie er war, bemühte er sich mit ungewöhnlicher Beredsam-
keit zugleich um den Beweis, daß der Mensch von Natur aus
ein einsames Geschöpf sei. Aber seine hohe Achtung vor der
Güte Gottes, der — und welcher denkende und fühlende
Mensch könnte es leugnen? — das Leben nur gab, um das
Glück zu schenken, führte ihn in die Irre: er hielt das Böse für
positives Menschenwerk, ohne zu erkennen, daß er damit eine
Eigenschaft Gottes höher bewertete als die andere, die für die
göttliche Vollkommenheit nicht minder notwendig ist.3

Seine Argumente für einen Naturzustand sind zwar ein-
leuchtend, aber nicht stichhaltig, denn sie basieren auf einer
falschen Hypothese. Nicht stichhaltig deshalb, weil die Be-
hauptung, der Naturzustand sei der Zivilisation in all ihrer
möglichen Vollkommenheit vorzuziehen, ein Vorwurf gegen
die höchste Weisheit ist. Die paradoxe These, alles, was Gott
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Erstes Kapitel Rechte und Pflichten des Menschen

getan habe, sei gut, während für die Fehler die Kreatur verant-
wortlich sei, die er bewußt geschaffen hat, ist so unvernünftig
wie gottlos.4

Der weise Schöpfer, der uns ins Leben rief, hat - indem er
es so sein ließ — entschieden, daß sich die Vernunft durch die
Leidenschaft entfalten soll, denn er wußte, daß aus dem ge-
genwärtigen Übel das künftige Gute entsteht. Wie hätte sich
denn auch das hilflose Geschöpf, das er aus dem Nichts schuf,
ohne seine Erlaubnis von der Vorsehung freimachen und kühn
das Gute lernen können, indem es das Böse praktizierte?
Warum also hat Rousseau, dieser energische Anwalt der Un-
sterblichkeit, so widersprüchlich argumentiert? Wäre die
Menschheit für immer in dem brutalen Naturzustand geblie-
ben, den selbst seine Wortgewalt nicht mit einer einzigen Tu-
gend ausstatten konnte, so hätte außer dem gedankenlos her-
umirrenden Wanderer jeder erkennen müssen, daß der
Mensch geboren wird, um den Zyklus von Leben und Tod zu
durchlaufen und Gottes Garten zu einem Zweck zu zieren, der
mit seinen Eigenschaften nicht leicht in Einklang zu bringen
ist.

Wenn Gott aber als Krönung der Schöpfung vernünftige
Kreaturen geschaffen hat, die sich durch Nutzung der ihnen zu
diesem Zweck verliehenen Kräfte auszeichnen können, wenn
die Allgüte selbst es für angebracht hielt, ein Wesen zu schaffen,
das über den Tieren steht5 und in der Lage ist, zu denken und
sich zu entwickeln, warum soll man dann dieses unschätzbare
Geschenk — denn was anders als ein Geschenk ist die Fähigkeit,
den Zustand tierischen Behagens zu überwinden? — als Fluch
bezeichnen, um es ohne Umschweife zu sagen? Ein Fluch wäre
es dann, wenn sich unser Dasein auf das Leben in dieser Wel
beschränkte. Hätte uns der Urquell des Lebens denn die Lei
denschaft und die Fähigkeit zum Denken gegeben, nur um un-
sere Tage zu verbittern und uns falsche Vorstellungen von
Würde einzuflößen? Hätte er uns von der Selbstliebe zu den
von der Erkenntnis seiner Weisheit und Güte inspirierten erha-
benen Gefühlen geführt, wenn diese Gefühle nicht dazu dien-
ten, die jnenschliche Natur zu verbessern, deren Teil sie sind6,

und uns einen Anteil am göttlichen Glück zu gewähren? Nach
meiner festen, auf die Vollkommenheit Gottes gegründeten-
Überzeugung gibt es nichts Böses in der Welt, das nicht von ,
Gott selbst geplant worden wäre.

Rousseau will beweisen, daß ursprünglich alles gut war,
viele andere, daß alles gut ist, ich dagegen, daß alles gut sein

___ wird.
Getreu seiner Grundposition rühmt Rousseau neben dem

Naturzustand die Barbarei und ruft den Schatten des Fabricius
an.7 Dabei vergißt er allerdings, daß die Römer nie davon
träumten, durch die Eroberung der Welt ihre Freiheit auf ein
solides Fundament zu stellen und die Herrschaft der Tugend
auszuweiten. Um sein System zu stützen, erklärt er alle
Bemühungen des Verstands für verwerflich und erhebt in
einer Apotheose primitiver Tugenden die brutalen Spartaner
zu Halbgöttern, die man kaum als Menschen bezeichnen kann
und die aller Gerechtigkeit und Dankbarkeit zum Hohn ge-
rade die Sklaven kaltblütig opferten, die ihren Unterdrückern
heroisch zur Hilfe kamen.8

Der Bürger von Genf9 verzichtete auf eine ordentliche Un-
tersuchung des Themas und warf in seiner Entrüstung über
gekünstelte Manieren und Tugenden den Weizen mit der
Spreu fort, ohne zu fragen, ob die Übel, von denen sich seine
Seele verärgert abwandte, eine Folge der Zivilisation oder ein
Überrest der Barbarei seien. Er sah, daß das Laster über die Tu-
gend und die Maske der Güte über die Wirklichkeit trium-
phiert, daß die Macht das Talent zu finsteren Zwecken kor-
rumpiert, aber er kam nie auf den Gedanken, dieses unendliche * /^
Unheil auf die Willkür der Macht zurückzuführen, auf den Zu-
sammenstoß von ererbten Standesunterschieden mit der geisti- '•
gen Überlegenheit, die einen Menschen auf natürliche Weise
vor seinen Mitmenschen auszeichnet. Er erkannte auch nicht,
daß die Monarchie in nur wenigen Generationen die Saat der
Dummheit aufgehen läßt und man mit dem Köder königlicher
Macht Tausende in Faulheit und Lasterhaftigkeit treibt.

Durch nichts entlarvt sich der verächtliche Charakter des
Königtums stärker als durch die Verbrechen, mit deren Hilfe
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Menschen auf den Thron gekommen sind. Der Weg zum Kö-
nigsthron besteht aus schmutzigen Intrigen, unnatürlichen
Verbrechen und allen anderen Lastern, die die Würde der
menschlichen Natur verletzen. Trotzdem haben Millionen
von Menschen untätig zugelassen, daß sich die Nachfahren
dieser diebischen Halunken gefahrlos auf ihren blutbefleckten
Thronen räkeln können.10

Kann die Atmosphäre einer Gesellschaft anders als vergiftet
sein, deren Oberhaupt nichts weiter gelernt hat, als Verbre-
chen zu ersinnen oder sich stupider kindischer Zeremonien zu
befleißigen? Werden die Menschen jemals klug? Werden sie je
begreifen, daß Unkraut keinen Weizen hervorbringt und Di-
steln keine Feigen tragen?11

Selbst unter den günstigsten Urnständen kann ein einzel-
ner Mensch nie soviel Wissen und Geisteskraft erwerben, wie
sie ein absolut herrschender König zur Erfüllung seiner-,
Pflichten brauchte. Wie sehr müssen diese Pflichten aber erst ft<

leiden, wenn schon der J^ang allein dem König Wissen und
Tugend versagt, seine Gefühle durch Schmeichelei erstickt
und das Denken durch Vergnügen ersetzt! Es ist Wahnsinn,
das Schicksal Tausender von der Laune eines schwachen
Menschen abhängig zu machen, der schon aufgrund seiner
Stellung zwangsläufig unter die gemeinsten seiner Unterta-
nen sinken muß! Aber dennoch darf man die Macht des einen
nicht stürzen, um einen anderen an seine Stelle zu setzen;
schwache Männer berauschen sich an jeglicher Macht, und
der Machtmißbrauch beweist, daß eine Gesellschaft um so tu^H
gendhafter und glücklicher ist, je stärker sie die Gleichheit
fördert. Diese und ähnliche Maximen, die auf der Vernunft"*-
basieren, lösen sogleich einen Aufschrei aus: die Abkehr vom
blinden Glauben an die Weisheit des Althergebrachten ge-
fährdet Kirche und Staat, und wer es wagt, angesichts des
menschlichen Elends die Macht anzugreifen, wird als Gottes-
verächter und Menschenfeind geschmäht. Das sind bittere
Verleumdungen, die auch einen der Besten getroffen haben,
der sogar aus dem Grab noch den Frieden predigt und dessen
Andenken es verlangt, respektvoll innezuhalten, wann immer

die Rede aufprägen kommt, die seinem Herzen so nahe stan-
den.12 £

Nach diesem Angriff auf die geheiligte Majestät des König- •
tums kann es wohl niemanden mehr erstaunen, wenn ich be-
haupte, daß jeder Stand, dessen Macht sich auf hierarchische
Unterwerfung stützt, der Moral schadet.

Ein stehendes Heer zum Beispiel ist mit Freiheit nicht zu •
vereinbaren: Starre Unterwerfung ist das Rückgrat der mi-
litärischen Disziplin, und alle Vorhaben, die ein einziger Wille
lenkt, können nur despotisch durchgesetzt werden. Nur we-
nige Offiziere lassen sich von romantischen Ehrvorstellungen
und der Moral ihrer Zeit leiten; die Masse der Subalternen
wird einzig durch Befehl, durch den Sturmwind der Autorität,
in Bewegung gesetzt, ohne den Grund zu kennen oder wissen
zu wollen.

Dazu kommt, daß kaum etwas der Moral in Kleinstädten .
so abträglich ist wie die Scharen von oberflächlichen, müßigen

i jungen Männern, die sie von Zeit zu Zeit beherbergen müs-
sen und die nichts weiter zu tun haben als zu tändeln. Ihre ge-
schliffenen Manieren machen das Laster nur um so gefährli-
cher, weil sich seine Häßlichkeit unter einem fröhlichen,
bunten Äußeren verbergen kann. Ihre modischen Attitüden
mögen Zeichen der Unfreiheit sein und beweisen, daß es ihrer
Seele an Individualität fehlt, aber einfache Leute vom Lande
lassen sich leicht verleiten, wenn nicht die gewandten Manie-
ren und Höflichkeiten, so doch die Laster nachzuahmen. Ein
Korps ist nichts anderes als eine Kette von Despoten, die ohne
Sinn und Verstand entweder gehorchen oder tyrannisieren
und durch Lasterhaftigkeit und Dummheit zu einer Bürde für
die Gemeinde werden. Ein Mann von Rang und Vermögen'ff
dessen Aufstieg dank seiner Beziehungen gewiß ist, hat nichts |
weiter zu tun, als seine extravaganten Launen zu befriedigen,-!
während der mittellose Ehrenmann, der sich nur aus eigener
Kraft emporarbeiten kann, zum servilen Speichellecker oder
ekelhaften Kuppler wird.

j Dasselbe läßt sich von der Marine sagen, auch wenn die La-
ster dieser Herren weniger elegant sind. Wenn sie nicht gerade

V4,
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ihre Paraden abhalten, geben sie sich rückhaltlos der Faulheit
hin, während das sinnlose Gerenne der Angehörigen anderer
Waffengattungen sich treffender als geschäftiger Müßiggang
bezeichnen läßt. Erstere halten sich überwiegend in männli-
cher Gesellschaft auf und neigen deshalb zum Witzereißen
und zu mutwilligen Streichen, letztere bewegen sich häufig in
Gesellschaft wohlerzogener Frauen und pflegen einen senti-
malen Jargon. Aber ob wieherndes Gelächter oder höfliche
Affektiertheit - von Geist kann in beiden Fällen keine Rede,
sein.

Man gestatte mir, den Vergleich jetzt auf einen Stand aus-
zudehnen, bei dem man gewiß mehr Verstand findet — die"
Geistlichkeit hat schließlich größere Bildungsmöglichkeiten,
auch wenn sie ihre Fähigkeiten durch Unterwerfung fast im
selben Maße einschränkt. Die an der Universität aufgezwun-
gene blinde Unterordnung unter die Formen des Glaubens ist
das Noviziat des Vikars, der sich, falls er es in der Kirche zu
etwas bringen will, unterwürfigst der Meinung seines Pfarrers ~
oder Gönners anschließen muß. Man wird kaum einen größe-
ren Unterschied finden als den zwischen der servilen, abhän-
gigen Haltung des armen Hilfspfarrers und der salbungsvollen
Miene seines Bischofs. Die Achtung beziehungsweise Verach-
tung, die sie einflößen, macht die Erfüllung ihrer jeweiligen
Pflichten gleichermaßen sinnlos.

Es ist eine wichtige Erkenntnis, daß der Stand eines Man-
nes in gewissem Maße seinen Charakter prägt. Bei einem ver-
nünftigen Mann bleibt das eine äußerliche Erscheinung, die
verschwindet, wenn man sein wahres Wesen kennenlernt,
aber der Charakter des schwachen, gewöhnlichen Mannes be-
schränkt sich meist auf das Körperliche; das Weihwasser der
Macht hat alle Spuren eines eigenen Geistes von ihm abgewa-
schen.

Eine(aufgeklarte Gesellschaft muß also sorgfältig darauf"*
achten, daBlichTceine Gruppen bilden, deren Stand die Mit-
glieder zwangsläufig dumm oder bösartig werden läßt.

In der Frühzeit der Gesellschaft, als die Menschen aus der
Barbarei erwachten, dürften Häuptlinge und Priester, gestützt

auf Hoffnung und Furcht, die beiden stärksten Ursprünge pri-
mitiven Verhaltens, wohl unbegrenzte Macht besessen haben.
Es versteht sich von selbst, daß die Aristokratie die erste Herr-
schaftsform ist. Widersprüchliche Interessen lassen sich aller-
dings nicht lange im Gleichgewicht halten, und der Ehrgeiz
fuhrt bald zu Auseinandersetzungen, in deren Verlauf Monar-
chie und Hierarchie entstehen und durch feudale Lehen gesi-
chert werden. Hier scheinen die Ursprünge königlicher oder
priesterlicher Macht und die Anfänge der Zivilisation zu he-
gen. Doch explosive Kräfte kann man nicht lange eindämmen;

f" das Volk, das sich in äußeren Kriegen und inneren Aufständen
Luft macht, erwirbt durch Aufruhr eine gewisse Macht, die

\ seine Herrscher nötigt, der Unterdrückung einen Anschein
ä von Recht zu geben.13 Da Kriege, Landwirtschaft, Handel
Kind Literatur den Geist bilden, sind die Despoten gezwungen,

ihre Macht nicht mehr durch offene Gewalt, sondern durch
verdeckte Korruption zu sichern, diesen tödlichen Krebs, der
sich am schnellsten auf dem Bodensatz des Ehrgeizes - Luxus
und Aberglauben - fortpflanzt. Die träge Hofmarionette ver-
wandelt sich in ein luxuriöses Ungeheuer oder einen ver-
wöhnten Hedonisten und macht dann die Ansteckung mit
dieser Krankheit zum Instrument der Tyrannei.

Es ist der Pesthauch des Purpurs, der den Fortschritt der
Zivilisation in eine Strafe verwandelt und den Verstand ver-
wirrt, bis vernünftige Menschen schließlich zu zweifeln be-
ginnen, ob mehr Vernunft zu mehr Glück oder zu mehr Elend
führt. Aber die Art des Giftes zeigt auch das Gegenmittel.
Wenn Rousseau einen Schritt weitergegangen wäre und sein
Blick die trübe Luft, die zu atmen er verachtungsvoll ablehnte,
hätte durchdringen können, dann hätte ihm sein aktiver Ver-
stand gezeigt, daß die wahre Zivilisation dem Menschen die
Möglichkeit gibt, sich zu vervollkommnen, und die Flucht in
die Nacht der Sinne und des Unwissens wäre ihm erspart ge-
bheben.
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Erörterung des Geschlechtscharakters

Die Männer haben ihre Tyrannei mit sehr einfallsreichen Ar-
gumenten zu rechtfertigen versucht. Die beiden Geschlechter,
so meinten sie, sollten auf ihrem Weg zur Tugend einen sehr
unterschiedlichen Charakter entwickeln. Anders und deut-
licher ausgedrückt, heißt das: Sie billigen den Frauen nicht
genügend Geistesstärke zu, um Tugenden zu erwerben, die
diesen Namen wirklich verdienen. Doch es scheint unwahr-
scheinlich, daß die Vorsehung (vorausgesetzt, sie hat den
Frauen eine Seele verliehen) für die Menschheit mehr als einen
Weg zur Tugend oder zum Glück bestimmt hat.

Wenn Frauen aber kein Schwärm von Eintagsfliegen!
sind, warum hält man sie dann in einer Unwissenheit, die [
man beschönigend als Unschuld bezeichnet? Die MännerJ
beklagen sich - nicht zu Unrecht - über die törichten Lau-
nen unseres Geschlechts und verspotten uns wegen unse-
rer unbesonnenen Leidenschaften und Laster. Doch was ist
das anders als die natürliche Folge der Unwissenheit! Wenn
sich das Denken nur auf Vorurteile stützen kann, muß es
zwangsläufig ungefestigt bleiben; die Flut entfaltet ihre
destruktive Wut stets da, wo es keine Dämme gibtTSchon im
zartesten Kindesalter lernen Frauen, nicht zuletzt am Beispiel
ihrer Mütter, daß sie sich durch eine geringe Kenntnis
menschlicher Schwäche - die man zu Recht als Hinterlist
bezeichnet —, durch Nachgiebigkeit, äußerlichen Gehorsam
und eine kindische Form des Anstands den Schutz eines
Mannes sichern könnenjSind sie schön, ist alles andere so-.,
wieso überflüssig, zumindest in ihren ersten zwanzig Lebens-
jahren.

Genauso hat Milton unsere Urmutter Eva beschrieben.
Seine Formulierung, Frauen seien »zur Sanftheit und zum
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süßen Liebreiz« geschaffen1, kann ich nur so verstehen, daß er
uns in echt mohammedanischem Geist die Seele abspricht. Er
glaubt, wir seien nur dazu geschaffen, um durch »süßen Lieb-
reiz« und braven, blinden Gehorsam die Sinne des Mannes zu
befriedigen, wenn der sich einmal nicht auf den Flügeln seiner
Gedanken in die Lüfte schwingt.

Das ist eine bodenlose Beleidigung und stellt uns auf eine
Stufe mit zahmen Haustieren! Denken wir nur an die Nach-
giebigkeit, die man uns so innig ans Herz legt und die uns ein
Regieren durch Gehorsam verspricht. Wie kindlich und un-
bedeutend — und wohl kaum mit einer Seele ausgestaltet! -
müßte ein Wesen sein, das mit so zweifelhaften Methoden
zur Herrschaft kommen wollte! »Gewiß ist der Mensch«, sagt
Lord Bacon, »durch seinen Körper den Tieren verwandt, und
wenn er durch seinen Geist nicht vom Geschlecht Gottes
wäre, wäre er eine niedrige und gemeine Kreatur.«2 Mir
scheinen die Männer sehr unvernünftig, die weibliches
Wohlverhalten erreichen wollen, indem sie die Frauen zu

- ewigen Kindern erklären. Da ist Rousseau konsequenter; er
wollte die Entwicklung der Vernunft bei beiden Geschlech-
tern hemmen, denn er wußte, daß auch die Frauen auf den
Geschmack kommen, wenn die Männer erst einmal vom
Baum der Erkenntnis gegessen haben. Schade nur, daß die
heutige mangelhafte Bildung den Frauen nur die Erkenntnis
des Bösen übrigläßt.

Kinder sollten unschuldig sein, soviel ist richtig. Aber bei
Männern oder Frauen ist Unschuld nur ein höfliches Wort für

* Schwäche. Wenn man zugesteht, daß das Schicksal auch die
Frauen dazu ausersehen hat, nach Tugend zu streben und
ihren Charakter mit Hilfe des Verstands so zu festigen, daß sich
darauf die Zukunft bauen läßt, dann muß man ihnen auch den
Zugang zur wahren Quelle des Lichts gewähren und darf sie
nicht mit dem Leuchten eines Trabanten abspeisen. Milton,
der sich nur der unangreifbaren Macht der Schönheit unter-
warf, würde hier wohl widersprechen. Die beiden Passagen,
die ich jetzt zitieren will, lassen sich allerdings kaum in Ein-
klang bringen, aber das liegt vielleicht daran, daß große Män-
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ner sich gern von ihren Sinnen zur Inkonsequenz verfuhren
lassen. Eva läßt er sagen:

»Mein Ursprung und Verfuger, was du meinst,
Dem folg ich ohne Widerrede; Gott
Bestimmt es so, und Gott ist dein Gesetz,
Du meines: niemals mehr zu wissen, ist

- Des Weibes größtes Glück und auch ihr Ruhm.«3

Solche Argumente habe ich bei Kindern benutzt, allerdings
mit dem Zusatz: Dein Verstand entwickelt sich noch, und du
mußt auf meinen Rat hören, bis er zur Reife kommt — dann
aber sollst du denken und dich nur auf Gott verlassen.

In den folgenden Versen scheint Milton meiner Meinung
zu sein. Er läßt Adam mit seinem Schöpfer rechten:

».. . Hast du mich denn nicht
An deine Statt gesetzet über diese,
Die mir so deutlich unterlegen sind?
Wo stellte ohne Ebenbürtigkeit
Gesellschaft, Eintracht, wahre Lust sich ein?
Die gegenseitig nur getragen werden,
Wenn jeder redlich gibt und redlich nimmt;
Doch bei ungleichem Teilen, wo der eine
Nach Kräften wirken und der andre stets
Im Rückstand bleiben muß, da passen beide
Gar schlecht zusammen, und sie werden sich
Bald überdrüssig. Denn ich spreche hier
Von der Gemeinschaft, wie ich sie erstrebe,
In der sich die vernünftige Lust einander
Mitteilen kann ... «4

Wir können also bei der Erörterung des weiblichen Verhaltens
die Argumente der Sinhe ruhig ignorieren und statt dessen
darüber nachdenken, wie dieses Verhalten aussehen soll, um,
wenn ich so sagen darf, dem höchsten Wesen gerecht zu wer-
den.
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Individuelle Erziehung (die bislang noch nicht exakt defi-
niert worden ist), heißt für mich, ein Kind so zu behandeln,
daß es vor der körperlichen Reife seine Sinne schärfen, seinen
Charakter entwickeln, seine Leidenschaften beherrschen und
seinen Verstand nutzen lernt. Dann stehen ihm im Erwachse-
nenalter die Grundlagen des Denkens und Urteilens zur Ver-
fügung und müssen nicht erst erworben werden.

Um Mißverständnisse zu vermeiden: Ich glaube nicht, daß
eine private Erziehung die Wunder wirken kann, die sich op-
timistische Gelehrte von ihr erwarten. Männer wie Frauen
werden zwangsläufig sehr stark von den Ansichten und Sitten
ihrer Gesellschaft geprägt. Jedes Zeitalter hat eigene Regeln
entwickelt, die ihm ihren Stempel aufdrücken. Man kann also
von der Erziehung nicht viel erwarten, solange die Gesell-
schaft so bleibt, wie sie ist. Für den Augenblick will ich mich
deshalb auf die Feststellung beschränken, daß jeder Mensch
tugendhaft werden kann, wenn er seinen Verstand benutzt,
ganz gleich, wie sich die gesellschaftlichen Umstände auf seine
Fähigkeiten auswirken. Denn wenn es auch nur ein einziges
Wesen gäbe, das wirklich böse geschaffen wurde, bliebe uns
nur, die Existenz Gottes zu leugnen — oder aber den Teufel als
Gott zu verehren.

Die beste Erziehung ist folglich eine, die mit Hilfe der Ver-
nunft den Körper stärkt und das Herz bildet, anders ausge-3
drückt: die dem Individuum die Tugenden zur Gewohnheit
macht, durch die es unabhängig wird. Einen Menschen tu-
gendhaft zu nennen, dessen Tugenden nicht dem Gebrauch
der eigenen Vernunft entspringen, ist bloße Wortspielerei. So
jedenfalls hat es Rousseau für das männliche Geschlecht kon-
statiert, und ich behaupte dasselbe für das weibliche. Es war
nicht der Wunsch nach männlichen Eigenschaften, der die
Frauen ihrer Sphäre entrissen hat, sondern eine falsche Auffas-
sung von Vornehmheit. Die königliche Huldigung, die man
ihnen entgegenbringt, ist berauschend.t Solange die Gesell-
schaft ihre Sitten nicht vernünftiger gestaltet, wird man die
Frauen wohl kaum davon überzeugen können, daß die durch
Erniedrigung zu Unrecht erkaufte Macht ein Fluch ist und
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ihnen erst die Rückkehr zu Natur und Gleichheit die ge-
lassene Zufriedenheit bescheren wird, die durch schlichte
Zuneigung entsteht. Aber auf eine Gesellschaft, die nach den /
Prinzipien der Vernunft gestaltet ist, werden wir wohl noch
lange warten müssen. Vielleicht müssen dazu erst König
und Adel ihre kindischen Gewohnheiten und ihren ererb-
ten Prunk aufgeben und zur wahren menschlichen Würde
zurückfinden. Sind die Frauen allerdings auch dann nicht be-
reit, der willkürlichen Macht der Schönheit zu entsagen — nun

-\ gut, dann wäre bewiesen, daß sie weniger Verstand besitzen als '
die Männer.

Möglicherweise wird man mich für überheblich halten,
aber ich bin fest davon überzeugt, daß alle, die über weibliche
Erziehung und weibliche Sitten geschrieben haben, von
Rousseau bis zu Dr. Gregory5, zu dem unechten und schwa-
chen Charakter heutiger Frauen beigetragen — und damit
auch ihren Nutzen für die Gesellschaft unnötig verringert
haben. Sicher könnte man das auch höflicher formulieren,
aber solch affektiertes Getue würde meinen Gefühlen nicht
gerecht, die sich auf Erfahrung und Nachdenken gründen.
Ich werde mich später noch eingehend mit diesem Thema
und den Passagen im Werk der genannten Autoren beschäf-
tigen, gegen die ich mich vor allern wende. Hier soll der Hin-
weis reichen, daß meine Einwände den Gesamttenor dieser
Bücher betreffen, die eine Hälfte der Menschheit degradie-
ren und dazu anhalten, jede echte Tugend der Attraktivität
zu opfern.

Man könnte natürlich mit Rousseau der Meinung sein, daß
sich eine Frau ganz und gar auf die Vernunft ihres Mannes ver-
lassen sollte — falls dieser denn mit der körperlichen Reife
tatsächlich auch geistige Vollkommenheit erwirbt. Auf diese
Weise würden Mann und Frau zu einer Einheit; der anmutige
Efeu umschlingt die Eiche, die ihn stützt, bis beide ein Ganzes
bilden, das sich gleichermaßen durch Stärke und Schönheit
auszeichnet. Schade nur, daß so viele Männer, nicht anders als
ihre Gefährtinnen, nur große Kinder sind und oft infolge
früher Ausschweifungen auch äußerlich kaum noch Männern

ähneln. Man muß kein Prophet sein, um zu sagen, was ge-
schieht, wenn der Blinde den Blinden führt.

Die heutige Gesellschaft in ihrer Verderbtheit trägt viel
dazu bei, den Verstand der Frauen abzustumpfen und ihre
Sinne zu schärfen. Eine der Ursache, die vielleicht in aller
Stille mehr Schaden anrichtet als alle anderen, ist die weibliche
Mißachtung der Ordnung.

Was man tut, soll man ordentlich tun. Diese Regel befol-
gen Frauen, die im allgemeinen nicht ordentlich erzogen wer-
den, selten so genau wie Männer, die man von Jugend an zu
methodischem Vorgehen anhält. Durch dieses planlose Aus-
probieren — anders kann man die unüberlegten Bemühungen
eines instinkthaften Geistes, der sich nie an der Vernunft mes-
sen mußte, kaum beschreiben - sind Frauen nicht zu Verallge-
meinerungen in der Lage: sie tun heute dasselbe wie gestern,
weil sie es auch schon vorgestern so getan haben.

Die Vernachlässigung der kindlichen Vernunft hat schlim-
mere Folgen als gemeinhin angenommen. Das geringe Wissen
intelligenter Frauen ist oberflächlicher als das der Männer,
weil es meist auf bloßer Beobachtung beruht, die nicht mit
theoretisch untermauerten Erfahrungen verglichen werden
"konnte. Sie sind aufgrund ihrer Abhängigkeit und ihrer häus-
lichen Verpflichtungen oft in Gesellschaft und kommen des-
halb nur sporadisch zum Lernen. Außerdem ist Bildung für sie
meist eine zweitrangige Angelegenheit, so daß sie sich keiner
Disziplin mit dem Interesse und der Ausdauer widmen, die zu
ausgeprägten Fähigkeiten und klarem Urteil führen. Die heu-
tige Gesellschaft glaubt, daß ein wenig Wissen den Charakter
eines Mannes festigt, und fordert von Knaben einige Jahre des
Lernens, während in der weiblichen Erziehung der Erwerb
gewisser körperlicher Fertigkeiten mehr gilt als die Bildung
des Verstandes. Dazu muß man aber sagen, daß der Körper
durch eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten und falsche
Anstandsbegriffe geschwächt wird und die trägen, ungeübten
Glieder keine wirkliche Annmut und Schönheit entwickeln
können. Weil die Frauen ihre Fähigkeiten in der Jugend nicht
durch Nachahmung entwickeln können und keinen wissen-
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schaftlichen Unterricht erhalten, richtet sich ihr Interesse bald
auf die Welt und die Gesellschaft. Sie beschäftigen sich mit
Wirkungen und Erscheinungsformen, die sie nie auf ihre Ur-
sachen zurückfuhren. Komplizierte Anstandsregeln können
grundlegende Prinzipien nicht ersetzen.

Daß es wirklich die Erziehung ist, die Frauen diesen An-
schein von Schwäche verleiht, beweist der Vergleich mit dem
Militär. Auch die Kadetten schickt man in die Welt, bevor sie
sich einen Vorrat an Wissen und Prinzipien angelegt haben.
Die Folgen sind vergleichbar: Die jungen Offiziere schnappen
hier und da im Sumpf der Konversation oberflächliche Kennt-
nisse auf und eignen sich durch ihren ständigen Aufenthalt in
der Gesellschaft eine Art Weitläufigkeit an. Man hat solche
gewandten Manieren und guten Sitten oft mit Menschen-
kenntnis verwechselt, aber es ist fraglich, ob ein solches Er-
gebnis flüchtiger Beobachtung, das nie an einem Urteil oder
einem Vergleich von Theorie und Erfahrung überprüft
wurde, diesen Namen wirklich verdient. Offiziere praktizie-
ren die untergeordneten Tugenden mit derselben peinlichen
Genauigkeit wie die Frauen. Beide haben dieselbe Erziehung
genossen. Wo also bleibt der Geschlechtsunterschied? Der
einzige Unterschied, den ich erkennen kann, besteht darin,
daß Offiziere mehr Freiheit haben, die Welt kennenzulernen.

Mag sein, daß ich mit der folgenden politischen Bemer-
kung vom Thema abschweife, aber sie ergibt sich aus dem obi-
gen Gedankengang, und so will ich sie nicht übergehen.

Ein stehendes Heer mag eine gut geölte Maschine sein,
aber man wird in seinen Reihen nur selten beherzte, ent-
schlossene Männer von leidenschaftlichem Gemüt oder vitaler
Begabung finden. Ich wage zu behaupten, daß man tiefes Ver-
ständnis dort genauso selten findet wie unter Frauen — und das
aus demselben Grund. Weiter achten auch Offiziere sehr auf
ihr Äußeres, sie tanzen gerne, sind gern in Gesellschaft und
neigen zu Abenteuern und Spott.6 Wie beim schönen Ge-
schlecht dreht sich auch bei ihnen alles um die Galanterie. Sie
haben gelernt zu gefallen und leben jetzt, um zu gefallen. Im
Vergleich der Geschlechter aber gelten sie den Frauen weiter-

28

Erörterung des Geschlechtscharakters

hin als überlegen, auch wenn schwer zu begreifen ist, worauf
sich, vom Geschlecht abgesehen, diese Überlegenheit grün-
den könnte.

Das Elend besteht darin, daß Frauen und Soldaten erst Ma-
nieren und dann Moral erwerben und das Leben kennenler-
nen, bevor ihr Denken den idealen Entwurf der menschlichen
Natur erfaßt hat. Die Folgen können nicht erstaunen: weil sie
sich mit dem Gewöhnlichen zufriedengeben, werden sie
Opfer ihrer Vorurteile, und weil sie die Meinung anderer
übernehmen, unterwerfen sie sich blind der Autorität. Ihr
Verstand, falls sie denn einen haben, erfaßt instinktiv äußere
Formen und urteilt nach den herrschenden Sitten, versagt
aber, wenn es darum geht, tiefergehende Argumente zu prü-
fen oder Meinungen zu analysieren.

Man kann den Vergleich sogar noch weiter treiben: Beiden
verwehren die widernatürlichen gesellschaftlichen Unter-
schiede ein nützliches Leben. Die Frau ist durch Reichtum
und ererbte Würden zur Null geworden, die erst dann Bedeu-
tung bekommt, wenn man sie mit einer Zahl verbindet. Der
Müßiggang hat in der Gesellschaft eine Mischung aus Galan-
terie und Despotie entstehen lassen; dieselben Männer, die
ihren Mätressen in sklavischer Ergebenheit verfallen sind, ty-
rannisieren ihre Schwestern, Ehefrauen und Töchter. Auf
diese Weise halten sie die Frauen an der Kandarre, das ist rich-
tig. Wenn man den weiblichen Verstand schärft, indem man
ihn bildet, ist Schluß mit dem blinden Gehorsam. Aber da jede
Macht nach blindem Gehorsam verlangt, tun die Tyrannen
und Libertins recht daran, die Frauen in Unwissenheit zu hal- i
ten, denn erstere sind nur an Sklavinnen und letztere nur an
Spielzeugen interessiert. Seit je waren die Libertins die gefähr-
lichsten Tyrannen, und viele Frauen, die sich einbildeten,
über ihre Liebhaber zu herrschen, sind genauso bitter ent-
täuscht worden wie die Prinzen, die sich in dem Glauben
wiegten, Macht über ihre Minister zu haben.

Im folgenden beziehe ich mich hauptsächlich auf Rous-
seau, dessen Beschreibung der Sophie, so unnatürlich sie mir
auch erscheint, zweifellos fesselt.7 Dabei wende ich mich we-



Zweites Kapitel

niger gegen das fertige Gedankengebäude als gegen die Fun-
damente, auf die sich die Darstellung ihres Charakters, und
gegen die Prinzipien, auf die sich ihre Erziehung stützt. Seine
lüsternen Phantasien lassen die Bewunderung für diesen her-
vorragenden Denker, den ich im folgenden noch oft zitieren
werde, und die Freude an seinen großartigen Sätzen schwin-
den und treiben mir die Zornesröte über die Verhöhnung der
Tugend ins Gesicht. Ist das noch derselbe Mann, der in seinem
Tugendeifer alle zivilen Künste einer spartanischen Disziplin
opfern wollte und so begeistert den Nutzen der Leidenschaft,
den Triumph des Guten und die heroische Begeisterung zu
schildern wußte, mit der die Seele über sich hinauswächst? All
diese erhabenen Gefühle werden klein und unbedeutend vor
dem hübschen Füßchen und den gewinnenden Posen seines
kleinen Lieblings! Doch ich will zunächst darauf verzichten,
das Thema weiter zu verfolgen und die unsteten Ergüsse einer
maßlosen Empfindsamkeit zu tadeln. Der folgende Gedanke
soll genügen: Wohl jeder, der die Gesellschaft wohlwollend
betrachtet, kennt den erbaulichen Anblick anspruchsloser ge-
genseitiger Liebe, die durch keine Erhabenheit geadelt und
durch keinen gemeinsamen Gedanken bestärkt wurde. Alltäg-
liche Dinge liefern ihr Stoff für fröhliche Gespräche, unschul-
dige Zärtlichkeiten versüßen die harte Arbeit, die kaum gei-
stige Anstrengung oder tiefe Gedanken erfordert. Aber löst der
Anblick dieses bescheidenen Glücks nicht mehr Zärtlichkeit
als Achtung aus, Gefühle also, wie sie uns auch beim Anblick
spielender Kinder oder Tiere überkommen?8 Bewunderung
dagegen empfinden wir angesichts des edlen Pvingens um
Größe, das die Gedanken auf eine Welt lenkt, in der nicht die
Empfindung, sondern die Vernunft regiert.

Frauen sind also entweder moralische Wesen, oder sie sind
so schwach, daß sie völlig von den Männern und deren über-
legenen Fähigkeiten abhängig sein müssen.

Rousseau meint, eine Frau dürfe sich niemals auch nur
einen Moment lang unabhängig fühlen, vielmehr müsse sie
ständig in Furcht gehalten werden, damit sie ihre natürliche
Schläue entwickelt und zur koketten Sklavin \vird, zum reiz-
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volleren Objekt der Begierde und zur sanfteren Gefährtin des
Mannes, der sich bei ihr entspannen will. Er geht aber noch
weiter und behauptet unter Berufung auf angebliche Gebote
der Natur, man dürfe Wahrheit und Seelenstärke, die Eck-
pfeiler aller menschlichen Tugend, nicht allgemein pflegen,
denn für den weiblichen Charakter sei die wichtigste und mit
unnachgiebiger Härte durchzusetzende Lektion der Gehor-
sam.9

Was für ein Unsinn! Wie lange wird es wohl noch dauern,
bis endlich jemand die Schleier zerreißt,die der Stolz und die
Sinne um das Thema gewoben haben! Selbst wenn man an-
nimmt, daß Frauen von Natur aus minderwertig sind, so kön-
nen sich ihre Tugenden doch nur im Ausmaß, nie aber in der
Qualität von denen der Männer unterscheiden, es sei denn,
man wollte die Tugend zu einem relativen Begriff machen. Da
dies nicht der Fall sein kann, muß sich das Verhalten beider
Geschlechter auf dieselben Prinzipien gründen und auf das-
selbe Ziel richten.

Man mag den moralischen Charakter der Frauen, die dem
Mann als Tochter, Ehefrau und Mutter verbunden sind, daran
messen, wie sie ihre einfachen Pflichten erfüllen, aber der
Zweck, das erhabene Ziel ihrer Bemühungen muß in der Ent-
faltung der eigenen Fähigkeiten und der Würde bestehen, die
bewußte Tugend verleiht. Nichts spricht dagegen, daß sie
ihren Weg angenehm gestalten, solange sie, wie die Männer
auch, stets daran denken, daß die Glückseligkeit, die eine un-
sterbliche Seele zufriedenstellt, in diesem Leben nicht zu er-
reichen ist. Selbstverständlich sollten weder Männer noch
Frauen wegen abstrakter oder entlegener Probleme die unmit-
telbaren Gefühle und Pflichten vernachlässigen, in denen sich
das Leben erfüllt; im Gegenteil, ich lege sie ihnen nachdrück-
lich ans Herz. Aber ich behaupte auch, daß sie dann am mei-
sten befriedigen, wenn sie so wahrhaftig und nüchtern be-
trachtet werden, wie sie sind.

Die verbreitete Auffassung, wonach die Frau für den Mann
geschaffen sei, geht womöglich auf die poetische Schöpfungs-
geschichte der Genesis zurück.10 Aber da heute wohl kein
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ernsthafter Gelehrter glauben wird, daß Eva im Wortsinne
eine Rippe Adams war, kann man diese Argumentationslinie
getrost aufgeben. Sie beweist bestenfalls, daß der Mann es
schon seit Urzeiten für angebracht hielt, seine Stärke zur Un-
terdrückung seiner Gefährtin zu nutzen und ihr einzureden,
sie müsse ihren Nacken unter sein Joch beugen, weil die
Schöpfung ausschließlich zu seiner Bequemlichkeit und Lust
geschaffen worden sei.

Das soll nicht heißen, daß ich die Ordnung der Dinge um-
stürzen will. Wie ich bereits eingeräumt habe, scheint das
männliche Geschlecht, insgesamt gesehen, durch seine physi-
sche Konstitution von der Vorsehung zu einem höheren Maß
an Tugend bestimmt. Nur sehe ich keinen Grund zu der

g^Schlußfolgerung, die weibliche Tugend müsse deshalb auch
von anderer Qualität sein. Weil es nur einen unverrückbaren
Maßstab für die Tugend geben kann, muß alle Tugend das-
selbe grundlegende Ziel haben. Das erscheint mir so unum-
stößlich wie die Tatsache, daß es einen Gott gibt.

Daraus folgt, daß man die Schlauheit nie mit der Weisheit,
kleine Sorgen nie mit großen Mühen und trügerische Sanft-
mut, die als Güte ausgegeben wird, nie mit der Seelenstärke
verwechseln darf, die nur aus erhabenen Anschauungen er-
wächst.

Man wird mir vorhalten, daß die Frauen in diesem Fall viel
von ihren Reizen verlören, und meiner unbedingten Behaup-
tung die Verse Popes entgegenhalten, der im Namen des ge-
samten männlichen Geschlechts über die Frauen gesagt hat:

»Nie sind sie unserer Liebe so gewiß,
L Als wenn sie uns mißhandeln, necken, quälen .. .«n

In welchem Licht diese Sentenz Männer und Frauen erschei-
nen läßt, überlasse ich dem Urteil der Leser; ich will nur be-
merken, daß ich keinen Grund weiß, warum man die Frauen
immer wieder zu Sklavinnen der Liebe oder der Lust herab-
würdigen müßte - es sei denn die Tatsache, daß sie sterblich
sind.

Die Liebe in Verruf zu bringen, heißt, wie ich wohl weiß,
Hochverrat gegen das Zartgefühl und die erhabenen Empfin-
dungen begehen, aber ich bin nun einmal entschlossen, mich
der ungeschminkten Sprache der Wahrheit zu bedienen, und
will mich nicht an das Herz wenden, sondern an den Verstand.
Wer versuchen wollte, der Welt die Liebe auszureden, über-
träfe an Unvernunft selbst den Don Quichotte, aber der Ver-
such, diese stürmische Leidenschaft zu zähmen und ihr das
Szepter streitig zu machen, das stets der kühlen Vernunft ge-
bührt, scheint mir weniger absurd zu sein.

Für beide Geschlechter ist die Jugend die Zeit der Liebe,
und doch sollte in dieser Zeit des gedankenlosen Vergnügens
auch Vorsorge für die wichtigeren Lebensjahre getroffen wer-
den, in denen die Reflexion an die Stelle der Empfindung
tritt. Trotzdem haben Rousseau und in seinem Gefolge die
meisten männlichen Autoren nachdrücklich empfohlen, die
weibliche Erziehung auf einen einzigen Zweck auszurichten:
die Frauen gefällig zu machen.

Lassen Sie mich den Vertretern dieser Auffassung, denen der
menschliche Charakter nicht völlig fremd ist, die Frage stellen,
ob nach ihrer Meinung die Ehe in der Lage ist, lebenslange Ge-
wohnheiten gänzlich auszurotten. Denn eine Frau, die nichts
weiter gelernt hat als zu gefallen, wird bald feststellen, daß ihre
Reize verblassen wie der abendliche Strahl der Sonne und das -
Herz ihres Mannes kaum mehr erreichen, wenn er sie jeden
Tag sieht und der Sommer vorüber ist. Wird ihre angestammte
Energie dann ausreichen, Trost in der eigenen Seele zu finden
und ihre schlummernden Fähigkeiten zu wecken? Muß man —
nicht vielmehr vernünftigerweise annehmen, daß sie versuchen /
wird, anderen Männern zu gefallen und die Kränkung ihrer _
Liebe oder ihres Stolzes über den durch die Erwartung neuer
Eroberungen erregten Aufwallungen des Gefühls zu vergessen?
Wenn ihr Gatte nicht mehr ihr Geliebter ist — und dieser Zeit-
punkt wird zwangsläufig kommen -, muß ihr Bedürfnis, Gefal-
len zu erregen, entweder nachlassen oder zum Quell der Bitter-
keit werden; Eifersucht oder Eitelkeit treten an die Stelle der
Liebe, der wohl flüchtigsten unter den Leidenschaften.
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Ich spreche hier von Frauen, die aus Prinzipien oder Nei-
gung den Anstand wahren. Solche Frauen schrecken zwar mit
wirklicher Abscheu vor Liebeshändeln zurück, sehnen sich
aber dennoch nach der galanten Huldigung, die ihnen beweist,
wie grausam ihre Ehemänner sie vernachlässigen, oder träu-
men so lange vom Glück kongenialer Seelen, bis die Unzu-

friedenheit Gesundheit und Gemüt zerrüttet hat. Was also
macht die große Kunst des Gefallens zu einer so wichtigen
Wissenschaft? Nötig ist sie nur für die Mätresse, aber eine sitt-

| same Ehefrau und vorbildliche Mutter sollte die Fähigkeit zu
gefallen nur als schöne Hülle ihrer Tugend und die Zuneigung
ihres Mannes nur als eine der Annehmlichkeiten betrachten,
die ihre Pflichten erleichtern und ihr Leben glücklicher ma-
chen. Ob sie geliebt oder vernachlässigt wird, an erster Stelle
sollte sie danach streben, achtenswert zu sein und ihr Glück
nicht ausschließlich von einem Wesen abhängig zu machen,
das denselben Schwächen unterworfen ist wie sie selbst.

Auch der ehrenwerte. Dr. GregoryXst diesem Irrtum aufge-
sessen. Ich achte sein Herz, a~ber sein berühmtes Buch an seine
Töchter mißbillige ich zutiefst.

Er riet ihnen, eine Vorliebe für den Putz zu entwickeln,
denn diese Vorliebe sei, wie er behauptet, natürlich. Ich kann
nicht begreifen, was er oder Rousseau unter diesem unbe-
stimmten Ausdruck verstehen. Behaupteten sie, die Seele habe
in irgendeinem präexistenten Zustand eine Vorliebe für den
Putz besessen und diese Vorliebe einem neuen Körper einge-
geben, würde ich ihnen ein wenig amüsiert zuhören, so wie
ich es immer tue, wenn man mir von angeborener Eleganz
vorschwärmt. Meinte er aber nur, der Gebrauch dieser Fähig-
keit brächte schließlich die Vorliebe hervor, nun, dann wider-
spreche ich, denn sie ist keinesfalls natürlich, sondern Produkt
der Liebe zur Macht, nicht anders als der falsche Ehrgeiz der
Männer.

Aber Dr. Gregory geht noch viel weiter: er rät sogar zur
Verstellung und empfiehlt einem unschuldigen Mädchen
tatsächlich, seine Gefühle Lügen zu strafen und lebhaften Tanz
stets zu vermeiden, auch wenn das fröhliche Herz die Füße be-

flügelt und keine Geste den Anstand verletzt.12 Im Namen der
Wahrheit und des gesunden Menschenverstands, wieso darf
eine Frau nicht zugeben, daß sie mehr Freude an der Bewe-
gung hat als andere, mit anderen Worten: daß sie gesund ist?
Und warum muß man ihre unschuldige Lebhaftigkeit mit
dunklen Andeutungen zügeln, sie könne dadurch die Männer
zu Schlüssen verleiten, die kaum in ihrem Sinne sind? Ich
hoffe sehr, daß keine vernünftige Mutter bereit sein wird, die
natürliche Offenheit der Jugend durch so unanständige War-
nungen zu zügeln, mögen die Lüsternen schließen, was immer
sie wollen. »Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über«,
sagt die Bibel13, und ein Weiserer als Salomon hat gesagt, es sei
besser, sein Inneres rein zu halten, als mit Raubgier und Bos-
heit im Herzen kleinliche Regeln zu befolgen.14

Frauen sollten danach streben, ihr Inneres rein zu halten,
doch wie können sie das, solange ihr Verstand so vernachlässigt
wird, daß ihnen allein die Sinne Beschäftigung und Vergnügen^.,
bieten können, solange kein edles Streben sie über die Nich- !
tigkeiten des Alltags erheben und die stürmischen Gemütsbe-
wegungen bändigen kann, die das Schilfrohr, das schon bei
jedem Lufthauch erzittert, in wilde Schwankungen versetzt?
Läßt sich das Herz eines tugendhaften Mannes wirklich nur
durch Affektiertheit gewinnen? Die Natur hat den Frauen
einen schwächeren Körper gegeben als den Männer, aber muß
deshalb die Gattin, die sich durch körperliche und geistige Er- "',
tüchtigung während der Erfüllung ihrer Pflichten als Tochter, \
Ehefrau und Mutter Gesundheit und Nervenkraft bewahrt
hat, ihre Zuflucht zu Verstellungskünsten nehmen und eine
kränkelnde Zartheit vortäuschen, um sich die Zuneigung
ihres Mannes zu sichern? Es mag wohl sein, daß Schwäche
Zärtlichkeit erregt und den arroganten Stolz des Mannes be-
friedigt, aber die herrischen Zärtlichkeiten eines Beschützers
können einen edlen Geist, der Respekt heischt und verdient,
nicht zufriedenstellen. Zärtlichkeit ist ein schlechter Ersatz für
Freundschaftl—-

In einenj^Harernydas räume ich ein, sind solche Künste/ •
nötig; der Epflcureer muß seinen Gaumen kitzeln oder in Apa-
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thie versinken. Ist der Ehrgeiz der Frauen aber wirklich so ge-
ring, daß sie sich mit einem solchen Leben zufriedengeben
können? Verträumen sie wirklich lieber tatenlos ihr Leben im
Schoß der Freude oder Müdigkeit, statt ihren Anspruch auf
vernünftige Freuden geltend zu machen und sich durch die
Praxis der Tugenden auszuzeichnen, die der Menschheit
Würde verleihen? Die Frau, die ihr Leben mit bloßem Putz
vertändelt, nur um durch ihr Lächeln und ihre Künste einem
Mitgeschöpf nach wichtigen Geschäften die Sorgen zu vertrei-
ben und die Mußestunden zu verschönern, hat gewiß keine
unsterbliche Seele.

Die Frau aber, die ihren Körper kräftigt und ihren Geist
rege hält, wird durch Beaufsichtigung ihrer Familie und ver-
schiedene praktische Tugenden zur Freundin ihres Gatten; sie
ist nicht unterwürfig auf seine Gnade angewiesen. Hat sie sich
aber durch so ansehnliche Eigenschaften erst seine Achtung
verdient, muß sie auch ihre Zuneigung nicht verbergen oder
ein unnatürliches, kaltes Temperament vortäuschen, um seine
Leidenschaft zu erregen. Die Geschichte lehrt, daß die heraus-
ragenden Frauen weder zu den schönsten noch zu den sanfte-
sten ihres Geschlechts gehörten.

Die Natur oder, um es genau zu sagen, Gott hat alles wohl-
getan, aber der Mensch hat sich viel einfallen lassen, um seine
Arbeit zu zerstören. Ich beziehe mich hier auf den Teil von DrT
Gregorys Abhandlung, in dem er den Ehefrauen rät, ihrem
Mann stets das ganze Ausmaß ihrer Gefühle und ihrer Liebe zu
verbergen15 - ein Rat der Wollust, der dazu so unwirksam wie
unvernünftig ist, bedingt doch die Natur der Liebe ihre Ver-
gänglichkeit. Die Suche nach einem geheimen Mittel, das ihr
Beständigkeit verleiht, ist so sinnlos wie die Suche nach dem
Stein der Weisen oder nach dem universellen Allheilmittel,
und selbst wenn man es entdeckte, müßte es doch sinnlos
bleiben, wenn es nicht sogar schädlich wäre. Das heiligste
Band der Gesellschaft ist die Freundschaft. La Rochefoucauld,
der kluge Satiriker, hat einmal gesagt: »So selten wahre Liebe
sein mag, so ist sie doch nicht so selten wie wahre Freund-
schaft.«16

Diese Tatsache ist unbestreitbar, und da der Grund dafür
nicht weit zu suchen ist, sei hier eine kurze Erörterung ge-
stattet.

Die Liebe, diese häufigste aller Leidenschaften, die Zufall
und Empfindung an Stelle von Wahl und Vernunft setzt, ist
fast allen Menschen vertraut (von den höheren und niederen
Gefühlen will ich jetzt noch nicht sprechen). Der Geist wird
durch diese, von Spannungen und Schwierigkeiten nur gestei-
gerte Leidenschaft aus seinem gewohnten Zustand gerissen
und in hitzige Zuneigung getrieben, doch das Gleichmaß der
Ehe läßt das Fieber sinken, und nur der wird eine gesunde
Temperatur als fade empfinden können, der nicht genügend
Verstand hat, um blinde Bewunderung und sinnliche
Gemütsbewegung durch die ruhige Zärtlichkeit und vertrau-
ensvolle Achtung der Freundschaft zu ersetzen.

Das ist der unvermeidliche Lauf der Natur: Auf Liebe folgt
entweder Freundschaft oder Gleichgültigkeit. Diese Ordnung
entspricht vollkommen der sittlichen Ordnung. Die Leiden-
schaften spornen zur Tat an und erweitern den Geist, aber so-
bald sie ihr Ziel erreicht haben und der befriedigte Geist die
Ruhe genießt, sinken sie zur bloßen Laune und zur körperli-
chen Befriedigung des Augenblicks hinab. Der Mann, der ge-
wisse Tugenden besaß, solange er um die Krone kämpfte,
wird, sobald er sie besitzt, zum wollüstigen Tyrann; und der
Liebhaber, der sich nach der Hochzeit nicht in den Gatten ver-
wandelt, wird zum verliebten Alten mit kindischen Launen
und zärtlicher Eifersucht, der die wichtigen Pflichten des Le-
bens vernachlässigt und mit den Zärtlichkeiten, die das Ver-
trauen seiner Kinder wecken sollten, das große Kind über-
schüttet, das seine Gattin ist.

Eheleute mit Kindern, die im Leben ihre Pflicht erfüllen
und die verschiedenen Tätigkeiten, aus denen der moralische
Charakter besteht, nachdrücklich betreiben, sollten sich nicht
mehr leidenschaftlich lieben, das heißt, sie sollten nicht in den
Gefühlen schwelgen, die geneigt sind, die gesellschaftliche
Ordnung zu stören und Gedankenkräfte zu binden, die an an-
derer Stelle benötigt werden. Wer nie von einem einzigen Ob-
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jekt besessen war, dem fehlt es an Vitalität - aber wer zu lange
in diesem Zustand verharrt, dem fehlt es an Stärke.

Falsche Erziehung, ein beschränkter Geist und zahlreiche
Vorurteile gegen das Geschlecht machen Frauen beständiger
als Männer, aber mit diesem Aspekt des Themas will ich mich
hier noch nicht befassen. Ich will sogar noch weitergehen und
die meiner Meinung nach keineswegs paradoxe Behauptung
•wagen, daß ein Mangel an ehelichem Glück sich häufig sehr
günstig auf die Familie auswirkt und eine vernachlässigte Ehe-
frau im allgemeinen die beste Mutter ist. Dazu käme es fast
unvermeidlich, wenn man den Verstand der Frauen stärker
bildete, hat doch die Vorsehung bestimmt, daß der Gewinn
aus dem Vergnügen des Augenblicks vom Gesamtvermögen
unseres Lebens, der Erfahrung, abgezogen wird und wir die
Früchte der Arbeit und der Weisheit nicht ernten können,
wenn wir die schönen Blüten des Augenblicks pflücken. Der
Weg liegt vor uns, er führt entweder nach rechts oder nach
links. Wer sein Leben damit verschwendet, dem Vergnügen
nachzujagen, darf sich nicht darüber beklagen, daß er weder
Weisheit noch Achtung erwirbt.

Nehmen wir einmal an, der Mensch besäße keine unsterb-
liche Seele und sei nur für die Gegenwart erschaffen, dann
hätten wir wahrhaftig Grund zu klagen, daß die Liebe, diese
jugendliche Vernarrtheit, stetig schaler wird und ihren Zauber
verliert. Dann müßten Vernunft und Sittlichkeit gebieten:
Laßt uns essen, trinken und lieben, denn morgen sind wir
tot17, und nur ein Narr wäre bereit, die Wirklichkeit um eines
flüchtigen Schattens willen aufzugeben. Wenn wir aber in
ehrfürchtiger Scheu vor den verbesserungsfähigen Kräften des
Geistes ablehnen, unsere Wünsche und Gedanken auf ein ver-
gleichsweise so armseliges Tätigkeitsfeld zu beschränken, er-
scheint nur das groß und wichtig, was mit grenzenlosen Aus-
sichten und erhabenen Hoffnungen verbunden ist. Wo aber ist
da die Notwendigkeit für ein unaufrichtiges Betragen? Warum
sollte man die heilige Majestät der Wahrheit um eines trügeri-
schen Gutes willen verletzen, das die Fundamente der Tugend
untergräbt? Wieso sollte der weibliche Geist zur Befriedigung^
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l der Libertins den Makel der Koketterie auf sich nehmen? Und
*" warum sollte man die Liebe daran hindern, sich zur Freund-

schaft oder zum zärtlichen Mitgefühl zu entwickeln, wenn es
keine Eigenschaften gäbe, auf die sich Freundschaft stützen
könnte? Das ehrliche Herz soll sich also offen zeigen, die Ver-
nunft die Leidenschaft lehren, sich der Notwendigkeit zu un-
terwerfen, und der Geist sich durch die erhabene Suche nach
Tugend und Wissen über Gefühle erheben, die, solange sie
nicht in gebührenden Grenzen gehalten werden, den Wein
des Lebens nicht versüßen, sondern verbittern.

Ich spreche hier nicht von der großen Leidenschaft, die
dem Genie eigen ist - ihre Flügel lassen sich nicht beschnei-
den. Sie bemißt sich nicht nach den armseligen Genüssen des
Lebens, sondern folgt nur den Empfindungen und speist sich
aus sich selbst. Doch die Leidenschaften, die wegen ihrer
Dauer berühmt wurden, waren stets unglücklich und haben
ihre Kraft meist aus der Abwesenheit sowie aus einer natür-
lichen Melancholie bezogen. Die Phantasie kreiste um eine
nur dunkel erahnte Form der Schönheit, aber Vertrautheit
hätte die Bewunderung in Abscheu oder wenigstens doch
in Gleichgültigkeit verwandelt und der Einbildungskraft viel-
leicht Muße für ein neues Spiel gegeben. Wenn Rousseau die
Herrin seiner Seele, Heloise, noch auf dem Totenbett St.
Preux lieben läßt18, hatte er aus seiner Sicht völlig recht, aber
ein Beweis für die Unsterblichkeit der Leidenschaft ist das
nicht.

Ähnlich beschaffen ist Dr. Gregorys Rat, eine Frau, die zur
Heirat entschlossen sei, dürfe kein Zartgefühl entwickeln.19

Den Entschluß selbst erklärt er aber, ganz in Übereinstim-
mung mit seinem früheren Rat, für einen Verstoß gegen das
Zartgefühl; er rät seinen Töchtern dringend ab, ihn erkennen
zu lassen, selbst da nicht, wo er ihr Verhalten bestimmt - als
könnten normale menschliche Bedürfnisse je gegen das Fein-
gefühl verstoßen.

Soviel edle Sittlichkeit entspricht exakt der umsichtigen
Vorsicht eines kleinlichen Geistes, dessen Blick nicht über den
Tellerrand des Augenblicks hinausgeht! Sollen denn die
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Fähigkeiten des weiblichen Geistes nur insoweit kultiviert
werden, als sie die Abhängigkeit vom Manne respektieren?
Eine Frau, die ihr Ziel erreicht glaubt, wenn sie einen Ehe-
mann gefunden hat, und deren armseliger Stolz sich mit die-
sem erbärmlichen Preis zufriedengibt, soll sich ruhig erniedri-
gen und Beschäftigungen nachgehen, die sie zum Tier
herabwürdigen. Eine Frau aber, die den Lohn ihrer menschli-
chen Natur anstrebt und über den Augenblick hinaus denkt,
soll ihren Verstand ohne Rücksicht auf den Charakter ihres
künftigen Ehemanns kultivieren. Beschließt sie, ohne große-
Rücksicht auf das Glück des Augenblicks die Fähigkeiten zu
erwerben, die ein vernünftiges Wesen auszeichnen, dann wird
ein grober, uneleganter Ehemann vielleicht ihren Geschmack
beleidigen, nicht aber ihren Seelenfrieden zerstören können.
Ihre Seele wird sich den Schwächen ihres Mannes nicht anpas-
sen, sondern sie ertragen: sein Charakter mag eine Prüfung
sein, steht aber ihrer Tugend nicht im Wege.

Sollte Dr. Gregory allerdings seinen Rat auf die Vorstel-
lungen von ewiger Liebe und ,Seelenverwandtschaft gemünzt
haben, wie sie in Liebesromanen beschrieben werden, dann
hätte er bedenken sollen, daß der Wunsch, von dem uns kein
Rat abbringen kann, solange die Phantasie auf Kosten der Ver-
nunft am Leben gehalten wird, schließlich durch Erfahrung
schwindet.

Es geschieht, wie ich zugeben muß, recht häufig, daß
Frauen, die ein schwärmerisches, unnatürliches Zartgefühl ge-
pflegt haben, ihr Leben20 mit der Vorstellung verschwenden, wie
glücklich sie sein könnten, hätten sie nur einen Ehemann, der
sie für immer und täglich aufs neue mit glühender Liebe über-
schüttete. Doch die sehnen sich als verheiratete Frauen so gut
wie als ledige - und ein schlechter Ehemann macht sie kein Iota
weniger unglücklich als die Sehnsucht nach einem guten. Daß
eine geeignete Erziehung oder, um es genauer zu sagen, ein gut
gerüsteter Geist eine Frau in die Lage versetzt, in Würde alleine
zu leben, räume ich ein, aber die Bildung des Geschmacks zu
vermeiden, damit der Ehemann ihn nicht beleidigen kann,
hieße, die Wirklichkeit zugunsten ihres Schattens aufgeben. Ich
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kann wahrhaftig nicht erkennen, welchen Nutzen die Verbesse-
rung des Geschmacks haben sollte, wenn nicht die, den Einzel-
nen von den Zufällen des Lebens unabhängiger zu machen und
neue Quellen der Freude zu erschließen, die nur auf der Tätig-
keit des Geistes beruhen. Menschen von Geschmack, ob ver-
heiratet oder nicht, werden ausnahmslos Dinge verabscheuen,
die weniger scharfsichtige Geister kaltlassen. Ich will zwar
meine Beweisführung nicht davon abhängig machen, weiß aber
nicht, ob man den Geschmack, alles zusammengenommen,
wirklich als Segen bezeichnen sollte.

Die Frage ist, ob er mehr Schmerz oder mehr Freude be-
reitet, und von der Antwort hängt es ab, ob Dr. Gregorys Rat

u v } berechtigt ist. Sie wird auch zeigen, wie abwegig und despo-r
tisch es ist, ein solches Sklavensystem zu errichten und zu ver- j
suchen, moralische Wesen nicht nach Regeln zu erziehen, die I '
sich ausschließlich von der Vernunft ableiten und für die ge- 2
samte Spezies gelten.

Sanfte Lebensart, Nachsicht und leidende Geduld sind lie-
benswürdige, göttliche Eigenschaften, die in erhabenen Ver-
sen Gott selbst zugesprochen wurden. Wohl wenige Beschrei-
bungen der göttlichen Güte rühren die Gefühle der Menschen
so sehr wie Darstellungen seiner unerschöpflichen Gnade und
Vergebung.21 So gesehen, erhält die Sanftmut Züge der Erha-
benheit, verbunden mit gewinnender, leutseliger Anmut. Wjie^
"ganz anders aber erscheint sie, wenn sie zum unterwürfigen
Verhalten der Abhängigkeit wird, zur Stütze einer Schwäche,
die liebt, weil sie Schutz braucht, und geduldig leidet, weil sie
schweigend und lächelnd die Schläge ertragen muß, die sie
nicht abwehren darf? Aber genauso jämmerlich sieht das Por-
trät einer wohlerzogenen Frau aus, jedenfalls wenn man der
allgemeinen Auffassung von weiblicher Vollkommenheit folgt,
die vorgebliche Philosophen so scharf von menschlicher Voll- |
kommenheit unterscheiden, falls sie nicht die Rippe großzügig
weder einsetzen und aus Mann und Frau ein einziges mora-
lisches Wesen machen22 - ohne allerdings zu vergessen, die

P^emütigen Reize«, von denen MiltonN£prach, ganz ihr zuzu-
[schreiben.23 • —*'/
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Wie Frauen aber in einem Zustand existieren sollen, in dem
sie »weder heiraten noch sich heiraten lassen«24 sollen, das er-
fahren wir nicht. Zwar erkennen die Moralisten im Leben selbst
den Beweis, daß verschiedene Umstände den Mann auf einen
künftigen Zustand vorbereiten, aber sie sind genauso einhellig
der Meinung, die Frau solle nur für die Gegenwart Vorsorge
treffen. Auf dieser Grundlage empfiehlt man die Sanftheit, die
Fügsamkeit und dazu die Anhänglichkeit eines Cockerspaniels
als Kardinaltugenden des weiblichen Geschlechts; einer dieser
Gelehrten hat sogar ohne Rücksicht auf die willkürliche Öko-
nomie der Natur die Melancholie für unweiblich erklärt. Die
Frau wurde als Spielzeug des Mannes geschaffen; sie muß wie
die Spieldose seiner Kindheit Musik machen, wann immer er
die Vernunft beiseite schiebt und amüsiert werden will.

Generell betrachtet, ist es nur logisch, Frauen Sanftmut zu
empfehlen, denn schwache Wesen sollten nach Sanftmut stre-
ben. Aber eine Nachsichtigkeit, die Recht und Unrecht ver-
wechselt, ist keine Tugend mehr. So angenehm sie bei einer
Gefährtin auch sein mag, so wird man doch diese Gefährtin
stets als Unterlegene betrachten, für die man eine vage Zärt-
lichkeit empfindet, die leicht in Verachtung umschlägt. Den-
noch wäre es der sittlichen Ordnung durchaus zuträglich,
wenn bloßer Rat ein Geschöpf sanftmütig machen könnte,
dessen natürliche Veranlagung diesen schönen Zauber nicht
aufweist. Da aber, wie sich leicht zeigen läßt, ein so allge-
meiner Rat nur zu Affektiertheit führt und der allmählichen
Veredelung und Vervollkommnung des Gemüts damit einen
Stolperstein in den Weg legt, gewinnt das weibliche Ge-
schlecht außer einer kurzfristigen königlichen Herrschaft ein-
zelner Frauen nicht viel, wenn es die wahre Tugend um ober-
flächlicher Reize willen aufgibt.

Als Philosophin ärgere ich mich über die scheinbar so ein-
leuchtenden Attribute, mit denen Männer ihre Schmähungen
mildern, und als Moralistin frage ich mich nach der Bedeutung
solch widersprüchlicher Begriffe wie »anmutiger Fehler der
Natur«25, liebenswürdige Schwäche usw. Wenn es nur einen
Prüfstein der Moral und nur einen Archetyp des Menschen
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gibt, dann scheinen die Frauen vom Schicksal etwa so in der
Schwebe gehalten zu werden, wie es die Sage von Moham-
meds Sarg berichtet26, denn sie besitzen weder den untrügli-
chen Instinkt eines Tieres noch ein vollkommenes Ideal, an
dem sich ihre Vernunft orientieren könnte. Da sie geschaffen
sind, um geliebt zu werden, können sie keine Achtung verlan-
een und tun sie es doch, werden sie als zu männlich aus der
C>

Gesellschaft ausgeschlossen.
Aber betrachten wir die Angelegenheit aus einer anderen

Perspektive. Können aus passiven, nachlässigen Frauen gute
Ehefrauen werden? Betrachtet man, wie diese schwachen
Kreaturen heute ihre Aufgabe erfüllen, ergeben sich folgende
Fragen: Haben die Frauen, deren oberflächliche Leistungen
die heutigen Vorurteile bestätigen, einzig das Glück ihrer Gat-
ten im Sinn? Stellen sie ihre Reize ausschließlich zu deren
Freude zur Schau? Und besitzen Frauen, die man früh zu pas-
sivem Gehorsam erzogen hat, genügend Charakter, um eine
Familie zu fuhren und Kinder zu erziehen? Im Gegenteil! J
Blicke ich auf die Geschichte der Frauen, kann ich nicht
umhin, den schlimmsten Spöttern zuzustimmen und das Ge-
schlecht nicht nur als den am meisten unterdrückten, sondern
auch als den schwächsten Teil der Gattung zu sehen. Was zeigt
diese Geschichte denn anders als Unterlegenheit? Wie gering
ist doch die Zahl der Frauen, die sich vom bitteren Joch der
männlichen Herrschaft befreit haben! So gering, daß mir an-
gesichts der wenigen Ausnahmen die Bemerkung über New-
ton in den Sinn kommt, er sei ein Geist höherer Ordnung
gewesen, der nur zufällig menschliche Gestalt angenommen .
habe.27 Ich bin fast geneigt zu glauben, bei den wenigen außer-
gewöhnlichen Frauen, welche die ihrem Geschlecht vorge-
schriebene Bahn verlassen haben, habe es sich um männliche
Geister gehandelt, die versehentlich in weibliche Körper ein-
gesperrt wurden. Sollte es aber nicht philosophisch sein, bei
der Seele an das Geschlecht zu denken, dann muß die Unter- .
Tegenheit von den Organen abhängen — es sei denn, man hätte
das himmlische Feuer, das dem Lehm der Schöpfung Leben
eingehaucht hat, nicht gleichmäßig verteilt.
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Ich will auch weiterhin darauf verzichten, die beiden Ge-
schlechter insgesamt zu vergleichen oder die Unterlegenheit
der Frau, wie sie sich aus heutiger Sicht darstellt, offen einzu-
gestehen, sondern nur sagen, daß dieTMänner diese Unterle-
genheit soweit verstärkt haben, daß die Frauen heute kaum
noch als vernunftbegabte Kreaturen gelten können. Gebt

" ihren Fähigkeiten Raum zur Entfaltung und ihren Tugenden
die Gelegenheit, stark zu werden, und entscheidet dann, wo
der Ort des weiblichen Geschlechts auf der Skala des Geistes

__ ist. Bei einer kleinen Zahl hervorragender Frauen, darauf will
ich hinweisen, frage ich nach diesem Ort allerdings nicht.

Wir kurzsichtigen Sterblichen können kaum vorhersehen,
welche herausragenden Entdeckungen und Verbesserungen
dem Menschen möglich sein werden, wenn erst die Dunkel-
heit der Despotie verschwunden ist, die uns auf Schritt und
Tritt ins Stolpern bringt. Wenn aber einst die Sittlichkeit eine
festere Grundlage erhalten hat, dann wird die Frau - diese
Prophezeiung wage ich, auch ohne Anspruch auf seherische
Gaben zu erheben - entweder die Freundin oder die Sklavin
des Mannes sein. Dann werden wir nicht mehr wie heute im
Zweifel sein, ob sie ein moralisch handelndes Wesen ist oder
das Bindeglied zwischen Mensch und Tier. Sollte es sich dann
erweisen, daß sie wie das Tier vor allem zum Nutzen des
Mannes geschaffen wurde, wird er sie geduldig an die Kan-
darre nehmen und sie nicht durch nichtssagendes Lob verhöh-
nen. Stellt sich aber heraus, daß sie Vernunft besitzt, wird er
ihr nicht bloß deshalb die Bildung verweigern, um seine sinn-
liche Begierde zu befriedigen. Er wird nicht seine ganze Re-
dekunst aufwenden, um sie davon zu überzeugen, ihren Ver-
stand bedingungslos unter den seinen zu unterwerfen. Wenn
er die Erziehung der Frauen erörtert, wird er nicht behaupten,
man müsse sie stets am freien Gebrauch ihres Verstandes hin-
dern, und er wird auch nicht einem Wesen, das die menschli-
chen Tugenden auf dieselbe Weise erwirbt wie er, zu List und
Heuchelei raten.

Wenn die Moral eine unvergängliche Grundlage hat, kann
es nur eine Regel für das Richtige geben. Wer also die Tugend

im strengen Sinne des Wortes einer Laune des Augenblicks
p—opfert, der lebt auch nur für den Augenblick, und ein Ge-
I schöpf, das dazu verpflichtet ist, kann für sein Handeln nicht
l Telbst verantwortlich sein.
r^ Der Dichter hätte sich also den Spott sparen können, als er

schrieb:

»Wenn schwache Weiber sich verirren,
so trifft die Schuld die Sterne mehr denn sie.«28

_. Denn sie müssen ja in die unerbittlichen Fesseln des Schicksals
verstrickt sein, falls bewiesen wird, daß sie nie die eigene Ver-
nunft gebrauchen, nie unabhängig sein, nie eine eigene Mei-
nung haben und die Würde des vernunftbegabten Willens
spüren dürfen, der sich nur Gott allein unterwirft und unge-
achtet aller übrigen Bewohner des Weltalls in inniger Zwie-
sprache mit dem Abbild der Vollkommenheit verharrt, dessen
angebetete Eigenschaften sich, in Tugenden verwandelt, dem
Wesen nach nachahmen lassen, auch wenn ihr Ausmaß den
trunkenen Geist überwältigt.

Wenn - und ich sage wenn, weil ich nicht durch bloße
Worte dort Eindruck machen will, wo die Vernunft ihr nüch-
ternes Licht leuchten läßt -i siöaber wirklich zu vernünftigem

^- Handeln imstande sind, dann hört auf, sie wie Sklaven zu be-
handeln oder wie die Haustiere, die vom menschlichen Ver-
- stand abhängig sind.U3ildet ihren Geist, zeigt ihnen die gesun-
den, erhabenen Grenzen der Theorie und gestattet ihnen die
Bewußte Würde eines Menschen, der nur von Gott abhängig

-ist^Lehrt sie, nicht anders als die Männer, sich der Notwen-
digkeit zu unterwerfen, anstatt sie euch angenehmer zu ma-

chen, indem ihr der Sittlichkeit ein Geschlecht zuschreibt.
Sollte ferner die Erfahrung zeigen, daß ihnen Tugenden

wie Geistesstärke, Ausdauer und Mut nicht im selben Maße
möglich sind wie den Männern, dann räumt wenigstens ein,
daß sie von derselben Art sind. Das vergebliche Streben der
Frauen nach dem-männlichen Maß an Tugend ließe die Über-
legenheit des Mannes doch unangefochten und womöglich
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sogar deutlicher hervortreten, und das Grundprinzip der
Wahrheit, das keine Einschränkung erlaubt, wäre beiden ge-
meinsam. Eine Umkehrung der heutigen Gesellschaftsord-
nung wäre ebenfalls nicht zu befürchten, hätte doch die Frau

uufl *• nur den Rang, den ihr die Vernunft verleiht, und könnte die
Waagschale nicht durch Listen im Gleichgewicht halten oder
sogar zu ihren Gunsten senken.

Das mögen utopische Träume sein - doch hat sie mir das
li* göttliche Wesen eingegeben, dasselbe, das mir auch genügend

Seelenstärke für das Wagnis verliehen hat, meinen eigenen
Verstand zu gebrauchen und meine Tugend einzig auf Gott zu
stützen. Daraus erwuchs schließlich meine Entrüstung über

r~~" die falschen Auffassungen, durch die,mein Geschlecht ver-
1 sklavt wird. ~^\ c. \ -*5"t\

''' *̂" Ich liebe den Mann als meinen Mitmenschen, aber seine
Herrschergewalt, ob real oder nur angemaßt, erstreckt sich
nicht auf mich, es sei denn, die Vernunft eines Einzelnen ver-
langt mir Ehrfurcht ab. Aber selbst dann ist es die Vernunft, der
ich mich unterwerfe, und nicht der Mann. Der Maßstab für das
Verhalten eines verantwortlichen Wesens muß die eigene Ver-

—jiunft sein, denn worauf sonst •wäre Gottes Thron gebaut?
Ich beharre deshalb so sehr auf diesen offensichtlichen Tat-

sachen, weil man die Frauen sozusagen davon abgesondert hat.
Man hat sie der menschlichen Tugenden entkleidet und statt
dessen mit künstlichen Reizen ausgestattet, die sie in den
Stand versetzen, eine kurzlebige Tyrannei auszuüben. Da die
Liebe jede edlere Leidenschaft aus ihrer Brust verdrängt,
haben sie nur den einen Ehrgeiz: schön zu sein und Gefühle
statt Achtung einzuflößen, und dieser unehrenhafte Wunsch,,-,,
vergleichbar der in absoluten Monarchien üblichen Spei- !
chelleckerei, vernichtet jegliche Charakterstärke. Freiheit ist \
die Mutter aller Tugend. Wenn die Frauen also allein durch
ihre Konstitution zu Sklavinnen bestimmt sind und man
ihnen verwehrt, die scharfe, belebende Luft der Freiheit zu
atmen, dann bleibt ihnen nur, wie fremdländische Pflanzen
dahinzuwelken und als schöner Irrtum der Natur betrachtet zu
werden.

Was das Argument angeht, die Frau sei dem Manne schon
immer Untertan gewesen, so fällt es auf den Mann selbst
zurück. Stets haben wenige die Vielen beherrscht, und Unge-
heuer, die von menschlicher Größe kaum etwas wußten,
konnten Tausende ihrer Mitgeschöpfe tyrannisieren. Warum
haben mit überlegenen Gaben ausgestattete Männer solche
Erniedrigung ertragen? Ist es denn etwa nicht allgemein
bekannt, daß die Fähigkeiten und Tugenden der Könige, ins-
gesamt gesehen, nicht an die Fähigkeiten und Tugenden
heranreichen, die dieselbe Zahl willkürlich ausgesuchter ge-
wöhnlicher Männer besitzen? Und wurden und werden sie
nicht dennoch mit einem Maß an Ehrerbietigkeit behandelt,
das die Vernunft beleidigt? Nicht nur in China hat man einen
lebendigen Menschen zum Gott erhoben.29 Die Männer
haben sich der überlegenen Macht unterworfen, um straflos
die Freuden des Augenblicks genießen zu können — und nichts
anderes haben die Frauen getan. Solange nicht bewiesen ist,
daß der Höfling, der in kriecherischer Dienstbarkeit sein

~ männliches Geburtsrecht abtritt, kein moralisch handelndes
" Wesen ist, läßt sich auch nicht beweisen, daß die Frau dem

Mann notwendig unterlegen sein muß, weil sie stets unter-
jocht wurde.

Bis heute regiert brutale Macht die Welt, und das Zögern
der Philosophen, entschlossen dem Wissen den Vorzug zu
geben, das dem Menschen am nützlichsten ist, zeigt, daß die
Wissenschaft der Politik noch in den Kinderschuhen steckt.

Ich will diese Erörterung nicht weiterführen, sondern mich
„, auf eine offensichtliche Schlußfolgerung beschränken: Die

Menschheit, einschließlich der Frauen, wird durch ein höhe-
res Maß an Freiheit als Folge einer richtigen Politik weiser und
tugendhafter •werden.
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Fortsetzung des Themas

Bei Männern und Frauen gilt die körperliche Kraft, einst das
Merkmal des Helden, heute als überflüssig und verächtlich:
Letztere sehen darin eine Beeinträchtigung ihrer weiblichen
Reize und liebenswürdigen Schwäche, auf die sie ihre unge-
bührliche Macht stützen, erstere halten sie für unvereinbar mit
dem Charakter eines Mannes von feiner Lebensart.

Daß beide Geschlechter damit von einem Extrem ins an-
dere gefallen sind, läßt sich unschwer beweisen. Zunächst will

. ich aber auf einen populären Fehlschluß hinweisen, der auf die
Verwechslung von Ursache und Wirkung zurückgeht.

Viele große Denker haben durch strenges Studium und
unbekümmerte Vernachlässigung des Körpers ihre Gesund-
heit ruiniert. Da ihre Leidenschaften meist so heftig sind wie
ihre Geistesgaben groß, gilt für sie der fast schon sprichwört-
liche Satz: »Der Degen nutzt die Scheide ab.« Oberflächliche
Beobachter haben daraus den Schluß gezogen, ein genialer
Mann müsse eine schwache oder, wie der modische Ausdruck
lautet, eine delikate Konstitution besitzen. Nach sorgfältiger
Prüfung bin ich allerdings zum gegenteiligen Schluß gekom-
men: große Geistesgaben gehen meist auch mit überlegener
Körperkraft einher. Darunter verstehe ich allerdings eine ge-
sunde Konstitution, nicht die derbe Muskelkraft, die schwere
körperliche Arbeit mit sich bringt, bei welcher der Geist nichts
weiter zu tun hat, als die Hand zu lenken.

Wie Dr. Priestley1 festgestellt hat, ist die Mehrzahl der
großer Männer älter als 45 Jahre alt geworden. Angesichts der
Sorglosigkeit, mit der sie bei ihren Forschungen die Nacht
zum Tage machten oder in dichterischer Leidenschaft ver-
störende Szenen ausmalten, bis sich die Gestalten ihrer Visio-
nen vor dem erschöpften Auge in Luft auflösten2, müssen sie
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eine eiserne Konstitution besessen haben. Shakespeare hat
stets mit kräftiger Hand »den Dolch der Einbildung«3 geführt,
Milton nicht gezittert, als er den Satan aus seinem Gefängnis
holte. Das war nicht der Irrsinn des kranken Hirns, sondern
das Werk der Phantasie, die über dem Schwelgen in »schönem
Wahnsinn«4 ihre materiellen Fesseln vergaß.

Auch wenn man solche Auffassungen nicht von mir erwar-
tet, muß ich um der Wahrheit willen sagen, daß die überlegene
Körperkraft des Mannes ihm eine natürliche Überlegenheit
gegenüber der Frau verleiht. Das ist die einzige stabile Basis,
auf der sich die Überlegenheit des männlichen Geschlechts
gründen läßt. Dennoch bleibe ich dabei: Tugend und Wissen
der Geschlechter können sich vielleicht im Ausmaß, dürfen
sich aber keinesfalls in der Art unterscheiden, und wenn man
die Frauen nicht nur als moralische, sondern auch als rationale
Wesen betrachtet, müssen sie menschliche Tugend (und Voll-
kommenheit) durch dieselben Mittel er.wexbeu -und^.dürfejj
nicht wie launische Halbwesen •*- Rousseaus wilde Chimären5

— erzogen werden.
~~ Wenn aber die körperliche Kraft dem Mann nicht ganz zu
Unrecht zum Ruhm gereicht, warum sind dann die Frauen so
töricht, sich ihres Mangels zu rühmen? Rousseau hat ihnen
einen Vorwand geliefert, unter dem sie ihrer natürlichen Be-
gierde frönen können, ohne die romantische Form von Sitt-
samkeit zu verletzen, die zugleich den männlichen Stolz und
die männliche Wollust befriedigt. So etwas konnte wahrlich
nur einem Mann einfallen, der seiner Phantasie die Zügel
schießen läßt und selbst die heftigsten Sinneseindrücke ge-
fährlich steigert.

Solche irrigen Einstellungen geben manchen Frauen die
Gelegenheit, sich ihrer Schwäche zu rühmen und sich Macht
erschleichen, indem sie ihrerseits mit der Schwäche der Männer
spielen. Auf diesen unrechtmäßigen Einfluß können sie wahr-
haftig stolz sein, haben sie doch wie die türkischen Paschas6 da-
durch mehr reale Macht in den Händen als ihre Herren. Dabei
opfern sie allerdings die Tugend der flüchtigen Befriedigung
und lebenslange Ehrbarkeit dem Triumph einer Stunde.
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Wie die Despoten haben heute auch die Frauen wohl mehr
Macht, als ihnen in durch vernunftgemäße Gesetze regierten
Königreichen bzw. Familien zustünde. Aber der Gewinn die-
ser Macht zerstört letztlich den Charakter, mit der Folge, daß
die Zügellosigkeit die gesamte Gesellschaft erfaßt und einige
wenige die Masse unterdrücken. Ich wage deshalb die Be-
hauptung, daß menschliche Tugend und menschliches Wissen

1 erst dann ohne ständige Rückschläge fortschreiten können,
wenn Frauen vernünftiger erzogen werden. Nimmt man wei-
ter an, daß Frauen nicht nur dazu bestimmt sind, männliche
Lust zu befriedigen oder den Männern als bessere Dienstbotin
die Mahlzeiten zu richten und die Wäsche in Ordnung zu hal-
ten, folgt zwangsläufig, daß die erste Sorge von Müttern oder'~
Vätern, die sich wirklich um die Erziehung ihrer Töchter
kümmern, eigentlich darin bestehen muß, ihren Körper zu
kräftigen, wenigstens aber ihre Gesundheit nicht durch falsche
Vorstellungen von Schönheit und weiblichen Vorzügen zu i [
ruinieren, und die Mädchen nie auf den gefährlichen Gedan-
ken zu bringen, ein Mangel lasse sich durch alchimistische Be-
weisführung in eine Tugend verwandeln. In diesem Punkt,_j

* v das kann ich mit Freude sagen, ist der Autor eines unserer
N^ o*̂  lehrreichsten Erziehungsbücher mit mir einig.7

;C'A. I Wieso aber zieht man aus der natürlichen Schwäche der
i^T' \ Frau - einmal angenommen, sie sei bereits bewiesen - den
9 l Schluß, sie müsse naturgemäß auch alles daran setzen, noch

i-J\-^-' schwächer zu werden, als es ihr von der Natur bestimmt ist?
C- i'
\^y Solche Schlußfolgerungen sind eine Beleidigung des gesunden

.__ Menschenverstandes und lassen auf Verblendung schließen. In
diesen aufgeklärten Zeiten wird man das göttliche Recht des
Ehemannes hoffentlich genauso gefahrlos angreifen können
wie das der Könige. Auch wenn die lautstarken Gegner kaum
überzeugt werden können, werden die Weisen den Kampf
gegen herrschende Vorurteile doch respektieren und es den
Engstirnigen überlassen, mit gedankenloser Vehemenz gegen
alles Neue ins Feld zu ziehen.

Die Mutter, die dem Charakter ihrer Tochter zu wahrer
Würde verhelfen will, muß sich über die törichten Sticheleien

hinwegsetzen und das Gegenteil dessen tun, was Rousseau mit
so beredtem Charme und Sophisterei empfohlen hat; seine
Wortgewalt läßt Absurdes einleuchtend erscheinen, und seine
dogmatischen Schlußfolgerungen verwirren diejenigen, die
sich zwar nicht überzeugen lassen, sie aber auch nicht wider-
legen können.

Im gesamten Tierreich kann man beobachten, daß die jun-
gen Tiere fast ständig in Bewegung sind. Entsprechend sollte
man auch die Kinder harmlos herumspringen lassen, damit
Füße und Hände auch ohne exakte Lenkung durch den Kopf
oder ständige Aufmerksamkeit eines Kindermädchens gestärkt
werden. Die erste Übung des Verstandes besteht im Erwerb
der Vorsicht, die der Selbsterhaltung dient, und die kleinen
Erfindungen zum Zeitvertreib dienen der Entfaltung der
Phantasie. Übertriebene Liebe oder blinder Eifer durchkreu-
zen aber diese weisen Absichten der Natur. Man überläßt die
Kinder, vor allem die Mädchen, keinen Augenblick ihren ei-
genen Neigungen, macht sie dadurch abhängig — und bezeich-
net diese Abhängigkeit dann als natürlich.

Um die Schönheit - die Zierde der Frauen! - zu erhalten,
werden Glieder und Fähigkeiten schlimmer verkrüppelt als die
Füße der Chinesinnen; Muskeln und Nerven werden ge-
schwächt durch die bewegungsarme Lebensweise, zu der sie
verdammt sind, während die Knaben an der frischen Luft
toben. Rousseaus mittlerweile von vielen Autoren wieder-"
holte Auffassung, daß Mädchen von Geburt an eine natürli-
che, d. h. von der Erziehung unabhängige Vorliebe für Pup-
pen, Kleidung und Schwatzen hegen8, ist so kindisch, daß man
darauf nicht näher eingehen muß. Natürlich wird ein
Mädchen, das dazu verurteilt ist, stundenlang dem müßigen
Geplauder törichter Kindermädchen zuzuhören oder der
Mutter beim Ankleiden zuzusehen, alles tun, um sich am Ge-
spräch zu beteiligen. Und natürlich wird es Mutter und Tan-
ten nacheifern und sich damit beschäftigen, seine Puppe anzu-
kleiden — wie diese es mit dem armen, unschuldigen Kind tun.
Selbst die begabtesten Männer haben nur selten genügend
Kraft, sich über ihre Umgebung hinwegzusetzen, und die Tat-
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sache, daß die Vorurteile der Zeit noch die Schriften der geni-
alsten Köpfe durchdringen, sollte Anlaß zur Nachsicht mit
einem Geschlecht sein, das wie die Könige alles aus einer
falschen Perspektive betrachtet.

Auf diesem Hintergrund ist die bei den Frauen so unüber-
sehbare Liebe zur Mode leicht zu erklären, und man muß sie
nicht als Ergebnis eines Triebes betrachten, dem Geschlecht
zu gefallen, von dem sie abhängig sind. Kurz, die Annahme,
ein Mädchen sei von Natur aus kokett und der mit dem natür-
lichen Impuls zur Fortpflanzung verbundene Trieb mache
sich bereits bemerkbar, bevor eine unangemessene Erziehung
ihn durch Reizung der Einbildungskraft vorzeitig ins Leben
gerufen habe, ist so absurd, daß ein so scharfsinniger Beobach-
ter wie Rousseau sie wohl kaum hätte übernehmen können,
hätte er sich nicht angewöhnt, seinem Bedürfnis nach Einzig-
artigkeit den Verstand und seinem bevorzugten Paradoxon die
Wahrheit zu opfern.9

Trotzdem scheint es mit den Prinzipien eines Mannes, der
so leidenschaftlich und gut für die Unsterblichkeit der Seele
eintrat10, kaum vereinbar, den Geist auf diese Weise mit einem
Geschlecht auszustatten. Aber bekanntlich ist die Wahrheit für
eine Hypothese kein unüberwindliches Hindernis. Rousseau
achtete die Tugend, er verehrte sie geradezu — und konnte sich
gleichzeitig einer wollüstigen Zärtlichkeit hingeben. Um
seine leicht entflammbaren Sinne, denen die Phantasie stets
aufs neue Zunder gab, mit seiner hohen Achtung für Selbst-
verleugnung, Stärke und jenen heroischen Tugenden zu ver-
söhnen, die ein Geist wie der seine nicht kalt bewundern
kann, stellte er das Gesetz der Natur auf den Kopf und ent-
wickelte eine unheilvolle Lehre, die der Weisheit des höchsten
Wesens zuwiderläuft.

Die Beispiele, die ohne jeglichen Hinweis auf die stets prä-
senten Vorbilder eine natürliche Eitelkeit der Mädchen bewei-
sen sollen, sind so lächerlich wie niederträchtig, und die Anek-
dote über das kleine Fräulein mit dem angeblich so tadellosen
Geschmack, das sofort darauf verzichtete, den Buchstaben O
zu malen, als es feststellte, wie wenig anmutig seine Haltung
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war1 J , hat denselben Wahrheitsgehalt wie die vom gelehrten
Schwein.12

Ich habe wohl mehr Mädchen im Kindesalter beobachten
können als J.-J. Rousseau — ich kann mich an meine eigenen

[ Gefühle erinnern und habe stets meine Umgebung beobach-
tet — und bin, was die ersten Merkmale des weiblichen Cha-
rakters angeht, entschieden anderer Meinung. Ich behaupte
sogar, daß jedes Mädchen, dessen Temperament nicht durch
Untätigkeit erstickt und dessen Unschuld nicht mit dem
Makel falscher Scham belastet wurde, sich nur dann einer
Puppe zuwendet, wenn man es im Zimmer einsperrt und ihm
keine andere Möglichkeit läßt. Kurz gesagt: Mädchen und
Jungen würden in aller Unschuld miteinander spielen, wenn
man ihnen die Merkmale des Geschlechts nicht lange vor der
Zeit aufpfropfte, in der die Natur Unterschiede hervortreten
läßt. Und ich will darüber hinaus sogar aus eigener Beobach-
tung die unbestreitbare Tatsache vorbringen, daß die meisten
Frauen meiner Bekanntschaft, die sich wie rationale Wesen
verhalten oder Anzeichen eines gesunden Verstandes gezeigt
haben, aufgrund verschiedener Umstände unzivilisiert auf-
wuchsen — so jedenfalls würden es wohl die eleganten Erzie-
her des schönen Geschlechts bezeichnen.

Die mangelnde Rücksichtnahme auf die Gesundheit der
Mädchen hat verheerende Folgen, die sehr viel weiter reichen
als bislang angenommen, führt doch die körperliche Abhän-
gigkeit natürlicherweise zur geistigen. Wie kann eine Frau
eine gute Mutter sein, wenn sie den größten Teil ihrer Zeit
damit beschäftigt ist, Krankheiten zu bekämpfen oder zu er-
tragen? Und kann man von Frauen, die früh gelernt haben, ihr
Handeln von künstlichen Schönheitsbegriffen und falschen
Vorstellungen von Empfindsamkeit abhängig zu machen,
wirklich erwarten, daß sie ihre Gesundheit stärken und sich
entnervender Gewohnheiten enthalten? Fast alle Männer sind
gelegentlich gezwungen, körperliches Unbehagen und die
Unbilden der Witterung zu ertragen, elegante Frauen aber
sind buchstäblich Sklavinnen ihres Körpers und sonnen sich in
seiner Macht.
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Ich kannte eine dieser schwachen eleganten Frauen, die
außergewöhnlich stolz auf ihre Zartheit und Empfindsamkeit
war; ein auserlesener Geschmack und ein schwacher Appetit
schienen ihr der Gipfel menschlicher Vollkommenheit, und
entsprechend verhielt sie sich. Ich habe miterlebt, wie sich die-
ses schwache, blasierte Geschöpf, das sich allen Pflichten des
Lebens entzog, selbstzufrieden auf dem Sofa räkelte und ihre
Appetitlosigkeit als Beweis eines Zartgefühls rühmte, das ex-
quisite Sensibilität einschloß oder vielleicht auch begründete —
solch lächerlicher Schwulst ist nicht eben leicht zu begreifen.
Und doch mußte ich erleben, wie sie eine ehrenwerte alte
Dame beleidigte, die sich in früheren Tagen einen Anspruch
auf ihre Dankbarkeit erworben hatte und jetzt durch ein uner-
wartetes Unglück von ihrer arroganten Großmut abhängig ge-
worden war. Solche Schwäche und Ehrvergessenheit ist nur da
möglich, wo sybaritischer Luxus alle Tugend vernichtet oder
aber nie befohlen hat! Zugegeben, befohlene Tugend ist ein
schwacher Ersatz für die Bildung des Geistes, aber sie schützt
wenigstens vor dem Laster.

Solche vernunftlosen Scheusale mögen nicht schlimmer
sein als die durch ihre gesetzlose Macht verdorbenen römi-
schen Kaiser. Doch seitdem Gesetze und Ehre königliche
Macht zumindest ein wenig beschneiden, finden sich solche
unnatürlichen Torheiten und Grausamkeiten nicht mehr in
den Annalen der Geschichte, und der Sturmwind der Despo-
tie, der Geist und Tugend im Keim erstickt und in der Türkei

/' -7 vtand und Menschen gleichermaßen unfruchtbar machte, hat
in Europa viel von seiner Vernichtungskraft verloren.13

So erbärmliche Frauen findet man überall, denn um ihnen
ihre Unschuld (eine höfliche Bezeichnung für die Unwissen-
heit) zu erhalten, enthält man ihnen die Wahrheit vor und
lehrt sie, ein künstliches Wesen anzunehmen, bevor sich ihre
Fähigkeiten entwickeln konnten. Da man ihnen von Kindes-
beinen an die Schönheit als Krone der Frauen vorhält, paßt
sich der Geist dem Körper an und bemüht sich in seinem ver-
goldeten Käfig nur noch darum, das Gefängnis zu verschö-
nern. Männer haben unterschiedliche Geschäfte und Bestre-

bungen, die ihre Aufmerksamkeit fesseln und dem erwachen-
den Geist Charakter verleihen, doch die Frauen haben nur
eine einzige Aufgabe, und da ihr Geist sich ausschließlich mit
dem unbedeutendsten Teil ihrer Person beschäftigen soll,
blicken sie selten über den Triumph des Tages hinaus. Ist aber
ihre Vernunft erst von der Sklaverei durch den Stolz und die
Sinnlichkeit des Mannes befreit, der wie die Tyrannen auf so-
fortige Unterwerfung drängt, werden Berichte über solche
Schwächen wohl große Verwunderung erregen.

Diesen Gedankengang •will ich weiter verfolgen. Selbst der
böse Widersacher, der in den allegorischen Worten der Heili-
gen Schrift wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht,
wen er verschlingen kann14, besäße, wenn es ihn denn geben
sollte, wohl keine -wirksamere Methode, den menschlichen
Charakter zu verderben, als die Verleihung absoluter Macht.

Das trifft für die unterschiedlichsten Bereiche zu. Jeder
äußere Vorteil, zum Beispiel Geburt oder Reichtum, der
einen Mensch ohne jegliche eigene geistige Bemühung über
seine Mitmenschen erhebt, läßt ihn in Wahrheit weit unter
diese sinken. Intrigante Männer treiben solange ihr Spiel mit
ihm, bis das aufgeblasene Monstrum nichts Menschliches
mehr an sich hat. Daß ganze Stämme einem solchen Führer
wie die Schafe folgen, ist ein Rätsel, dessen Lösung wohl nur
in Engstirnigkeit und dem Wunsch nach gegenwärtiger Be-
friedigung gefunden werden wird. Können sich denn unter
Menschen, die in sklavischer Abhängigkeit erzogen und von
Luxus und Müßiggang geschwächt sind, solche finden, die
Menschenrechte einfordern oder für sich das Privileg morali-
scher Wesen in Anspruch nehmen, die nur einen einzigen
Weg zur Größe kennen? Die sklavische Unterwerfung unter
Monarchen und Priester, dieser Hemmschuh für den Fort-
schritt des menschlichen Geistes, ist noch lange nicht über-
wunden.

Der Hochmut der Macht sollte die Männer also nicht zu
dem falschen Argument tyrannischer Könige und korrupter
Minister verleiten, die Frauen müßten sich ihnen unterwer-
fen, weil das schon immer so gewesen sei. Ein Mann, der unter

54 55



Drittes Kapitel

dem Schutz vernünftiger Gesetze seine natürliche Freiheit ge-
nießt, mag die Frauen verachten, die sie nicht mit ihm teilen.
Aber bis zum Anbrach dieser glorreichen Zeit täte er gut
daran, über der Aufzählung der weiblichen Torheiten die
eigenen nicht zu vergessen.

Es stimmt: Frauen, die sich durch ungerechte Mittel, durch
Förderung oder Praktizierung des Lasters Macht verschafft
haben, verlieren die Würde, die ihnen die Vernunft verliehen
hat, und werden entweder zu elenden Sklavinnen oder lau-
nenhaften Despotinnen. Der Gewinn ihrer Macht geht auf
Kosten jeder Schlichtheit und geistigen Würde; sie handeln
wie die Männer, die ihre Macht auf dieselbe Weise gewonnen
haben.

Die Zeit ist reif für eine Revolution weiblicher Sitten, die
den Frauen die verlorene Würde wiedergibt, damit sie als
Teil der Menschheit daran arbeiten können, durch eigene

^ Veränderung die Welt zu verändern. Die Zeit ist reif für eine
Unterscheidung zwischen unwandelbarer Sittlichkeit und
veränderlichen Sitten. Sollten Männer wirklich Halbgötter
sein - wohlan, dann wollen wir ihnen dienen! Ist die Würde
der weiblichen Seele so strittig wie die der Tiere, das heißt, ist
ihr Handeln weder von ausreichender Vernunft noch vom un-
trügerischen Instinkt geleitet — nun gut, dann sind sie die er-
bärmlichsten Geschöpfe auf Erden und müssen sich unter der
eisernen Knute des Schicksals der Tatsache stellen, daß sie
nichts weiter als die anmutigen Fehler^ der Schöpfung sind.
Doch selbst dem geschicktesten Kasuistiker dürfte es schwer-
fallen, zur Rechtfertigung der »ewigen Vorsehung«16 einen
unwiderlegbaren Grund für die Verantwortlichkeit bzw. feh-
lende Verantwortlichkeit eines so großen Teils der Mensch-
heit zu finden.

Die einzige solide Grundlage der Sittlichkeit ist der Cha-
rakter des höchsten Wesens, dessen Harmonie auf das Gleich-
gewicht seiner Eigenschaften zurückgeht. Aber jede Eigen-
schaft, das sei in aller Ehrfurcht gesagt, scheint notwendig alle
anderen in sich zu tragen. Gott muß gerecht sein, weil er
weise, und er muß gut sein, weil er allmächtig ist. Jede Über-
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höhung einer Eigenschaft auf Kosten einer anderen, nicht we-
niger edlen und notwendigen, trägt den Stempel der partei-
ischen Vernunft des Menschen - die Huldigung an die Lei-
denschaften. Der Mensch, der in seinem primitiven Zustand
daran gewöhnt ist, sich der Macht zu unterwerfen, kann sich
von diesem barbarischen Vorurteil nur selten freimachen, so
sehr auch die Zivilisation den Vorrang der geistigen vor der
körperlichen Kraft hervorheben mag. Primitive Auffassungen
trüben seinen Verstand auch da, wo er von Gott selbst spricht.
Die göttliche Allmacht soll über allen anderen göttlichen
Eigenschaften thronen, und der Sterbliche, der glaubt, Gottes
Weisheit reguliere Gottes Allmacht, schränkt angeblich Seine
Macht sündhaft ein.

Ich ziehe die scheinbare Demut, die zwar die Natur er-
forscht, nicht aber deren Schöpfer, in Zweifel. Gewiß besitzt
der hohe und mächtige Herrscher der Ewigkeit viele Eigen-
schaften, von denen wir uns keinen Begriff machen, doch die
Vernunft sagt, daß sie denen nicht widersprechen können, die
ich verehre — und auf ihre Stimme muß ich hören.

Das Streben nach Vortrefflichkeit scheint in der Natur des
Menschen zu hegen, und wenn er sie im Gegenstand seiner
Verehrung nicht findet, hüllt es ihn blind darin ein wie in
einen Mantel. Aber kann sich das positiv auf das moralische
Verhalten eines rationalen Wesens auswirken? Es beugt sich
der Macht, es verehrt eine dunkle Wolke, die sich in wilder,
gesetzloser Wut über seinem Haupt ergießen oder ihm den
Blick in eine helle Zukunft freimachen kann - ohne daß er
den Grund je erkennen könnte. Nimmt man an, Gott handle
aus dem unbestimmten Impuls eines ungerichteten Willens,
muß auch der Mensch seinem Impuls folgen oder sich an
Regeln halten, deren Basis er als unwichtig verwirft. In die-
ses Dilemma haben sich alle fanatischen oder kühlen Denker
verstrickt, die auch die gesunden Beschränkungen aufheben
wollten, die ein gerechtes Verständnis des göttlichen Charak-
ters dem Menschen auferlegt.

Eine solche Prüfung der Eigenschaften des Allmächtigen ist
keineswegs ein Zeichen mangelnder Frömmigkeit - wer seine
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Fähigkeiten nutzt, kann sie gar nicht vermeiden. Für ein
Wesen, das Tugend oder Wissen erwerben will, scheint mir
die Liebe zu Gott als Urquell aller Weisheit, Güte und Macht
die einzig sinnvolle Form der Verehrung. Blinde, unstete Zu-
neigung kann, nicht anders als menschliche Leidenschaft, den
Geist beschäftigen und das Herz erwärmen und gleichzeitig
gerechtes Handeln, Gnade und die demütige Nachfolge unse-
res Herrn mißachten. Ich werde dieses Thema an anderer
Stelle weiterverfolgen, wenn ich mich gegen Dr. Gregorys
Äußerungen zur Religion wende, der sie allein als Angelegen-
heit des Gefühls oder Geschmacks behandelt.17

Aber zurück zum Thema. Zu wünschen wäre, daß die Zu-
neigung der Frauen zu ihren Ehemännern demselben Prinzip
folgt wie die Frömmigkeit, denn das ist die einzige feste
Grundlage, die es auf der Welt gibt. Man hüte sich vor allem
vor dem trügerischen Glanz der Empfindung, die oft genug
nur ein freundlicherer Ausdruck für die Sinnlichkeit ist. Mei-
ner Meinung nach muß man also die Frauen entweder von
Kindheit an wie die Prinzen des Orients einsperren oder aber
zu selbständigem Denken und Handeln erziehen.

Warum können sich die Männer nicht zwischen zwei Auf-
fassungen entscheiden? Warum wollen sie das Unmögliche?
Warum erwarten sie Tugend von einer Sklavin, einem Wesen
also, das in der zivilisierten Gesellschaft als schwach, wenn
nicht sogar als lasterhaft gilt?

Sicher wird es lange dauern, diese von den Sensualisten
eingepflanzten, tief verwurzelten Vorurteile wieder zu be-
seitigen; gewiß wird es viel Zeit in Anspruch nehmen, die
Frauen davon zu überzeugen, daß die Pflege oder Vorspiege-
lung einer als Zartgefühl bezeichneten Schwäche gegen ihre
wahren, umfassenderen Interessen verstößt; und sicherlich
•wird man die Welt auch nicht so bald davon überzeugen kön-
nen, daß der Ursprung der weiblichen Laster und Torheiten -
wenn man denn, der Sitte gemäß, synonyme Begriffe wirklich
verdoppeln muß - in der vergifteten Hommage der Sinne an
die Schönheit besteht, an die Schönheit der Züge, wohlge-
merkt. Ein deutscher Schriftsteller hat klug festgestellt, daß

eine Frau, deren Schönheit sie zum Objekt der Begierde
macht, von allen Männern gerühmt wird, während die Schön-
heit der edlen Frau, deren schöner Verstand erhabenere Ge-
fühle erregt, den Teil der Männerwelt gleichgültig läßt, der
sein Glück nur in der sinnlichen Befriedigung findet. Hier
wird man einwenden: Solange der Mann so unvollkommen
bleibt, wie er es bislang war, wird er mehr oder weniger stark
der Sklave seiner Lust sein und der Frau die größte Macht über
sich verleihen, die seinen wichtigsten Trieb befriedigt. Dann
ist es nicht die moralische, sondern die physische Notwendig-
keit, die das Geschlecht erniedrigt.

Ich gestehe, daß dieser Einwand nicht unbegründet ist. Da
aber die erhabene Vorschrift existiert, so rein zu sein, wie der
himmlischer Vater rein ist18, scheint mir, daß nicht das Wesen
die Tugenden des Menschen einschränkt, das allein sie ein-
schränken könnte, und daß der Mensch nach Höherem streben
kann, ohne fürchten zu müssen, durch solch edlen Ehrgeiz die
ihm bestimmte Sphäre zu verlassen. Dem wilden Meer wurde
bestimmt: »Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter; hier
sollen sich legen deine stolzen Wellen«.19 Nun wogt und
schäumt es vergeblich gegen die Macht, welche die Planeten auf
ihrer Bahn hält; die Materie gehorcht dem Walten des höchsten
Geistes. Eine unsterbliche Seele aber ist durch die Gesetze der
Mechanik nicht gebunden. Ihr Streben, sich von den Fesseln
der Materie zu befreien, ist kein Verstoß gegen die Ordnung der
Schöpfung; es trägt im Gegenteil zu dieser Ordnung bei, wenn
sie sich gemeinsam mit dem Vater aller Seelen darum bemüht,
sich mittels des unwandelbaren Gesetzes, dessen unvorstellbare
Macht das Weltall beherrscht, selbst zu regieren.

Wenn wir aber, so muß man fragen, die Frauen zur Ab-
hängigkeit erziehen, daß_ heißt, wenn wir ihnen beibringen,
ihr Handeln nach dem Willen eines anderen fehlbaren Wesens
auszurichten und sich seiner Macht, sei sie gerecht oder unge-
recht, zu beugen, wo ziehen wir die Grenze? Sollen sie Vize-
regenten sein, die ihr eigenes kleines Gebiet regieren dürfen
und ihr Verhalten gegenüber einer höheren Instanz rechtferti-
gen müssen, die vor Irrtümern nicht gefeit ist?
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Es dürfte leicht zu beweisen sein, daß solche Bevollmäch-
tigten, nicht anders als durch Furcht unterjochte Männer, ihre
Kinder und Dienstboten tyrannisch unterdrücken werden. Da
sie sich selbst ohne Vernunft unterwerfen und keine festen
Regeln zur Ausrichtung ihres Verhaltens besitzen, sind sie je
nach Laune mal freundlich, mal grausam, und es kann nicht
wundernehmen, wenn sie ihr bitteres Joch gelegentlich mit
bösartiger Freude auf schwächere Schultern abwälzen.

Aber angenommen, eine zum Gehorsam erzogene Frau
wäre mit einem vernünftigen Mann verheiratet, der ihren Ver-
stand lenkt, ohne sie ihre Knechtschaft spüren zu lassen, und
sie dazu bewegt, so anständig zu handeln, wie es bei einer aus
zweiter Hand bezogenen Vernunft eben möglich ist, so kann
sie doch seines Lebens nie gewiß sein — er kann sterben und sie
mit einer großen Familie zurücklassen.

Damit hat sie eine doppelte Pflicht: sie muß ihren Kindern
sowohl Mutter als auch Vater sein, sie muß ihnen Prinzipien
vermitteln und ihnen ihr Eigentum sichern. Aber hat sie denn
je selbständig denken, geschweige denn handeln können? Sie
hat nichts anderes gelernt, als in anmutiger Abhängigkeit den

,. Männern zu gefallen.20 Wie soll sie nun, da ihr die Kinder auf-
gebürdet sind, einen anderen Beschützer und Ehemann fin-
den, der ihr seine Vernunft leiht? Ein verständiger Mann mag
sie zwar für eine angenehme, fugsame Kreatur halten, wird
aber (anders als in Romanen) wohl kaum aus Liebe eine Fami-
lie heiraten, denn schließlich gibt es noch viele andere hübsche
Wesen auf der Welt. Was also soll aus ihr werden? Wenn sie
nicht zur leichten Beute eines Mitgiftjägers wird, der ihre Kin-
der um ihr väterliches Erbe betrügt und sie selbst ins Elend
stürzt, bleibt ihr nur Unzufriedenheit und blinder Genuß.
Unfähig, ihre Söhne zu erziehen oder ihnen Respekt einzu-
flößen — denn es ist kein bloßes Wortspiel, daß Menschen, die
nicht achtbar sind, auch nicht geachtet werden, mag ihre Posi-
tion auch noch so bedeutend sein —, wird sie von hilfloser
Reue gepeinigt. Der Schlangenzahn dringt tief in ihre Seele
ein, und die Laster zügelloser Jugend bringen sie, wenn nicht
durch Armut, dann durch Leid ins Grab.21

Das ist kein überzeichnetes Bild, sondern kommt im Ge-
genteil sehr häufig vor. Wohl jedem sind ähnliche Schicksale
bekannt.

Ich habe bei dieser Schilderung vorausgesetzt, daß es sich
um eine anständige Frau handelt, auch wenn sich, wie die Er-
fahrung lehrt, die Blinden genauso leicht in den Graben wie
auf den richtigen Weg führen lassen. Nehmen wir aber an, es
handelt sich um den nicht unwahrscheinlichen Fall, daß ein
Wesen, weil es nichts weiter gelernt hat als zu gefallen, sein_
Glück stets im Gefallen sucht — welches Vorbild an Torheit,
um nicht zu sagen an Laster wird es dann seinen unschuldigen
Töchtern geben! Die Mutter verschwindet hinter der Koket-
ten und betrachtet ihre Töchter mit scheelem Blick, statt sie zu
Freundinnen zu machen, denn sie sind Rivalinnen — schlim-
mere Rivalinnen als alle andere, weil sie zum Vergleich her-
ausfordern und sie, die nie daran gedacht hat, sich einen Platz
auf dem Richterstuhl der Vernunft zu sichern, vom Thron der
Schönheit stürzen.

Es bedarf weder einer geschickten Feder noch der charak-
teristischen Tusche der Karikatur, um das häusliche Elend
und die kleinen Laster in einer Familie zu beschreiben, die
eine solche Herrin hat. Sie handelt aber dennoch nicht an-
ders, als eine nach Rousseaus System erzogene Frau handeln
sollte. Nie trifft sie der Vorwurf, es einem Mann gleichtun
oder ihre Sphäre verlassen zu wollen; sorgt sie dafür, daß ihr
Ruf unbefleckt bleibt, wie es eine andere seiner Regeln vor-
schreibt, kann sie sogar als eine gute Frau gelten. Aber worin
besteht diese Güte? Sie enthält sich, wenn auch ohne große
Mühe, jedes groben Verbrechens, aber erfüllt sie ihre Pflich-
ten? Welche Pflichten! Sie hat wahrhaftig genug damit zu
tun, sich zu schmücken und ihre schwache Konstitution zu
pflegen.

Was die Religion angeht, so hat sie sich nie ein eigenes Ur-
teil angemaßt, sondern, wie es allen abhängigen Geschöpfen
gebührt, die Gebote der Kirche befolgt, in der sie erzogen
wurde, in dem frommen Glauben, diese seien von klügeren
Köpfen als dem ihren beschlossen worden - fehlender Zweifel
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ist der Höhepunkt ihrer Vollkommenheit. Also zahlt sie ihren
Zehnten an Minze, Dill und Kümmel22 - und dankt Gott, daß
sie nicht so ist wie andere Frauen.23 So sehen die gesegneten
Auswirkungen einer guten Erziehung aus! Solcherart sind die
Tugenden der Gefährtin des Mannes!24

Zu meiner Beruhigung will ich nun aber ein anderes Bild
entwerfen.

Stellen wir uns, um uns nicht zu weit vom Mittelmaß zu
entfernen, eine Frau mit leidlicher Vernunft vor, die ihre Kon-
stitution durch Bewegung gestärkt und ihrem Körper damit
zur Entfaltung seiner ganzen Kraft verholfen hat. Auch ihr
Geist wurde soweit gebildet, daß sie die moralischen Pflichten
des Lebens begreift und weiß, was menschliche Tugend und
Würde ausmacht.

J Geprägt durch die Pflichten ihres Standes, geht sie eine
_ Neigungsehe ein, ohne aber die Vorsicht zu vergessen. Da sie

imstande ist, über die eheliche Glückseligkeit hinauszusehen,
sichert sie sich die Achtung ihres Mannes, bevor es nötig wird,
sich ihm gefällig zu machen und so die erlöschende Flamme
der Leidenschaft neu anzufachen, die von der Natur zum Aus-
brennen bestimmt ist, sobald ihr Gegenstand vertraut gewor-
den und nachsichtige Freundschaft an die Stelle leidenschaftli-
cherer Empfindungen getreten ist. Der Tod der Liebe ist nur
natürlich, und keine Bemühungen, ihn abzuwenden, stören
den häuslichen Frieden. Ich setze hier voraus, daß auch der
Ehemann tugendhaft ist, andernfalls ist sie auf unabhängige
Prinzipien noch mehr angewiesen.

Wenn nun diese Bindung vom Schicksal zerrissen wird,
bleibt sie als Witwe zurück, vielleicht sogar ohne ausreichende
Mittel - aber untröstlich ist sie nicht! Sicher empfindet sie den
natürlichen Schmerz, aber wenn dieser sich mit der Zeit in
melancholische Resignation verwandelt hat, wendet sich ihr
Herz mit doppelter Kraft ihren Kindern zu. Sie will für sie sor-
gen, und die Zuneigung gibt ihren mütterlichen Pflichten
eine heilige, heroische Gestalt. Ihre durch den Kummer ein
wenig zerstreute und erhitzte Phantasie läßt sie hoffen, daß die
Augen, die sie mit zitternder Hand geschlossen hat, die tu-'
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gendhaften Bemühungen noch sehen können, aus denen sie
nun ihren ganzen Trost schöpfen muß und aus denen ihr
Leben besteht, daß sie erkennen, wie sie sichjede abweichende
Leidenschaft versagt, um ihre doppelte Pflicht zu erfüllen und
ihren Kindern Mutter und Vater zugleich zu sein. Das Un-
glück macht sie zur Heldin; tapfer unterdrückt sie das erste
schwache Aufflackern einer natürlichen Neigung, bevor es zur
Liebe reifen kann, und vergißt ihr Geschlecht in der Blüte des
Lebens - vergißt die Freuden einer erwachenden Leiden-
schaft, die erneut erwidert werden könnte. Sie denkt nicht
länger daran, Gefallen zu erregen, und ihre bewußte Würde
verhindert, daß ihr lobenswertes Verhalten sie hochmütig
macht. Ihre Liebe gehört ihren Kindern, und ihre strahlend-
sten Hoffnungen liegen jenseits des Grabes, dort, wohin sie
ihre Phantasie oft schweifen läßt.

Ich sehe sie vor mir, wie sie im Kreis ihrer Kinder die
Früchte ihrer Arbeit erntet. Intelligente Augen blicken sie an,
rosige Wangen zeugen von Gesundheit und Unschuld; später
macht ihre dankbare Aufmerksamkeit die Sorgen des Lebens
leichter. Sie lebt lange genug, um die von ihr auf dem Boden
der Prinzipien gesäten Tugenden, die zur Gewohnheit gewor-
den sind, gedeihen zu sehen. Sie sieht, daß ihre Kinder genü-
gend Charakterstärke besitzen, um alle Widrigkeiten getreu
dem Vorbild iher Mutter zu ertragen.

Nach solcher Erfüllung ihrer Lebensaufgabe erwartet sie
gelassen den Tod, gewiß, nach ihrer Auferstehung sagen zu
können: »Du hast mir ein Talent gegeben - hier sind fünf.«25

Ich will das bisher Gesagte in wenigen Worten noch einmal
zusammenfassen und damit meinen Fehdehandschuh hinwer-
fen: Ich leugne die Existenz von geschlechtsspezifischen Tu-
genden und nehme dabei die Keuschheit nicht aus. Es kann
für Männer und Frauen nur eine Wahrheit geben, wenn ich
die Bedeutung des Wortes richtig verstehe. Doch der von
Dichtern und Romanciers so hübsch ausgedachte weibliche
Charakter verlangt die Preisgabe von Wahrheit und Aufrich-
tigkeit und relativiert den Begriff der Tugend, deren einzige
Grundlage dann die Nützlichkeit ist, die von den Männern
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willkürlich und entsprechend den eigenen Bedürfnissen fest-
gelegt wird.

Frauen mögen andere Pflichten haben als Männer, das
gebe ich zu, aber es sind menschliche Pflichten, und die Prinzi-
pien ihrer Erfüllung müssen dieselben sein.

Achtung erwirbt man nur durch den Gebrauch der eigenen
Vernunft; allein darauf kann sich ein unabhängiges Wesen
stützen. Um es nachdrücklich zu sagen: Entweder beugen sie
sich ausschließlich der Herrschaft der Vernunft oder sie blei-
ben sittsame Sklavinnen des guten Rufs.

In den höheren Ständen trifft man nur selten Männer,
deren Leistungen über das gewöhnliche Maß hinausgehen
oder denen man überlegene Fähigkeiten bescheinigen könnte.
Der Grund dafür scheint mir klar: der Stand, dem sie aufgrund
der Geburt angehören, ist unnatürlich. Der menschliche Cha-
rakter entwickelt sich stets durch die Tätigkeiten des Individu-
ums oder seiner Klasse. Wo keine Notwendigkeit die Talente
schärft, müssen sie stumpf bleiben. Dieses Argument kann
man billigerweise auch auf die Frauen beziehen, denen die_
Jagd nach dem Vergnügen — denn ernsthafte Geschäfte haben
sie selten zu besorgen - eben die charakterliche Belanglosig-""
keit verleiht, die die Gesellschaft der Vornehmen so schal macht.
Beide zwingt ihr Mangel an Festigkeit, der ein und dieselbe
Ursache hat, vor sich selbst in lärmende Vergnügungen und
künstliche Leidenschaften zu fliehen, bis schließlich die Eitel-
keit alle sozialen Gefühle verdrängt und die Merkmale der
Menschlichkeit fast völlig verschwinden. Das also sind die
Segnungen der gegenwärtigen zivilisierten Staaten: Reichtum
und weibliche Sanftmut, aus derselben Ursache entstanden,
sind für die Menschheit gleichermaßen verheerend. Betrach-
tet man Frauen aber als vernunftbegabte Wesen, muß man sie
zum Erwerb von Tugenden anhalten, die sie ihr eigen nennen
können, denn ein vernunftbegabtes Wesen kann sich nur
durch eigene Anstrengung vervollkommnen.

VIERTES KAPITEL

Bemerkungen über einige Ursachen
für die Erniedrigung der Frau

rEs ist wohl klar geworden, daß die Frau entweder von Natur
aus schwach sein muß oder durch ein Zusammenwirken ver-
schiedener Umstände erniedrigt wird. Dieser Position will ich
nun das Argument gegenüberstellen, mit dem vernünftige
Männer die Aristokratie gerechtfertigt haben: Die Masse der
Menschen muß bedeutungslos sein, weil andernfalls die un-
terwürfigen Sklaven, die sich geduldig antreiben lassen, ihre
Möglichkeiten erkennen und ihre Ketten abwerfen würden.
Und weiter wird gesagt, daß sich die Menschen überall unter-
drücken lassen, obwohl sie nur den Kopf heben müßten, um
ihr Joch abzuschütteln; sie leckten lieber den Staub un
sprächen: »Laßt uns essen und trinken, denn morgen sind
wir tot«1, statt ihrcGeburtsrecht durchzusetzen. Analog dazu
behaupte ich, daß dieselbe Neigung zum augenblicklichen
Genuß auch die Frauen erniedrigt, und daß sie am Ende die
Freiheit verachten, die sie nicht erkämpfen können, weil ihnen
die nötige Tugend fehlt. Aber ich will deutlicher werden.

Bei der Herzensbildung spielt das Geschlecht nach allge-
meiner Auffassung keine Rolle, doch am Grundsatz der un-
gleichen Verteilung der geistigen Kräfte darf nicht gerüttelt
werden.2 Der Anteil an Denkvermögen, den man der »in
ihrer Lieblichkeit so absoluten«3 Frau zubilligt, ist äußerst
mager — wie soll man auch den Verstand eines Menschen de-
finieren, dem man Begabung und Urteilsvermögen ab-
spricht?

Das Wesen unserer Unsterblichkeit hegt, wenn man mir
diese Formulierung gestattet, in der Vervollkommnungsfähig-
keit des menschlichen Verstandes. Wäre der Mensch schon bei
seiner Schöpfung vollkommen oder ergösse sich mit dem Ein-
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tritt der Reife eine Welle des Wissens über sein Haupt, die
jeden Irrtum ausschlösse, schiene es mir fraglich, ob seine
Seele die Auflösung des Körpers überdauern könnte. Aber
wie die Dinge nun einmal liegen, ist für mich jedes morali-
sche Problem, das sich der Debatte entzieht und dem gründ-
lichen Nachdenken genauso rätselhaft bleibt wie dem genia-
len Geistesblitz, ein Argument für die Unsterblichkeit der
Seele. Folglich muß die Vernunft das Mittel zur Vervoll-
kommnung oder, besser gesagt, zur Entdeckung der Wahr-
heit sein. In dieser Hinsicht ist jeder Einzelne eine Welt für
sich. Das erkennbare Maß der Vernunft mag sich individuell
unterscheiden, seine Natur aber muß stets dieselbe sein,
wenn es sich um eine Emanation des Göttlichen handeln soll,
die das Geschöpf mit dem Schöpfer verbindet. Ließe sich
denn einer Seele das himmlische Bild einprägen, wenn sie
sich nicht durch die Übung ihrer eigenen Vernunft vervoll-
kommnet hätte?4 Aber der Seele der Frauen, deren Äußeres
zum Entzücken des Mannes sorgfältig gepflegt wird, auf daß
er sie in Ehren lieben kann5, gesteht man diese Auszeichnung
nicht zu; zwischen ihr und der Vernunft steht stets der Mann,
und stets heißt es, sie sei dazu geschaffen, Erkenntnis und
Glauben durch dieses plumpe Medium zu erwerben. Läßt
man so phantastische Theorien aber beiseite und betrachtet
die Frau als Ganzes, was immer das auch sein mag, anstatt als
Teil des Mannes, muß man fragen: besitzt sie Vernunft oder
nicht? Wenn sie, -was ich hier voraussetzen will, Vernunft be-
sitzt, dann ist sie nicht zum Trost des Mannes geschaffen,
dann darf der geschlechtliche den menschlichen Charakter
nicht zerstören.

Männer sind diesem Irrtum vermutlich deshalb erlegen,
weil sie die Erziehung aus einer falschen Perspektive betrach-
ten: nicht als ersten Schritt zur Bildung eines Wesens, das sich
nach und nach der Vollkommenheit6 nähert, sondern als bloße
Vorbereitung auf das Leben. Auf diesen sensualistischen Irr-
tum- denn so muß ich es nennen - hat man das falsche System
weiblicher Sitten aufgebaut, das dem gesamten Geschlecht die
Würde nimmt und Brünette und Blonde in dieselbe Klasse
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wie die Blumen einordnet, die bloß dazu taugen, den Garten
zu zieren. Seit jeher war dies die Sprache des Mannes, die aber
aus Angst, von einem vorgeblich weiblichen Charakter abzu-
weichen, selbst von hochgeistigen Frauen übernommen
wurde.7 Strenggenommen hat man Frauen damit die Vernunft
abgesprochen und den nach den Erfordernissen des Lebens zu
List und Raffinesse verfeinerten Instinkt an seine Stelle ge-
setzt.

Bei einem unsterblichen Wesen kann man nur die Verstan-
deskräfte als wahres Wissen bezeichnen, die es in den Stand
setzen, Gedanken zu verallgemeinern und aus individueller
Beobachtung umfassende Schlußfolgerungen abzuleiten. Die
bloße Beobachtung ohne den Versuch einer Erklärung mag (in
sehr mangelhafter Weise) noch als gesunder Menschenver-
stand durchgehen, kann aber den Stoff nicht spinnen, der die
Seele kleiden muß, wenn sie den Körper verläßt.

Die Philosophen haben den Frauen diese Verstandeskräfte
nicht nur abgesprochen, sondern mit wenigen Ausnahmen
sogar behauptet, sie seien mit dem Charakter ihres Ge-
schlechts unvereinbar. Liefern sie den Beweis für diese Be-
hauptung, dann will ich zugeben, daß die Frau nur für den
Mann existiert. Man muß allerdings vorausschicken, daß die
Fähigkeit zur Abstraktion bei beiden Geschlechtern nicht ge-
rade häufig ist.8 Aber obwohl sich allein mit ihrer Hilfe die
Vernunft wirklich entfalten kann, nutzt man alles und jedes,
um der weiblichen Welt die Bildung der Vernunft zusätzlich
zu erschweren.

Diese Behauptung führt mich auf natürlichem Wege zum
wichtigsten Thema dieses Kapitels: zu den Ursachen für die
Entwürdigung des Geschlechts und einigen Gründen, die
Frauen davon abhalten, ihre Beobachtungen zu verallgemei-
nern.

Dabei ist es nicht nötig, die Geschichte der Frau bis zur An-
tike zurückzuverfolgen; die Feststellung soll genügen, daß die
Frau stets entweder Sklavin oder Despotin war und beide Po-
sitionen der Entwicklung der Vernunft gleichermaßen entge-
genstehen. Mangelnde Geistesbildung ist für mich seit jeher
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_die Hauptursache weiblicher Torheit und Lasterhaftigkeit. Die
j zivilisierten Staaten legen aber seit ihrer Gründung der Kulti-

vierung weiblicher Vernunft fast unüberwindliche Hinder-
nisse in den Weg - obwohl sie das einzige Fundament der
Tugend ist! Die Reichen stehen übrigens vor denselben Hin-
dernissen - die Folgen sind dieselben.

Not macht erfinderisch - dieses Sprichwort gilt auch für
die Tugend, die um den Preis des Vergnügens erworben wer-
den muß. Aber wie soll jemand freiwillig auf ein Vergnügen
verzichten können, wenn keine Widrigkeit den Geist aufge-
schlossen und gestärkt und keine Not zum Erwerb von Wis-
sen gezwungen hat? Glücklich die Menschen, die sich mit den
Pflichten des Lebens plagen müssen, denn das bewahrt sie vor
entkräftenden Lastern! Was aber sollte die Männer und
Frauen, die von Geburt an von luxuriöser Wärme umgeben
sind und die stetigen Sonnenstrahlen des Vergnügens ge-
nießen, dazu bringen können, ihren Geist genügend für ihre
Pflichten zu rüsten oder Gefühle zu schätzen, die sie über sich
hinauswachsen lassen?

Nach heutiger gesellschaftlicher Auffassung ist die Pflicht
der Frauen das Vergnügen, und solange das so bleibt, kann
man von solch schwachen Wesen wenig erwarten. Ihre direkte
Abstammung vom ersten »anmutigen Fehler« hat ihnen den
Adel der Schönheit vererbt, und um dieser Macht willen
haben sie auf die natürlichen Rechte, die sie durch Nutzung
ihrer Vernunft erworben hätten, verzichtet und es vorgezo-
gen, für eine kurze Zeit als Königinnen zu herrschen, statt sich
um die ernsten Freuden der Gleichheit zu bemühen. Auf dem
Thron ihrer Minderwertigkeit (das klingt wie ein Wider-
spruch!) verlangen sie, daß man ihnen als Frauen huldigt, ob-
wohl die Erfahrung sie lehren sollte, daß gerade die Männer,
die sich dieser willkürlichen, unverschämten Huldigung so
vollendet befleißigen, die angebeteten Schwächen besonders
verachten und sie besonders tyrannisieren. Sie wiederholen oft
die Gefühle, die Hume in seinem Vergleich zwischen dem
Charakter der Franzosen und der Athener formulierte: »Noch
sonderbarer in dieser wunderlichen Nation, sagte ich dem
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Athener, ist aber, daß euer Scherz während der Saturnalien,
bei denen die Herren die Sklaven bedienen, bei diesen Leuten
[den Franzosen] im Ernste das ganze Jahr und das ganze Leben
andauert, begleitet von Umständen, die das Lächerliche und
Widersinnige der Sache noch vermehren. Euer Scherz erhebt
die, welche das Schicksal geschlagen, wie es das nach seiner
Laune auch mit euch hätte tun können, nur für ein paar Tage.
Aber die Bewohner dieses Landes erheben im Ernste die, die
von der Natur unter sie gesetzt wurden und deren Niedrigkeit
und Schwäche durchaus unheilbar sind. Die Weiber, denen
die Tugend fehlt, sind ihre Herren und Gebieter.«9

Warum, so schreibe ich zärtlich besorgt, lassen sich Frauen
dazu herab, von Fremden ein Maß an Aufmerksamkeit und
Respekt anzunehmen, das so ganz anders ist als der von
Menschlichkeit und Zivilisation diktierte höfliche Austausch
der Männer? Und warum bemerken sie auf dem »Gipfel der l
Macht ihrer Schönheit«10 nicht, daß die hohle Reverenz, die
man ihrer Herrschaft erweist, sie nur dazu verleiten soll, auf
ihre natürlichen Vorrechte zu verzichten oder erst gar keinen
Anspruch mehr darauf zu erheben, bis sie schließlich wie die •
Vögel im Käfig nichts weiter zu tun haben, als sich zu putzen j
und mit vorgeblicher Majestät von Stange zu Stange zu hüp-
fen? Sie werden ernährt und gekleidet, ohne dafür arbeiten
oder spinnen zu müssen11, das ist wahr, aber um den Preis
ihrer Gesundheit, ihrer Freiheit und ihrer Tugend. Doch
welcher Mensch hätte je genügend Geistesstärke besessen,
um auf so nebensächliche Privilegien zu verzichten? Wer
hätte sich je mit der ruhigen Würde der Vernunft über die
gesellschaftliche Meinung hinweggesetzt und es gewagt, stolz
auf die Vorrechte zu sein, die dem Menschen angeboren
sind? Solange die Erblichkeit der Macht Gefühle und Ver-
nunft im Keim erstickt, wird man vergebens auf einen sol-
chen Menschen warten.

Wenn die Menschheit nicht vernünftiger wird, ist zu be-
fürchten, daß die von der Leidenschaft der Männer auf den
Thron gehobenen Frauen weiterhin die Macht nutzen wer-
den, die sie mit der geringsten Anstrengung gewinnen können
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und die ihnen niemand streitig machen kann. Sie lächeln -
selbst wenn man ihnen vorhält:

»Im Reich der Schönheit ist kein Mittelweg -
Ein Weib ist Sklavin oder Königin,
und Spott ihr Los, wo man sie nicht verehrt.«12

Stets steht die Verehrung an erster Stelle, und mit Spott rech-
net keine.

Es war vor allem Ludwig XIV., der die gekünstelten Ma-
nieren in Umlauf brachte und dadurch die gesamte Nation
blendete und in seine Netze verstrickte: durch die von ihm
etablierte despotische Hierarchie lag es im Interesse der Allge-
meinheit, seine Stellung individuell zu respektieren und seine
Macht zu stützen. Unter seiner Herrschaft erwarben auch die
Frauen, denen seine kindische Gefälligkeit gegenüber dem
weiblichen Geschlecht schmeichelte, den fürstlichen Rang,
der so fatale Folgen für Vernunft und Tugend hatte.

Ein König bleibt stets ein König - und eine Frau stets eine
Frau13: seine Macht und ihr Geschlecht verhindern jeden ra-
tionalen Umgang. Bei einer Frau, die liebt, ist das richtig; ihre
Empfindsamkeit wird sie lehren, Gefühle zu wecken, die ihr
Herz und nicht ihre Eitelkeit befriedigen. Es handelt sich dann
nicht um Koketterie, sondern um den aufrichtigen Impuls der
Natur. Gegen das Eroberungsbedürfnis des Geschlechts
wende ich mich nur, wenn das Herz nicht beteiligt ist.

Dieses Bedürfnis beschränkt sich keineswegs auf Frauen;
Lord Chesterfield schreibt: »Ferner will ich dir unter dem
Beichtgeheimnis bekennen, daß meine Eitelkeit mich oft
bewog, mir große Mühe zu geben, um, wo möglich, ein Frau-
enzimmer in mich verliebt zu machen, für deren Person ich
doch nicht eine Prise Schnupftabak gegeben hätte.«14 Vergli-
chen mit diesem kaltherzigen Schurken ist der Libertin, der in
einem Anfall von Leidenschaft die vertrauensvolle Zärtlichkeit
ausnutzt, geradezu ein Heiliger. Doch da die Frauen nichts
weiter gelernt haben, als zu gefallen, warten sie stets auf die
Gelegenheit dazu und ziehen mit wahrhaft heroischer In-
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brunst in die Schlacht. Ist aber der Sieg erst errungen und of-
fenkundig, verachten sie die Herzen, die sie mit soviel Mühe
erobert haben.

Gehen wir jetzt aber ins Detail. Ich beklage die systemati-
sche Erniedrigung der Frauen durch die trivialen Aufmerk-""
samkeiten, zu denen sich Männer verpflichtet glauben, ob-
wohl sie damit nur in beleidigender Weise ihre männliche
Überlegenheit bestärken. Es ist keine Leutseligkeit, wenn man
sich denen unterwirft, die unter einem stehen. Mir erscheinen
diese Artigkeiten so komisch, daß ich mir das Lachen kaum
verkneifen kann, wenn ich sehe, mit welch eifriger und ernst-
hafter Besorgnis sich ein Mann daran macht, ein Taschentuch
aufzuheben oder eine Tür zu schließen, obwohl die Dame es
mühelos selbst hätte tun können.

Gerade kommt mir ein abenteuerlicher Wunsch in den
Kopf, den ich hier nicht verschweigen will, mag er auch wie-
herndes Gelächter auslösen: Wie schön wäre es doch, würde
man die Unterschiede der Geschlechter in der Gesellschaft
überall da aufheben, wo keine Liebe im Spiel ist! Denn nach
meiner festen Überzeugung liegt dieser Unterschied der Cha-
rakterschwäche zugrunde, die den Frauen zugeschrieben
wird; er ist die Ursache für die Vernachlässigung des Verstan-
des, die mit einer sorgfältigen Kultivierung der Lebensart ein-
hergeht, und er sorgt auch dafür, daß die Frauen die anmuti-
gen den heroischen Tugenden vorziehen.

Jeder Mensch, wer er auch sei, will von irgend jemandem
geliebt und geachtet werden, und die Masse wird stets versu-
chen, ihr Ziel auf dem kürzesten Weg zu erreichen. Der si-
cherste und unfehlbarste Weg ist stets die Ehrerbietung ge-
genüber Reichtum und Schönheit; folglich springen sie auch
gewöhnlichen Geistern stets sofort ins Auge. Fähigkeiten und
Tugenden sind für all die unabdingbar, die aus der mittleren
Klasse aufsteigen wollen. Die natürliche Folge ist bekannt: In
der Mittelklasse gibt es die meiste Tugend und die meisten
Fähigkeiten. So haben die Menschen wenigstens in einem
Stand die Möglichkeit, sich mit Würde anzustrengen und
durch eben die Mühen aufzusteigen, die ein rationales Wesen
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wirklich vollkommener machen. Das weibliche Geschlecht
insgesamt aber befindet sich, bis seine Persönlichkeit herange-
bildet ist, in derselben Situation wie die Reichen: Frauen wer-
den (in zivilisierten Gesellschaften) mit gewissen geschlechts-
bedingten Vorteilen geboren, und solange man sie ihnen
freiwillig einräumt, werden sich nur wenige die zusätzliche
Mühe machen wollen, um sich die Achtung einer kleinen
Zahl überlegener Menschen zu verdienen.

Wann wird man hören, daß unbekannte Frauen kühn die
Achtung fordern, die sie sich durch ihre Fähigkeiten oder mu-
tige Tugend verdient haben? Wo soll man solche Frauen fin-
den? »Gesehen, beachtet, mit Sympathie, Zufriedenheit und
Beifall zur Kenntnis genommen werden, das ist alles, wonach
sie suchen.«15 Wie wahr! werden meine männlichen Leser jetzt
ausrufen — aber bevor sie ihre Schlüsse ziehen, sollten sie be-
denken, daß damit ursprünglich nicht die Frauen, sondern die_
Reichen gemeint waren. In Dr. Smiths Theorie der ethischen Ge-

fühle habe ich eine allgemeine Beschreibung von hochgestell-
ten und vermögenden Menschen gefunden, die meiner Mei-
nung nach genausogut auf das weibliche Geschlecht gemünzt
sein könnte. Ich verweise den klugen Leser auf den gesamten
Vergleich, aber man gestatte mir, eine Passage zu zitieren, mit
der ich ein Argument stützen will, das meiner Meinung nach
am schlüssigsten gegen einen Geschlechtscharakter spricht.
Wenn der Adel mit Ausnahmen von Feldherren wirklich
keine großen Männer, auf welchem Gebiet auch immer, her-
vorgebracht hat, kann man dann nicht folgern, daß der
Mensch in seiner Situation aufgegangen ist, bis schließlich ein
Charakter entstand, wie auch die Frauen ihn haben, die ja
durch den Stand, in den sie die Höflichkeit versetzt, gleichsam
ebenso situiert werden, wenn man mir den Ausdruck gestattet?
Frauen werden gewöhnlich als Damen bezeichnet; in Gesell-
schaft darf ihnen niemand widersprechen, körperliche Arbeit
ist ihnen verwehrt, man erwartet von ihnen, wenn überhaupt,
nur negative Tugenden: Geduld, Fügsamkeit, Gutmütigkeit
und Flexibilität, das heißt solche, die mit lebhafter Gedan-
kentätigkeit unvereinbar sind. Und da sie zudem viel Zeit mit
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ihresgleichen verbringen und selten wirklich allein sind, wer-
den sie stärker von Empfindungen als von Leidenschaften be-
herrscht, denn erst durch Einsamkeit und Nachdenken neh-
men Wünsche die Kraft der Leidenschaft an und kann die
Phantasie den Gegenstand, auf den sie sich richtet, größer und
begehrenswerter erscheinen lassen. Für die Reichen gilt das-
selbe: Auch sie beschäftigen sich zu wenig mit allgemeinen
Gedanken, die durch nüchternes Denken oder ruhige Unter-
suchung untermauert sind, um die für große Entschlüsse
nötige Charakterstärke zu erwerben. Aber lassen wir einen
scharfen Beobachter zu Wort kommen:

»Hat es wirklich den Anschein, daß die Großen nicht wis-
sen, zu welchem billigen Preis sie die allgemeine Bewunde-
rung erwerben können, oder scheinen sie sich einzubilden,
daß diese für sie wie für andere Menschen nur mit Schweiß
oder mit Blut zu erkaufen ist? Durch welche bedeutenden Fer-
tigkeiten lehrt man denn den jungen Edelmann, die Würde
seines Ranges aufrechtzuerhalten und sich selbst jener Vor-
herrschaft über seine Mitbürger wert zu machen, zu welcher
die Tüchtigkeit seiner Vorfahren diese erhoben hatte? Ge-
schieht es durch Wissen, durch Fleiß, durch Geduld, durch
Selbstverleugnung oder durch irgendeine andere Tugend? Da
all seine Worte, all seine Bewegungen aufmerksam beachtet
werden, lernt er vielmehr, auf jeden einzelnen Umstand seines
alltäglichen Betragens beständig Bedacht zu nehmen, und läßt
es sich angelegen sein, alle jene kleinen Pflichten mit der ge-
nauesten Korrektheit zu vollführen. Da er sich dessen bewußt
ist, wie sehr er beobachtet wird, und wie sehr die Menschen
bereit sind, ihn in all seinen Neigungen zu unterstützen, han-
delt er bei den gleichgültigsten Gelegenheiten mit jener Un-
gezwungenheit und würdevollen Hoheit, welche der Gedanke
daran ihm naturgemäß einflößt. Seine Miene, sein Betragen,
seine Haltung, alles das verrät jenes elegante und anmutige
Gefühl der Überlegenheit, welches diejenigen, die in niedri-
gerem Stand geboren sind, kaum jemals erlangen können.
Dies sind die Künste, durch welche er die Menschen dahin zu
bringen denkt, daß sie sich leichter seiner Autorität unterwer-
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fen, und durch welche er ihre Neigungen nach seinem Belie-
ben beherrschen zu können glaubt; und selten wird er in die-
ser Erwartung getäuscht werden. Diese Künste sind, sofern sie
durch hohen Stand und hervorragende Stellung unterstützt
werden, in der Regel hinreichend, um die Welt zu beherr-
schen. Ludwig XIV. wurde während des größerem Teiles sei-
ner Regierung nicht nur in Frankreich, sondern überall in Eu-
ropa als das vollkommenste Muster eines großen Fürsten
angesehen. Welches aber waren die Talente und Tugenden,
durch die er jenes große Ansehen erworben hatte? Geschah es
durch die gewissenhafte und unbeugsame Gerechtigkeit aller
seiner Unternehmungen, durch die ungeheuren Gefahren
und Beschwernisse, mit denen sie verknüpft waren, oder
durch den unermüdlichen und niemals nachlassenden Eifer,
mit dem er sie betrieb? Geschah es durch sein ausgedehntes
Wissen, durch seinen erlesenen Scharfsinn oder durch seine
edelmütige Tapferkeit? Es geschah durch keine dieser Eigen-
schaften. Sondern er war vor allem der mächtigste Fürst in Eu-
ropa und nahm infolgedessen den höchsten Rang unter den
Königen ein, und ferner sagt sein Geschichtsschreiber: >Er
übertraf alle seine Höflinge durch die Anmut seiner Gestalt
und die majestätische Schönheit seiner Gesichtszüge. Der
Klang seiner Stimme war edel und ergreifend und gewann ihm
jene Herzen, die seine Gegenwart in Furcht gesetzt hatte. Er
hatte einen Gang und eine Haltung, die nur ihm und seinem
hohen Rang geziemen konnten, und die an jedem anderen
Menschen lächerlich gewesen wären. Die Verlegenheit, die
er bei denjenigen, die mit ihm sprachen, hervorrief, schmei-
chelte jener heimlichen Genugtuung, mit der er seine eigene
Überlegenheit fühlte. .. .< Diese nichtigen Fertigkeiten, unter-
stützt durch seinen hohen Rang und zweifellos auch durch ein
gewisses Maß anderer Talente und Tugenden, das indes, wie
es scheint, nicht weit über Mittelmäßigkeit hervorragte, er-
warben diesem Fürsten die Achtung seines Zeitalters und
haben seinem Andenken Verehrung verschafft. Verglichen mit
diesen Fertigkeiten schien in seiner Zeit und in seiner Gegen-
wart offenbar keine andere Tugend irgendwelches Verdienst
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besesessen zu haben. Vor ihnen standen Wissen, Betriebsam-
keit, Tapferkeit und Wohltätigkeit in zitternder Beschämung
und verloren ihre ganze Würde.«16

Frauen, diese »in ihrer Lieblichkeit so absoluten«17 Wesen,
verändern durch den Besitz all dieser/nVo/ew Errungenschaften
also die Natur der Dinge so sehr,

»daß es das Weiseste, das Tugendhaftste,
das Wohlerwogenste, das Beste scheint;
jegliche höhere Erkenntnis stürzt
in ihrer Gegenwart vom Piedestal,
in ihrem Umgang unterliegt entschieden
die Weisheit und sieht wie Torheit aus.
Vernunft und Meisterschaft sind ihr erbötig.«18

Und all das gründet sich auf ihre Lieblichkeit!

Die Männer aus dem Mittelstand werden, um bei meinem
Vergleich zu bleiben, in ihrer Jugend auf Berufe vorbereitet;
die Ehe ist nicht die ausschlaggebende Bestimmung ihres Le-
bens. Frauen dagegen können ihre Fähigkeiten nur für dieses
eine Vorhaben nutzen. Sie konzentrieren sich nicht auf Ge-
schäfte, entwerfen keine Pläne und geben sich auch nicht den
Höhenflügen des Ehrgeizes hin - ihnen liegen solch kühne
Gedankengebäude fern. Allein eine vorteilhafte Ehe ermög-
licht ihnen den Aufstieg und verspricht ihnen die Freiheit,
dem Vergnügen nachzulaufen. Diesem Ziel widmen sie ihre
gesamte Zeit und verkaufen oft genug ihren Körper zugun-
sten dieser legalen Form der Prostitution. Ein Mann, der f

einen Beruf ergreift, hat unbeirrt seinen künftigen Vorteil im
Sinn (und die Ausrichtung aller Bemühungen auf ein einzi-
ges Ziel verleiht seinem Geist große Stärke); seine Geschäfte
nehmen ihn so sehr in Anspruch, daß er Vergnügungen als
bloße Entspannung betrachtet. Für Frauen dagegen sind sie
der Hauptzweck ihres Daseins; die Erziehung, die sie von der
Gesellschaft erhalten, sorgt dafür, daß sie allesamt nur dem
Vergnügen nachjagen. Aber beweist das, daß die Seele ein
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Geschlecht hat? Mit demselben Recht ließe sich behaupten,
die französischen Höflinge, deren Charakter durch ein de-
struktives, despotisches System geprägt wurde, seien keine
Männer, weil sie die Freiheit, die Tugend und die Humanität
dem Vergnügen und der Eitelkeit geopfert haben - verhäng-
nisvollen Leidenschaften, die stets beide Geschlechter beherr-
schen!

Eben diese Vergnügungssucht, die der gesamte Tenor ihrer
Erziehung nach Kräften gefördert hat, verleiht dem weibli-
chen Benehmen oft einen oberflächlichen Anstrich. So be-
schäftigen sich Frauen zum Beispiel ständig mit unwesentli-
chen Dingen und lauern auf Abenteuer, statt sich auf Pflichten
zu konzentrieren.

Ein Mann, der zu einer Reise aufbricht, macht sich im all-
gemeinen Gedanken über das Ziel, während eine Frau eher
über Nebensächlichkeiten nachdenkt. Sie fragt sich, was ihr
unterwegs alles zustoßen kann und welchen Eindruck sie auf
ihre Mitreisenden machen wird. Vor allem aber sorgt sie sich
um den Zustand ihres mitgefuhrten Putzes, denn der ist bei
ihrem — um eine französische Wendung zu benutzen — sensa-
tionellen Auftritt auf einer neuen Bühne mehr als sonst Teil
ihrer Person. Kann es bei so trivialen Sorgen noch geistige
Würde geben?

Man kann also für die Frauen insgesamt (daß ich die Aus-
nahmen hier nicht berücksichtige, will ich nicht stets aufs neue
erwähnen) feststellen, daß sie, genau wie die Reichen beider-
lei Geschlechts, wohl alle Torheiten und Laster, nicht aber die
nützlichen Früchte der Zivilisation ernten. Man hat ihren Ver-
stand vernachlässigt und ihre Sinne entflammt; letzteren fallen
sie zum Opfer und lassen sich von jeder momentanen Ge-
fühlsaufwallung treiben, was man dann vornehm als Empfind-
samkeit bezeichnet. Falsche Vornehmheit hat die Frauen in
den zivilisierten Staaten so geschwächt, daß sie moralisch weit
unter den Zustand gesunken sind, der ihnen bei größerer
Nähe zur Natur möglich gewesen wäre. Die im Übermaß
strapazierte Empfindsamkeit, durch die sie unruhig und ängst-
lich werden, macht sie nicht nur unglücklich, sondern - sehr
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wohlwollend ausgedrückt - lästig für andere. Ihre Gedanken
sind nur mit Dingen beschäftigt, die geeignet sind, Gefühle
wachzurufen; sie fühlen, wenn sie denken sollten. Das führt zu
labilem Verhalten und schwankenden Meinungen, schwan-
kend wohlgemerkt nicht aufgrund von Bedenken oder freisin-
nigen Ansichten, sondern aufgrund widersprüchlicher Emo-
tionen. Dann und wann schwärmen sie inbrünstig für dies
oder jenes, aber eine Inbrunst, die sich nie zu ruhiger Glut
entwickelt, erschöpft sich rasch; die Flamme wird von der ei-
genen Hitze erstickt oder durch das Auftauchen einer neuen,
ebenfalls nicht von Vernunft getragenen Leidenschaft neutra-
lisiert. Wie elend muß ein Geschöpf sein, dessen geistige Bil-
dung nur seine Leidenschaften entflammt! Nebenbei bemerkt
ist es ein Unterschied, ob man Leidenschaften entzündet oder
stärkt. Wenn man aber die Leidenschaft anfacht, ohne gleich-
zeitig das Urteilsvermögen zu bilden, kann das Ergebnis nur
eine Mischung aus Wahnsinn und Torheit sein!

Diese Feststellung sollte aber nicht auf das schöne Ge-
schlecht beschränkt bleiben, auch wenn ich sie für den Augen-
blick darauf beschränken will.

Romane, Musik, Poesie und Galanterie machen aus
Frauen empfindsame Geschöpfe und prägen ihren Charakter
in der Zeit, in der sie ihre gesellschaftlichen Formen erlernen
- die einzige Leistung, zu der die Gesellschaft sie ermutigt. Die _J
übertriebene Anspannung der Gefühle muß die anderen Gei-
steskräfte natürlich erschlaffen lassen, so daß der Verstand
nicht die Wirkung entfalten kann, die ein rationales Wesen
nützlich und zufrieden sein läßt, ist doch der Gebrauch der
Vernunft die einzige Methode, die uns die Natur verliehen
hat, um die Gewalt der Leidenschaften zu zügeln.

Der Überdruß hat eine ganz andere Wirkung, die mich
stark an ein eindrückliches Bild der Verdammnis erinnert, auf
dem der Geist mit vergeblichem Eifer den entweihten Körper
umschwebt, ohne dessen Sinnesorgane er nichts mehr ge-
nießen kann. Aber man macht die Frauen dennoch zu Skla-
vinnen der Sinne, denn nur ihre Empfindsamkeit sichert
ihnen ihre gegenwärtige Macht.
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Wollen die Moralisten wirklich behaupten, man müsse die
eine Hälfte der Menschheit ermutigen, in eben diesem Zu-
stand mit lustloser Trägheit und gedankenloser Ergebung zu
verharren? Ihr guten Erzieher! - Wozu sind wir geschaffen?
Um unschuldig zu bleiben, mag man antworten, anders aus-
gedrückt: um Kinder zu bleiben. Wir hätten genausogut gar
nicht erst geboren werden können. Oder mußten wir erschaf-
fen werden, damit der Mann das edle Privileg der Vernunft -
die Fähigkeit zur Unterscheidung von Gut und Böse - erwer-
ben kann, während wir uns in dem Staub, aus dem wir kom-
men, zur Ruhe legen, um nie wieder aufzustehen?

Ich kann hier unmöglich aufzählen, zu welchen Nieder-
trächtigkeiten, Sorgen und Leiden Frauen verurteilt wurden,
nur weil die herrschende Meinung glaubt, sie seien nicht zum
Denken, sondern zum Fühlen geschaffen und verdankten die
Macht, die sie besitzen, nur ihren Reizen und ihrer Schwäche:

»Durch Fehler schön, und hebenswürdig schwach«!19

Aber eben diese liebenswürdige Schwäche fuhrt zu ihrer
vollständigen Abhängigkeit vom Mann; mit Ausnahme des-
sen, was sie durch ungesetzliche Herrschaft erreichen, sind sie
in allem nicht nur auf seinen Schutz, sondern auch auf seinen
Rat angewiesen. Ist es da wirklich so verwunderlich, daß sie
die Pflichten, auf die einzig die Vernunft sie hinweist, ver-
nachlässigen, vor allen Anstrengungen, die ihren Geist stärken
könnten, zurückscheuen und sich nur bemühen, ihre Mängel
hinter einer anmutigen Maske zu verstecken, die zwar ihre
Reize in den Augen der Wollüstigen erhöht, sie selbst aber
unter den Maßstab moralischer Vortrefflichkeit sinken läßt?

Selbst in jeder Hinsicht schwach, müssen Sie sich in allen
Dingen an den Mann wenden. Bei der geringsten Gefahr
klammern sie sich wie Parasiten an ihn und jammern um Bei-
stand, und der natürliche Beschützer leiht der zitternden Schö-
nen Arm und Stimme — aber wozu? Um sie vor dem un-
freundlichen Blick einer alten Kuh oder dem Anblick einer
Maus zu schützen; denn die Begegnung mit einer Ratte zählte
ja bereits zu den sehr großen Gefahren! Gibt es aus der Per-
spektive der Vernunft oder auch nur des gesunden Menschen-

verstandes einen einzigen Grund, der solche Geschöpfe, so
schön und anmutig sie auch sein mögen, vor der Verachtung
bewahren könnte?

Solche Ängste können, wenn sie unaffektiert sind, einen
hübschen Anblick bieten, aber sie verraten gleichzeitig eine
Einfalt, die einem rationalen Wesen jede Würde nimmt. Daß
Liebe und Achtung nicht dasselbe sind, scheinen Frauen nicht
begreifen zu können.

Ich bin fest davon überzeugt, daß uns solch infantile Posen
erspart blieben, wenn man den Mädchen genügend Bewe-
gung gestattete und sie nicht in dumpfen Stuben einsperrte, -
bis sie an Muskelerschlaffung und Verdauungsstörungen lei- _
den. Ich will sogar noch weitergehen: Würde man die Ängste
der Mädchen nicht schüren oder gar erst auslösen, sondern ge-
nauso damit umgehen wie mit der Feigheit der Knaben, hät-
ten wir bald Frauen mit würdigeren Zügen. Gewiß könnte
man sie dann nicht mehr als süße Blumen bezeichnen, die den
Lebensweg des Mannes säumen, aber sie wären achtenswef- ]
tere Mitglieder der Gesellschaft und erfüllten die wichtigen
Pflichten des Lebens nach Maßgabe ihrer eigenen Vernunft.
Rousseau hat ironisch vorgeschlagen: »Dann erzieht die
Frauen doch wie Männer. Je mehr die Frauen ihnen gleichen
möchten, um so weniger werden sie sie beherrschen.«20

Genau das ist meine Absicht: daß die Frauen nicht die Män-
ner beherrschen, sondern sich selbst.

Mit denselben Argumenten hat man den Armen die Bil-
dung verwehren wollen; die Aristokratie hat eben vielerlei
Gestalt. »Wenn ihr sie Lesen und Schreiben lehrt«, hieß es,
»reißt ihr sie aus dem Stand heraus, den ihnen die Natur zuge-
wiesen hat.« Aber wie ein wortmächtiger Franzose sagte: Wer
den Menschen zum Tier macht, muß damit rechnen, daß er
ihn zu einem reißenden Tier macht. Ohne Wissen keine
Moral!

Unwissenheit ist kein festes Fundament für die Tugend.
Aber nach Meinung gerade der Gelehrten, die mit dem größ-
ten Nachdruck die männliche Überlegenheit - die wohlge-
merkt essentieller und nicht gradueller Art sein soll — verfoch-
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ten haben, ist eben dieser Zustand die Bestimmung der Frau.
Um ihre Argumentation zu bemänteln, versuchten sie so rit-
terlich wie großzügig zu beweisen, daß man die beiden Ge-
schlechter nicht miteinander vergleichen könne: Der Mann sei
zum Denken geschaffen, die Frau zum Fühlen, und erst ihre
fleischliche und geistige Vereinigung sollte das vollendete
Ganze ergeben, die Verschmelzung von Vernunft und Emp-
findsamkeit zu einem einzigen Wesen.

Was aber ist Empfindsamkeit? »Rasche Aufnahme von Sin-
neseindrücken und Gefühlen, rasches Wahrnehmungsvermö-
gen, Feingefühl«, sagt Dr. Johnson.21 Für mich bedeutet das
nichts anderes als ein aufs höchste verfeinerter Instinkt; weder
die sinnliche Empfindung noch die Materie lassen mich das
Bild Gottes erkennen, und würden sie auch siebzig mal sie-
benmal22 verfeinert; sie sind so wenig Sitz des Intellekts, wie
durch Feuer geläutertes Blei Gold ist.

Das bringt mich wieder auf mein altes Argument zurück:
Gesteht man der Frau eine unsterbliche Seele zu, muß sie folg-
lich Verstand besitzen und die Aufgabe haben, diesen Verstand
zu vervollkommnen. Verfuhrt man sie dann durch die Beloh-
nung des Augenblicks dazu, ihre große Bestimmung zu ver-
gessen, nur um die Summe der Gegenwart abzuschließen, ob-
wohl alles beweist, daß sie nur ein kleiner Bestandteil in einer
umfassenderen Rechnung ist, verstößt man gegen die Natur.
Denn andernfalls wäre sie nur dazu geboren, sich fortzupflan-
zen und zu verwesen. Wollte man dagegen dem unvernünfti-
gen Tier, von welcher Art es auch sei, eine Seele zusprechen,
wenn auch keine vernunftbegabte, dann mag es ihre Aufgabe
sein, in diesem Leben Instinkt oder Empfindsamkeit zu ver-
vollkommnen, damit ihr im nächsten die Vernunft zuteil wird.
Auf diese Weise bleibt sie in alle Ewigkeit hinter dem Mann
zurück, der, ohne den Grund zu kennen, bereits in seiner irdi-
schen Existenz vernunftbegabt ist.

Wenn ich im folgenden die besonderen weiblichen Pflich-
ten untersuche, nicht anders als ich die Pflichten eines Bürgers
oder eines Vaters untersuchen würde, wird man feststellen,
daß ich die Frauen, jedenfalls in ihrer Mehrzahl, nicht aus der

Familie entlassen will. »Wer Weib und Kinder hat«, sagt Lord
Bacon23, »hat dem Glück Geiseln gegeben, denn beide werden
ihm zu Hindernissen bei jeder großen Unternehmung, sei es
für die Tugend oder für das Laster. Ohne Zweifel haben wir
die Ausführung der besten und verdienstlichsten Pläne unver-
heirateten oder doch kinderlosen Männern zu verdanken.«
Dasselbe gilt meiner Meinung nach für die Frauen. Trotzdem
beruht das gesellschaftliche Wohlergehen nicht allein auf
außerordentlichen Bemühungen; und eine vernünftiger orga-
nisierte Gesellschaft hätte wohl weit weniger Bedarf an über-
ragenden Fähigkeiten und heroischen Tugenden.

Die Führung eines Hausstandes und die Erziehung der
Kinder verlangt vor allem natürlichen Verstand, das heißt kör-
perliche und geistige Stärke, und doch haben gerade die Män-
ner, deren vordringlichstes Interesse in der Bindung der
Frauen an die häusliche Sphäre bestand, aus einer durch Über-
sättigung heikel gewordenen Wollust zu solchen Argumenten
gegriffen, die geeignet sind, den weiblichen Körper zu
schwächen und den weiblichen Geist an der Entfaltung zu
hindern. Es ist durchaus möglich, daß sie mit so finsteren Me-
thoden die Frauen durch den Appell an die Gefühle wirklich
davon überzeugen können, sich auf das Haus zu beschränken
und die Pflichten einer Mutter und Hausfrau zu erfüllen, aber
ich warne dennoch vor Meinungen, die die Vernunft beleidi-
gen, selbst wenn sie Frauen davon überzeugen sollten, diese
wichtigen Pflichten zur Hauptsache ihres Lebens zu machen.
Sollte sich aber zeigen, und ich berufe mich hier auf die Erfah-
rung, daß die Vernachlässigung der Vernunft ebenso, wenn
nicht sogar stärker als ein ernsthaftes Interesse an intellektuel-
len Fragen — die übrigens die Masse der Menschheit kaum
wirklich reizen werden24 — geeignet ist, sie von diesen häusli-
chen Tätigkeiten abzubringen, dann ist, dieser Schluß sei ge-
stattet, die Vernunft zur Erfüllung weiblicher Pflichten abso-
lut -wesentlich, und ich sage es noch einmal: Empfindsamkeit
ist keineswegs dasselbe wie Vernunft.

Mir fällt auch hier wieder der Vergleich mit den Reichen
ein; denn wo die Männer die Menschenpflichten vernachläs-
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sigen, folgen die Frauen ihrem Beispiel und treiben gedanken-
los mit demselben Strom. Besitz und Würden hindern den
Mann an der Stärkung seines Verstandes und schwächen seine
Kräfte, denn sie verkehren die natürliche Ordnung, in der
wahre Freude stets der Lohn der Mühe ist. Auch die Frau kann
nach dem schwächenden, weil unverdienten Vergnügen grei-
fen. Doch kann man wirklich erwarten, daß die Männer sich
ihrer Tugend rühmen, solange sie sich mit ererbtem Besitz
umgeben können? Solange sie sich aber nicht ihrer Tugend,
sondern nur ihres Besitzes rühmen, solange werden die
Frauen sie offen beherrschen und ihre langweiligen häuslichen
Pflichten zugunsten der Freuden vernachlässigen, die auf den
Flügeln der Zeit daherschweben.

»Die Empfindsamkeit«, so hat es einmal ein Autor gesagt,
»ist die Macht der Frauen«25, und die Männer tun ohne Rück-
sicht auf die Folgen alles dafür, daß diese Macht stärker ist als
alle anderen. Die meiste Empfindsamkeit besitzt der, der sich
ihrer ständig bedient, das zeigt das Beispiel der Dichter, Maler
und Komponisten.26 Steigert man aber die Empfindsamkeit
der Frauen auf Kosten der Vernunft und selbst der Phantasie,
warum klagen die Philosophen dann über ihre Launenhaftig-
keit? Weibliche Empfindsamkeit reagiert vor allem auf die se-
xuellen Aufmerksamkeiten des Mannes, denn das hat man die
Frauen von Jugend an gelehrt. In der Ehe aber bringt der
Mann nicht mehr die Leidenschaft auf, die nötig ist, lebhafte
Gefühle zu wecken, und das an lebhafte Gefühle gewöhnte
Herz wendet sich einem neuen Liebhaber zu oder muß um der
Tugend oder der Klugheit willen insgeheim vor Sehnsucht
verschmachten. Ich spreche hiervon den Fällen, in denen das
Herz wirklich empfindsam gemacht und der Geschmack ge-
bildet wurde, denn nach meiner Erfahrung scheinen die mei-
ner Meinung nach ungeeignete Erziehung und der gesell-
schaftliche Umgang der Geschlechter in vornehmen Kreisen
nicht so sehr die Empfindsamkeit, sondern vor allem die Ei-
telkeit zu fördern. Koketterie ist weit häufiger eine Folge der
Eitelkeit als der Unbeständigkeit, die übermäßige Empfind-
samkeit zwangsläufig mit sich bringt.

Ich messe aber auch einem anderen Argument große Be-
deutung bei, das wohl kein gütiges Herz unberührt lassen
kann: Viele Eltern lassen die Mädchen, die sie so schlecht er-
zogen haben, mittellos zurück, so daß sie nicht nur von der
Vernunft, sondern auch von der Mildtätigkeit ihrer Brüder
abhängig werden, bei denen es sich im günstigsten Fall um
gute Menschen handelt, die das, worauf die Kinder derselben
Eltern einst dasselbe Anrecht hatten, jetzt als Gnade gewähren.
Eine fügsame Frau mag sich in einer so zweifelhaften und
demütigenden Position für eine gewisse Zeit einigermaßen
zufrieden einrichten. In der Regel aber wird der Bruder heira-
ten, und dann gilt sie nicht mehr als Herrin des Hauses, son-
dern wird als Eindringling und Bürde des Hausherrn und sei-
ner Lebensgefährtin mit scheelen Blicken bedacht.

Wer könnte schildern, wie elend die Situation dieser Un-
glücklichen ist, deren Scham das Betteln und deren körperli-
che und seelische Schwäche die Arbeit unmöglich macht?
Die kaltherzige, engstirnige Schwägerin - und diese Be-
schreibung ist keineswegs ungerecht, bildet die gegenwärtige
Erziehung doch das Herz selten mehr als den Verstand — wird
schon bei der geringsten Freundlichkeit eifersüchtig, die ihr
Mann seiner Schwester erweist, und da sich ihre Empfind-
samkeit nicht zur Menschenliebe aufschwingt, sieht sie es
ungern, daß er das Eigentum ihrer Kinder an seine hilflose
Schwester verschwendet.

Das sind Tatsachen, die ich aus eigener Beobachtung
kenne. Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Da die Ehe-
frau sich der aus Gewohnheit entstandenen Zuneigung nicht
offen entgegenzustellen wagt, greift sie zur List und spart
nicht mit Tränen und Zärtlichkeiten, bis sie die vermeintli-
che Feindin aus dem Haus getrieben hat, so daß sie schlimm-
stenfalls allein in einer Welt steht, auf deren Schwierigkeiten
sie niemand vorbereitet hat, bestenfalls — d. h. bei außerge-
wöhnlicher Großzügigkeit oder einer gewissen notwendigen
Rücksicht auf das, was sich schickt - aber gezwungen ist, mit
einem kleinen Jahreseinkommen, jedoch ohne geistiges
Rüstzeug in freudloser Einsamkeit zu leben.
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Möglich, daß die beiden Frauen sich, was Vernunft und
Menschlichkeit angeht, sehr ähnlich sind und die Schwester im
umgekehrten Fall dieselbe egoistische Rolle gespielt hätte.
Wären sie aber anders erzogen worden, läge der Fall ganz an- i
ders: die Gattin besäße nicht die Empfindsamkeit, die sich selbst X
in den Mittelpunkt stellt, und ihre Vernunft hätte sie davor be-
wahrt, die Liebe eines Mannes, der um ihretwillen ältere
Pflichten vernachlässigt, zu erwarten oder gar als schmeichel-
haft zu empfinden. Sie hätte ihn nicht nur lieben wollen, weil
er sie liebt, sondern um seiner Tugenden willen. Und ihre"
Schwägerin wäre imstande gewesen, für sich selbst zu sorgen, j
statt das bittere Brot der Abhängigkeit verzehren zu müssen. _J

Ich bin überzeugt, daß Bildung des Geistes und — auch
wenn das weniger naheliegt - Stärkung des Körpers das Herz
genauso aufschließen können wie den Verstand. Ich spreche
hier nicht von einem momentanen Aufflackern der Empfind-
samkeit, sondern von Liebe. Und mir scheint, die größte
Schwierigkeit in der Erziehung beider Geschlechter, wenn die
munteren Säfte des Frühlings das Herz erwärmen, besteht
darin, weder die Vernunft zu beschneiden noch die Gefühle
verdorren zu lassen, indem man den Verstand mit lebensfrem-
den Dingen beschäftigt.

Frauen, die eine sorgfältige Erziehung genossen haben,
sind entweder äußerst empfindsame, kapriziöse und launische
Damen oder aber bloß brave Frauen. Letztere sind oft freund-
lich, ehrlich, gescheit und weltklug, das heißt, sie sind oft
nützlichere Mitglieder der Gesellschaft als die zartfühlenden
Damen, obwohl sie weder geistige Größe noch Geschmack
besitzen. Die intellektuelle Welt bleibt ihnen verschlossen;
außerhalb ihrer Familie oder Nachbarschaft wissen sie nichts
mit sich anzufangen; sie können sich nicht geistig beschäfti-
gen, da sie die Freuden der Literatur nie gespürt, sondern
meist verachtet haben. Denken und Geschmack gebildeterer
Geister erscheinen ihnen lächerlich, auch dann, wenn sie sol-
che Menschen durch Zufall oder familiäre Verbindungen lie-
ben gelernt haben; bei bloßen Bekannten dagegen erkennen
sie darin nichts als Affektiertheit.

Ein Mann von Verstand kann eine solche Frau nur wegen
ihres Geschlechts lieben und sie nur wegen ihrer zuverlässigen
Dienste achten. Um seine Ruhe zu haben, läßt er sie die
Dienstboten schelten und in Kleidern aus bestem Stoff zur
Kirche gehen. Ein Mann, der nicht mehr Verstand besitzt als
sie, wird wahrscheinlich nicht so gut mit ihr auskommen; er
wird ihr vielleicht ihre Befugnisse streitig machen und gewisse
häusliche Fragen, die ihn betreffen, selbst entscheiden wollen.
Und doch sind Frauen, deren Verstand nicht durch Bildung
erweitert und deren natürliche egoistische Empfindsamkeit
nicht durch Nachdenken verfeinert wurde, zur Führung eines
Hausstandes nicht sehr geeignet. Sie maßen sich unzulässige
Machtbefugnisse an und wollen ihre Überlegenheit, die sich
nur auf die willkürlichen Unterschiede des Schicksals stützt,
durch tyrannische Maßnahmen beweisen. Gelegentlich rich-
ten sie auch ernsteren Schaden an: Die brave Frau versagt ihren
Dienstboten unschuldige Freuden und zwingt sie, über ihre
Kräfte hinaus zu arbeiten, nur um sich einer besseren Tafel
oder besserer Kleidung als die Nachbarinnen rühmen zu kön-
nen. Ihre Beschäftigung mit den Kindern beschränkt sich
meist darauf, sie möglichst teuer zu kleiden, was in jedem Fall
verheerende Folgen hat, ob es nun aus Eitelkeit oder Zunei-
gung geschieht.

Dazu kommt, daß viele solcher braven Frauen unzufrieden
sind, am Tag so gut wie am Abend. Ihre Ehemänner rühmen
sie als gute Wirtschafterinnen und keusche Ehefrauen, suchen
sich aber außerhalb des Hauses eine angenehmere, wenn nicht
gar, um den bezeichnenden französischen Ausdruck zu benut-
zen, pikantere Gesellschaft und betrügen damit die getreue
Hausfrau, die wie ein geduldiger Lastesel ihre Aufgaben er-
füllt, um ihren gerechten Lohn: die Zärtlichkeit ihres Gatten.^
Frauen, die aus so wenig inneren Quellen schöpfen können,
lassen es sich selten geduldig gefallen, wenn ihnen dieses
natürliche Recht versagt wird.

Die Dame dagegen hat gelernt, verächtlich auf die vulgären
Tätigkeiten des Lebens herabzusehen, auch wenn die Fertig-
keiten, auf deren Erwerb man bei ihr Wert gelegt hat, den Be-
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reich der Sinneswahrnehmung kaum übersteigen, denn wo
die Vernunft nicht durch Übung gestärkt wurde, können
selbst materielle Fertigkeiten nicht vervollkommnet werden.
Ohne Prinzipien muß der Geschmack oberflächlich bleiben;
Anmut ist eine Kunst, die nicht allein durch Nachahmung er-
worben werden kann. Aber die Phantasie wird angeregt, das
Gefühl wählerisch oder auch gekünstelt; und wenn das Herz
zwar aufrichtig, aber zu weich sein sollte, kann es kein ausge-
wogenes Urteil fällen.

Solche Frauen sind oft liebenswürdiger als die vierschröti-
gen Hausmütter, gütiger und offener für Empfindungen, die
das Leben sittlicher machen. Da es ihnen aber an Überlegung
und Selbstbeherrschung mangelt, können sie nur Liebe ein-
flößen; bei ihren Ehemännern spielen sie die Rolle der Ge-
liebten, solange sie über deren Gefühle gebieten können, und
sind die platonischen Freundinnen im Kreis seiner männli-
chen Bekannten. Sie sind der »schöne Fehler der Natur«; sie
sind die Geschöpfe, die nicht zur Gefährtin des Mannes be-
stimmt sind, sondern anscheinend die Aufgabe haben, ihn
durch gesellschaftlichen Schliff vor dem Rückfall in die abso-
lute Barbarei zu bewahren und seiner Lust durch spielerische
Tändelei ein gewisses Maß an Würde zu verleihen. Gütiger
Gott! Sollte der Herrscher über das Menschengeschlecht die
Frau nur zu diesem einen Zweck erschaffen haben, obwohl sie
doch imstande ist, seine Weisheit in seinen Werken zu erken-
nen und zu spüren, daß nur er durch sein Wesen über ihr
steht? Kann sein Geschöpf wirklich glauben, es sei nur dazu
auf der Welt, um sich dem Mann zu unterwerfen, dem Mann,
der von ihrer Art ist und wie sie auf die Welt kam, um die
Tugend zu erwerben? Kann sie sich aus freiem Willen darauf
beschränken, ihm zu gefallen und die Erde bloß zu zieren, ob-
wohl ihre Seele die Fähigkeit besitzt, sich zu Gott zu erheben?
Kann sie sich sorglos der Vernunft des Mannes überlassen, ob-
wohl es ihre Aufgabe ist, gemeinsam mit ihm die steile Leiter
des Wissens zu erklimmen?

Sollte die Liebe wirklich das höchste Gut sein, dann laßt die
Frauen nichts weiter lernen, als Liebe zu wecken und durch

Erhöhung ihrer Reize die Sinne zu berauschen. Sind die
Frauen aber moralische Wesen, dann gebt ihnen die Möglich-
keit, Vernunft zu erwerben, und betrachtet die Liebe zum
Mann nur als einen Bestandteil der Flamme universeller
Liebe, die die ganze Menschheit umfaßt und zu Gott aufsteigt
wie der Weihrauch des Dankopfers.

Die Erfüllung häuslicher Pflichten erfordert große Ent-
schiedenheit und eine Beharrlichkeit, die einer tragfähigeren
Grundlage bedarf als die Gefühle, seien sie auch noch so stark
und natürlich. Wer ein Vorbild an Ordnung, der Seele der Tu-
gend, sein soll, muß eine gewisse Strenge zeigen, die man von
einem Wesen, das man von Kindheit an zur Wetterfahne der
eigenen Gefühle gemacht hat, wohl kaum erwarten kann. Wer
ernsthaft nützlich sein will, muß sein Verhalten planmäßig re-
geln; schon bei der Ausführung der einfachsten Pflichten ist
man oft gezwungen, momentane Regungen von Zärtlichkeit
oder Mitleid zu unterdrücken. Strenge ist häufig der sicherste
und erhabenste Liebesbeweis. Weil so viele zärtliche Mütter
ihre Gefühle nicht beherrschen können und die erhabene
Liebe nicht besitzen, die das zukünftige Wohl des geliebten
Menschen dem Glück des Augenblicks vorzuziehen weiß,
verwöhnen sie ihre Kinder so sehr, daß man sich fragen muß,
ob Nachsicht nicht schlimmer ist als Vernachlässigung - mei-
ner Meinung nach hat erstere mehr Schaden angerichtet.

Die Männerwelt scheint einhellig der Meinung, Kinder->
sollten unter der Obhut ihrer Mütter stehen. Nun weiß ich
aber aus eigener Beobachtung, daß empfindsame Mütter für
diese Aufgabe absolut ungeeignet sind, weil sie sich von ihren
Gefühlen hinreißen lassen und damit unfehlbar den Charakter
ihrer Kinder verderben. Die Charakterbildung, der erste und
wichtigste Teil der Erziehung, erfordert einen nüchternen,
konsequenten und vernünftigen Blick, ein festes Verhalten,
das weder tyrannisch noch nachsichtig ist. Empfindsame Men-
schen aber fallen von einem Extrem ins andere und schießen
stets übers Ziel hinaus. Ich habe über diese Fragen viel nach-
gedacht und bin zu der Überzeugung gelangt, daß geniale
Köpfe die ungeeignetsten Erzieher sind, ob im öffentlichen
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oder im privaten Bereich. Diese herausragenden Menschen
haben stets zu sehr das Ganze im Blick und sind selten oder nie
von ausgeglichenem Temperament. Gutmütige Heiterkeit
scheint mit großen Geistesgaben ebensowenig vereinbar wie
mit starken Gefühlen. Wer mit Interesse und Bewunderung
die Höhenflüge des Genies verfolgt oder mit nüchterner Bil-
ligung die Lehren des tiefen Denkers annimmt, sollte sich
nicht beklagen, wenn ersterer cholerisch und letzterer mür-
risch ist, denn eine lebhafte Einbildungskraft und ein starker
Verstand sind kaum mit der geschmeidigen Höflichkeit ver-
einbar, die sich den Meinungen und Vorurteilen anderer lie-
ber beugt als ihnen schroff entgegenzutreten.

Bei der Erörterung der Erziehung oder der Sitten braucht
man die hochbegabten Köpfe nicht zu berücksichtigen, die
kann man getrost sich selbst überlassen. Die große Mehrheit
dagegen bedarf der Unterweisung und läßt sich von der At-
mosphäre prägen, die sie umgibt. Man sollte dieser beachtli-
chen Zahl von, wie ich behaupte, Männern und Frauen nun
keinesfalls dazu verhelfen, in der künstlichen Umgebung von
Luxus und Trägheit ihre Sinne auf Kosten der Vernunft zu
entfalten. Ohne die Grundsätze der Vernunft werden sie
weder tugendhaft noch frei sein können, denn einer auf
Grundbesitz oder Geld basierenden Aristokratie haben die
mal furchtsamen, mal wilden Sklaven des Gefühls nichts ent-
gegenzusetzen.

Aber betrachten wir das Thema unter einem anderen
Aspekt: Zahllos sind die angeblich vernünftigen, weil schein-
bar der Natur entlehnten Argumente, mit denen die Männer
das weibliche Geschlecht moralisch und physisch herabgesetzt
haben. Auf einige will ich näher eingehen.

Man hat der weiblichen Vernunft oft verächtlich nach-
gesagt, sie komme früher zur Reife als die männliche. Ich will
dem nicht die frühen Anzeichen von Vernunft und Geniali-
tät bei Cowley, Milton und Pope27 entgegenstellen, sondern
an die Erfahrung appellieren und fragen, ob nicht die jun-
gen Männer, die früh in die Gesellschaft eingeführt werden
(und dafür kann man heute ja viele Beispiele sehen), genauso

frühreif sind. Das ist so offenkundig, daß jeder, der sich in der
guten Gesellschaft aufhält, sofort eine ganze Reihe angeberi-
scher kleiner Gecken vor sich sieht, deren Verstand sich nicht
entfalten konnte, weil sie in einem Alter, in dem sie besser den
Reifen geschlagen oder mit dem Kreisel gespielt hätten, in die
Gesellschaft der Männer eingeführt wurden.

Gewisse Naturkundler haben behauptet, die Männer er-
reichten ihre volle körperliche Größe und Kraft erst mit
dreißig Jahren, während das Wachstum der Frauen schon im

i"~ zwanzigsten Lebensjahr abgeschlossen sei.28 Ich fürchte aller-
dings, daß sich diese Behauptung auf das männliche Vorurteil
stützt, das die Vollendung der Frau in der Schönheit sieht — in
der Schönheit der Züge und der Gestalt, wohlgemerkt, also in
der üblichen Bedeutung des Wortes, während der männlichen
Schönheit wenigstens noch eine gewisse Verbindung mit dem
Geistigen zugebilligt •wird. Körperliche Kraft und die von den
Franzosen als physionomie bezeichneten charakteristischen Ge-
sichtszüge erwerben auch die Frauen nicht vor dem dreißig-
sten Lebensjahr. Es stimmt zwar, daß die kunstlosen Possen
von Kindern besonders angenehm und reizend sind, aber
•wenn die Jugendfrische erst geschwunden ist, verwandeln sie
sich in einstudierte Posen, die einen mit Geschmack ausge-
statteten Menschen nur abstoßen. In den Gesichtern von
Mädchen sind Munterkeit und verschämte Sittsamkeit am
Platz; sobald der Frühling des Lebens aber vorbei ist, sucht
man statt heiterer Grübchen Anzeichen für einen nüchternen
Verstand und Spuren der Leidenschaft; man erwartet die cha-
rakterliche Individualität, an die sich die Liebe heften kann.29

Man will dann nicht mehr liebkosen, sondern sich unterhalten
und den Gedanken ebenso Raum geben wie den Empfindun-
gen des Herzens.

In der Jugend unterscheiden sich die Geschlechter in puncto
Schönheit nicht; die Unterscheidung verdankt sich nur der
Libertinage der Männer, und alternde Kokette, die nicht mehr
bewundert werden, pflichten ihnen meist bei, zahlen sie doch
nun den Preis für die Kraft und Heiterkeit der Jugend. Die
Franzosen, deren Schönheitsvorstellung mehr Geist erlaubt,
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ziehen Frauen über dreißig vor und sehen den Gipfel der
Schönheit dann erreicht, wenn die Munterkeit der Vernunft
Platz gemacht hat und der königliche Ernst den Charakter be-
stimmt, der Kennzeichen der Reife — oder ihr Ruhepunkt —
ist. In der Jugend, bis zum zwanzigsten Lebensjahr, wächst der
Körper, bis mit Dreißig das Gewebe die Festigkeit und die
Muskeln die Starrheit gewonnen haben, die dem Gesicht
Charakter verleiht; der eiserne Griffel des Schicksals schreibt
ihm die Spuren der geistigen Tätigkeit ein, so daß nicht nur
die im Innern verhandene Kraft, sondern auch der Gebrauch
sichtbar wird, den wir davon gemacht haben.

Man hat festgestellt, daß die Tierarten, die nur langsam zur
Reife kommen, auch die langlebigsten und edelsten sind. Eine
natürliche Überlegenheit können die Männer daraus aber
nicht für sich ableiten, hat sie doch die Natur in dieser Hin-
sicht nicht stärker begünstigt als die Frauen.

Zu den physischen Erniedrigungen zählt auch die Vielwei-
berei. Diese Sitte, die so verheerend für alle häusliche Tugend
ist, wurde damit gerechtfertigt, daß in den Ländern, in denen
sie herrscht, mehr Mädchen als Jungen geboren werden. Man
hat darin ein Zeichen der Natur gesehen, der sich anscheinend
jede vernünftige Überlegung zu beugen hat. Eine zweite
Schlußfolgerung drängte sich dann förmlich auf: Wenn Poly-
gamie notwendig ist, dann muß die Frau dem Mann unterle-
gen und zu seinem Nutzen geschaffen sein.

Wir wissen noch sehr wenig über die Entstehung der
Frucht im Mutterleib, doch scheint mir das Phänomen kein
Naturgesetz zu sein; wahrscheinlich ist es auf eine zufällige
physische Ursache zurückzuführen. In Forsters Bericht über
die Südseeinseln habe ich einige treffliche Bemerkungen dazu
gefunden, die erklären, was ich meine. Forster hat festgestellt,
daß sich in der Tierwelt stets das Erbe des kräftigsten und feu-
rigsten Elternteils durchsetzt und das Geschlecht bestimmt:
»Wendet man das auf die Bewohner von Afrika an, so ist klar,
daß dort die Männer, die an Polygamie gewöhnt sind, durch
den Gebrauch so vieler Weiber geschwächt werden und daher
nicht so munter und kraftvoll bleiben können. Die Weiber

sind hier im Gegenteil von einem hitzigeren Temperament,
nicht bloß deswegen, weil sie an und für sich schon reizbarere
Nerven, eine empfindlichere Organisation und eine lebhaf-
tere Phantasie besitzen, sondern auch aus dem Grunde, weil
einer jeden bei dieser Art von Ehe der Anteil an physischer
Liebe entgehen muß, der ihr ganz allein zukommen würde,
wenn jeder Mann nur eine Frau hätte: und so werden dann,
aus den oben angeführten Gründen, in der Regel mehr
Mädchen geboren.«30

Weiter stellt er fest: »Für die meisten europäischen Länder
hat man durch die genauesten Sterbelisten herausgebracht, daß
das Verhältnis des männlichen Geschlechts zu dem weiblichen
fast gleich ist oder, wenn es einen Unterschied gibt, doch mehr
Knaben als Mädchen geboren werden, etwa im Verhältnis 105
zu 100.«

Wie man sieht, ist die Vielweiberei keineswegs notwendig.
Wenn aber ein Mann eine Frau verführt, dann bin ich dafür,
dieses Verhältnis als Ehe zur linken Hand zu bezeichnen und ihn
gesetzlich zu verpflichten, die Frau und ihre Kinder zu unter-
stützen, bis der Ehebruch, das heißt die natürliche Scheidung,
dieses Gesetz wieder aufhebt. Das Gesetz sollte in Kraft blei-
ben, solange der Begriff der Verführung zur Rechtfertigung
weiblicher Schwäche und Prinzipienlosigkeit taugt; ich sage
sogar, solange die Frauen für ihr Auskommen auf den Mann
angewiesen sind und es nicht durch die Arbeit ihrer Hände und
ihres Kopfes selbst verdienen können. Doch sollte man sie
nicht als Ehefrauen im wahren Sinne des Wortes bezeichnen,
denn damit verkehrte sich der Zweck dieser Beziehung; die lie-
benswürdigen Gefühle, die aus körperlicher Treue erwachsen
und eine Beziehung heiligen, in der die Herzen weder durch
Liebe noch durch Freundschaft verbunden sind, müßten sich
in Selbstsucht verwandeln. Eine Frau, die dem Vater ihrer Kin-
der die Treue hält, verdient Respekt und darf nicht wie eine
Dirne behandelt werden. Wenn, wie ich gern eingestehe,
Mann und Frau notwendig zusammenleben müssen, um ihre
Kinder großzuziehen, dann kann es nicht in der Absicht der
Natur liegen, daß ein Mann mehr als eine Frau hat.
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So sehr ich die Ehe als Grundlage praktisch jeder gesell-
schaftlichen Tugend achte, kann ich mir doch auch das lebhaf-
teste Mitleid mit den unglücklichen Frauen nicht versagen, die
aus der Gesellschaft ausgestoßen und durch einen einzigen
Fehler von allen Beziehungen und Freundschaften entfernt
werden, die Herz und Geist veredeln. Häufig ist es nicht an-
gebracht, von einem Fehler zu sprechen; viele unschuldige
Mädchen werden von ihrem Herzen getäuscht, weit mehr
aber, und das kann man gar nicht deutlich genug sagen, sind
bereits ruiniert, noch bevor sie gelernt haben, Tugend und
Laster zu unterscheiden: sie geraten in Schande, weil ihre
Erziehung sie zur Schande bereit gemacht hat. Anstalten und
Magdalenenklöster31 können diesem Mißbrauch nicht abhel-
fen. Nicht Almosen sind nötig, sondern Gerechtigkeit!

Eine Frau, die ihre Ehre verloren hat, meint, nicht tiefer
sinken zu können. Sie kann unmöglich ihren früheren Stand
wieder einnehmen; der Makel ist unauslöschlich. Da sie
jeden Antrieb verloren hat, bleibt ihr zur Bestreitung ihres
Lebensunterhalts nur die Prostitution, und ihr Charakter wird
schnell durch Umstände verdorben, welche die arme Seele,
sofern sie nicht über außergewöhnliche körperliche und gei-
stige Kräfte verfügt, nicht ändern kann. Kein Mann wird aus
Not in die Prostitution getrieben, aber unzählige Frauen sind
auf diese Weise systematisch lasterhaft gemacht worden. Das
aber liegt in hohem Maße an der Erziehung zur Untätigkeit:-
sie haben gelernt, daß der Mann für ihren Lebensunterhalt zu-
ständig und ihr Körper der angemessene Lohn seiner Mühen
sei. Entsprechend üben verführerische Posen und die Kunst
des Gefallens einen stärkeren Reiz aus als Lust und Eitelkeit.
Dieser Hinweis läßt die herrschende Auffassung, wonach eine
Frau mit der Keuschheit jeden Anspruch auf Achtung verliert,
in einem anderen Licht erscheinen. Ihr ganzer Charakter
hängt von einer einzigen Tugend ab, und doch fördert man
bei ihr nur eine einzige Leidenschaft: die Liebe. Nicht einmal
die Ehre einer Frau darf von ihrem eigenen Willen abhängen!

Wenn Samuel Richardson seine Romanfigur Clarissa zu
Lovelace sagen läßt, er habe ihr die Ehre geraubt, dann muß er
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eine merkwürdige Vorstellung von Ehre und Tugend gehabt
haben.32 Wie elend muß der Zustand eines Wesens sein, das
ohne eigenes Zutun entehrt werden kann! Gelegentlich wird
diese übermäßige Strenge als heilsamer Irrtum bezeichnet.
Dem möchte ich die Worte Leibniz' entgegenhalten: »So
haben bisweilen die Irrtümer ihren Nutzen, aber gewöhnlich
nur, um andere Irrtümer zu beseitigen.«33

Die meisten Übel des Lebens entspringen einer überstei-
gerten Gier nach gegenwärtigem Genuß. Auch der von
Frauen verlangte eheliche Gehorsam läßt sich unter dieser Ru-
brik betrachten: ein durch Autoritätshörigkeit geschwächter
Geist will sich nicht anstrengen, und folglich wird aus der ge-
horsamen Ehefrau auch eine schwache, nachlässige Mutter.
Selbst wenn man das bestreiten wollte, kann doch von einer
Berücksichtigung eines künftigen Lebens da kaum die Rede
sein, wenn man sich auf die Kultivierung negativer Tugenden
beschränkt. Zu viele Gelehrte haben in ihren Abhandlungen
über die Moral, vor allem über die weibliche, die Tugend nur
sehr eingeschränkt berücksichtigt und sie ausschließlich auf
ihren weltlichen Nutzen beschränkt; manche haben dieses
staunenswerte Gebäude gar auf ein noch weit unsichereres
Fundament stellen wollen und die launischen Gefühle des
Mannes zum Maßstab der Tugend gemacht. Wie die Religion
ist auch die Tugend heute zur bloßen Geschmacksfrage ge-
worden.

Wären wir nicht auf allen Seiten von der abgeschmackten
Torheit der Männer umringt, könnte man ihre eifrige Bereit-
schaft, gerade das Geschlecht zu entwürdigen, das ihnen an-
geblich die wichtigste Befriedigung verschafft, mit einem ver-
ächtlichen Lächeln abtun. Ich habe ihnen oft Popes Spott, daß
sich die Menschheit in zwei Gruppen einteilen läßt, die eine
liebt den Genuß, die andere die Macht34, aus ganzem Herzen
zurückgegeben, denn mir scheint er auf das gesamte Men-
schengeschlecht anwendbar. Der Ehemann, der über seinen
kleinen Harem herrscht, hat nichts weiter im Sinn als seinen
Genuß und seine Bequemlichkeit. Unmäßige Genußsucht
kann kluge Männer oder verlebte Libertins, die sich durch die
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{_ Ehe eine gesunde Bettgefährtin sichern wollen, sogar dazu
bringen, die eigenen Frauen zu verführen — wo Hymen die
Keuschheit verjagt, verfliegt reine Liebe für immer.

Die Liebe als animalische Begierde kann ihr Feuer nicht aus
sich selbst speisen, sie muß erlöschen. Dieses Erlöschen ist so-
zusagen der Hitzetod der Liebe. Die auf solche Weise zügellos
gemachte Gattin wird sich wahrscheinlich bemühen, die
Lücke zu füllen, die durch den Verlust der Aufmerksamkeit
ihres Mannes entstanden ist, kann sie sich doch nicht damit
zufriedengeben, dort, wo man sie als Göttin behandelt hat, nur
noch eine bessere Dienstbotin zu sein. Sie sieht noch immer
gut aus und träumt davon, den Sonnenschein des Lebens zu
genießen, statt ihre Zärtlichkeit auf ihre Kinder zu übertragen.
Vielen Männern fehlt es dazu so sehr an Vernunft und väterli-
chen Gefühlen, daß sie ihren Frauen im ersten Überschwang
geiler Liebe verbieten, ihre Kinder zu stillen. Sie sollen nichts
weiter tun, als sich schön kleiden und gefallen, aber wenn man
der Liebe die Pflicht opfert, verkommt sie selbst da, wo sie un-
schuldig war, schnell zur Geilheit.

Körperliche Zuneigung ist eine sehr glückliche Basis der
Freundschaft, aber es wäre selbst bei einer Heirat von zwei tu-
gendhaften jungen Menschen zu begrüßen, wenn gewisse
Umstände ihre Leidenschaft in Grenzen hielten und zum Bei-
spiel die Erinnerung an eine frühere Zuneigung oder ent-
täuschte Gefühle die Ehe zumindest auf einer Seite zu einer
auf Achtung gegründeten Verbindung machte. Die Eheleute
könnten dann über die Gegenwart hinaus für die Zukunft
Vorsorge treffen und sich durch die Regulierung einer Freund-
schaft, die nur der Tod scheidet, darum bemühen, ihr Leben
insgesamt achtenswert zu machen.

Die Freundschaft ist ein ernstes Gefühl, ja sogar das erha-
benste aller Gefühle, da sie sich auf Prinzipien gründet und
durch die Zeit gefestigt wird. Genau das Gegenteil gilt für die
Liebe. Große Liebe und große Freundschaft können nicht
gleichzeitig in einer Brust wohnen; sind sie auf verschiedene
Personen gerichtet, schwächen und zerstören sie sich gegen-
seitig, werden sie von derselben Person ausgelöst, können sie
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nur nacheinander existieren. Die grundlosen Ängste und zärt-
lichen Eifersüchteleien, mit denen bei kluger oder geschickter
Handhabung die Flamme der Liebe angefacht wird, lassen sich
mit dem zärtlichen Vertrauen und aufrichtigen Respekt der
Freundschaft nicht vereinbaren.

Die Liebe, wie sie die Dichter mit glühender Feder ge-
schildert haben, existiert in dieser Welt einzig in der exaltier-
ten, fiebrigen Phantasie derer, die solch gefährliche Bilder
hervorgebracht haben. Gefährlich sind sie nicht nur, weil sie
dem Wollüstigen den Vorwand liefern, seine nackte Sinnlich-
keit unter dem Schleier der Empfindsamkeit zu verbergen,
sondern weil sie der Affektiertheit Vorschub leisten und der
Tugend die Würde nehmen. Tugend braucht, wie schon der
Name sagt, einen Anschein von Ernst, wenn nicht sogar von
Strenge; hängt man ihr das Mäntelchen des Genusses um, nur
weil sie auch als anderer Name für die Schönheit benutzt wird,
ist sie auf Sand gebaut; das ganze ist nichts weiter als der heim-
tückische Versuch, ihren Fall durch scheinbaren Respekt zu
beschleunigen. Tugend und Genuß sind in diesem Leben
nicht annähernd so eng verbunden, wie gewisse Schriftsteller
beweisen wollten.35 Der Genuß flicht den vergänglichen
Kranz und mischt den berauschenden Trunk, die Frucht der
Tugend dagegen ist der Lohn der Mühe; ihr Reifen bringt nur
ruhige Zufriedenheit, ja wird oft kaum erkannt, so sehr ent-
spricht sie dem natürlichen Verlauf der Dinge. Das Brot, die
gewöhnliche Nahrung, erhält Gesundheit und Kraft, wird
aber nur selten als Segen empfunden, während Leckereien, die
den Gaumen reizen und die Stimmung heben, das Men-
schenherz entzücken, obwohl Krankheit und sogar Tod in
ihnen lauern können. Entsprechend malt die lebhaft gereizte
Einbildungskraft wie all ihre Bilder auch das der Liebe in den
glühenden Farben eines von einem Geist entworfenen Re-
genbogens, der in einer Welt wie der unseren dazu verdammt
ist, seinen edlen Ursprung durch die Sehnsucht nach uner-
reichbarer Vollkommenheit zu beweisen und stets dem hin-
terherzulaufen, was er als flüchtigen Traum erkennt. Solch
lebhafte Phantasie kann körperlosen Formen Realität und
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schemenhaften Träumereien, denen sich der Geist, der die
Realität als leer empfindet, naturgemäß hingeben muß, Be-
ständigkeit verleihen. Sie kann dann auch die Liebe mit
himmlischen Reizen ausstatten und für ihr großartiges, ideales
Objekt schwärmen - kann sich ein Maß an gegenseitiger Liebe
vorstellen, das der Seele Adel verleihen und auch dann nicht
enden soll, wenn es seinen Dienst als »Leiter zur Himmels-
liebe«36 getan hat, kann jede gewöhnliche Liebe und Begierde
darin aufgehen lassen wie in der Frömmigkeit. Eingeschlossen
in ihrer Umarmung wie in einem Tempel, dessen Säulen sich
in den Wolken verlieren, sind die Liebenden der Welt und
jedem Wunsch oder Gedanken entrückt, der nicht der reinen
Liebe und der permanenten Tugend dient. Permanente Tu-
gend! Ach Rousseau, du bemerkenswerter Visionär, wie schnell
würde ein unerwarteter Gast dein Paradies zerstören! Wie Mil-
tons Paradies wohnen auch in deinem nur Engel oder aber
Männer, die weit unter das Niveau rationaler Wesen gesunken
sind. Das Glück ist nicht materiell, man kann es weder sehen
noch fühlen! Erst das eifrige Streben nach dem Guten, das jeder
der eigenen Vorstellung nachbildet, macht den Menschen zum
Herren dieser irdischen Welt und zu einem vernunftbegabten
Geschöpf, das Glück nicht empfangen, sondern erwerben muß.
Wer sich über das Blendwerk der Leidenschaft beklagt, vergißt,
daß er darin einen starken Beweis für die Unsterblichkeit der
Seele vor sich hat.

Aber sollen die überlegenen Geister sich ruhig selbst korri-
gieren und den hohen Preis der Erfahrung zahlen. Ich will nur
betonen, daß ich mit meinem Appell, den Verstand zu benut-
zen, das weibliche Herz nicht gegen eine starke, dauerhafte
Leidenschaft, sondern gegen schwärmerische, flüchtige Ge-
fühle -wappnen will, entspringen doch solch paradiesische
Träumereien häufiger der Untätigkeit als der lebhaften Einbil-
dungskraft.

Die Beschäftigungen von Frauen sind selten wichtig
genug, um ihre Gefühle zum Schweigen zu bringen. Sie ver-
schwenden ihre geistigen und körperlichen Kräfte in einem
Wirbel von unbedeutenden Sorgen und eitlen Wünschen, bis

sie schließlich zum bloßen Objekt der Sinne werden. Kurz:
' die gesamte Tendenz weiblicher Erziehung (d. h. der Erzie-

hung der Gesellschaft) verführt selbst Frauen mit den besten
Anlagen zu Schwärmerei und Unbeständigkeit und die ande-
ren zu Eitelkeit und Ehrvergessenheit. Im gegenwärtigen Zu-
stand der Gesellschaft läßt sich dieses Übel, wie ich fürchte,
nicht nennenswert verbessern; sollte einst ein löblicherer Ehr-
geiz an Boden gewinnen, kann man den Frauen Natur und
Vernunft wieder näherbringen und sie in dem Maße, in dem
sie sich Achtung verdienen, auch tugendhafter und nützlicher
machen.

Ich behaupte aber, daß dem weiblichen Verstand die zur
Lenkung des Verhaltens nötige Stärke solange fehlen wird, wie
gesellschaftliches Ansehen das wichtigste Anliegen der mei-
sten Menschen ist. Diesem törichten Wunsch fallen die natür-
lichen Gefühle und die nützlichsten Tugenden zum Opfer.
Mädchen heiraten nur, weil sie sich, wie der bezeichnende
Vulgärausdruck lautet, besserstellen wollen, und haben ihr Herz
so vollkommen in der Gewalt, daß sie sich erst verlieben, wenn
ein Mann mit großem Vermögen ihnen einen Antrag macht.
Ich werde mich mit diesem Thema in einem späteren Kapitel
beschäftigen, hier will ich nur auf die Erniedrigung der Frauen
eingehen, die so häufig zulassen, daß die egoistische Klugheit
des Alters das Feuer der Jugend erstickt.

Aus derselben Quelle stammt auch die Auffassung, junge
Mädchen sollten sich vor allem mit Näharbeiten beschäftigen
— doch diese Tätigkeit schränkt ihre Fähigkeiten stärker ein als
alle anderen, denn sie lenkt die Aufmerksamkeit auf ihren
Körper. Männer lassen sich ihre Kleidung machen und ver-
schwenden dann keinen Gedanken mehr daran, Frauen nähen
Nützliches und Unnützes selbst und sprechen über nichts an-
deres; ihre Gedanken folgen ihren Fingern. Doch nicht das
Notwendige, sondern der Flitterkram schadet dem Geist. Eine
Frau aus niederem Stand, die für ihren Mann und ihre Kinder
Kleider näht, erfüllt ihre Pflicht. Arbeiten Frauen aber nur
daran, sich besser zu kleiden, als sie es sich eigentlich leisten
könnten, handelt es sich um mehr als bloß um vertane Zeit.

•
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Wenn die Armen tugendhaft werden sollen, muß man ihnen
Arbeit geben — und das könnten die Frauen der mittleren
Stände, wenn sie darauf verzichteten, die Moden des Adels
nachzuäffen, dessen Ungezwungenheit sie doch nie errei-
chen können.'Dann bliebe ihnen auch die Zeit, ihren Haus-
halt zu führen, ihre Kinder zu erziehen und ihren Verstand zu
üben7Die Beschäftigung mit dem Garten, mit Philosophie
und Literatur böte ihnen Gelegenheit zum Nachdenken und
Gesprächsthemen, die ihrer Vernunft zugute kämen. Die^_=
Gespräche der Frauen in Frankreich, die nicht so streng an
ihre Nähnadeln gefesselt sind, mögen oft oberflächlich sein,
sind aber, wie ich behaupte, nicht halb so geistlos wie die der
Engländerinnen, die ihre Zeit damit verbringen, Hauben,
Bänder und den ganzen leidigen Hutschmuck anzufertigen,
vom Einkauf, Handeln etc. ganz zu schweigen. Diese Prakti-
ken erniedrigen vor allem die ehrbaren, klugen Frauen,
deren Motiv einzig die Eitelkeit ist, während die Liederli-
chen, die durch Bildung des Geschmacks ihre leidenschaftli-
chen Reize erhöhen wollen, immerhin ein bestimmtes Ziel
verfolgen.

Diese Feststellungen entspringen alle einer allgemeinen
Beobachtung, die ich bereits formuliert habe und gar nicht
häufig genug vorbringen kann: Der Charakter des Einzelnen
und der Allgemeinheit "wird durch das geprägt, was die Ge-
danken in Anspruch nimmt. Das gilt für Männer so gut wie
für Frauen oder für Vertreter bestimmter Berufe. Die Gedan-
ken von Frauen kreisen stets um ihren Körper — ist es da ver-
wunderlich, daß ihr Körper als das Wertvollste an ihnen gilt?
Aber selbst die Formung des Äußeren erfordert eine gewisse
geistige Freiheit, was auch der Grund sein mag, daß manche
sanften Ehefrauen außer ihrem Geschlecht so wenig An-
ziehungskraft besitzen. Außerdem wird die Mehrzahl der
Frauen durch ihre sitzende Tätigkeit kränklich — und ist dank
falscher Vorstellungen von weiblichen Qualitäten auch noch
stolz darauf, obwohl es die Aufmerksamkeit erneut bloß auf
den Körper richtet und nur eine weitere Fessel für geistige
Aktivitäten ist.
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Frauen von Stand sind selten mit der Anfertigung von
Kleidungsstücken, dafür aber mit der Bildung ihres Ge-
schmacks beschäftigt. Sie müssen über das Geschäft des An-
kleidens hinaus keine großen Gedanken mehr auf ihren
Schmuck verwenden und gewinnen so die Ungezwungen-
heit, die man bei den Frauen, die sich nur um des Putzes wil-
len herausputzen, selten findet. Die Feststellung, daß Bega-
bungen in der Mittelschicht am besten gedeihen, trifft denn
auch für Frauen nicht zu; Frauen aus den oberen Klassen, die
zumindest geringe Kenntnisse der Literatur aufschnappen und
sich häufiger mit Männern über allgemeine Themen unter-
halten, erwerben mehr Wissen als die Frauen, die ihre Moden
und Fehler nachäffen, ohne aber ihre Vorteile zu genießen.
Die meisten Tugenden, im umfassenden Sinne des Wortes,
habe ich in den unteren Klassen angetroffen, wo viele arme
Frauen ihre Kinder im Schweiße ihres Angesichts ernähren
und Familien zusammenhalten, welche die Laster der Väter in
alle Winde verstreut hätten. Vornehme Frauen dagegen sind
für aktive Tugendhaftigkeit zu träge; die feine Lebensart
veredelt nicht, sondern verzärtelt nur. Der gesunde Verstand,
den ich bei armen Frauen angetroffen habe, die sich trotz feh-
lender Möglichkeiten zur Bildung heroisch verhielten, hat
meine Auffassung bestätigt, daß belanglose Beschäftigungen
aus Frauen belanglose Wesen machen. Der Mann nimmt-,
ihren Körper37, aber dabei verkümmert ihr Geist. Solange die
bevorzugte Entspannung des Mannes, die körperliche Liebe,
ihn schwächt, wird er sich bemühen, die Frau zu versklaven -
und wer könnte sagen, wie viele Generationen es noch brau-
chen wird, bis die Tugenden und Begabungen der freien
Nachkommen elender Sklaven an Kraft gewonnen haben?38

Bei der Untersuchung der Ursachen, die nach meiner
Meinung die Frauen entwürdigt haben, habe ich mich auf
solche beschränkt, die sich auf die Moral und Sitten des ge-
samten Geschlechts beziehen. Für mich ist offenkundig, daß
sie stets einem Mangel an Vernunft entspringen. Ob dieser
Mangel auf körperliche Anlagen oder willkürliche Schwäche
zurückzuführen ist, wird die Zeit zeigen; denn das Beispiel
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einiger weniger Frauen39, die dank einer männlichen Erzie-
hung Mut und Entschlossenheit erworben haben, will ich hier
nicht groß hervorheben. Ich behaupte nur, daß Männer in
entsprechenden Situationen - das heißt beim Militär - densel-
ben Charakter entwickeln. Und ich behaupte ferner, daß be-
gabte und geniale Männer aus einer gesellschaftlichen Position
hervorgegangen sind, die den Frauen bislang verschlossen ge- |
blieben ist.
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Kritik an den Gelehrten,
die Frauen zum Gegenstand des Mitleids,

oder gar der Verachtung
gemacht haben

Im folgenden will ich die in einigen zeitgenössischen Schriften
scheinbar so überzeugend dargelegten Ansichten über den
weiblichen Charakter und die weibliche Erziehung näher
untersuchen, die sich mittlerweile in fast allen Überlegungen
zum weiblichen Geschlecht niedergeschlagen haben.

I.

Ich beginne mit Rousseau, dessen Beschreibung der Frau ich
in seinen eigenen Worten vorstellen und kommentieren will.
Meine Bemerkungen stützen sich zwar alle auf wenige, einfa-
che Prinzipien und könnten gewiß auch aus meinen bisheri-
gen Ausführungen abgeleitet werden, aber sein künstliches
Gedankengebäude ist von einer so raffinierten Struktur, daß es
eine ausführliche und kritische Betrachtung verdient.

Sophie, behauptet Rousseau, müsse Frau sein, so wie
Emile Mann ist. Damit das gelingt, will er den Charakter un-
tersuchen, den die Natur dem Geschlecht verliehen hat (Emile,
V, 719).

Darauf versucht er zu beweisen, daß die Frau notwendig
schwach und passiv sein muß, weil sie körperlich schwächer ist
als der Mann, und folgert, deshalb sei sie eigens geschaffen, um
dem Mann zu gefallen und sich ihm zu unterwerfen; ihre
Pflicht - das große Ziel ihres Daseins - sei es, ihrem »Gebie-
ter« liebenswert zu erscheinen.1 Doch da Rousseau die Lust
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doch mit einem Rest von scheinbarer Würde versehen will,
fordert er den Mann auf, den Willen der Frau zu berücksich-
tigen und auf den Einsatz seiner Stärke zu verzichten, wenn er
sich mit ihr vergnügen will: »Eine dritte Folge der Anlage der
Geschlechter ergibt also, daß der stärkere Teil scheinbar der
Herr sei, sich in Wirklichkeit aber dem schwächeren unter-
werfe, nicht aus frivoler, galanter Gewohnheit und herablas-
sender Großmut, sondern nach einem unabänderlichen Ge-
setz der Natur, die der Frau eine größere Leichtigkeit mitgibt,
die Begierden zu erregen, als dem Mann, sie zu befriedigen,
und ihn so, auch wenn er bereit ist, vom Belieben der Frau ab-
hängig macht und ihn zwingt, seinerseits danach zu trachten,
ihr zu gefallen, um zu erreichen, daß sie ihn den Stärkeren sein läßt.'^

Kritik an zeitgenössischen Ansichten — Rousseau

So ist die Ungewißheit, ob die Schwäche der Stärke nachgibt
oder ob sich der Wille ergibt, das Süßeste im Sieg des Mannes;
und es ist eine übliche List der Frau, diese Ungewißheit zwi-
schen ihr und ihm immer bestehen zu lassen. Darin entspricht
die geistige Einstellung der Frauen vollkommen ihren Anla-
gen: sie erröten keineswegs über ihre Schwäche, sie rühmen
sich ihrer - ihre zarten Muskeln haben keine Widerstands-
kraft, sie tun, als sei es ihnen unmöglich, die geringste Last auf-
zuheben, sie würden sich schämen, stark zu sein. Warum?
Nicht nur, um zart zu erscheinen, sondern aus einer schlau
bedachten Vorsicht; sie bereiten sich von langer Hand Ent-
schuldigungen und das Recht, bei Bedarf schwach zu sein.«
(Ebd., 724; Hervorhebung M.W.)

Ich habe diese Passage vollständig zitiert, damit nicht der"
Eindruck entsteht, ich verzerrte die Argumente des Autors,
um sie für die meinigen zurechtzubiegen. Daß bei der Erzie-
hung von Frauen diese Prinzipien ein System von List und Lü-
sternheit entstehen lassen, habe ich bereits gesagt.

Nehmen wir einmal an, Frauen seien wirklich nur dazu ge-
schaffen, dem Mann zu gefallen und sich ihm zu unterwerfen.
Die Schlußfolgerung wäre dann, daß sie ihm um jeden Preis
liebenswert erscheinen möchten - diesem tierischen Trieb
nach Selbsterhaltung müssen all ihre Handlungen entsprin-
gen, sobald bewiesen ist, daß ihnen das Prokrustesbett, dem
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sich ihr Wesen ohne Rücksicht auf alle moralischen oder phy-
sischen Merkmale anpassen muß, vom Schicksal verordnet
wurde. Aber wenn man, wie ich glaube, nachweisen kann, daß
auf solch unehrenhafte Basis gegründete praktische Regeln die
Ziele selbst eines solchen Lebens untergraben müssen, dann
erlaube man mir zu bezweifeln, daß die Frau für den Mann ge-
schaffen ist. Man mag mir Gottvergessenheit oder gar Athe-
ismus vorwerfen, aber selbst wenn mir ein Engel des Himmels
verkündete, daß die poetische Schöpfungsgeschichte des
Moses und seine Schilderung der Vertreibung aus dem Para-
dies Wort für Wort wahr seien, könnte ich doch nicht an etwas
slauben, was nach dem Maß meiner Vernunft dem Charakter
D

des Höchsten abträglich ist; da mir der Teufel, den ich sehe,
keine Angst einjagt, erlaube ich mir, das als Hinweis der Ver-
nunft zu bezeichnen, statt meine Schwäche auf die breiten
Schultern des ersten Verführers meines hinfälligen Ge-
schlechts zu stützen.

»Ist es einmal bewiesen«, fährt Rousseau fort, »daß Mann
und Frau nicht gleichartig sind noch sein dürfen, weder von
Charakter noch von Anlagen, so folgt daraus, daß sie nicht die
gleiche Erziehung genießen dürfen. Sollen sie den Weisungen
der Natur folgen, müssen sie im Einvernehmen handeln, aber
nicht das gleiche tun: das Ziel der Arbeiten ist das gleiche, aber
die Arbeit selbst und folglich die Neigungen, die sie bestim-
men, sind unterschiedlich. ( . . .) Ob ich nun die besondere Be-
stimmung des Geschlechts betrachte, ob ich seine Neigungen
beobachte, ob ich seine Pflichten bedenke - alles trägt glei-
chermaßen dazu bei, auf die Erziehungsform hinzuweisen, die
ihm angemessen ist. Frau und Mann sind füreinander geschaf-
fen, aber ihre gegenseitige Abhängigkeit ist nicht gleicher Art:
die Männer hängen von den Frauen durch ihre Begierden ab;
die Frauen hängen von den Männern durch ihre Begierden
und ihre Bedürfnisse ab; wir könnten eher ohne sie bestehen
als sie ohne uns. (...) So muß sich die ganze Erziehung der
Frauen im Hinblick auf die Männer vollziehen. Ihnen gefal-
len, ihnen nützlich sein, sich von ihnen heben und achten las-
sen, sie großziehen, solange sie jung sind, als Männer für sie
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sorgen, sie beraten, sie trösten, ihnen ein angenehmes und
süßes Dasein bereiten: das sind die Pflichten der Frauen zu
allen Zeiten, das ist es, was man sie von Kindheit an lehren
muß. Solange man nicht zu diesem Prinzip zurückgeht, ent-
fernt man sich vom Ziel, und alle Regeln, die man für sie auf-
stellt, dienen weder ihrem noch unserem Glück. (...) Fast von
Geburt an sind kleine Mädchen putzsüchtig: nicht zufrieden
damit, hübsch zu sein, wollen sie auch, daß man es merkt - an
ihren kleinen Affereien sieht man, daß diese Sorge sie schon
beschäftigt; und kaum imstande zu verstehen, was ihnen ge-
sagt wird, lassen sie sich dadurch leiten, daß man ihnen sagt,
was man über sie denken wird. Sucht man - was recht unbe-
dacht wäre — einen kleinen Jungen durch dasselbe Motiv zu
leiten, wird man damit kaum Erfolg haben. Sind sie selbstän-
dig und genießen sie ihre Freuden, kümmert es sie recht
wenig, was man über sie denken könnte. Nur mit viel Zeit
und Mühe beugt man sie unter das gleiche Gesetz.

Woher den Mädchen diese erste Belehrung auch kommen
mag - sie ist sehr gut. Da der Leib sozusagen vor der Seele ge-
boren wird, muß zunächst der Leib gepflegt werden: diese
Ordnung gilt für beide Geschlechter. Aber die Ziele dieser
Pflege sind unterschiedlich. Bei dem einen handelt es sich um
die Entwicklung der Kräfte, bei dem anderen um die des Lieb-
reizes; nicht daß diese Qualitäten jeweils ausschließlich einem
der beiden Geschlechter eigen sein müssen, ihre Ordnung nur
ist umgekehrt: die Frauen brauchen genügend Kraft, um alles,
was sie tun, mit Anmut zu tun; die Männer brauchen genü-
gend Geschicklichkeit, um alles, was sie tun, mit Leichtigkeit
zu tun. ( . . .)

Kinder beider Geschlechter haben viel gemeinsamen Zeit-
vertreib, und das muß so sein; haben sie ihn denn nicht auch
als Erwachsene? Sie haben auch eigene Neigungen, die sie
voneinander unterscheiden. Knaben suchen Bewegung und
Lärm - Trommeln, Kreisel, kleine Wagen; Mädchen haben
lieber etwas fürs Auge und das, was zum Schmuck gereicht -
Spiegel, Schmucksachen, Seidentüchlein, vor allem Puppen;
die Puppe ist das besondere Vergnügen dieses Geschlechts —
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damit ist ganz offenbar ihre Neigung von ihrer Berufung be-
stimmt. Das Sinnliche der Kunst zu gefallen besteht im Putz -
das ist alles, womit Kinder diese Kunst pflegen können. ( . . . )
Da ist also schon eine sehr entschiedene erste Neigung: Ihr
braucht ihr nur nachzugehen und sie leiten. Sicherlich möchte
die Kleine von Herzen gern selbst ihre Puppe herausputzen
können, ihr die Ärmelschleifen knüpfen, Halstuch, Volants
und Spitzen machen; bei all diesem läßt man sie so unerbittlich
von dem Belieben anderer abhängen, daß es ihr viel bequemer
wäre, wenn alles von ihrer eigenen Geschicklichkeit abhinge.
Das gibt den Grund für die ersten Belehrungen, die sie erhält:
das sind keine Aufgaben, die man ihr vorschreibt, das sind Ge-
fälligkeiten, die man ihr erweist. Und tatsächlich lernen fast
alle kleinen Mädchen mit Widerwillen lesen und schreiben,
aber sie lernen immer gern, wie man die Nadel führt. Sie
sehen sich schon als Erwachsene und denken voller Lust daran,
daß diese Fertigkeit ihnen eines Tages dazu dienen wird, sich
herauszuputzen.« (Ebd., 730 ff.)

Das ist wirklich bloß eine Erziehung des Leibes, aber
Rousseau ist nicht der einzige Mann, der indirekt behauptet,
daß der Leib einer jungen Frau liebenswürdig genug ist, ohne
daß es des Geistes bedürfe, es sei denn, man verstünde darun-
ter auch den Instinkt. Um den Körper schwach und damit, wie
manche sagen, schön zu machen, vernachlässigt man den Ver-
stand; man zwingt die Mädchen, stillzusitzen, mit Puppen zu
spielen und törichten Gesprächen zu lauschen - und nimmt J
die Folgen der Gewohnheit dann als untrügliches Zeichen der j
Natur. Ich weiß, daß Rousseau die Jahre der Kindheit zur Bil-
dung des Körpers verwenden wollte3, auch wenn er bei Emi-
les Erziehung von diesem Plan abweicht. Dennoch ist es ein
sehr großer Unterschied, ob man dem Körper nur anmutige
Beweglichkeit verleiht oder ihm zu der Kraft verhilft, die zur
Stärkung des Geistes in hohem Maße erforderlich ist.

Rousseaus Beobachtungen - dieser Hinweis sei gestattet -
stammen aus einem Land, das die Kunst des Gefallens nur kul-
tivierte, um dem Laster die Anstößigkeit zu nehmen. Er ist

. also keineswegs zur Natur zurückgekehrt, sondern hat der
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Lust erlaubt, seinen Verstand zu trüben; anders sind so plumpe
Schlüsse nicht zu erklären.

Die Erziehung der Knaben und vor allem der Mädchen in
Frankreich konzentrierte sich vor allem auf Gefälligkeit,
Pflege des Leibes und gutes Benehmen; der Geist dagegen
wurde schon in sehr jungen Jahren durch die weltlichen und
frommen Warnungen vor der Schamlosigkeit verdorben. Ich
spreche hier von vergangenen Zeiten. Die Beichte, zu der
schon die Kinder gezwungen wurden, und die Fragen, die
ihnen die frommen Männer dabei stellten, waren — wie ich
aus glaubwürdiger Quelle weiß — ausreichend, um ihnen das
Wesen ihres Geschlechts einzuprägen; die gesellschaftliche Er-
ziehung war eine Schule der Koketterie und Künste. Mit zehn
oder elf Jahren, oft sogar noch früher, begannen die Mädchen
zu kokettieren und ungehindert davon zu sprechen, wie sie
sich durch Heirat in der Welt etablieren wollten.

Kurz, man behandelte sie praktisch von Geburt an als
Frauen und machte ihnen Komplimente, statt sie zu unter-
richten. Da dies den Geist schwächte, nahm man an, die Natur
habe sich bei der Schöpfung ihrer nachträglichen Laune stief-
mütterlich verhalten.

*—— Solcherart um den Verstand gebracht, war es nur konse-
quent, sie einer Autorität zu unterwerfen, die nichts mit der
Vernunft zu tun hat. Zur Vorbereitung auf diese Unterwer-
fung rät Rousseau:

»Mädchen müssen umsichtig und arbeitsam sein; das ist
nicht alles: sie müssen sich frühzeitig an Zwang gewöhnen.
Dieses Unglück — wenn es eines ist für sie — ist von ihrem Ge-
schlecht untrennbar, und nie machen sie sich von ihm los,
ohne noch viel Grausameres zu erleiden. Ihr ganzes Leben
lang sind sie ununterbrochenem und härtestem Zwang unter-
worfen, nämlich dem der Schicklichkeit. Sie müssen sofort an
Zwang gewöhnt werden, damit er sie nie etwas kostet; sie
müssen daran gewöhnt werden, alle ihre Launen zu beherr-
schen, um sie dem Willen der anderen unterzuordnen. Möch-
ten sie immer arbeiten, müßte man sie manchmal zum Nichts-
tun zwingen. Zerstreutheit, Eitelkeit, Wankelmut sind die

Fehler, die leicht aus ihren ersten verdorbenen und immer be-
friedigten Neigungen entstehen. Um diesem Mißbrauch zu-
vorzukommen, lehrt sie vor allem, sich selbst zu bezwingen.
Bei unseren unsinnigen Einrichtungen ist das Leben einer
ehrbaren Frau ein beständiger Kampf gegen sich selbst; es ist
gerecht, daß dieses Geschlecht die Not der Übel mit uns teilt,
die es uns bereitet hat.« (Ebd., 742)

Und warum ist das Leben einer ehrbaren Frau ein bestän-
diger Kampf mit sich selbst? Ich entgegne: Weil eben dieses
Erziehungssystem es dazu macht. Ehrbarkeit, Mäßigkeit und
Selbstverleugnung sind die nüchternen Abkömmlinge der
Vernunft, wo man aber statt Vernunft die Empfindsamkeit
fördert, muß man das solcherart geschwächte Wesen durch
willkürliche Mittel zähmen und beständigen Konflikten aus-
setzen. Gebt seiner geistigen Aktivität mehr Raum, dann wer-
den edlere Leidenschaften und Motive seine Lüste und Emp-
findungen regieren.

»Anhänglichkeit, Fürsorge, die bloße Gewohnheit lassen
die Tochter die Mutter lieben, wenn diese nichts tut, sich
ihren Haß zuzuziehen. Wird selbst der Zwang, unter dem sie
die Tochter hält, richtig angewandt, verstärkt er nur noch ihre
Anhänglichkeit, anstatt sie zu verringern, denn da die Abhän-
gigkeit ein den Frauen natürlicher Zustand ist, fühlen sich
junge Mädchen zum Gehorsam geschaffen.« (Ebd., 743)

Hier wird das Pferd von hinten aufgezäumt: Knechtschaft
entehrt nicht nur den Einzelnen, sondern wird auch auf
dessen Nachkommen übertragen. Bedenkt man, wie lange
die Frauen schon in Abhängigkeit gehalten werden, kann es
dann verwundern, daß einige ihre Ketten lieben gelernt
haben und wie ein Spaniel schwänzeln? Nach Auskunft eines
Naturforschers hatten diese Hunde zunächst aufgestellte
Ohren, »aber die Sitte war stärker als die Natur, und ein An-
zeichen der Furcht ist jetzt zu einem Zeichen der Schönheit
geworden«.4

Rousseau fährt fort: »Aus dem gleichen Grund, warum sie
wenig Freiheit haben oder haben sollen, genießen sie die, die
man ihnen läßt, bis zum Exzeß; alles übertreibend geben sie
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sich ihren Spielen mit noch größerer Leidenschaft hin als die
Knaben.« (Ebd., 743)

Auch das läßt sich leicht erklären. Die Sklaven und der
Mob haben sich stets denselben Exzessen hingegeben, wenn
sie der Herrschaft einmal entfliehen konnten. Die gewaltig
angespannte Bogensehne schnellt heftig zurück, sobald die
Hand losläßt, die sie hält. Entsprechend muß auch die Emp-
findsamkeit, dieses Spielzeug der Umstände, der Autorität un-
terworfen oder durch die Vernunft gemäßigt werden.

»Aus diesem gewohnheitsmäßigen Zwang«, so Rousseau
weiter, »entsteht eine Gefügigkeit, deren die Frauen ihr ganzes
Leben lang bedürfen, da sie niemals aufhören, unterworfen zu
sein, sei es einem Mann oder dem Urteil der Männer, und es
ihnen nie erlaubt ist, sich über dieses Urteil zu erheben. Die
erste und wichtigste Qualität einer Frau ist die Sanftmut:
einem so unvollkommenen Wesen wie dem Mann zum Ge-
horsam geschaffen, der so oft voller Laster und immer so reich
an Fehlern ist, muß sie frühzeitig lernen, selbst Ungerechtig-
keit zu erdulden und die Launen eines Gatten klaglos zu ertra-
gen; nicht um seinetwillen, sondern um ihrer selbst willen
muß sie sanftmütig sein. Verbitterung und Halsstarrigkeit der
Frauen steigern nur ihre eigenen Leiden und das schlechte
Verhalten der Gatten; sie spüren, daß dies nicht die Waffen
sind, mit denen die Frauen sie besiegen sollten.« (Ebd., 744)

Frauen, die dazu geschaffen sind, mit einem so unvollkom-
menen Wesen wie dem Mann zu leben, sollten ihre Fähigkei-
ten gebrauchen lernen und dadurch die notwendige Nachsicht
erwerben. Die Forderung nach blindem Gehorsam verstößt
gegen sämtliche geheiligte Rechte der Menschheit - es sei
denn, diese Rechte gebührten ausschließlich dem Mann.

Wer Unrecht geduldig ertragen und Beleidigungen schwei-
gend hinnehmen kann, wird bald selbst ungerecht werden und
Recht und Unrecht nicht mehr unterscheiden können. Aber
auch unabhängig davon bestreite ich diese Auffassung: Das ist
nicht die richtige Weise, das Temperament zu bilden oder zu
mäßigen. Die Männer sind, als Geschlecht betrachtet, von aus-
geglichenerem Temperament als die Frauen, weil sie mit Din-

r

gen beschäftigt sind, die Kopf und Herz gleichermaßen in An-
spruch nehmen; ein gefestigter Verstand verhilft dem Herzen
zu einer gleichmäßigen Wärme. Empfindsame Menschen sind
selten ausgeglichen. Die Entwicklung des Temperaments ist
das kühle Werk der Vernunft, die mit zunehmendem Alter un-
vereinbare Bestandteile mit glücklicher Hand vermischt. Ich
habe nie eine schwache oder unwissende Person gekannt, die
ein ausgeglichenes Temperament gehabt hätte, auch wenn man
diese Bezeichnung oft für anlagebedingte Gutmütigkeit oder
für ein aus Furcht entstandenes fugsames Verhalten verwendet.
Ich spreche hier von Verhalten, denn wahre Demut des Her-
zens und des Verstandes kann nur die Folge der Reflexion sein;
bloßer Zwang fuhrt zu bösartigen Launen. Vernünftige Män-
ner, welche die Gesellschaft dieser sanften, reizbaren Ge-
schöpfe als sehr lästig erlebt haben, werden das zugeben.

»Jeder muß den Ton seines Geschlechts wahren«, sagt
Rousseau, »ein zu sanftmütiger Gatte kann eine Frau unver-
schämt machen; ist aber ein Mann nicht geradezu ein Unge-
heuer, so beschwichtigt die Sanftmut der Frau ihn wieder und
triumphiert früher oder später über ihn.« (Ebd., 745) - Mag
sein, daß die Sanftmut der Vernunft gelegentlich solche Wir-
kung hat, unterwürfige Furcht aber löst immer Verachtung
aus, und Tränen sind nur auf schönen Wangen beredt.

Aus welchem Stoff muß ein Herz sein, das dahinschmilzt,
wenn man es beleidigt, und die Rute küßt, statt sich gegen die
Ungerechtigkeit zu empören? Ist es unzulässig, daraus zu
schließen, daß sich die Tugend der Frau, die einen Mann mit
wahrhaft weiblicher Inbrunst gerade dann liebkost, wenn er sie
tyrannisch behandelt, auf engstirnige Ansichten und Selbst-
sucht gründen muß? Ein Gebot der Natur ist solche Falschheit
nie gewesen. Zwar wird diese Art der Vorsicht als Tugend be-
zeichnet, doch wird der Begriff der Sittlichkeit unscharf, so-
bald auch nur ein Bestandteil auf Falschheit beruht. Es handelt
sich um bloße Mittel zum Zweck, und solche Mittel sind nur
für den Augenblick nützlich.

Ein Ehemann ist nicht gut beraten, wenn er diesem servi-
len Gehorsam zu sehr vertraut, denn wenn die Ehefrau ihn in

108 109



Fünftes Kapitel

seinem Zorn mit gewinnender Anmut zärtlich streicheln
kann, obwohl sie ebenfalls zornig sein müßte, wäre das natür-
liche Aufbrausen nicht durch Verachtung erstickt worden,
kann sie dasselbe auch tun, wenn sie sich gerade von ihrem
Liebhaber verabschiedet hat. Solche Vorschriften sind nichts
weiter als Vorbereitung zum Ehebruch. Und angenommen,
die Sorge um den guten Ruf oder die Furcht vor der Hölle zü-
gelte den Drang einer Ehefrau, wo nicht dem eigenen, dann
wenigstens anderen Männern zu gefallen - welche Möglich-
keiten blieben denn einem Geschöpf, das Natur und Kunst
ausschließlich dazu bestimmt haben, dem Mann zu gefallen?
Was kann eine Frau für diese Entbehrung entschädigen? Wo
soll sie eine neue Beschäftigung finden? Wo findet sie, deren
Gewohnheiten festgelegt und deren chaotischer Geist seit lan-
gem von Eitelkeit beherrscht wird, die geistige Stärke für den
Entschluß, danach zu suchen?

Unser voreingenommener Moralist aber rät systematisch
und plausibel zur Verschlagenheit: »Mädchen sollen immer
fügsam sein, aber Mütter nicht immer unerbittlich. Um ein
junges Mädchen gefügig zu machen, darf man es nicht un-
glücklich machen; um es anspruchslos zu machen, darf man es
nicht einschüchtern und verdummen — im Gegenteil, ich hätte
nichts dagegen, wenn man ihm manchmal ein wenig List zu-
gestände, nicht damit es im Ungehorsam der Strafe aus dem
Weg gehen kann, sondern um sich vom Gehorsam entbinden
zu lassen. Auf keinen Fall darf seine Abhängigkeit zur Qual
werden, es genügt, es sie fühlen zu lassen. Die List ist ein dem
weiblichen Geschlecht natürliches Talent, und in meiner
Überzeugung, daß alle natürlichen Neigungen durch sich
selbst gut und richtig sind, bin ich der Meinung, daß diese wie
alle anderen gepflegt werden soll: es geht nur darum, ihren
Mißbrauch zu verhindern.« (Ebd., 745)

»Was ist, ist gut« (ebd., 747), schließt er triumphierend. Zu-
gegeben — aber dennoch hat wohl kein Aphorismus je eine pa-
radoxere Behauptung enthalten. Auf Gott bezogen, ist er hei-
lige Wahrheit, denn Gott, das sage ich in aller Ehrfurcht, sieht
heute das Ganze, dessen rechtes Ebenmaß er schon im Schoß
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der Zeiten erkannt hat. Der Mensch aber, der nur zusammen-
hanglose Teile betrachten kann, hält vieles für falsch. Es gehört
zum System und ist deshalb richtig, daß er sich bemüht, das,
was ihm falsch erscheint, zu ändern, sich aber gleichzeitig der
Weisheit seines Schöpfers zu beugen und die Dunkelheit zu
achten, die er zu vertreiben sucht.

Akzeptiert man Rousseaus Prinzip, ist seine Schlußfolge-
rung richtig: »Diese besondere Schläue, die dem weiblichen
Geschlecht mitgegeben wurde, ist eine sehr angemessene Ent-
schädigung für die Kraft, die ihm fehlt; ohne das wäre die Frau
nicht die Gefährtin des Mannes, sie wäre seine Sklavin: durch
diese Überlegenheit der Gewandtheit behauptet sie sich als
seinesgleichen und beherrscht ihn, indem sie ihm gehorcht.
Die Frau hat alles gegen sich, unsre Fehler, ihre Scheu, ihre
Schwäche; für sich hat sie nur ihre Schläue und ihre Schönheit.
Ist es nicht richtig, daß sie beides pflegt?« (Ebd.) - Geistige
Größe und Verschlagenheit schließen sich aus. Ich will mich
hier nicht über Worte streiten, deren Inhalt sich auf Unehr-
lichkeit und Falschheit beschränkt, sondern nur feststellen:
Wenn ein Teil der Menschheit so beschaffen ist, daß er not-
wendig nach Regeln erzogen werden muß, die nicht im stren-
gen Sinne von der Wahrheit abgeleitet sind, dann ist die
Tugend bloß eine Frage der Konvention. Wie konnte es
Rousseau wagen, nach diesem Rat die Behauptung aufzustel-
len, daß das Hauptziel des Daseins für beide Geschlechter das-
selbe sein müsse, obwohl er sehr wohl wußte, daß der Geist,
der sich durch das Streben entwickelt, entweder durch große
Gedanken, in denen die kleinen aufgehen, groß wird oder
aber selbst klein bleiben muß.

Die Männer besitzen überlegene Körperkräfte; aber ohne
die falschen Schönheitsvorstellungen könnten auch Frauen

li stark genug werden, um ihren Lebensunterhalt selbst zu ver-
< dienen - die wahre Definition der Unabhängigkeit - und die

zur Kräftigung des Geistes erforderlichen körperlichen Be-
schwerden und Mühen zu ertragen.

Gebt uns also die Möglichkeit, nicht nur in der Kindheit,
sondern auch in der Jugend dieselben Übungen wie die Kna-
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ben zu machen und so zur körperlichen Vollkommenheit zu
gelangen, damit erkennbar wird, wie weit die natürliche
Überlegenheit des Mannes reicht. Was kann man denn an
Vernunft und Tugend von einem Wesen verlangen, wenn
man die Zeit der Aussaat versäumt? Nichts - es sei denn, der
Wind des Himmels trüge zufällig den einen oder anderen
nützlichen Samen in das brachliegende Feld.

»Das erste, was junge Mädchen beim Heranwachsen
bemerken, ist, daß all diese künstliche Anmut ihnen nicht
genügt, wenn sie keine haben, die ihnen selbst zu eigen ist.
Schönheit kann man sich niemals selbst geben, und man ist
auch nicht so rasch imstande, Koketterie zu lernen; aber man
kann schon versuchen, seinen Gesten Anmut, seiner Stimme
einen einschmeichelnden Ton zu verleihen, seine Haltung
einstudieren, leichtfüßig einhergehen, sich liebenswürdig
geben und überall ins vorteilhafteste Licht zu rücken. Die
Stimme bekommt Klang, wird fester und erhält ihr eigenes
Timbre, die Arme entwickeln sich, der Gang wird selbstbe-
wußter, und man merkt, daß es, wie immer man auch geklei-
det sein mag, eine Kunst gibt, die Blicke auf sich zu ziehen.
Von nun an spielen nicht nur Nadel und Fleiß eine Rolle;
neue Begabungen melden sich und machen schon ihre Nütz-
lichkeit spürbar (...) Was mich anlangt, so möchte ich, daß
eine junge Engländerin die anmutigen Gaben, die sie besitzt,
ebenso sorgfältig kultiviert, um ihrem Gatten zu gefallen, wie

\l \l Weine junge Albanesin es für den Harem in Ispahan tut.« (Ebd.,
750£, 752) - Und um Frauen völlig bedeutungslos zu machen,
fugt er hinzu: »Frauen haben eine wendige Zunge; sie spre-
chen früher, mit größerer Leichtigkeit und liebenswürdiger als
Männer. Man beschuldigt sie auch, eher zu reden: das muß so
sein, und ich würde diesen Tadel gern in Lob umwandeln; bei
ihnen sind Mund und Augen aus dem gleichen Grund gleich
aktiv. Der Mann sagt, was er weiß, die Frau, was gefällt; der
Mann braucht Kenntnisse zum Reden, die Frau Geschmack;
der Mann muß nützliche Dinge zum Thema machen, die Frau
die angenehmen. Ihre Reden müssen nur eins gemeinsam
haben: die Wahrheit.

So darf man das Geplauder der Mädchen nicht wie das der
Knaben mit der gestrengen Frage: Wozu ist das nutze? eindäm-
men, sondern mit jener anderen, die nicht weniger schwer zu
beantworten ist: Was für einen Eindruck soll das machen? In die-
sem jungen Alter, da sie das Gute vom Bösen noch nicht zu
unterscheiden vermögen, sind sie niemandes Richter, müssen
sie sich als Gesetz auferlegen, denen, mit denen sie reden, nie-
mals anderes als Angenehmes zu sagen: und was die Durch-
führung dieser Regel schwieriger macht, ist, daß sie der ersten
Regel immer untergeordnet bleibt, nämlich niemals zu
lügen.« (Ebd., 755 f.)

Seine Zunge auf solche Weise zu hüten, erfordert wahrhaf-
tig ein hohes Maß an Geschick, und beide Geschlechter be-
fleißigen sich dieser Kunst nur allzusehr. Bei viel zu wenigen
gilt: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über!5 Ich, die
ich die Schlichtheit liebe, würde die gesamte Höflichkeit gern
gegen ein Viertel der Tugend eintauschen, die man einer
zweifelhaften, bestenfalls zu ihrer Zierde geeigneten Eigen-
schaft geopfert hat.

Aber ich will die Skizze der Rousseauschen Vorstellungen
vollenden: »Es ist durchaus verständlich, daß, wenn die männli-
chen Kinder außerstande sind, sich eine wirkliche Vorstellung
von Religion zu machen, diese Vorstellung erst recht das Fas-
sungsvermögen der Mädchen übersteigt: gerade deshalb
möchte ich mit ihnen etwas früher darüber sprechen; denn
wenn man warten müßte, bis sie imstande wären, diese tiefen
Fragen methodisch zu diskutieren, würde man Gefahr laufen,
niemals mit ihnen darüber reden zu können. Die Vernunft der
Frauen ist eine praktische Vernunft, die sie auf geschickteste
Weise die Mittel finden läßt, ein gesetztes Ziel zu erreichen, die
sie aber nicht dieses Ziel selbst finden läßt. Der Umgang der
Geschlechter untereinander ist etwas Wunderbares. Aus diesem
Umgang entsteht eine geistige Person, deren Auge die Frau und
deren Arm der Mann ist, jedoch mit einer solchen gegenseiti-
gen Abhängigkeit, daß die Frau vom Mann lernt, was sie sehen
muß, und der Mann von der Frau, was er tun muß. Wenn die
Frau ebenso wie der Mann bis zu den Prinzipien zurückgehen
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könnte und der Mann ebenso wie sie den Sinn für das Detail
hätte, so würden sie, weil immer voneinander unabhängig, in
ewigem Streit leben, und ihre Gemeinschaft könnte nicht wei-
terbestehen. Herrscht aber Harmonie zwischen ihnen, strebt
alles dem gemeinsamen Ziel zu; keiner weiß, wer am meisten
von dem seinen dazutut, jeder folgt dem Impuls des anderen;
jeder gehorcht, und beide sind die Gebieter.

Gerade deshalb, weil das Verhalten der Frau der öffentli-
chen Meinung unterworfen ist, ist ihre Gläubigkeit der Auto-
rität unterworfen. Jede Tochter soll die Religion der Mutter haben
und jede Frau die ihres Gatten. Sollte diese Religion die falsche sein,
tilgt die Fügsamkeit, mit der die Mutter und die Familie sich der Ord-
nung der Natur beugen, vor Gott die Sünde des Irrtums.6 Außer-
stande, selbst entscheiden zu können, müssen sie die Entschei-
dung der Väter und Gatten annehmen wie die der Kirche. (...)
Da die Autorität die Religion der Frauen festlegen muß, geht
es nicht so sehr darum, ihnen die Gründe, die uns zum Glau-
ben führen, auseinanderzusetzen, als darum, ihnen klar und
deutlich darzulegen, was man glaubt: denn der Glaube, den
man dunklen Vorstellungen schenkt, ist der Urquell des Fana-
tismus, und der, den man für absurde Dinge verlangt, führt
zum Unsinn oder zum Aberglauben.« (Ebd., 757 ff; Hervor-
hebung M. W.)

Irgendwo muß anscheinend eine absolute, unangefochtene
Autorität existieren - aber nimmt hier nicht der Mann die
Vernunft unmittelbar und ausschließlich für sich in Anspruch?
Die Rechte der Menschheit werden auf diese Weise, bei Adam
angefangen, auf die männliche Linie beschränkt. Für Rous-
seau reicht die männliche Autorität sogar noch weiter: Er gibt
zu verstehen, daß er niemanden tadeln würde, der die Frauen
in tiefster Unwissenheit belassen wollte. Wenn die weibliche
Keuschheit und die Rechtfertigung der Wahl des Mannes in
den Augen der Welt es nicht erforderlich machte, ihr ein
wenig Kenntnis der Männer und der von den menschlichen
Leidenschaften hervorgebrachten Sitten zu vermitteln, könnte
sie zu Hause in vollkommener, von keinem Gedanken getrüb-
ter Attraktivität und Unschuld ihre Kinder gebären, ausge-
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nommen im ersten Ehejahr, denn da braucht sie ihren Ver-
stand, um sich wie Sophie zu kleiden: »Es gibt kein junges
Mädchen, das wengier raffiniert angezogen schiene und des-
sen Anzug raffinierter wäre; nicht ein Kleidungsstück ist wahl-
los ausgesucht, aber keines läßt die Kunst der Auswahl erken-
nen. Ihre Aufmachung ist scheinbar sehr bescheiden, aber in
Wirklichkeit sehr kokett; sie stellt ihre Reize keineswegs zur
Schau; sie verdeckt sie, aber so, wie sie sie verdeckt, weiß sie
sie zur Geltung zu bringen. Wenn man sie sieht, sagt man: Das
ist ein bescheidenes und braves Mädchen, bleibt man aber län-
ger bei ihr, wandern Augen und Herz über ihre ganze Er-
scheinung und können sich nicht von ihr losmachen; man
möchte sagen, dieser ganze, so einfache Putz sei nur angezo-
gen worden, um von der Einblildungskraft Stück für Stück
ausgezogen zu werden.« (Ebd., 790) - Ist das Sittsamkeit?
Kann das auf die Unsterblichkeit vorbereiten? Noch einmal:
Was soll man von einem Erziehungssystem halten, dessen
Autor über seine Heldin sagt: ». . . daß alles, was sie tut, richtig
zu tun, nur die geringere ihrer Sorgen ist, die erste ist immer, es
säuberlich zu tun.« (Ebd., 792, Hervorhebung M.W.)

»Geringer« sind tatsächlich ihre sämtlichen Tugenden und
Eigenschaften, läßt er doch die an ihren Gehorsam gewöhnten
Eltern über die Religion sagen: »(D)ein Mann wird sie dir
vermitteln, wenn es an der Zeit ist.« (Ebd., 795, Hervorhebung
M.W.)

Nachdem Rousseau so die Entfaltung des weiblichen Gei-
stes stark eingeschränkt, wenn nicht gleich um der Unschuld
willen ganz verhindert hat, gibt er der Frau den Rat, sich dem
Nachdenken zu widmen, damit ein denkender Mann, der es
leid ist, sie zu streicheln, in ihrer Gesellschaft nicht gähnen
muß. Worüber aber soll ein Geschöpf nachdenken, das gehor-
chen muß? Ist es nicht eine Steigerung der Grausamkeit, ihm
den Geist zu öffnen und damit das düstere Elend seines
Schicksals sichtbar zu machen? Doch der Leser möge angesichts
Rousseaus Bemerkungen selbst entscheiden, -wieweit sie mit
dem übereinstimmen, was ich um eines ausgewogenen Bildes
willen bereits zitiert habe:

115



Fünftes Kapitel

»Die Menschen, die buchstäblich ihr ganzes Leben mit Ar-
beit für das tägliche Brot zubringen, kennen keinen anderen
Gedanken als den an ihre Arbeit oder ihren Vorteil, und ihr
ganzer Geist scheint in ihren Armen zu sitzen. Diese Unwis-
senheit tut weder der Rechtschaffenheit noch den guten Sitten
Abbruch; oft ist sie ihnen sogar dienlich; oft findet man sich
nach langem Nachdenken über sie mit seinen Pflichten ab und
setzt zuletzt hohle Worte anstelle der Dinge. Das Gewissen ist
der aufgeklärteste der Philosophen: man braucht nicht Ciceros
Buch über die Pflichten zu kennen, um ein rechtschaffener
Mann zu sein; und die ehrbarste Frau der Welt weiß vielleicht
am wenigsten, was Ehrbarkeit ist. Darum ist es jedoch nicht
weniger richtig, daß nur ein kultivierter Geist den Umgang
angenehm macht; und für einen Familienvater, der sich zu
Hause wohlfühlt, ist es eine traurige Sache, sich dort in sich
selbst verschließen zu müssen und sich niemandem verständ-
lich machen zu können.

Wie will im übrigen eine Frau, die es überhaupt nicht ge-
wohnt ist, zu denken, ihre Kinder erziehen? Wie kann sie er-
kennen, was ihnen angemessen ist? Wie will sie sie den Tu-
genden geneigt machen, die sie nicht kennt, dem moralischen
Verdienst, von dem sie keine Vorstellung hat? Sie wird ihnen
nur schöntun oder drohen können, sie nur frech oder ängstlich
machen; sie wird manierierte Affen oder tölpelhafte Straßen-
kinder aus ihnen machen, niemals feinsinnige und liebens-
werte Kinder.« (Ebd., 818) - Wahrhaftig, wie sollte sie das,
wenn ihr Mann nicht stets zur Hand ist, um ihr seine Ver-
nunft zu leihen? Wenn beide zusammen nur ein moralisches
Wesen bilden? Ein blinder Wille, »Augen ohne Hände«,
damit kommt man nicht weit. Es mag auch vorkommen, daß
sich sein abstrakter Verstand, der das zerstreute Licht ihres
praktischen Verstandes bündeln soll, zufällig auf den Duft des
Weins und die beste Sauce für das Täubchen konzentriert oder
daß er die Belanglosigkeiten der Erziehung seiner Gefährtin
dem Zufall überlassen muß, weil er sich der Verallgemeine-
rung der Gedanken am Kartentisch befleißigt, wo er sein Ver-
mögen verspielt.

Kritik an zeitgenössischen Ansichten — Rousseau

Angenommen, Schönheit, Unschuld und Dummheit
machten eine Frau tatsächlich zu einer anziehenderen und
nachsichtigeren Gefährtin - wozu aber opfert man ihre Ver-
nunft? Wozu dienen all diese Vorbereitungen, wenn sie doch,
wie Rousseau selbst einräumt, dadurch nur eine sehr kurze
Zeit Herrin ihres Mannes bleiben kann? Schließlich hat nie-
mand den flüchtigen Charakter der Liebe stärker hervorgeho-
ben als er! Hören wir den Philosophen: »Die Sinnenfreude ist
flüchtig; das Herz in seinem Gefühl verliert immer dabei. Die
Hoffnung gab dir mehr Genuß, als die Wirklichkeit dir je
geben kann. Die Phantasie, die das Begehrte ausschmückt,
gibt es im Besitz wieder preis. Außer dem einzigen Wesen, das
durch sich selbst existiert, ist nur das schön, was nicht exi-
stiert.« (Ebd., 892)

Sobald er aber Sophie anspricht, greift er wieder zu einem
unverständlichen Paradox: »Nun, da Emile Ihr Gatte gewor-
den ist, ist er Ihr Oberhaupt geworden; an Ihnen ist es, zu ge-
horchen, so hat es die Natur gewollt. Gleicht die Frau Sophie,
so ist es jedoch gut, wenn der Mann von ihr gelenkt wird; auch
das ist das Gesetz der Natur; und um Ihnen soviel Recht über
sein Herz zu geben wie sein Geschlecht ihm über Ihre Person
gibt, habe ich Sie zum Schiedsrichter über seine Lüste ge-
macht. Das wird Sie schmerzliche Entbehrungen kosten; aber
Sie werden ihn beherrschen, wenn Sie sich selbst beherrschen
können; und das, was schon geschehen ist, zeigt mir, daß diese
so schwierige Kunst nicht über Ihren Mut hinausgeht. Sie
werden lange Zeit durch die Liebe herrschen, wenn Sie Ihre
Gunst rar und kostbar machen, wenn Sie ihr den rechten Wert
geben. Wollen Sie Ihren Mann ständig zu Ihren Füßen sehen,
dann halten Sie ihn immer in einigem Abstand von sich. (...)
So können Sie (...) die Koketterie zum Vorteil der Tugend
spielen lassen, und die Liebe zum Vorteil der Vernunft.« (Ebd.,
951 f.)

Ich möchte die Zitatfolge mit seiner Beschreibung eines
glücklichen Paares schließen: »Glauben Sie trotz all diesem
nicht, daß eben diese Kunst Ihnen immer dienen kann. Wie
behutsam man immer sein mag - der Genuß verbraucht die
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Lust und die Liebe vor allem anderen. Hat aber die Liebe lange
Zeit angehalten, werden leere Momente von einer süßen Ge-
wohnheit angefüllt, und der Zauber des Vertrauens folgt der
Verzückung der Leidenschaft. Die Kinder knüpfen zwischen
denen, die ihnen das Leben gaben, ein Band, das nicht weni-
ger süß und oft stärker ist als die Liebe selbst. Wenn Sie auf-
hören werden, die Geliebte Emiles zu sein, werden sie seine
Frau und seine Freundin sein, sie werden die Mutter seiner
Kinder sein.« (Ebd., 952)

Kinder, so stellt er zu Recht fest, binden Eheleute sehr viel
dauerhafter aneinander als die Liebe. Die Schönheit, so meint
er, gilt nicht mehr viel und wird oft kaum noch wahrgenom-
men, wenn ein Paar sechs Monate zusammengelebt hat; auch
künstliche Anmut und Koketterie lassen die Sinne kalt - und
warum soll nach seiner Meinung ein Mädchen dann mit der-
selben Sorgfalt für ihren Ehemann erzogen werden wie für
einen orientalischen Harem?

Jetzt aber genug der Phantasien und der ausschweifenden
Sinnlichkeit; ich frage den gesunden Menschenverstand:
Wenn es das Ziel der Erziehung ist, die Mädchen auf ihre
Rolle als keusche Ehefrauen und vernünftige Mütter vorzube-
reiten, ist dann die mit soviel Geschick empfohlene Methode,
die die Zitate gezeigt haben, wirklich am besten geeignet, die-
ses Ziel zu erreichen? Sollte es wirklich der beste Weg sein,
eine Ehefrau keusch zu machen, wenn man sie die leichtferti-
gen Künste einer Geliebten lehrt, die der Sensualist tugend-
haft als Koketterie bezeichnet, weil er den kunstlosen Reizen
der Aufrichtigkeit genausowenig Geschmack abgewinnen
kann wie* den Freuden einer zärtlichen Vertrautheit, in der
kein Mißtrauen ein Vertrauen stört, das durch die Vernunft in-
teressant wird?

Der Mann, der sich mit einer hübschen, nützlichen Ge-
fährtin ohne Geist zufriedengeben kann, hat über der sinn-
lichen Befriedigung den Geschmack an feineren Freuden
verloren. Er hat nie die ruhige, das dürstende Herz wie mit
Himmelstau erfrischende Zufriedenheit verspürt, die eine
Folge der Liebe einer Gefährtin ist, die ihn versteht. In Gesell-
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schaft seiner Ehefrau bleibt er doch allein, mit Ausnahme der
Augenblicke, in denen der Mensch zum Tier hinabsinkt. Für
Adam Smitri^ist die Sympathie der schönste Reiz des Lebens:
»Sicher ist, daß nichts unser Wohlgefallen mehr erweckt, als
einen Menschen zu sehen, der für alle Gemütsbewegung un-
serer Brust Mitgefühl empfindet.«7

Aber folgt man dem Tenor der Argumente, mit denen
Frauen der Zugang zum Baum des Wissens verwehrt wird,
dann müssen die wichtigen Jahre der Jugend, die Nützlichkeit
des Alters und die rationalen Hoffnungen auf die Zukunft al-
lesamt dem einen Ziel geopfert werden: für eine kurze Zeit
Objekt des Begehrens zu sein. Darüber hinaus muß man aber

-- auch fragen: Wie kann Rousseau von den Frauen Tugend und
Beständigkeit erwarten, wenn er ihnen weder gestattet, die
Vernunft zum Fundament ihrer Tugend, noch die Wahrheit
zum Gegenstand ihres Strebens zu machen?

Alle Irrtümer Rousseaus entspringen der Empfindsamkeit,
und Empfindsamkeit für ihre Reize verzeihen die Frauen nur
allzu gern! Wo er hätte argumentieren sollen, war er leiden-
schaftlich; sein Denken erleuchtete nicht den Verstand, son-
dern entflammte seine Phantasie. Selbst seine Tugenden
führten ihn noch in die Irre: die Natur zog ihn dank seines
zärtlichen Temperaments und seiner lebhaften Einbildungs-
kraft mit solch begeisterter Zuneigung zum anderen Ge-
schlecht hin, daß er rasch der Geilheit verfiel. Hätte er seinen
Begierden nachgegeben, wäre das Feuer schnell auf natürliche
Weise ausgebrannt, doch Tugend und ein romantisches Fein-
gefühl führten dazu, daß er sich diese Befriedigung versagte.
Aber wo Furcht, Zartgefühl oder Tugend ihn zurückhielt, ge-
stattete er seiner Phantasie jede Ausschweifung, und bei der
Reflexion der solcherart durch die Einbildungskraft gesteiger-
ten Empfindungen malte er sie in den glühendsten Farben und
prägte sie seiner Seele unauslöschlich ein.

Dann suchte er die Einsamkeit, aber nicht, um den Schlaf
des Naturmenschen zu teilen oder wie Newton unter seinem
Baum8 in Ruhe den Ursachen der Dinge auf die Spur zu kom-
men, sondern um in seinen Gefühlen zu schwelgen. Die inni-
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gen Beschreibungen dessen, was er mit solcher Stärke empfand,
entflammten wiederum das Herz und die Einbildungskraft sei-
ner Leser, die jetzt ihrer jeweiligen Phantasie entsprechend
meinen, rational überzeugt zu sein. In Wahrheit empfinden sie
aber nur Sympathie mit einem poetischen Autor, der die Ob-
jekte der Sinne in lüsterner Schattierung oder anmutiger Ver-
hüllung aufs geschickteste vorzuführen wußte. Solcherart zum
Fühlen verführt, während wir zu denken träumen, setzen sich
falsche Schlußfolgerungen in unserem Geist fest.

Warum schwankte Rousseaus Leben zwischen Ekstase und
Elend? Die einzig mögliche Antwort lautet: Beides entstand
durch das Übermaß seiner Einbildungskraft; hätte er sie zü-
geln können, hätte er womöglich auch größere Geistesstärke
gewonnen. Wenn aber der Zweck des Lebens darin besteht,
den intellektuellen Teil des Menschen zu bilden, dann hat er,
was ihn selbst betrifft, recht getan; doch hätte er, wenn er vom
Tod nicht in einen edleren Wirkungskreis versetzt worden
wäre, wahrscheinlich auch hier auf Erden noch ein gleich-
mäßigeres Glück gefunden und die ruhigen Empfindungen
des Menschen im Naturzustand verspürt, statt sich durch För-
derung der Leidenschaften, die den zivilisierten Menschen
aufwühlen, auf einen anderen Daseinszustand vorzubereiten.

Aber lassen wir ihn in Frieden ruhen. Ich kämpfe nicht
gegen seine Asche, sondern gegen seine Meinungen. Ich ziehe
nur gegen die Empfindsamkeit zu Felde, die ihn dazu verlei-
tete, die Frau zu erniedrigen, indem er sie zur Sklavin der
Liebe machte.

»Verdammte Dienstbarkeit!
Vergöttert bis der Liebe Glut erlischt,
Dann Sklavinnen der Männer, die zuvor
Die Knie vor uns beugten.«9

Die verderbliche Neigung der Bücher, die das weibliche Ge-
schlecht heimtückisch erniedrigen, während sie zugleich vor
seinen Reizen auf den Knien liegen, kann gar nicht oft und
nicht nachdrücklich genug bloßgestellt werden.
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Laßt uns, meine heben Zeitgenossinnen, diese beschränk-
ten Vorurteile überwinden! Wenn Weisheit um der Weis-
heit willen wünschenswert ist, wenn die Tugend, um diesen
Namen zu verdienen, auf Wissen beruhen muß, dann wollen
wir unseren Geist durch Reflexion stärken, bis der Kopf ein
Gegengewicht des Herzens geworden ist. Wir wollen unser
Denken nicht auf die kleinlichen Alltagsdinge und unser
Wissen nicht auf die Kenntnis des Herzens unserer Liebha-
ber oder Ehemänner beschränken. Wir wollen all die alltäg-
lichen Pflichten der einen großen Pflicht unterwerfen: den
Geist zu bilden und unsere Gefühle auf einen höheren Zu-
stand vorzubereiten!

Hütet euch deshalb davor, meine Freundinnen, euch von
jedem trivialen Vorfall rühren zu lassen, schwankt doch das
Rohr schon beim kleinsten Luftzug und stirbt jedes Jahr,
während die Eiche jahrhundertelang den Stürmen trotzt.

Sind wir tatsächlich bloß dazu geschaffen, durchs Leben zu
taumeln und zu sterben — nun, dann laßt uns in Empfindsam-
keit schwelgen und über die Strenge der Vernunft lachen.
Aber selbst dann brauchen wir körperliche und geistige Stärke,
damit das Leben nicht in fieberhaften Vergnügungen oder er-
müdender Trägheit zerrinnt.

Das Erziehungssystem aber, das ich so dringend widerlegen
möchte, scheint vorauszusetzen, was nie für selbstverständlich
gehalten werden darf: daß die Tugend vor den Wechselfällen
des Lebens bewahrt und das Glück nicht mehr blind ist, son-
dern die wohlerzogene junge Frau mit Wohlgefallen betrach-
tet und ihr einen Emile oder Telemach bringt.10 Doch der
Lohn, den die Tugend ihren Jüngern gewährt, bleibt eindeu-
tig auf deren eigenes Herz beschränkt; häufig müssen sie sich
mit den schlimmsten weltlichen Sorgen quälen und die Laster
und Launen von Verwandten ertragen, für die sie keine
freundschaftlichen Gefühle empfinden.

Es hat viele Frauen gegeben, die sich nicht auf den Verstand
und die Tugend ihrer Väter und Brüder stützen konnten, son-
dern im Gegenteil durch den Kampf gegen deren Laster und
Launen ihren Geist stärkten. Aber auch sie sind nie einem
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Helden begegnet, der ihnen in der Ehe das, was die Mensch-
heit ihnen schuldig war, zurückgezahlt, ihren Verstand wieder
in seinen angeblich natürlichen Zustand der Abhängigkeit
versetzt und damit dem Mann das ihm geraubte Vorrecht
zurückgegeben hätte, sich über Vorurteile zu erheben.

II.

Die Predigten des Dr. Fordyce1,1 sind seit langem fester Be-
standteil der Bibliothek junger Frauen; man gibt sie selbst
Schulmädchen zu lesen. Ich aber würde sie sofort von ihrer
Lektürehste streichen, wenn ich vorhätte, durch die Vermitt-
lung umfassender gesunder Prinzipien ihre Vernunft zu för-
dern oder auch nur ihren Geschmack zu bilden, auch wenn
durchaus vernünftige Beobachtungen darin zu finden sind.

Dr. Fordyce mag ein sehr lobenswertes Ziel im Auge ge-
habt haben, aber selbst wenn mir die honigsüßen Lehren seiner
Aufsätze nicht zuwider wären, ist der Stil so affektiert, daß ich
sie keinem jungen Mädchen in die Hand geben würde, es sei
denn, ich wollte ihnen jeden Rest von Natürlichkeit austrei-
ben und jede menschliche Eigenschaft in weibliche Unter-
würfigkeit und künstliche Anmut verwandeln. Ich sage be-
wußt künstlich, denn wahre Anmut entsteht nur durch eine
gewisse geistige Unabhängigkeit.

Rinder, die sich ohne Rücksicht darauf, ob sie anderen ge-
fallen, nur vergnügen wollen, sind oft sehr anmutig. Auch die
Angehörigen des Adels, die meist von Menschen unter ihrem
Stande erzogen wurden und stets genügend Geld zur Verfü-
gung hatten, erwerben eine anmutige Haltung, die man aller-
dings als gewohnheitsmäßige Anmut des Körpers bezeichnen
und nicht mit der Ungezwungenheit verwechseln sollte, die
Kennzeichen eines wahrhaft großen Geistes ist. Diese geistige
Anmut, die nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist,
verklärt oft auch ein grobes Antlitz, und ihr Glanz verrät
Schlichtheit und geistige Unabhängigkeit. In solchen Augen-
blicken erkennt man im Auge das Wesen der Unsterblichkeit
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und in jeder Geste die Seele, auch wenn die Züge und die
Glieder im Ruhezustand kaum Schönheit und die Manieren
keine auffälligen Merkmale aufweisen. Für die meisten Men-
schen zählt nur körperliche Schönheit, obwohl auch die
Schlichtheit im allgemeinen bewundert wird, solange man
nicht darüber nachdenkt, was man da bewundert, denn es gibt
keine Schlichtheit ohne Aufrichtigkeit. Aber lassen wir die
Abschweifungen, so naheliegend sie auch sein mögen.

Mit pathetischen Sätzen spinnt Dr. Fordyce den Faden der
Rousseauschen Eloquenz ins Uferlose und schwadroniert aus-
gesprochen sentimental über seine Vorstellung des weiblichen
Charakters und der Manieren.

Doch hören wir, was er die Natur zum Mann sagen läßt:
»Seht die lächelnden, unschuldigen Geschöpfe, die ich mit
meinen schönsten Gaben ausschmückte und eurem Schütze
anvertraute: seht auf sie mit Liebe und Achtung, behandelt sie
mit Zärtlichkeit und Rechtschaffenheit. Sie sind furchtsam
und bedürfen der Verteidigung. Sie sind gebrechlich: ach,
mißbraucht ihre Schwäche nicht! Ihre Furchtsamkeit, ihr
Erröten müßte Euch dieselben nur noch teurer machen.
Mißbraucht nie das Zutrauen, das sie in Euch setzen. — Könnte
auch nur einer von Euch so sehr Barbar, so äußerst verworfen
sein, dieses Zutrauen zu mißbrauchen? Könntet Ihr wohl den
grausamen Vorsatz fassen12, den sanften, treuherzigen Ge-
schöpfen ihren Schatz zu entziehen oder irgend etwas zu tun,
was ihnen den angeborenen Schmuck ihrer Tugend rauben
müßte? Verflucht sei die Hand des Frevlers, die sich erkühnen
würde, das unentweihte Bild der Keuschheit zu verletzten!
Halt ein, Verworfner, Niederträchtiger! wag es nicht, die
grausamste Rache des Himmels zu reizen!«13 Ich weiß beim
besten Willen nicht, was man zu dieser merkwürdigen Passage
sagen soll. Sie ist übrigens keineswegs eine Ausnahme, ich
könnte noch viele ähnliche anfuhren, manche davon so senti-
mental, daß vernünftige Menschen sie als geschmacklos be-
zeichnen würden.

Das ganze Buch verrät kalte, künstliche Gefühle und stellt
eine Empfindsamkeit zur Schau, die man Jungen und
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Mädchen als das sicherste Zeichen eines verächtlichen, eitlen
Kleingeistes vorhalten sollte. Blumige Beschwörungen des
Himmels und der unschuldigen Schönen, die das Bild des Him-
mels auf Erden seien, ersetzen nüchterne Vernunft. Die Spra-
che des Herzens ist das nicht, und dieser Stil wird nie ein Herz
ansprechen können, so sehr er dem Ohr auch schmeichelt.

Man mag einwenden, daß der Öffentlichkeit das Werk ge-
fallen hat — aber das gleiche gilt auch für Herveys Meditationen,
die immer noch gelesen werden, obwohl sie sich in gleicher
Weise gegen Verstand und Geschmack versündigen.14

Wogegen ich mich vor allem wende, das sind die dem Lie-
besgeflüster ähnlichen Phrasen pseudoerhabener Leiden-
schaft, die sich im ganzen Text finden. Warum muß man die
Frauen durch künstliche Schmeichelei und sexuelle Kompli-
mente geradezu zur Tugend verfuhren, wenn man sie nicht
für den Rest ihres Lebens am Gängelband halten will? Sprecht
zu ihnen im Ton nüchterner Wahrheit, nicht in den einlullen-
den Tönen herablassender Zärtlichkeit! Lehrt sie die Selbst-
achtung eines vernünftigen Wesens, statt ihnen beizubringen,
ihre Leidenschaft auf ihren unbedeutenden Leib zu richten.
Mir kommt die Galle hoch, wenn ich höre, wie ein Pfarrer sich
über Kleidung und Nähen ausläßt oder, schlimmer noch, wie
er von den englischen Schönen, den Schönsten der Schönen usw.
spricht, als bestünden Frauen nur aus Gefühl.15 Frömmigkeit
empfiehlt er mit folgenden Worten: »Nie vielleicht ist eine
Schöne imstande, einen tieferen Eindruck zu machen, als
wenn sie, in frommer Andacht und den erhabensten Betrach-
tungen gesammelt, eine höhere Würde und neue Anmut
empfängt, ohne es selbst zu ahnen, so daß die Reize der Hei-
ligkeit sie umstrahlen und der Zuschauer fast unwiderstehlich
zu der Vorstellung hingezogen wird, sie bete die Gottheit
schon unter ihren Verwandten, den Engeln, an!« (II, 9, 163).
Warum müssen Frauen mit dem Wunsch nach Eroberung auf-
wachsen? Allein das Wort verursacht mir in diesem Zusam-
menhang Übelkeit! Gibt es kein stärkeres Motiv für Religion
und Tugend? Muß man den Frauen stets die Würde nehmen,
indem man sie anhält, nie das Geschlecht ihrer Gefährten zu
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vergessen? Muß man ihnen beibringen, unter allen Umstän-
den zu gefallen? Und muß man ihnen, wenn sie mit ihren
Spielzeugkanonen auf das Herz eines Mannes zielen, wirklich
sagen, ein wenig Verstand reiche völlig aus, um ihre Aufmerk-
samkeit unglaublich wohltuend zu machen? »So wie das Weib uns
schon durch einen geringen Grad von Wissenschaft schön zu
unterhalten vermag, so entzückt auch, wiewohl aus einem än-
dern Grund, selbst die kleinste Äußerung von Freundlichkeit
an einem Frauenzimmer, vorzüglich wenn es schön ist!« (II,
13, 248). Mir scheint, der Grund ist in beiden Fällen derselbe.

Warum vergleicht man die Mädchen mit Engeln, wenn
man sie damit auf eine geringere Stufe stellen will als die
Frauen? Fordyce behauptet, eine sanfte, unschuldige junge
Frau käme der menschlichen Vorstellung von Engeln am
nächsten, sagt aber gleichzeitig, sie ähnele den Engeln nur, so-
lange sie jung und unschuldig sei. Mit anderen Worten: Nicht

Tugend, sondern der Körper trägt der Frau diese Ehre ein.
Welch leere, eitle Worte! Wozu kann denn so trügerische

Schmeichelei führen, wenn nicht zu Eitelkeit und Torheit! Ein
Liebhaber mag bei der Überhöhung seiner Geliebten so poe-
tisch sein, wie er will, denn seine Vernunft ist zum Spielball
seiner Leidenschaft geworden, so daß er nicht lügt, wenn er
sich der Sprache der Verehrung bedient. Ihn trifft kein Vor-
wurf, wenn seine Phantasie das Idol seines Herzens über die
ganze Menschheit erhebt. Glücklich die Frau, der nur der
Mann schmeichelt, der sie liebt, oder, anders ausgedrückt, der
sie selbst liebt und nicht das weibliche Geschlecht. Aber darf
ein würdiger Prediger seine Reden mit solchen Torheiten
spicken?

Ob in Predigten oder Romanen, stets folgt die Wollust
demselben Muster: Die Moralisten gestehen den Männern die
Möglichkeit zu, nach dem Gebot der Natur unterschiedliche
Eigenschaften zu kultivieren und den Charakter auszuprägen,
den die fast unendlichen Variationen derselben Leidenschaften
dem Individuum verleihen. Ein tugendhafter Mann kann
Choleriker oder Sanguiniker, fröhlich oder ernst sein, kann
eine fast schon anmaßende Standhaftigkeit besitzen oder in
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unterwürfiger Schwäche auf eigenen Willen und eigene Mei-
nung völlig verzichten. Demut und Gehorsam aber sollen
allen Frauen denselben, von nachgiebiger Zartheit und sanfter
Gefügigkeit gekennzeichneten Charakter aufzwingen.

Doch lassen wir den Prediger wieder selbst zu Wort kom-
men: »Erlauben Sie mir die Feststellung, daß männliche Be-
wegungen bei Ihrem Geschlechte niemals anmutig sind; daß
ein Stil und eine Figur, eine Miene und ein Betragen der
männlichen Art bei Ihnen stets abstößt, und daß Männer von
Gefühl bei jedem Frauenzimmer sanfte Gesichtszüge und eine
sanfte Stimme, einen nicht zu kräftigen Körperbau sowie ein
feines und artiges Benehmen verlangen.« (Ebd., II, 13, 224 f.)

Worin unterscheidet sich das folgende Bild von dem einer
Haussklavin? »Ich staune über die Torheit vieler Frauen, die
ihren Ehemännern in einem fort Vorwürfe darüber machen,
daß sie sie immer allein lassen, daß sie diese oder jene Gesell-
schaft der ihrigen vorziehen, daß sie sie hier und da so sichtbar
vernachlässigen oder mit Kälte behandeln, da sie doch, die
Wahrheit zu sagen, die Schuld von dem allen großenteils sich
selbst zuschreiben müßten. Ich will damit ganz und gar nicht
die Männer von dem Unrecht, das dabei auch auf ihrer Seite
ist, freisprechen. Aber hört, Freundinnen! Hättet Ihr gegen sie
mehr ehrerbietige Achtsamkeit und sich gleichbleibende Zärtlichkeit
bewiesen, hättet Ihr ihre Launen besser ausstudiert, ihre Verirrungen
übersehen, und ihrem Willen, in gleichgültigen Dingen, Euch un-
terworfen', hättet Ihr kleine Äußerungen von Unmut, Eigensinn
und Leidenschaft an ihnen ungerügt hingehen lassen, sanfte
Antworten auf übereilte Reden zurückgegeben, Euch so sel-
ten als möglich beklagt und es zu Eurem täglichen Geschäft
gemacht, ihnen ihre Lasten zu erleichtern und ihren Wün-
schen zuvorzukommen, sie in traurigen Stunden aufzuheitern
und Bilder des Glücks in ihrer Seele hervorzurufen, hättet Ihr
dieses Verfahren anhaltend beobachtet, so zweifle ich nicht im
geringsten, Ihr würdet ihre Achtung behauptet, ja selbst ver-
mehrt und eben dadurch den nötigen Grad von Einfluß auf sie
erhalten haben, um ihre Tugend und Eure wechselseitige Zu-
friedenheit zu befördern: und Eure Wohnung hätte bis auf
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diesen Tag der Sitz häuslicher Glückseligkeit sein können.«
(Ebd., II, 14, 264 f., Hervorhebung M. W.) -Eine solche Frau
müßte ein Engel sein — oder ein Esel, denn für mich weist
diese stumpfsinnige Hausmagd, deren Dasein in dem des Ty-
rannen aufgegangen ist, keine Spur des Menschlichen, keine
Spur von Vernunft oder Leidenschaft mehr auf.

Falls Dr. Fordyce wirklich annehmen sollte, ein derartiges
Verhalten riefe keine Verachtung hervor, sondern brächte ver-
lorene Liebe zurück, kann er mit dem menschlichen Herzen
kaum vertraut sein. Nein, Schönheit, Sanftheit usw. usf.
mögen ein Herz gewinnen, aber Achtung, das einzig dauernde
Gefühl, läßt sich nur durch auf Vernunft gegründete Tugend
erwerben. Nur wo der Verstand respektiert wird, bleibt die
Zärtlichkeit für den Körper lebendig.

Man gibt so vielen jungen Menschen die Moralpredigten
des Dr. Fordyce in die Hand, daß ich ihnen hier mehr Auf-
merksamkeit gewidmet habe, als sie eigentlich verdienen; aber
angesichts der Tatsache, daß sie mit dazu beigetragen haben,
den Geschmack und die Vernunft meiner Mitmenschen zu
verderben, wollte ich sie nicht stillschweigend übergehen.

III.

Dr. Gregorys Vermächtnis an seine Töchter zeugt von soviel ̂
väterlicher Sorge, daß ich mich meiner Aufgabe, ihn zu kritisie-
ren, nur mit zärtlicher Hochachtung nähern kann. Doch ich
kann angesichts der vielen Reize seines Büchleins, die es der
Aufmerksamkeit selbst der ehrbarsten Frauen empfehlen, nicht
einfach über Argumente hinweggehen, die sich so verderblich
auf Moral und Manieren der weiblichen Welt auswirken.

Der lockere, familiäre Stil entspricht dem Grundtenor sei-
nes Rates, und das achtungsvolle Andenken an seine geliebte
Frau, das im ganzen Buch spürbar ist, macht es höchst interes-
sant. Getrübt wird diese Sympathie allerdings durch die auffal-
lend prägnante Eleganz vieler Passagen, die uns den Autor
spüren läßt, wo wir nur einen sehen wollen: den Vater.
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Zudem verfolgt er eine doppelte Absicht: Er will seine
Töchter zu liebenswerten Geschöpfen machen, aber gleichzei-
tig hemmt die Furcht, ihnen Empfindungen zu vermitteln, die
sie aus der Bahn des gewohnten Lebens werfen könnten, ohne
sie zu befähigen, mit der entsprechenden Unabhängigkeit und
Würde zu handeln, beständig den natürlichen Fluß seiner Ge-
danken, und er rät weder zum einen noch zum anderen.

Im Vorwort teilt er ihnen eine betrübliche Wahrheit mit:
»Wenigstens einmal in eurem Leben werdet ihr die wahren
Gefühle eines Mannes erfahren, der keinerlei Interesse daran
hat, euch zu betrügen.« (Gregory, Legacy, S. 6)

Unglückliches Geschlecht! Was soll man von dir erwarten,
wenn die Wesen, auf deren Vernunft und Hilfe du dich nach
dem angeblichen Willen der Natur stützen solltest, allesamt
nur daran interessiert sind, dich zu betrügen! Hier liegt die
Wurzel des Übels, dessen Mehltau sich auf all deine Tugenden
legt und dich, indem es deine Anlagen im Keim erstickt, zu
dem schwachen Ding gemacht hat, das du bist! Dieses gespal-
tene Interesse, dieser schleichende Kriegszustand ist es, der die
Moral untergräbt und einen Keil zwischen die Menschheit
treibt!

Die Liebe mag manche Frauen unglücklich gemacht haben
— aber viel mehr hat kalte, bedeutungslose Galanterie eitel und
nutzlos gemacht! Dieser herzlose Umgang mit dem weibli-
chen Geschlecht gilt jedoch als derart männlich und ist ein so
fester Bestandteil der Höflichkeit, daß ich fürchte, man wird
ein solches Überbleibsel barbarischer Sitten erst dann durch
ein vernünftigeres und herzlicheres Verhalten ersetzen kön-
nen, wenn wir eine völlig anders verfaßte Gesellschaft haben.
Außerdem will ich diesen Lippenbekenntnissen ihre ver-
meintliche Würde nehmen und daraufhinweisen, daß sie ge-
rade in den unzivilisiertesten europäischen Staaten sehr ver-
breitet sind und von den ausschweifendsten Sitten begleitet
werden. Vor allem in Portugal ersetzen sie die schwerwie-
gendsten moralischen Verpflichtungen: Dort werden Männer,
die in Begleitung von Frauen sind, selten ermordet, weil der
ritterliche Geist die räuberische Hand lahmt. Sollte sich der
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Drang zur Rache aber gar nicht aufschieben lassen, nun, dann
bittet man die Dame höflich um Verzeihung für das ungeho-
belte Benehmen und läßt sie, wenn auch mit dem Blut ihres
Ehemanns oder Bruders bespritzt, in Frieden ziehen.16

Auf Gregorys religiöse Anweisungen werde ich später ge-
sondert eingehen.

Ganz und gar wende ich mich gegen das, was er über das
Verhalten sagt, obwohl vieles vernünftig ist, denn er setzt
meiner Meinung nach am falschen Ende an. Ein gepfleg-
ter Verstand und ein zärtliches Herz sind nicht auf steife Eti-
kette angewiesen, bringen sie doch Wesentlicheres hervor als
Schicklichkeit. Ohne Verstand aber fuhrt das von ihm emp-
fohlene Verhalten nur zu Affektiertheit. Etikette scheint das
einzige zu sein, was wir brauchen! Etikette ersetzen die Natur
und verbannen alle Schlichtheit und Unterschiedlichkeit aus
dem weiblichen Charakter! Nur, wozu taugt solch oberfläch-
licher Rat? Es ist eben sehr viel einfacher, dieses oder jenes
Verhalten zu empfehlen, als die Vernunft zu gebrauchen. Stat-
tet man den Verstand aber mit einem Vorrat an sinnvollem
Wissen aus und kräftigt ihn durch Denken, dann kann man
das Verhalten getrost seiner Führung anvertrauen.

Warum muß man zum Beispiel die folgende Warnung aus-
sprechen, wenn doch jede Kunst den Geist vergiften muß?
Wozu die großen Beweggründe des Handelns, in denen sich
Vernunft und Religion vereinen, mit schäbigen weltlichen
Spiegelfechtereien verwirren, um den Beifall staunender ge-
schmackloser Narren zu finden? »Sogar Euren gesunden Ver-
stand dürft Ihr nur mit der äußersten Vorsicht zeigen.17 Man
glaubt sonst gar zu leicht, Ihr suchtet Euch Überlegenheit vor
den Übrigen aus der Gesellschaft anzumaßen. Wenn Ihr aber
ein wenig Gelehrsamkeit besitzen solltet, so bemüht Euch
darum, es äußerst geheim zu halten, vorzüglich vor den Män-
nern, welche allgemein ein Frauen/immer von großem Talent
und einem ausgebildeten Verstande mit eifersüchtigen und
neidischen Augen ansehen.« (Ebd., 31 f.) - Aber wenn Män-
ner von wahrhaftem Verdienst über diese Schäbigkeit erhaben
sind, wie er anschließend feststellt, wo bleibt dann die Not-
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wendigkeit, das Verhalten des gesamten weiblichen Ge-
schlechts dem Urteil von Narren oder Männern zu unterwer-
fen, die selbst wenig Anspruch auf Achtung erheben können
und deshalb lieber unter ihresgleichen bleiben? Männer, die
bloß auf der Basis solcher geschlechtlicher Überlegenheit auf
ihrer generellen Überlegenheit beharren, können einem
wahrhaftig nur leid tun.

Wäre es schicklich, stets den Ton der jeweiligen Gesell-
schaft anzunehmen, müßte die Liste der Schicklichkeiten end-
los sein, denn wo man ständig die Tonart wechselt, kann ein
falscher Akkord leicht harmonisch klingen.

Gewiß wäre es weiser gewesen, den Frauen zu raten, sich
durch das Streben nach Vollkommenheit über den Dunst der
Eitelkeit zu erheben und abzuwarten, bis die öffentliche Mei-
nung zu ihren Gunsten umschlägt. Die Frage ist doch, wo man
die Grenzen der Anstandsregeln ziehen soll. Der enge Pfad der
Wahrheit und Tugend biegt weder nach rechts noch nach links
- er verläuft geradeaus. Sorgt nur dafür, daß das Herz rein unc
der Verstand beschäftigt ist, dann wird man, das wage ich zu
prophezeien, im Verhalten nichts Anstößiges finden.

Das modische Gehabe, dessen sich viele junge Menschen
so sehr befleißigen, erinnert mich an gewisse moderne
Gemälde, die mit ausgesuchter Geschmacklosigkeit die Antike
nachzuahmen suchen: es fehlt ihnen an Seele, und keines der
Einzelteile ist mit dem anderen durch etwas verbunden, was
man zu Recht als Charakter bezeichnen könnte. Die Schwa-
chen mag dieser modische Firnis blenden, der nur selten der
Vernunft folgt, doch bei den Weisen wird die sich selbst über-
lassene Natur selten Widerwillen erregen. Dazu hat eine Frau,
die vernünftig genug ist, kein Wissen vorzutäuschen, das sie
nicht besitzt, auch keinen Grund, ihr Licht unter den Scheffel
zu stellen. Laßt den Dingen ihren natürlichen Lauf, und alles
wird gut werden!

Mir ist dieses System der Verschleierung, das sich im
ganzen Buch findet, ausgesprochen widerwärtig. Frauen sol-
len immer dies oder jenes scheinen — und doch könnte die Tu-
gend ihnen in den Worten Hamlets sagen: »Scheint, gnädge
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Frau? - Mir gilt kein >scheint<. Tragt das in euch, was über allen
Schein.«18

Auf diesen Stil trifft man immer wieder. An anderer Stelle
empfiehlt er Zartgefühl, ohne es hinlänglich zu definieren,
und fährt fort: »Die Männer werden sich über Eure Zurück-
haltung beschweren. Sie werden Euch versichern, Ihr würdet
durch ein freieres Benehmen weit liebenswürdiger werden.
Allein, glaubt mir, sie sind nicht aufrichtig, wenn sie Euch so
etwas sagen. Ich gebe zu, daß Euch dies, in manchen Fällen, zu
angenehmeren Gesellschafterinnen machen könnte, sicher
aber würdet Ihr dabei, als Frauen, nicht so hebenswürdig blei-
ben: ein wichtiger Unterschied, den viele Eures Geschlechts -
gar nicht beachten.« (Ebd., 36 f.)

Der Wunsch, stets Frau zu sein, zeigt genau das Denken,
das dem weiblichen Geschlecht die Würde nimmt. Besser wäre
es, darauf muß ich noch einmal mit Nachdruck hinweisen,
wenn Frauen bloß angenehme und vernünftige Gefährtinnen
wären, ausgenommen in Gesellschaft ihrer Gehebten. Gre-
gory widerlegt sich in dieser Hinsicht übrigens selbst, wenn er
in der folgenden Passage, die ich ausgesprochen zustimmend
zitiere, sagt: »Die Behauptung, daß ein Frauenzimmer den
Mannspersonen jede unschuldige Freiheit gestatten dürfe,
wenn dabei nur ihre Tugend gesichert bleibe, ist nicht allein
äußerst undelikat, sondern auch sehr gefährlich; ja sie hat be-
reits viele Personen Eures Geschlechts unglücklich gemacht.«
(Ebd., 43 f.) - Dieser Meinung kann ich mich vorbehaltlos
anschließen. Ein Mann oder eine Frau von Gefühl muß den
geliebten Menschen stets davon überzeugen wollen, daß die
freudig empfangenen und gegebenen Zärtlichkeiten dem In-
dividuum und nicht dem Geschlecht gelten und daß sie das
Herz rühren, nicht die Sinne. Ohne solch natürliches Zartge-
fühl wird die Liebe zu einer egoistischen körperlichen Befrie-
digung, die dem Charakter rasch seine Würde nimmt.

Ich will sogar noch weitergehen: Zuneigung berechtigt
dort, wo es nicht um Liebe geht, zu vielen persönlichen
Gunstbezeigungen, die ganz natürlich dem unschuldigen
Herzen entspringen und dem Verhalten Lebhaftigkeit verlei-
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hen, aber ein vertraulicher Umgang aufgrund von Wollust,
Galanterie oder Eitelkeit ist verachtenswert. Wenn ein Mann
einer ihm unbekannten hübschen Frau in den Wagen hilft und
dabei ihre Hand drückt, wird diese, falls sie wirklich Zartge-
fühl besitzt, in einem so freizügigen Verhalten keine schmei-
chelhafte Hommage an ihre Schönheit, sondern eine un-
verschämte Beleidigung sehen. Solche Freiheiten sind der
Freundschaft oder der spontanen Huldigung vorbehalten, die
das Herz der unerwartet aufscheinenden Tugend zollt — die
bloß animalische Gesinnung hat keinen Anspruch auf die
Zärtlichkeit der Freundschaft!

Wie gerne würde ichmein Geschlecht davon überzeugen,
nach einfacheren Prinzipien zu handeln, und der Zuneigung
die Nahrung geben, an der sich bislang bloß die Eitelkeit mä-
stet. Laßt die Frauen sich der Liebe würdig erweisen, und sie
wird ihnen zuteil werden, auch wenn sie dann wohl nie zu
hören bekommen, »daß die Macht einer schönen Frau über
die Herzen der Männer, selbst über die Herzen der begabte-
sten unter ihnen, noch weit größer ist, als sie selbst zu denken
oder sich einzubilden vermag«. (Ebd., 42)

Ich habe die bornierten Bemerkungen über Falschheit,
weibliche Zartheit und zarte Konstitution bereits erwähnt; er
bedient sich ständig solcher Wendungen, übrigens auf schick-
lichere Weise als Rousseau, aber stets mit derselben Absicht.
Wer sich die Mühe macht, diese Einstellung zu analysieren,
wird feststellen, daß die ersten Prinzipien nicht ganz so fein-
fühlig sind wie der Überbau.19

Im selben Geist, aber allzu oberflächlich, wird auch das
Thema Vergnügungen abgehandelt.

Wenn ich mich mit Freundschaft, Liebe und Ehe befasse,
wird man sehen, daß ich eine grundlegend andere Meinung
habe als er; ich will deshalb nicht vorgreifen, sondern nur auf
den allgemeinen Tenor seiner Auffassungen hinweisen: auf die
ängstliche Besorgnis der Eltern, auf die beschränkten An-
schauungen parteiischer, unaufgeklärter Zuneigung, die durch
den vergeblichen Versuch, Leid und Irrtümer zu vermeiden,
Vergnügen und Verbesserung ausschließt - und die durch die-
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ses Behüten von Herz und Geist jede Energie zerstört. Besser
betrogen werden als nie vertrauen, besser unglücklich lieben
als nie lieben, besser die Liebe als die Achtung des Ehemannes
verlieren!

Welch ein Glück wäre es für die Welt und natürlich auch
für den Einzelnen, könnte sich solch fruchtloses, einem be-
schränkten Plan folgendes Streben nach irdischer Glückselig-
keit in den begierigen Wunsch verwandeln lassen, den Ver-
stand zu fördern: »Denn der Weisheit Anfang ist: Erwirb
Weisheit, und erwirb Einsicht mit allem, was du hast.« Und:
»Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein (...)
und ihr Toren die Erkenntnis hassen?«20 — das ist Salomons
weise Botschaft an die Töchter des Menschen!

IV.

Ich will hier nicht auf sämtliche Werke eingehen, die über
weibliche Sitteitgeschrieben wurden - da sie meist nach dem-
selben Muster verfahren, käme dabei wenig Neues heraus.
Mein Angriff gegen das männliche Vorrecht, das man ent->"
schieden als ehernes Szepter der Tyrannei, als Erbsünde jedes
Tyrannen bezeichnen muß, richtet sich gleichzeitig gegen jeg-
liche Macht, die sich auf Vorurteile stützt.

Gründete die erwartete Unterwerfung auf Gerechtigkeit,
dann wäre jede Anrufung einer höheren Macht vergebens,
denn Gott ist die Gerechtigkeit. In diesem Fall laßt uns als
Kinder desselben Vaters (oder sollten wir als die jüngeren auch
Bastarde sein?) gemeinsam überlegen und lernen, uns der
Herrschaft der Vernunft dort zu unterwerfen, wo ihre Stimme
deutlich vernehmbar ist. Sollte aber bewiesen werden, daß sich
dieses Vorrecht bloß auf eine chaotische Masse von Vorurtei-
len stützt, die nicht von einem ihr innewohnenden Ord-
nungsprinzip zusammengehalten wird, oder daß sie ihren
Thron auf einem Elefanten, einer Schildkröte oder den star-
ken Schultern eines Titanen errichtet hat21, dann verstoßen -
diejenigen, die genug Mut aufbringen, die Folgen nicht zu
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scheuen, weder gegen die Pflicht noch gegen die Weltord-
nung.

Solange die Vernunft den Menschen über die Tiere erhebt
und der Tod voller Versprechen ist, sind nur diejenigen blind
der Herrschaft unterworfen, die sich nicht auf ihre eigene
Stärke verlassen können. Frei ist, wer frei sein will!22

Wer sich selbst beherrscht, hat nichts zu fürchten, aber
wem irgend etwas teurer ist als die Selbstachtung, der muß den
Preis auf Heller und Pfennig zahlen. Wie alles, was Wert hat,
muß auch die Tugend um ihrer selbst willen geliebt werden,
wenn sie ihre Wohnstatt in uns aufschlagen soll. Solange sie
bloß als Stütze des guten Rufs verstanden und mit pharisäi-
scher Gründlichkeit eingehalten wird, nach dem Motto: ehr-
lich währt am längsten, so lange kann sie uns den Frieden, der
»höher ist als die Vernunft«, nicht bringen.23

Daß ein Lebensplan, mit dessen Hilfe wir Wissen und Tu-
gend in die künftige Welt hinübernehmen können, uns auch
in dieser Welt die größte Zufriedenheit sichert, ist unbestrit-
ten, aber dennoch richten nur wenige Menschen ihr Handeln
an diesem Prinzip aus. Momentanes Vergnügen und gegen-
wärtige Macht sind stärker als solche nüchternen Überzeu-
gungen; der Mensch feilscht mit dem Glück nur für den Tag
und nicht fürs Leben. Viel zu wenige besitzen die Einsicht
oder Entschlußkraft, ein gegenwärtiges kleines Übel zu ertra-
gen, um ein zukünftiges großes zu vermeiden!

Insbesondere die Frau, deren Tugend24 auf veränderlichen ~
Vorurteilen aufgebaut ist, erreicht diese Geistesgröße selten;
sie wird zur Sklavin ihrer Gefühle und kann dadurch leicht von
den Gefühlen anderer unterjocht werden. In diesem Zustand
nutzt sie dann ihre Vernunft - ihre ach so getrübte Vernunft! -
dazu, ihre Ketten zu polieren, statt sie zu zerreißen.

Verärgert mußte ich anhören, wie Frauen die Argumente
der Männer wiederholten, und miterleben, wie sie mit der Be-
harrlichkeit der Ignoranz Gefühle für sich in Anspruch nah-
men, durch die sie in den animalischen Zustand zurückfallen.

Für diese Behauptung möchte ich einige Beispiele an-
führen. Frau Piozzi25, die häufig nachplappert, was sie nicht
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versteht, wendet sich im hochtrabenden Stil Johnsons folgen-
dermaßen an einen frischgebackenen Ehemann: »Erwarten
Sie nicht. Ihr Glück in der Einmaligkeit zu finden, und flie-
hen Sie eine kultivierte Weisheit, die nur ein Umweg zur
Torheit ist.« Und zur Erhellung dieser pompösen Einleitung
fährt sie fort: »Wie ich Ihnen sagte, werden sich die körperli-
chen Reize Ihrer Geliebten in der Folge in Ihren Augen nicht
eben vermehren: aber ich bitte Sie, vermeiden Sie alles, was
sie das je fühlen lassen könnte — daß ein Frauenzimmer eine
Beschimpfung, die ihrem Verstand widerfährt, weit eher ver-
zeiht als jede Beleidigung, die man sich gegen ihre Reize er-
laubt, ist bekannt, und keine unseres Geschlechts wird dieser
Behauptung widersprechen. All unsere Talente, all unsere
Künste zielen darauf, das Herz des Mannes zu erobern und zu
behalten: und welch widriges Geschick kann wohl kränken-
der sein, als dieses Ziel zu verfehlen? Kein Tadel ist so bitter,
keine Strafe so schmerzlich, daß eine Frau von Ehre sie nicht
lieber über sich ergehen ließe als das Unglück, sich vernach-
lässigt zu sehen: kann sie es aber doch ohne Murren ertragen,
so beweist dies nur, daß sie sich durch die Aufmerksamkeit
anderer Männer für die Kälte ihres Mannes zu entschädigen
gedenkt.«26

Das sind wahrhaft männliche Gefühle. »All unsere. Künste
zielen darauf ab, das Herz des Mannes zu erobern und zu hal-
ten« — und was ist die Schlußfolgerung? Mißachtet man unsere
körperlichen Reize - und das dürfte ja wohljeder Frau, und sei
sie so schön wie die mediceische Venus, schon einmal zuge-
stoßen sein —, halten wir uns bei anderen Männern schadlos.
Welch edle Sittlichkeit! Auf diese Weise beleidigt man die Ver-
nunft des gesamten weiblichen Geschlechts und raubt seiner
Tugend die gemeinsame Basis, auf die sich jede Tugend grün-
den muß. Eine Frau muß wissen, daß ihr Körper für den Ehe-
mann nie so attraktiv ist wie für den Verlobten, und wenn es
sie kränkt, daß er diesen menschlichen Schwächen unterliegt,
so kann sie den Verlust seines Herzens genauso bedauern wie
jede andere törichte Kleinigkeit, die sie verloren hat. Gerade
solch mangelnde Urteilskraft und unvernünftiger Zorn zeigen
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doch, daß sich die zärtlichen Gefühle für ihren Körper beim
besten Willen nicht in die Liebe zu ihren Tugenden oder in
Achtung für ihren Verstand verwandeln lassen.

Solange Frauen solche Auffassungen übernehmen und da-
nach handeln, verdient zumindest ihr Verstand die Verachtung
und bissigen Schmähungen, die Männer, die den Körper einer
Frau niemals beleidigen würden, gegen ihren Geist gerichtet
haben. Und gerade die Gefühle solch höflicher Männer, die
nicht mit Geist behelligt zu werden wünschen, werden von
eitlen Frauen gedankenlos übernommen. Dabei sollten sie
wissen, daß nur die vielgeschmähte Vernunft dem Körper die
unantastbare Zurückhaltung verleiht, die die Zuneigung, der
stets auch niedrige Elemente beigemischt sind, so dauerhaft
macht, wie es das Endziel des Daseins - der Erwerb der Tu-
gend - gestattet.

Die^ Baronin de Stael2? befleißigt sich derselben Sprache
wie die zitierte Lady Piozzi, allerdings mit größerer Begeiste-
rung. Ich bin rein zufällig auf ihre .Eloge auf Rousseau ge-
stoßen und will ihre Empfindungen, die viel zu viele meiner
Geschlechtsgenossinnen teilen, zum Anlaß für einige Bemer-
kungen nehmen. »Rousseau«, so sagt sie, »hat sich freilich viel
Mühe gegeben, die Frauen von dem Gedanken abzubringen,
sich mit öffentlichen Geschäften zu befassen und auf dem
Schauplatz des Staats eine glänzende Rolle zu spielen; und
doch weiß er da, wo er von ihnen spricht, ihren ganzen Beifall
zu erhalten. Suchte er auf der einen Seite ihnen manche, ihrem ~*
Geschlecht fremde Rechte zu entziehen - wie reichlich hat er
sie dafür durch die Rückgabe aller ihnen auf ewig zugehörigen
Rechte schadlos gehalten! Nötigte er sie von dem einen, nur
angemaßten Thron herabzusteigen, wie sicher erhob er sie da-
gegen auf einen anderen, den ihnen die Natur selbst be-
stimmte! So wenig er seinen ernstlichen Unwillen gegen sie
zurückhalten kann, wenn sie den Männern gleichen wollen,
so sehr hoch steigt doch da, wo sie sich ihm mit allen Reizen,
Schwächen, Tugenden und Verirrungen ihres Geschlechts zeigen,
seine Ehrerbietung ihrem Körper gegenüber, sie steigt fast bis
zur Anbetung hinauf.« (Ebd.; Hervorhebung M. W.) - Wie
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wahr! Nie hat ein Sensualist dem Schrein der Schönheit inni-
ger gehuldigt, und seine Achtung für den Körper der Frau war
so hingebungsvoll, daß er die Frau nur mit Reizen, kleinen
Schwächen und Fehlern ausgestattet sehen wollte, abgesehen
natürlich von der Tugend der Keuschheit. Die Strenge der
Vernunft könne, so fürchtete er, die spielerische Sanftheit der
Liebe stören. Der Herr wollte eine verführerische Sklavin
liebkosen, die völlig von seinem Verstand und seiner Gnade
abhängig war, keine Gefährtin, die ihm Achtung abgenötigt
hätte, und auch keine Partnerin, der er getrost die Erziehung
seiner Kinder hätte anvertrauen können, falls der Tod ihn er-
eilt hätte, bevor er seine heilige Aufgabe hätte erfüllen können.
Er spricht den Frauen die Vernunft ab, schließt sie vom Wis-
sen aus und lockt sie vom Pfad der Wahrheit weg, aber das ver-
zeiht sie ihm wegen seines Bekenntnisses zur »Leidenschaft
der Liebe« (Lettres, 16). Warum die Frauen ihm für dieses Be- -
kenntnis zur Liebe aber so verpflichtet sein sollten, dürfte sich
nur mit viel Einfallsreichtum erklären lassen, beschränkt er es
doch unübersehbar auf die Entspannung des Mannes und die
Vermehrung der Art. Doch die Leidenschaftlichkeit seiner
Schriften scheint seine empfindsame junge Rhapsodin in
ihren Bann gezogen zu haben, denn sie fährt fort: »Was schert
es die Frauen, daß die Vernunft des Mannes der ihren die
Herrschaft streitig macht, solange sie die unbestreitbaren Her-
rinnen seines Herzens sind?« Nicht die Herrschaft, die Gleich- l
heit sollte ihr Ziel sein. Sollten sie aber nichts weiter als die
Verlängerung ihrer Herrschaft wünschen, ist es ratsam, nicht
ausschließlich auf das Äußere zu bauen, denn die Schönheit
kann ein Herz zwar gewinnen, aber selbst auf ihrem Höhe-
punkt nicht halten, solange sie der Geist ihr nicht wenigstens
einige Reize verleiht.

Sind die Frauen erst soweit aufgeklärt, daß sie ihre wahren
Interessen in vollem Umfang entdecken können, dann werden
sie nach meiner festen Überzeugung die nicht auf Gegensei-
tigkeit basierenden Vorrechte der Liebe nur allzu gern gegen
die ruhige Zufriedenheit der Freundschaft und das zärtliche
Vertrauen gewohnheitsmäßiger Achtung eintauschen. Vor der
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Hochzeit werden sie auf anmaßende Allüren, danach auf jäm-
merliche Unterwerfung verzichten und statt dessen in beiden
Fällen danach streben, sich wie vernünftige Wesen zu verhal-
ten, so daß ihnen der Sturz vom Thron auf den Fußschemel
erspart bleibt.

Madame de Genus hat einige unterhaltsame Bücher für
Kinder geschrieben, aber ihre Ansichten sind beschränkt und
ihre Vorurteile so stark wie unvernünftig, auch wenn ihre
Briefe über die Erziehung nützliche Hinweise enthalten,
denen vernünftige Eltern sicherlich folgen werden.28

Ich will hier auf ihre vehementen Argumente für die ewige
Höllenstrafe nicht eingehen, denn der Gedanke, daß ein
Mensch sich einer solchen Sache überhaupt annimmt, treibt
mir die Schamröte ins Gesicht. Einige Bemerkungen über die
absurde Weise, in der sie die Vernunft durch die elterliche Au-
torität ersetzen möchte, sollen genügen, betont sie doch in
ihrem Buch die Notwendigkeit, sich blind nicht nur den El-
tern, sondern auch der Meinung der Welt zu unterwerfen.29

So erzählt sie die Geschichte eines jungen Mannes, der sich
auf ausdrücklichen Wunsch seines Vaters mit einem vermö-
genden Mädchen verlobt, das aber noch vor der Hochzeit sein
Vermögen verliert und allein und verlassen in die Welt ge-
stoßen wird. Der Vater versucht nun, den Sohn mit bösartiger
Hinterlist wieder von ihr zu trennen. Als der Sohn diese
Schurkerei entdeckt und, dem Gebot der Ehre gehorchend,
das Mädchen heiratet, bricht das Unheil herein — und warum?
Weil die Hochzeit nicht mit dem Segen des Vaters stattgefun-
den hat!30 Wenn die Gerechtigkeit derart mit Füßen getreten
wird, worauf sollen sich Religion und Moral dann noch stüt-
zen können? Nach demselben Muster stellt Madame de Gen-
lis dann eine wohlerzogene junge Frau vor, die bereit ist, jeden
zu heiraten, den die Mama ihr empfiehlt, und schließlich ohne
jedes leidenschaftliche Gefühl einem Mann ihrer eigenen
Wahl die Hand reicht, weil sie als wohlerzogenes Mädchen
keine Zeit für die Liebe hatte!31 Kann man ein Erziehungssy-
stem, das derart gegen Vernunft und Natur verstößt, tatsäch-
lich ernst nehmen?

Kritik an zeitgenössischen Ansichten — Chapone, Macaitlay

In ihren Schriften finden sich viele ähnliche Beispiele, aber
auch Gefühle, die ihrem Herzen und ihrem Verstand Ehre
machen, doch enthält ihre Religion soviel Aberglauben und
ihre Moral soviel weltliche Gesinnung, daß ich ihre Werke
jungen Menschen nicht geben würde, es sei denn, ich könnte
anschließend mit ihnen darüber sprechen und auf die Wider-
sprüche hinweisen.

Mrs. Chapones32 Briefe sind so vernünftig und unaffektiert
und mit so vielen nützlichen Bemerkungen gespickt, daß ich
sie hier nur erwähne, um der Verfasserin meine Hochachtung
zu bezeugen. Ich bin zwar nicht in allen Punkten ihrer Mei-
nung, aber ich respektiere sie immer.

Bei dem Wort Respekt kommt mir sofort Mrs. Macaulay
in den Sinn, zweifellos die begabteste Frau dieses Jahrhun-
derts, die dennoch sterben mußte, ohne die ihr gebührende
Achtung erhalten zu haben.33

Die Nachwelt aber wird gerechter sein und Catherine Ma-
caulay als Beispiel für intellektuelle Leistungen ehren, zu
denen das schwache Geschlecht angeblich nicht in der Lage ist.
Ihr Stil läßt denn auch kein Geschlecht erkennen, er ist so stark
und klar wie die Vernunft, die aus ihm spricht.

Ich werde mich hüten, ihren Verstand als männlich zu
apostrophieren, denn eine so arrogante Vereinnahmung der
Vernunft kann ich nicht billigen. Aber sie war eine scharfe
Denkerin, und ihre Urteilskraft, Ergebnis tiefreichender Re-
flexion, beweist, daß eine Frau im umfassenden Sinne des
Wortes urteilsfähig sein kann. Sie besaß mehr Tief- als Scharf-
sinn und mehr Vernunft als Phantasie, so daß sich ihre Schrif-
ten durch nüchterne Energie und strenge Logik auszeichnen,
und doch machen Mitgefühl und Güte ihre Empfindungen
interessant und geben ihren Argumenten die notwendige
Wärme, die ihre Leser zwingt, sie zu erwägen.34

Als ich mit der Niederschrift dieses Buches begann, hoffte
ich mit der fieberhaften Inbrunst, die ich mein Leben lang zu
beherrschen suchte, auf Mrs. Macaulays Zustimmung, aber
diese Hoffnungen schwanden, als ich mit innigem Bedauern
die Nachricht von ihrem Tod erhielt.
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V.

Wenn man einen Überblick über die Werke zur Erziehung
gibt, kann man Lord^ChesterfieldS) Briefe35 nicht stillschwei-
gend übergehen.Tcnwill zwar sein unmännliches, unmorali-
sches System nicht analysieren und auch keine nützlichen und
gescheiten Bemerkungen aus seinen Briefen herauspicken,
sondern nur ein paar Überlegungen zu seiner erklärten Ab-
sicht anstellen: der Kunst, in jungen Jahren Welterfahrung zu
erwerben - eine Kunst, wie ich behaupte, die wie der Wurm
in der Knospe36 insgeheim an den sich entfaltenden Fähigkei-
ten nagt und die Säfte in Gift verwandelt, die den jugendlichen
Körper mit warmen Gefühlen und großen Entschlüssen erfül-
len sollten.37

Ein jegliches hat seine Zeit, sagt Salomon, und wohl nie-
mand versucht im Frühjahr die Früchte des Herbstes zu ern-
ten. Doch ich will den weltklugen Mentoren, die nicht die
Urteilsfähigkeit bilden, sondern Vorurteile lehren und das
Herz verhärten, das durch stetige Erfahrung ruhiger geworden
wäre, nicht mit bloßen Phrasen, sondern mit Argumenten
entgegnen. Meiner Meinung nach ist die frühe Bekanntschaft
mit der menschlichen Schwäche, die auch als Welterfahrung
bezeichnet wird, der sicherste Weg, das Herz eng zu machen
und den natürlichen jugendlichen Überschwang zu dämpfen,
der nicht nur große Talente, sondern auch große Tugenden
hervorbringt. Denn der vergebliche Versuch, die Frucht der
Erfahrung zur Reife zu bringen, noch bevor der Schößling
seine Blätter ausgetrieben hat, erschöpft bloß seine Kräfte und
verhindert, daß er zu seiner natürlichen Gestalt heranwächst,
so wie auch Metall seine Form und Stärke verliert, sobald die
Anziehungskraft der Moleküle gestört wird.

Sagt mir, ihr Kenner des menschlichen Geistes: Ist es nicht
seltsam, jungen Menschen dadurch Prinzipien einprägen zu
wollen, daß man ihnen zeigt, wie selten sie eingehalten wer-
den? Und wie soll die Gewohnheit sie festigen können, wenn
man ihnen durch das Beispiel beweist, wie trügerisch sie sind?
Warum muß man das jugendliche Feuer auf diese Weise er-
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sticken und den Überschwang der Phantasie dämpfen? Sicher,
eine nüchterne Warnung kann den Charakter vor gesellschaft-
lichem Mißgeschick schützen, aber Vortrefflichkeit auf dem
Gebiet des Wissens oder der Tugend schließt sie in jedem Fall
aus.38 Die Saat des Mißtrauens verhindert jegliche Genialität
oder Güte und nimmt dem Leben lange vor dem friedlichen
Lebensabend, an dem ruhige Betrachtung den Menschen trö-
stet und erquickt, den anziehendsten Reiz.

Ein junger Mann, der zu Hause unter Freunden erzogen
und dazu angeleitet wird, sich durch Lektüre und die natürli-
chen Reflexionen, die ihm der Überschwang seiner Lebens-
geister und seine instinktiven Gefühle eingeben, einen Vorrat
an spekulativem Wissen anzulegen, wird mit leidenschaftli-
chen und irrigen Erwartungen in die Welt hinausgehen. Das
ist nun einmal der Lauf der Natur, deren unumstößliche Weg-
weiser wir in Fragen der Moral und des Geschmacks beachten
sollten, statt uns dort die Führung anzumaßen, wo wir unter-
tänigst zu gehorchen haben.

In der Welt wird das Handeln selten von Prinzipien, son-
dern meist von gegenwärtigen Gefühlen und frühen Gewohn-
heiten bestimmt. Zeigte man aber jungen Menschen die Welt
so, wie sie ist, ohne ihnen Gelegenheit zu geben, durch Erfah-
rung nach und nach die Menschen und ihr eigenes Herz ken-
nenzulernen und damit auch nachsichtig zu werden, dann
müßten erstere rasch absterben und letztere sich wie eiserne
Fesseln ins Fleisch fressen. Für diese jungen Leute sind die
Mitmenschen keine schwachen Wesen, die nicht anders als sie
selbst dazu verdammt sind, gegen menschliche Schwächen an-
zukämpfen, hier die dunkle und dort die lichte Seite ihres
Charakters zu zeigen und damit abwechselnd Gefühle des Ab-
scheus oder der Liebe hervorzurufen, sondern Raubtiere,
gegen die man sich schützen muß, bis schließlich jedes umfas-
sendere Gefühl von Gemeinschaft, in einem Wort: jegliche
Humanität ausgelöscht ist.

Im Gegensatz dazu führt die allmähliche Erkenntnis der
Unvollkommenheit des eigenen Charakters zur Entdeckung
der Tugend; Umgang und Beschäftigung mit unseresgleichen
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binden uns durch mannigfaltige Umstände, die beim Erwerb
einer vorschnellen, unnatürlichen Welterfahrung nie in Be-
tracht gezogen werden, an unsere Mitmenschen. Wenn wir in
der Lage sind zu beobachten, wie sich eine Torheit fast un-
merklich in ein Laster verwandelt, können wir bei allem Tadel
auch Mitleid empfinden. Sehen wir das häßliche Ungeheuer
aber unerwartet vor uns, dann machen Furcht und Ekel uns
strenger, als es dem Menschen geziemt; in blindem Eifer
maßen wir uns dann vielleicht sogar die Allmacht an und ver-
urteilen einen Mitmenschen zur Verdammnis, ohne daran zu
denken, daß wir nicht im Herzen anderer lesen können und
den Keim des gleichen Lasters im eigenen Herzen tragen.

Daß wir von der Belehrung mehr erwarten, als bloße Be-
lehrung leisten kann, habe ich schon gesagt. Statt die jungen
Menschen darauf vorzubereiten, den Übeln des Lebens mit
Würde zu begegnen und durch Übung der eigenen Fähigkei-
ten Weisheit und Tugend zu erwerben, überhäufen wir sie mit
Vorschriften und verlangen dort blinden Gehorsam, wo wir
die Vernunft überzeugen müßten.

Nehmen wir zum Beispiel an, ein junger Mensch vergöt-
terte in der ersten Glut der Freundschaft die geliebte Person —
welchen Schaden könnte solch irregeleiteter Enthusiasmus an-
richten? Vielleicht ist es ja notwendig, daß die Tugend dem
jugendlichen Herzen zunächst in menschlicher Gestalt er-
scheint, ist es doch noch gar nicht in der Lage, das ideale Mo-
dell wahrzunehmen, das sich ein reiferer, erhabenerer Geist
bildet und zu dem er aufschaut. Der Weiseste unter den Men-
schen hat gesagt: »Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht,
wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht?«39

Es ist nur natürlich, daß die Jugend den ersten Gegenstand
ihrer Zuneigung mit allen guten Eigenschaften ausschmückt.
Das durch Unwissenheit oder, besser gesagt, durch Unerfah-
renheit bedingte Nacheifern fördert den Geist, der solcher
Zuneigung fähig ist. Erkennt der junge Mensch dann im Lauf
der Zeit, daß Vollkommenheit keinem Sterblichen vergönnt
ist, kann er die abstrakte Schönheit der Tugend und die Erha-
benheit der Weisheit erkennen. Dann weicht die Bewunde-
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rung einer Freundschaft, die diesen Namen verdient, weil sie
durch Achtung gefestigt wird; und das jeder edlen Seele eigene
Streben nach Vollkommenheit richtet sich allein auf den Him-
mel. Aber dieses Wissen muß sich jeder Mensch durch den
Gebrauch der eigenen Fähigkeiten selbst erwerben, und darin
liegt die gesegnete Frucht der enttäuschten Hoffnung. Ein
Gott, der in seiner Güte das Glück über uns ausgießt und den
schwachen Kreaturen, die lernen, ihn zu erkennen, seine
Gnade erweist, kann uns gute Neigungen nicht deshalb einge-
geben haben, damit sie uns wie Trugbilder quälen.

Wir lassen heute unsere Bäume unbeschnitten wachsen
und hoffen auch nicht darauf, die majestätischen Insignien der
Zeit gewaltsam mit jugendlicher Anmut zu verbinden, son-
dern warten geduldig, bis sie tiefe Wurzeln geschlagen und
vielen Stürmen getrotzt haben. Verdient aber der Verstand, der
im Verhältnis zu seiner Würde langsamer zur Vollkommenheit
heranreift, nicht dieselbe Achtung? Um eine Analogie zu be-
nutzen: Alles um uns befindet sich im Zustand der Entwick-
lung, und wenn unwillkommene Lebenserfahrung fast schon
Lebensüberdruß hervorruft und der natürliche Lauf der Dinge
zeigt, daß alles Tun, das unter der Sonne geschieht40, eitel ist,
dann nähern wir uns bereits dem großen Ende des Spiels. Die
Tage der Aktivität und der Hoffnung sind vorüber, und wir
müssen schon bald Rechenschaft über die Stufen des Wissens
ablegen, die wir in unserer ersten Daseinsstufe erklommen
haben. In dieser oder, sofern sie aus Erfahrung gewonnen
wurde, auch schon in einer früheren Lebensphase ist die Er-
kenntnis der Vergänglichkeit des Lebens sehr nützlich, weil sie
natürlich ist. Zeigt man aber einem schwachen Geschöpf die
Torheiten und Laster des Menschen, damit es lernt, sich gegen
die üblichen Wechselfälle des Lebens zu schützen, indem es
sein Herz opfert, muß man eine solche Lehre wohl als diessei-
tige Weisheit bezeichnen dürfen, wenn man ihr die edlere
Frucht der Frömmigkeit und Erfahrung entgegenstellt.

Ich wage es hier, in aller Offenheit ein Paradox zu formu-
lieren: Wäre der Mensch nur dazu geboren, zu leben und zu
sterben, so wäre jede Maßnahme weise, die geeignet ist, das
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Leben glücklicher zu machen. Mäßigkeit wäre dann die höch-
ste Weisheit allen Strebens, und ein vorsichtiger Hedonist, der
weder die Vernunft pflegt noch das Herz rein hält, könnte sich
durchaus einer gewissen Zufriedenheit erfreuen. Wären wir
wahrhaft sterblich, so wäre Umsicht der Weisheit letzter
Schluß oder, um es genauer zu sagen, dann brächte die Vor-
sicht, insgesamt betrachtet, das meiste Glück ein, und ein Wis-
sen, das über die Annehmlichkeiten des Lebens hinausgeht,
wäre ein Fluch.

Warum die Gesundheit durch intensives Studium schwä-
chen? Die erhabene Freude, die durch geistige Arbeit entsteht,
kann kaum ein hinlänglicher Ersatz für die anschließenden
Stunden der Erschöpfung sein, vor allem dann nicht, wenn
man die Zweifel und Enttäuschungen berücksichtigt, die un-
sere Forschungen trüben. Am Ende jedes Studiums stehen
Leere und Verdruß, rückt doch das, was wir entdecken woll-
ten, wie der Horizont mit jedem Schritt weiter weg. Die Un-
wissenden dagegen ähneln Kindern, die glauben, sie müßten
nur lange genug laufen, um schließlich den Punkt zu errei-
chen, an dem sich Himmel und Erde begegnen. Aber bei aller
Enttäuschung stärken unsere Forschungen doch den Verstand,
und vielleicht wird er stark genug, um die Antworten zu ver-
stehen, die er in einer anderen Daseinsstufe auf seine bangen
Fragen aus der Zeit erhalten mag, in der er durch das Umkrei-
sen der sichtbaren Wirkung die verborgenen Ursachen ent-
decken wollte.

Auch die Leidenschaften, die das Leben antreiben, wären
nutzlos oder sogar schädlich, wenn die Substanz, aus der unser
Denken besteht, nach vergeblicher Anstrengung nur zum Er-
halt des Pflanzenreichs diente und einen Kohlkopf düngte
oder einer Rose die Farbe verliehe; für irdische Zwecke, für
ein bescheidenes, dauerhaftes Glück würden die Triebe völlig
ausreichen. Doch beweisen die Seelenkräfte, die uns hier auf
Erden von geringem Nutzen sind und unsere animalischen
Freuden bloß stören, auch wenn bewußte Würde uns auf
ihren Besitz stolz sein läßt, daß dieses Leben lediglich eine
Vorbereitung ist, ein Zustand der Kindheit, dem wir unsere
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einzig wirklich wichtige Hoffnung nicht aufopfern dürfen.
Daraus schließe ich, daß wir eine genaue Vorstellung vom Ziel
der Erziehung brauchen, denn viele Menschen, die sich zur
Unsterblichkeit der Seele bekennen, widersprechen diesem
Glauben durch ihre Taten.

Wer die Sicherung der Bequemlichkeit und des Wohl-
stands auf Erden als wichtigstes Ziel betrachtet und das
zukünftige Leben nicht berücksichtigt, tut gut daran, seinem
Sohn schon früh zur Einsicht in seine Schwäche zu verhelfen.
Das macht vielleicht nicht gerade einen Inkle41 aus ihm, aber
man kann kaum annehmen, daß ein Mensch, der früh gelernt
hat, gering von der menschlichen Natur zu denken, sich an
mehr als an den Buchstaben des Gesetzes hält oder es als eine
Notwendigkeit ansieht, sich über das Mittelmaß zu erheben.
Er mag die groben Laster vermeiden, denn ehrlich währt be-
kanntlich am längsten. Er wird jedoch nie nach großen Tu-
genden streben. Das Beispiel von Schriftstellern und Künst-
lern kann dies verdeutlichen.

Ich neige deshalb zu der Auffassung, daß das angebliche
Axiom der Moral in Wirklichkeit die dogmatische Behaup-
tung der Männer ist, welche die Menschheit kühl durch das
Medium der Literatur betrachten, und behaupte in direkter
Umkehrung, daß die Zügelung der Leidenschaft nicht in
jedem Fall weise sein muß. Das Gegenteil ist der Fall, denn das
überlegenere Urteil und die größere Stärke der Männer sind
zweifellos auch darauf zurückzuführen, daß sie durch zahlrei-
chere Möglichkeiten zur Entfaltung der großen Leidenschaf-
ten und durch Verirrungen ihren Geist erweitern. Falls sie also
durch den Gebrauch der eigenen Vernunft42 zu festen
Grundsätzen kommen, verdanken sie das vermutlich nur der
Stärke ihrer Leidenschaften, die durch falsche Lebensauffassun-
gen und durch das Überschreiten der Grenzen der Zufrieden-
heit genährt wurden. Wenn man aber schon am Morgen des
Lebens die künftigen Ereignisse nüchtern in ihrem wahren
Licht und in ihren richtigen Farben sieht, können die Leiden-
schaften kaum die Kraft entwickeln, die zur Entfaltung der
menschlichen Fähigkeiten notwendig ist.

145



Fünftes Kapitel

Wie von einer Anhöhe hinab will ich jetzt die Welt be-
trachten, so wie sie ohne ihren falschen, trügerischen Reiz
aussieht. Die klare Luft erlaubt es mir, ruhigen Herzens jeden
Gegenstand in seiner wahren Gestalt zu erkennen. Unbewegt
betrachte ich die Schönheit der ausgeruhten Natur, die der
sich langsam auflösende Morgennebel mir entschleiert.

In welchem Licht wird mir die Welt jetzt wohl erscheinen?
Ich reibe mir die Augen und glaube wahrhaftig, aus einem leb-
haften Traum zu erwachen: Ich sehe die Töchter und Söhne
des Menschen, wie sie hinter Schatten herjagen und ihre
Kräfte rastlos verschwenden, um eine Leidenschaft zu nähren,
die keinen angemessenen Gegenstand hat — es sei denn, das
Übermaß dieser blinden Triebe, geleitet durch die so gleißne-
rische wie überzeugende Einbildungskraft, bereitete die kurz-
sichtigen Sterblichen auf einen anderen Zustand vor und
machte sie ohne ihr eigenes Zutun, oder — was auf dasselbe
hinausläuft - durch ihr Streben nach einem vermeintlichen
gegenwärtigen Guten weiser.

So gesehen, scheint die Vorstellung nicht allzu vermessen,
daß die Welt eine Bühne ist, auf der täglich ein Schauspiel
zum Vergnügen höherer Wesen aufgeführt wird. Wie sehr
muß der Anblick des Ehrgeizigen sie ergötzen, der einem
Phantom nachjagt und die Seifenblase des Ruhms noch in
der Mündung der Kanone sucht, die ihn vernichtet43, denn
wo das Bewußtsein fehlt, spielt es keine Rolle, ob wir vom
Wirbelwind weggetragen oder vom Regen niedergeworfen
werden. Sollten sie ihm aber aus Mitleid die Augen öffnen
und ihm den dornigen Pfad des Ruhms zeigen, nur damit er
ihm wie Treibsand unter den Füßen wegrutscht und die
Hoffnung enttäuscht, sobald er sie schon beinahe erfüllt
wähnt, überließe er dann nicht die Ehre, sie zu unterhalten,
den anderen und bemühte sich, den Augenblick festzuhalten,
selbst wenn es ihm aufgrund seiner Natur nicht leicht fällt,
den flüchtigen Strom zu fassen? Wie sehr sind wir doch Skla-
ven der Hoffnung und der Furcht!

Aber so eitel die Ziele des Ehrgeizigen auch sein mögen, so
strebt er doch häufig nach Wesentlicherem als dem Ruhm —
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und gerade das erweist sich als der wahrhafte Meteor, der
einen Mann aus der Bahn wirft, als das wildeste Feuer, das ihn
in den Ruin treibt. Wie, sollte er jede Befriedigung aufgeben,
um Ruhm zu finden, wenn er nicht mehr ist? Wozu diese An-
strengung, sei der Mensch nun sterblich oder unsterblich,
wenn ihn solch edle Leidenschaft nicht wirklich über seine
Mitmenschen erhebt?

Und die Liebe! Das gäbe unterhaltsame Szenen, weit lusti-
ger als Pantalones Schwanke.44 Gibt es einen lächerlicheren
Anblick als einen Sterblichen, der einen anderen mit eingebil-
deten Reizen ausstattet und dann zu Boden fällt, um das Idol
anzubeten, das er selbst errichtet hat? Hätte es wirklich so
schwere Folgen, wenn man dem Menschen diesen Teil des
Glücks raubte, den die Gottheit, indem sie ihn ins Dasein rief
(und worauf sonst könnten seine Eigenschaften gründen?),
ihm zweifellos versprach? Könnten nicht alle Zwecke des Le-
bens viel besser erreicht werden, wenn er nur das fühlte, was
man die körperliche Liebe nennt? Und wird der Anblick des
Geliebten ohne das Medium der Einbildung die Leidenschaft
nicht bald in bloße Lust verwandeln, wenn ihr nicht die Re-
flexion, dieses edle Kennzeichen des Menschen, die Kraft
verliehe, sich über die irdische Vergänglichkeit zu erheben,
indem sie ihn den Mittelpunkt aller Vollkommenheit lieben
lehrt, dessen Weisheit in den Werken der Natur in dem Maße
erkannt wird, in dem Kontemplation und Liebe zur Ordnung
- das notwendige Ergebnis des Ringens der Leidenschaft - die
Vernunft erleuchten und erheben?

Gewohnheitsmäßige Reflexion und ein durch Förderung
einer beliebigen Leidenschaft erworbenes Wissen können sich
als genauso nützlich erweisen, auch wenn ihr Gegenstand
nicht minder trügerisch ist. Denn würden sie nicht durch die
wichtigste Leidenschaft verstärkt, die der Urheber alles Guten
uns eingab, um die Fähigkeiten eines jeden einzelnen Men-
schen zu entwickeln und zu kräftigen und ihm all die Erfah-
rung zu ermöglichen, die auch ein Kind zu erwerben vermag,
das manches tut, ohne sagen zu können, warum, dann er-
schienen sie alle im selben Licht.
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Nach dem Abstieg von meiner Anhöhe mische ich mich
wieder unter meine Mitmenschen und fühle, wie mich der
alte Strom aufs neue mitreißt: Ehrgeiz, Liebe, Hoffnung und
Furcht üben ihre gewohnte Macht aus, mag die Vernunft auch
noch so laut sagen, daß ihre augenblicklichen reizvollen Ver-
sprechungen nur lügnerische Träume sind. Doch hätte die
kalte Hand der Vorsicht jedes großherzige Gefühl erstickt,
bevor es einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen oder zur
Gewohnheit werden konnte, was ließe sich dann anderes er-
warten als egoistische Vorsicht und eine Vernunft, die kaum
höher stünde als der Instinkt? Wer Jonathan Swifts45 Beschrei-
bung der ekelhaften Yahoos und der geistlosen Houyhnhnm
mit philosophischem Blick gelesen hat, kann sich der Einsicht
kaum verschließen, daß die Herabwürdigung der Leidenschaf-
ten nicht weniger sinnlos ist als der Versuch, den Menschen in
ruhige Zufriedenheit zu wiegen.

Ein junger Mann muß handeln, denn hätte er die Erfahrung
eines Graubarts, wäre er eher für den Tod als für das Leben ge-
eignet. Dann wohnten seine Tugenden nicht im Herzen, son-
dern im Kopf und brächten nichts Großartiges zustande, und
seine auf die gegenwärtige Welt beschränkte Vernunft wäre
nicht in der Lage, durch edlen Aufschwung ihr Recht auf eine
bessere Welt zu behaupten.

Darüber hinaus kann man einem jungen Menschen un-
möglich eine gerechte Auffassung vom Leben vermitteln; er
muß selbst mit seinen Leidenschaften gerungen haben, bevor
er beurteilen kann, wie stark die Versuchung war, die seinen
Bruder dem Laster in die Arme getrieben hat. Wer sein Leben
beginnt, sieht die Welt mit derart anderen Augen als der, der
sie verläßt, daß beide selten das gleiche denken, es sei denn, die
noch nicht flügge gewordene Vernunft des ersteren hätte nie
versucht, sich allein in die Lüfte zu schwingen.

Die Nachricht eines unerhörten Verbrechens überfällt
uns mit ihrer ganzen Härte und erregt Abscheu, aber ein
Auge, das das allmähliche Herabsinken der Dunkelheit gese-
hen hat, betrachtet es zwangsläufig mit mitleidigerer Nach-
sicht. Ein ungerührter Zuschauer kann die Welt nicht erken-
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nen; wir müssen uns ins Gedränge begeben und wie andere
Menschen fühlen, bevor wir über deren Gefühle urteilen
können. Kurz, wenn wir nicht nur leben wollen, um die
schönen Dinge zu genießen, sondern um besser und weiser
zu werden, müssen wir uns selbst und gleichzeitig die ande-
ren erkennen lernen — alles andere verhärtet das Herz und
verwirrt den Verstand.

Man mag einwenden, der Preis eines so erworbenen Wis-
sens sei gelegentlich zu hoch. Aber ich bezweifle sehr, ob Wis-
sen überhaupt ohne Mühe und Leid erworben werden kann.
Wer seinen Kindern beides ersparen will, sollte sich nicht be-
klagen, wenn sie weder weise noch tugendhaft werden, hatte
er doch nur ein Ziel: die Vorsicht, und in der Jugend ist Vor-
sicht nichts anderes als das Werkzeug unwissender Eigenliebe.

Nach meiner Beobachtung sind junge Leute, die besonders
sorgfältig erzogen wurden, meist recht oberflächlich, einge-
bildet und weit davon entfernt, in irgendeiner Hinsicht ange-
nehm zu sein, denn sie besitzen weder die arglose Wärme der
Jugend noch den kühlen Tiefsinn des Alters. Ich kann dieses
unnatürliche Phänomen nur auf eine übereilte, vorzeitige Un-
terweisung zurückführen, die sie dazu verleitet, hochmütig all
die unüberlegten Vorstellungen zu wiederholen, die sie auf
Treu und Glauben angenommen haben. Die sorgfältige Erzie-
hung, die sie genossen haben, macht sie fürs ganze Leben zu
Sklaven von Vorurteilen.

Nicht anders als körperliche ist auch geistige Anstrengung
zunächst so lästig, daß die meisten es gern anderen überließen,
für sie zu arbeiten und zu denken. Dies möchte ich mit einer
Beobachtung erläutern, die ich oft gemacht habe: Wenn ein
mäßig begabter Mensch in einem Kreis von Fremden oder Be-
kannten hitzig eine Meinung verficht, dann, so behaupte ich
aus Erfahrung, handelt es sich meist um ein Vorurteil. Solche
Menschen sind das Echo eines Verwandten oder Freundes, vor
dessen Vernunft sie hohen Respekt haben und dessen Mei-
nungen sie, ohne sie wirklich zu verstehen, mit einem bereit-
willigen Eifer und einer Hartnäckigkeit vertreten, die selbst
diejenigen in Erstaunen versetzte, von denen sie stammt.
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Ich weiß, daß es im Augenblick eine Art Mode geworden
ist, Vorurteile zu respektieren; wer es wagt, sie anzugreifen,
wird ohne Rücksicht auf menschliche Motive und vernünf-
tige Gründe herablassend gefragt, ob er seine Vorfahren etwa
für Narren halte. Nein, würde ich entgegnen, denn Mei-
nungen aller Art sind durch Denken entstanden und stützen
sich deshalb auf die Vernunft, doch sind sie nur selten grund-
legende Prinzipien, die für alle Zeiten vernünftig sind, son-
dern meist zweckdienliche Anschauungen. Veraltete Mei-
nungen verwandeln sich in Vorurteile, wenn man sie nur
deshalb übernimmt, weil ihr Alter sie ehrwürdig erscheinen
läßt, obwohl ihre Grundlage längst nicht mehr der Vernunft
entspricht oder sich nicht mehr zurückverfolgen läßt. Müs-
sen wir Vorurteile eben darum lieben, weil sie Vorurteile
sind?46 Ein Vorurteil ist eine törichte, hartnäckige Über-
zeugung, die sich nicht begründen läßt. Andernfalls handelt
es sich nicht mehr um ein Vorurteil, wenn auch vielleicht
um ein Fehlurteil. Sollte man also Meinungen schätzen, nur
um der Vernunft Trotz zu bieten? Eine solche Argumen-
tation, wenn man sie denn so nennen will, erinnert mich
an das, was man gemeinhin als weiblichen Verstand bezeich-
net, denn auch Frauen erklären manchmal, sie liebten oder
glaubten bestimmte Dinge eben, weil sie sie lieben oder glau-
ben.

Eine sinnvolle Unterhaltung mit Menschen, die nur Ja oder
Nein kennen, ist unmöglich. Bevor man damit anfangen
kann, muß man zu den Grundprinzipien zurückkehren, zu
den Vorläufern der von der Macht geschürten Vorurteile, und
zumeist scheitert dieser Versuch an dem philosophischen Ein-
wand, daß bestimmte Prinzipien abstrakt gesehen zwar wahr,
praktisch gesehen aber falsch sein können.47 Trotzdem scheint
die Vernunft einige Zweifel zu säen, denn im allgemeinen ver-
ficht man eine Meinung dann mit der größten Hitze, wenn
man unschlüssig wird. Dann versucht man, die eigenen Zwei-
fel dadurch zu beschwichtigen, daß man den Gegner über-
zeugt, und wird ärgerlich, wenn er einem die nagenden Zwei-
fel erneut deutlich macht.

150

Kritik an zeitgenössischen Ansichten — allgemein

Tatsache ist, daß die Menschen von der Erziehung etwas
erwarten, was sie nicht leisten kann. Verständige Eltern oder
Lehrer können den Körper kräftigen und die Instrumente
schärfen, mit deren Hilfe das Kind später Wissen erwerben
soll, aber den süßen Lohn bringt nur eigener Fleiß. Einen jun-
gen Menschen durch fremde Erfahrung klug machen zu wol-
len, ist so absurd, als wolle man den Körper dadurch kräftigen,
daß man die Ertüchtigung anderer beobachtet.48 Die sorg-
samst behüteten Kinder wachsen oft zu überaus schwachen
Erwachsenen heran, weil ihre Lehrer ihnen Vorstellungen ein-
flößten, die lediglich auf ihrer Autorität beruhten; liebt oder
achtet man sie, wird die Geistestätigkeit gelähmt und jeder
geistige Fortschritt gehemmt. Eine solche Erziehung fesselt
den Schößling bloß an einen geeigneten Pfahl. Trotzdem er-
warten Eltern, daß ihr Kind, dem sie den Erwerb eigener
Urteilsfähigkeit durch ihre Vorschriften unmöglich gemacht
haben, beim trüben Schein dieser geliehenen Lampe so
handle, als sei es vom Glanz des selbstentzündeten Lichts um-
geben, und wollen, daß es beim Eintritt ins Leben ihnen, die
an seinem Ende stehen, in allen Stücken gleiche. Sie vergessen,
daß der menschliche Körper wie seine Fasern ein Baum erst
dann stärken kann, wenn er ausgewachsen ist.

Ähnlich scheint es sich mit dem Geist zu verhalten. In
Kindheit und Jugend geben Sinne und Phantasie dem Cha-
rakter eine Form; mit fortschreitendem Alter verleiht der Ver-
stand den ersten schönen Zielen der Empfindsamkeit Stärke,
bis die Sittlichkeit und die Tugend, die nicht so sehr dem Im-
puls des Herzens als vielmehr der klaren Überzeugung der
Vernunft entspringen, sich auf einen Felsen gründen können,
gegen den die Stürme der Leidenschaft vergeblich toben.

Man wird mich hoffentlich nicht mißverstehen, wenn ich
sage, daß die Religion diese verdichtende Energie nicht be-
sitzt, solange sie sich nicht auf die Vernunft stützt. Wäre sie nur
ein Zufluchtsort für Schwäche und wilden Fanatismus und
nicht ein aus Selbsterkenntnis und vernünftiger Achtung vor
den göttlichen Eigenschaften geborenes Prinzip unseres Ver-
haltens, was könnte man dann von ihr erwarten? Eine Reli-
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gion, die sich darauf beschränkt, das Herz zu erwärmen und
die Einbildungskraft zu beflügeln, ist eine bloß poetische An-
gelegenheit und kann den Einzelnen erfreuen, ohne ihn des-
wegen zu einem besseren moralischen Wesen zu machen. Sie
mag weltliche Ziele ersetzen können, aber sie verengt das
Herz, anstatt es zu erweitern. Wenn man sich der Vollkom-
menheit annähern will, muß man die Tugend um ihrer Erha-
benheit und Größe willen lieben und nicht, weil sie gewisse
Vorteile mit sich bringt oder vor bestimmten Übeln schützt.
Solange sich der Mensch durch religiöse Träumereien seinen
Pflichten entzieht und bloß Luftschlösser für die zukünftige
Welt baut, die ihn für die Enttäuschungen in dieser Welt ent-
schädigen sollen, wird er nicht zu einem moralischen Wesen.

Die meisten Lebenspläne werden durch die verlogene
Weltklugheit beeinträchtigt, die Unvereinbares vereinbaren
will und darüber vergißt, daß niemand zugleich Gott und dem
Mammon dienen kann.49 Wer seinen Sohn reich machen will,
erziehe ihn auf die eine Weise, wer ihn tugendhaft machen
will, auf die andere; aber niemand glaube, er könne von einer
zur anderen wechseln, ohne in die Irre zu gehen.50
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Die Auswirkungen einer frühen Verknüpfung
von Vorstellungen auf den Charakter

Wenn man die Frauen in dem enervierenden Stil erzieht, den
die von mir kritisierten Autoren empfehlen, und ihnen dazu
durch ihre untergeordnete Position in der Gesellschaft keine
Möglichkeit gibt, das verlorene Terrain zurückzugewinnen,
kann es da verwundern, daß man sie überall als Fehler der
Natur betrachtet? Und wenn man bedenkt, wie entscheidend
die Wirkung einer frühen Verknüpfung von Ideen auf den
Charakter ist, ist es dann überraschend, wenn sie jhre Ver-
nunft vernachlässigen und sich i

Die folgenden Überlegungen machen deutlich, welche
Vorteile ein reicher Vorrat an Kenntnissen hat. Gedanken
werden entweder gewohnheitsmäßig oder spontan assoziiert,
wobei letzteres eher von der ursprünglichen Grundstimmung
des Geistes als vom Willen abhängt. Haben wir Vorstellungen
und Tatsachen einmal aufgenommen, warten sie darauf, daß
zufällige Umstände die in sehr verschiedenen Lebenszeiten
gespeicherten Informationen anschaulich und nachdrücklich
wieder ins Gedächtnis rufen.1 Solche Erinnerungen ähneln
dann oft einem Blitzstrahl; eine Idee assimiliert und erklärt die
andere mit erstaunlicher Schnelligkeit. Mir geht es hier nicht
um die rasche Erkenntnis der Wahrheit, deren Unmittelbar-
keit die Forschung verblüfft und vor die unlösbare Frage stellt,
ob das Dunkel durch die Erinnerung oder aber durch eine lo-
gische Folgerung erhellt wird, die sich so rasch vollzieht, daß
sie nicht erkannt wird. Über solch spontane Assoziationen
haben wir wenig Einfluß, denn wenn der Verstand erst durch
geistige Höhenflüge oder tiefes Nachdenken erweitert ist,
ordnet sich das Rohmaterial in gewissem Maße von selbst. Die
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Vernunft mag uns davor bewahren, die Perspektive zu verlie-
ren, wenn wir unsere Gedanken ordnen oder die lebendigen
Bilder der Phantasie nachzeichnen, aber ihr Kolorit erhalten
sie erst durch die Lebensgeister, den individuellen Charakter.
Wie wenig Einfluß haben wir doch über diese feinen Strö-
mungen2, und wie machtlos steht ihm die Vernunft gegen-
über! Anscheinend gehören diese unlenkbaren Strömungen
zum Wesen des Genies; sie bringen in eminenter Weise die
glückliche Energie der Ideenassoziation von Gedanken her-
vor, die überrascht, entzückt und belehrt. Solch strahlende
Geister bündeln die Bilder, die ihre Mitmenschen erfreuen
und damit auch zwingen, im Spiegel ihrer leidenschaftlichen
Phantasie mit Interesse Dinge zu betrachten, die sie in der
Natur nicht wahrgenommen haben.

Es sei mir gestattet hinzuzufügen, daß die meisten Men-
schen nicht in der Lage sind, poetisch zu sehen oder zu emp-
finden. Es fehlt ihnen an Phantasie, so daß sie die Einsamkeit
fliehen und nach greifbaren Gegenständen suchen, doch wenn
ihnen der Schriftsteller hilft, die Dinge mit seinen Augen zu
sehen, dann sehen sie, was er sieht, und erfreuen sich an Bil-
dern, die sie nicht wahrgenommen haben, obwohl sie vor
ihnen lagen.

Dem Genie liefert die Erziehung also nur das Wissen, das
seinen Assoziationen Vielfalt und Kontrast verleiht. Doch es
gibt eine gewohnheitsmäßige Verknüpfung von Vorstellun-
gen, die »mit dem Wachsen« wächst3 und einen starken Ein-
fluß auf den moralischen Charakter der Menschheit hat. Sie
gibt dem Geist eine Wendung, die normalerweise ein Leben
lang bestehen bleibt. Der Verstand ist so geschmeidig und
gleichzeitig so widerspenstig, daß die Vernunft nur selten in
der Lage ist, Verknüpfungen wieder zu entwirren, die in der
Reifezeit des Körpers zufällig zustande gekommen sind. Ein
Gedanke ruft den anderen hervor, der seit langem mit ihm
verknüpft ist, und da das Gedächtnis dem ersten Eindruck stets
treu bleibt, rekonstruiert es beide mit mechanischer Präzision,
insbesondere dann, wenn die intellektuellen Kräfte die Hitze
des Gefühls nicht abgekühlt haben.

Diese gewohnheitsmäßige Abhängigkeit wirkt sich nach-
teiliger auf den weiblichen als auf den männlichen Charakter
aus, beruhigen doch Geschäfte und andere trockene Verstan-
destätigkeiten die Gefühle und lösen Verknüpfungen, die
gegen die Vernunft verstoßen. Das weibliche Geschlecht
besitzt nicht genügend Geistesstärke, um die künstlichen
Schichten abzutragen, die die Natur ersticken, denn man
macht schon die kleinen Mädchen zu Frauen und die Frauen
umgekehrt wieder zu Mädchen, sobald sie sich eigentlich vom
Gängelband lösen sollten.

f " Alles, was sie sehen und hören, dient dazu, Eindrucke zu
S festigen, Gefühle zu •wecken und Ideen zu verknüpfen, die

^ggjjij^Sjjj^jjga^^aj^jjjij^r und verleihen den Organen
rucnnosenr^^^r^^^^^vielniehr IIHHpPJSIPMB^^Sî h~"fa Woher sollen die Frauen, geschwächt durch die Ent-

ng von Assoziationen, die ihnen ihre Umgebung auf-
zwingt, ohne daß sie diese erkunden dürften, die Kraft
nehmen, ihren künstlichen Charakter abzuwerfen? Woher
die Stärke, den Weg zurück zur Vernunft zu finden und sich
über ein Unterdrückungssystem zu erheben, das die schönen
Hoffnungen des Frühlings vernichtet? Alles und jedes hat
sich verschworen, ihre Denk- oder, um es genauer zu sagen,
Gefühlsgewohnheiten mit dieser grausamen Ideenassozia-
tion4 zu verbinden, die neue Kraft gewinnt, sobald sie selbst
zu handeln beginnen wollen. Dann bekommen sie zu spü--#
ren, daß einzig der Sieg über die Gefühle der Männer ihnen (
Freude und Macht verspricht. Selbst die Bücher, die erklär- l
termaßen zu ihrer Unterweisung geschrieben wurden und l
den ersten Eindruck in ihrem Geist hinterlassen, schärfena\_
ihnen dieselben Vorstellungen ein. Angesichts einer solchen
Erziehung, ärger als die Knechtschaft in Ägypten, ist es so
unvernünftig wie grausam, wenn man ihnen Fehler vorhält,

L. die sich nur durch ein Maß an angeborener Vitalität vermei-
den ließen, mit dem das Schicksal nur wenige Frauen be-

- dacht hat.
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Wie hat man zum Beispiel das weibliche Geschlecht ver-
spottet und lächerlich gemacht, weil es angeblich nur »einen
festen Schatz auswendig gelernter Phrasen«5 wiederhole.
Dabei könnte angesichts seiner Erziehung und der Tatsache,
daß »des Weibes größtes Glück und auch ihr Ruhm« darin
besteht, ihrem männlichen »Verfuger ... ohne Widerrede« zu
folgen, nichts natürlicher sein!6 Wenn man den Frauen nicht
genug Vernunft zugesteht, um sich selbst zu regieren, dann
können sie s sie lernen, nur auswendig lernen. Und
wenn das Ankle iden ihre gesamte Findigkeit in Anspruch
nimmt, dann ist ihre »Leidenschaft für einen roten Rock«7 für
mich keine Überraschung mehr. Wieso tadelt man die Frauen
so scharf dafür, daß sie auf der Suche nach einem kongenialen
Geist den Wüstling vorziehen, wenn doch »jedes Weib im
Herzen ein Schurke«8 ist, wie Pope meint?

Ein Wüstling weiß, wie er mit der Empfindsamkeit der
Frauen zu spielen hat, während die bescheidenen Vorzüge
eines vernünftigen Mannes natürlich weniger Eindruck auf
die weiblichen Gefühle machen und aus Mangel an gemeinsa-
men Empfindungen nur selten auf dem Weg über den Ver-
stand das Herz erreichen.

Es scheint ein wenig absurd, von Frauen mehr Vernunft in
ihren Vorlieben zu erwarten als von Männern und ihnen gleich-
zeitig den
gen. Verliebensich denn die Männer nach dem Maß der Ver-
nunft? Wenden sie, die an Kräften und Vorteilen so überlegen
sind, sich vom Äußeren ab und dem Geist zu? Wie also kön-
nen sie dann erwarten, daß Frauen, die man doch nur gelehrt
hat, auf ihr Benehmen zu achten und nicht Moral, sondern
Manieren feu erwerben, eben das verachten^wonach sie ihr

_ Leben lang gestrebt haben? Woher sollte plötzlich die Urteils- ~\
kraft kommen, die nötig ist, um geduldig den Verstand eines
unbeholfenen tugendhaften Mannes zu ergründen, dessen
Manieren — die sie zu beurteilen gelernt haben — abstoßend
und dessen Gespräche kalt und langweilig sind, weil sie sich
eben nicht auf artige Erwiderungen und wohlgesetzte Kom-
plimente beschränken? Für eine einigermaßen dauerhafte

Frühe Verknüpfung von Vorstellungen

Hochachtung oder Bewunderung muß man das, was man be-
wundern soll, soweit kennen, daß es zumindest Neugier er-
regt, denn niemand wird den Wert von Eigenschaften und
Tugenden respektieren, die er nicht begreift. Möglich, daß
solcher Respekt, falls er denn empfunden wird, sehr erhaben
ist und das fragliche Geschöpf in mancher Hinsicht interessant
erscheint, aber menschliche Liebe braucht deutlichere Signale,
und das Äußere gehört dazu — und zwar in hohem Maße.

Die Liebe ist vor allem eine willkürliche Leidenschaft und
herrscht, wie andere Störenfriede auch, aus eigenem Recht
und ohne Rücksicht auf Vernunft. Von der Hochachtung, auf
der die Freundschaft basiert, läßt sie sich auch leicht unter-
scheiden, wird sie doch so oft von flüchtiger Schönheit und
Reizen angezogen, aber wenn das Gefühl an Stärke gewinnen
soll, muß etwas Solideres den ersten Eindruck vertiefen und
die Phantasie anregen, damit die Schönste auch zur Besten
werden kann.

Gewöhnliche Eigenschaften führen zu gewöhnlicher Lei-
denschaft. Männer •werden von Schönheit und gutmütiger
Fügsamkeit, Frauen von ungezwungenen Manieren angezo-
gen. Ein Mann von Welt wird ihnen nur selten mißfallen, und
den schmeichlerischen Banalitäten der Höflichkeit öffnen sie
bereitwillig ihr Ohr, doch von den unverständlichen Worten
der Vernunft, so weise sie auch sein mögen, wenden sie sich
unweigerlich ab. Der Lebemann ist zweifellos im Vorteil,
wenn es um die oberflächlichen Vorzüge geht, denn darin
kennen sich die Frauen aus, die man ihr Leben lang gelehrt
hat, Fröhlichkeit und Ausgelassenheit zu schätzen. Entspre-
chend verbreitet schon die Aussicht auf den ernsten Reiz der
Weisheit und Tugend Düsterkeit und läßt Beschränkungen
erwarten, gegen die sie und die Liebe, das Kind des Scherzes,
natürlich revoltieren. Wie sollten sie, die nur den Geschmack
der leichteren Art besitzen — ist doch wahrer Geschmack die
Frucht des Urteilsvermögens -, feststellen können, daß wirk-
liche Schönheit und Anmut aus dem Spiel des Geistes entste-

. hen? Und wie sollten sie an einem Geliebten schätzen können,
was sie selbst nicht oder nur sehr unvollkommen besitzen? Der
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Funke der Sympathie, die die Herzen verbindet und zum Ver-
trauen einlädt, ist bei ihnen so schwach, daß er das Feuer der
Leidenschaft nicht entzünden kann. Ich sage es noch einmal:
die Liebe eines solchen Geistes braucht derbere Nahrung!

Die Schlußfolgerung ist klar: Wenn man die Frauen nicht
lehrt, ihren Verstand zu gebrauchen, darf man sie auch nicht
verspotten, wenn sie sich an Lebemänner binden, und sich
auch nicht beschweren, daß sie im Herzen Schurken sind,
wenn das die unvermeidliche Konsequenz ihrer Erziehung ist.
Wer lebt, um zu gefallen, muß sein Vergnügen und sein Glück
im Gefallen finden. Die Feststellung, daß wir nur das wirklich
gut machen, was wir um seiner selbst lieben, mag banal sein,
ist aber wahr.

Stellen wir uns einmal eine Zukunft vor, in der veränderte
Zeiten die Frauen haben so werden lassen, wie ich es mir wün-
sche: der Liebe, geläutert durch ihr eigenes Feuer, käme eine
ernstere Würde zu; die Tugend verliehe ihren Gefühlen wah-
res Zartgefühl, und sie betrachteten den Lebenmann mit Ab-
scheu. Sie wären dann anders als heute nicht mehr ausschließ-
lich auf das Gefühl angewiesen, sondern könnten sich durch
den Gebrauch der Vernunft leicht gegen äußere Reize wapp-
nen und schnell lernen, eine Empfindsamkeit zu verachten,
wie sie die Frauen pflegen, deren Geschäft das Laster und
deren Reiz die Frechheit ist. Sie wüßten, daß die Flamme, die
sie entfachen wollten, von der Lust selbst zum Erlöschen ge-
bracht wurde, so daß nur die vielfältigen Künste der Aus-
schweifung die befriedigte Gier wieder erregen können, die
zum Genuß reiner, schlichter Freuden nicht mehr fähig ist.
Welche Befriedigung könnte sich eine zartfühlende Frau von
der Verbindung zu einem Mann erhoffen, dem ihre ungekün-
stelte Zuneigung fade schiene? Wie sagte doch Dryden:

»Wo Liebe Schuldigkeit des Weibes ist,
ist's Sinnenlust dem Mann, mit Herrschertrotz begehrt.«9

Doch eine große Wahrheit, die ihr Handeln leiten sollte, müs-
sen Frauen erst noch lernen: bei der Wahl ihres Gatten dürfen

sie sich nicht von den Eigenschaften eines Liebhabers irre-
führen lassen, kann doch selbst ein weiser und kluger Ehe-
mann nicht lange Liebhaber bleiben.

Erzöge man die Frauen vernünftiger, böte man ihnen eine
umfassendere Perspektive, dann wären sie damit zufrieden,
nur einmal im Leben zu lieben, und ließen die Leidenschaft
nach der Ehe gelassen in Freundschaft mi'inHerv in die zärtli-
che Vertrautheit, die der beste Zufluchtsort vor allen Sorgen
ist und doch von so reinen, ruhigen Gefühlen getragen wird,
daß unbegründete Eifersucht weder die Erfüllung der ernsten
Lebenspflichten stören noch die Gedankenkräfte, die auf an-
deres gerichtet sein sollten, ablenken kann. Diesen Zustand
kennen viele Männer, aber nur sehr wenige Frauen. Der Un-
terschied läßt sich leicht begründen, ohne daß man Zuflucht
zu einem geschlechtsspezifischen Charakter nehmen müßte:
Da man uns gelehrt hat, wir seien für den Mann geschaffen,

- beherrscht der Mann das weibliche Denken. Diese Assozia-
tion verknüpft die Liebe unauflöslich mit den weiblichen
Handlungsmotiven; sie haben — um noch einmal auf das alte
Thema zurückzukommen — nichts weiter zu tun gehabt, als
sich auf die Liebe vorzubereiten und diese Vorbereitungen in
die Praxis umzusetzen, und können deshalb ohne Liebe nicht
mehr leben. Wenn sie dann das Pflichtgefühl oder die Furcht
vor der Schande zwingt, dieses Bedürfnis in gewissen Grenzen
zu halten, deren Überschreitung zwar kein Verbrechen, aber
doch ein Verstoß gegen das Zartgefühl ist, dann wollen sie
eben unbedingt und mit Leidenschaft ihre Ehemänner lieben
- und werden zu elenden Schmeichlerinnen und zärtlichen
Sklavinnen, weil sie die Rolle, die sie von ihren Geliebten so
töricht fordern, selbst spielen.

Männer von Geist und Phantasie sind oft gewissenlos,
flößen aber Leidenschaft ein, denn Phantasie ist die Nahrung
der Liebe. Im gegenwärtigen kindlichen Zustand des weibli-
chen Geschlechts würde -wohl die Hälfte aller Frauen nach
einem Lovelace schmachten, dem so gewissenlosen wie geist-
reichen, so anmutigen wie tapferen Schurken aus Richardsons
Roman Clarissa. Aber darf man sie dafür tadeln, daß sie nach
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den Prinzipien handeln, die man ihnen ständig vorgebetet hat?
Sie wollen einen Liebhaber und Beschützer, und sie wollen ihn
vor sich auf den Knien liegen sehen — der Mut soll sich vor der
Schönheit in den Staub werfen! So macht die Liebe die Tugen-
den eines Gatten zur Nebensache, fröhliche Hoffnungen und
lebhafte Gefühle verbannen die Reflexion — bis eines Tages die
Rechnung präsentiert wird. Denn der Tag wird kommen, an
dem sich der muntere Anbeter in einen mürrischen, mißtrau-
ischen Tyrannen verwandelt, der die Schwäche verächtlich be-
leidigt, die er selbst gefördert hat. Und sollte sich der Schurke
wirklich bessern, legt er die alten Gewohnheiten doch nicht
rasch ab. Wenn ein Mann von Fähigkeiten sich von der Leiden-
schaft mitreißen läßt, verdecken Gefühl und Geschmack
zunächst die Auswüchse des Lasters und würzen die animali-
sche Befriedigung, aber sobald der Glanz des Neuen verblaßt ist
und die Lust die Sinne abgestumpft hat, zeigt die Ausschwei-
fung ihr wahres Gesicht, und das Vergnügen erweist sich als die
verzweifelte Bemühung der Schwäche, die vor der Reflexion
flieht wie vor einer Legion Teufel. Die Tugend ist kein leeres
Wort! Sie und nur sie hält, was uns diese Welt verspricht!

Wenn aber schon die Freundschaft eines bekehrten Schur-
ken von überlegenen Fähigkeiten so wenig zu bieten hat, was
ist dann von einem zu erwarten, der weder Verstand noch
Prinzipien besitzt? Weiter nichts als Elend in seiner schlimm-
sten Form! Haben sich die Gewohnheiten schwacher Men-
schen mit der Zeit erst verfestigt, ist eine Bekehrung kaum
mehr möglich, und selbst wenn, müßte sie den, der nicht
genügend Geist besitzt, um unschuldige Freuden zu genießen,
nur elend machen. Es geht ihm wie dem Kaufmann, der sich
von seinen Geschäften in die Natur zurückzieht und dann fest-
stellt, daß sie für ihn nichts anderes ist als ein unbeschriebenes
Blatt, so daß die rastlosen Gedanken den niedergeschlagenen
Geist fortwährend quälen.10 Wie der Ruhestand den Kauf-
mann unglücklich macht, so auch die Bekehrung die Schwa-
chen, setzt sie doch den Hoffnungen und Ängsten, die ihren
trägen Geist bewegten, ein Ende und raubt ihnen jede Be-
schäftigungsmöglichkeit.
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Wenn die Folgen der Gewohnheit so aussehen und das
Joch der Torheit derart schwer ist, dann müssen wir mit dop-
pelter Sorgfalt darauf achten, unseren Geist nach Möglichkeit
von schädlichen Assoziationen freizuhalten und den Verstand
zu bilden, damit wir uns die Abhängigkeit ersparen, zu der
auch harmlose Unwissenheit führt. Nur der rechte Gebrauch
der Vernunft gewährt uns Unabhängigkeit in allen Stücken -
mit Ausnahme der ungetrübten Vernunft des Höchsten, dem
zu dienen vollkommene Freiheit ist.
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Sittsamkeit, Keuschheit und Bescheidenheit
als allgemeine

und nicht nur weibliche Tugenden

Sittsamkeit! Du heilige Tochter der Empfindsamkeit im«
Vernunft, Du wahre Empfindsamkeit der Seele! Gestatte mir,
ungestraft Dein Wesen zu erforschen, Deinen sanften Zauber
zu ergründen, der jeden scharfen Charakterzug glättet und lie-
benswürdig macht, was sonst nur kalte Bewunderung erregen
müßte! Du glättest die Falten und besänftigst die strenge
Stimme der Weisheit, Du verleihst ihr den Klang der Mensch-
lichkeit. Du umgibst die Liebe mit dem ätherischen Schleier,
der die Schönheit noch erhöht, die er halb verbirgt, Du ver-
breitest die scheue Süße, die sich ins Herz stiehlt und die Sinne
verzaubert. Verleih Du den Worten eindringlicher Vernunft
Deinen Wohlklang, die mein Geschlecht aufrütteln und aus
dem blumenbedeckten Bett reißen sollen, in dem es sein
Leben verträumt!'

Bei der Assoziation von Gedanken habe ich zwei unter-
schiedliche Formen festgestellt, und entsprechend scheint es
mir auch bei der Definition der Sittsamkeit angebracht, die
Reinheit des Geistes, die eine Folge der Keuschheit ist, von
der Schlichtheit des Charakters zu unterscheiden, durch die
wir zu einer gerechten Meinung von uns selbst kommen, die
weder eitel noch anmaßend ist, aber sich durchaus mit einem
erhabenen Bewußtsein der eigenen Würde verträgt. So ver-
standen, ist sittsame Bescheidenheit die Nüchternheit des
Geistes, die einen Menschen lehrt, nicht mehr von sich zu
halten, als er sollte; sie muß von der Demut unterschieden
werden, die im Grunde nichts anderes ist als Selbstentwürdi-
gung.

Sittsamkeit, Keuschheit und Bescheidenheit
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Ein bescheidener Mann entwirft oft einen großen Plan und
hält sich im Bewußtsein seiner Stärke so lange daran, bis der
Erfolg ihm recht gibt und seinen Charakter bestimmt. Milton
war keineswegs arrogant, als ihm ein Urteil entschlüpfte, das
sich als Prophezeiung erwies2, und dasselbe läßt sich von Ge-
neral Washington sagen, als er den Oberbefehl über die ame-
rikanischen Truppen übernahm. Der General ist stets als be-
scheidener Mann beschrieben worden; wäre er bloß demütig
gewesen, wäre er wohl ängstlich vor der Leitung eines Unter-
nehmens zurückgeschreckt, von dem so viel abhing.

Ein bescheidener jHMPist standhaft, ein demütiger Mann
furchtsam und ein <jfff anmaßend, das hat mich die Erfah-
rung gelehrt. Jesus Christus war bescheiden, Moses demütig
und Petrus eitel.

Die Unterscheidung zwischen Bescheidenheit und Demut
auf der einen Seite darf aber nicht dazu führen, daß man sie auf
der anderen mit der Schüchternheit verwechselt. Die schüch-
ternsten jungen Mädchen und die verschämtesten Bauerndir-
nen können schnell ungemein unverschämt werden, ist doch
ihre Schüchternheit nichts weiter als die instinktive Furcht-
samkeit der Unwissenheit, die die Gewohnheit rasch in Drei-
stigkeit verwandelt.3

Die schamlosen Dirnen, die die Straßen unserer Stadt
heimsuchen und abwechselnd Mitleid und Abscheu erregen,
sind dafür ein Beispiel. Da sie die jungfräuliche Schüchtern-
heit dermaßen herausfordernd mißachten und förmlich in
ihrer Schande schwelgen, wirkt ihre Geilheit unverfrorener als
die selbst der verdorbensten Männer, denen man diese weibli-
che Eigenschaft nicht so bereitwillig zugesteht. Doch da Sitt-

eine Tugend, Hatten die"
armen unwissenden Kreaturen sie auch nicht zu verlieren, als
sie sich zu ihrem schändlichen Gewerbe bereit fanden; sie
"waren bloß schüchtern und unschuldig, und als die Unschuld
verloren war, schwand unversehens auch die Schüchternheit.
Die Tilgend dagegen, die der Leidenschaft geopfert wird, hin-
terläßt eine Spur in der Seele, die angesichts der zerstöreri-
schen Folgen zur Achtung nötigt.
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Die Reinheit des Herzens oder das wahre Zartgefühl, das

"Verfeinerunggleicri^aie nur einemaä^^^mjg Geist inne-
^ i/' * wohnt; hier haben wir es nicht mit aerScnuchternheit der

£/ i}» Unwissenheit, sondern mit einem Zartgefühl der Reflexion,
^ j \ f \ edler als die Unschuld, zu tun. Die Zurückhaltung der Ver-
Y nunft, die man, nicht anders als die Gewohnheit der Reinlich-

keit, nur selten dort antrifft, wo sich die Seele nicht regt, ist
leicht von bäuerlicher Scheu oder lüsterner Frivolität zu un-
terscheiden. Sie steht nicht im Gegensatz zum Wissen, son-
dern ist seine schönste Frucht. Wie anstößig ist doch die Vor-
stellung von Sittsamkeit, die der Schreiber der folgenden
Bemerkung offenbart: »Der Dame, die die Frage aufwarf, ob
es mit dem weiblichen Zartgefühl zu vereinbaren sei, Frauen
in dem neuen System der Botanik zu unterweisen, hat man
lächerliche und übertriebene Sittsamkeit vorgeworfen. Und
doch, hätte sie mir diese Frage gestellt, so hätte ich gewiß ge-
antwortet: Nein.«4 Mit anderen Worten: das schöne Buch des
Wissens soll uns für immer verschlossen bleiben! Wenn ich
solche und ähnliche Passagen lese, überkommt mich stets das
Bedürfnis, Herz und Augen zum Herrn zu erheben und voller
Ehrfurcht zu beten: »Mein Vater, sollte es Deiner Tochter durch
ihr Wesen wirklich verboten sein, Dich in den schönen For-
men der Wahrheit zu suchen? Sollte ihre Seele durch ein Wis-
sen Schaden nehmen, daß es sie so mächtig zu Dir hinzieht?«

Die philosophische Beschäftigung mit diesen Fragen hat
mich zu dem Schluß geführt, daß ^jfejenigen Frauen am sitt||f

isten sein müssen, die ihren Verstand besonders gebüdÄ
pen, mag auch die bezaubernde, spielerische Schüchtern-

heit der Jugend einem würdigen, gesetzten Verhalten gewi-
chen sein.5

Und das sind meine Argumente: Damit Keuschheit eine
Tugend werden kann, aus der sich die unverfälschte Sittsam-
keit auf natürliche Weise gntwkkejt, muß n
samkeit ^^S^^K^äM&eti; was nur derCEmpfii

Sittsamkeit, Keuschheit und Bescheidenheit

dient, und das Herz in Einklang mit der Menschlichkeit schla-
gen lassen, statt es ausschließlich der Liebe zu weihen. Folglich

muß die Frau, die ihre Zeit überwiegend mit rein geistigen
Beschäftigungen verbringt und deren Gefühle von nützlichen
Vorhaben in Anspruch genommen werden, ein reineres Herz
haben als das unwissende Geschöpf, das seine Zeit mit munte-
ren Freuden und seine Gedanken mit Plänen zur Eroberung
von Herzen ausfüllt.6 Die Regeln des Anstands sind keines-
wegs gleichbedeutend mit Sittsamkeit, obwohl Frauen, die
diese Regeln beherrschen, im allgemeinen als sittsam bezeich-
net werden. Wenn das Herz rein ist und nicht durch egoisti-
sche Leidenschaft eingeengt wird, sondern nach allem sucht,
was menschlich ist, wenn sich der Geist oft mit Fragen be-

, ohne die Phantasie zu er-
mkeit das Bild voll-

schäftigt, die die Vernunft stärken
i v _ j -_j • . . . . . . .1 -i • i ^*™^MMI^M i • •hitzen, dann wird eine ungekunste
enden.

Die Frau, die in den leuchtenden Streifen am dunklen
Nachthimmel der Unwissenheit die Morgenröte der Unsterb-
lichkeit erkennen kann, die einen klaren Tag verheißt, wird
den Körper, der eine so verbesserungsfähige Seele umschließt,
als heiligen Tempel achten. Mit derselben geheimnisvollen
Heiligkeit umgibt die wahre Liebe auch die Geliebte und
zwingt den Liebenden, sich in ihrer Gegenwart noch sittsamer
zu verhalten.7 So zurückhaltend ist die Liebe beim Austausch
körperlicher Zärtlichkeiten, daß sie nicht nur den Blick des
Menschen als Entweihung empfindet, sondern selbst den
kecken Sonnenstrahlen den Blick versperrt und sich in den
Schutz der Dunkelheit flüchtet. Und doch verdient sie den
Namen der Keuschheit dann nicht, wenn sie nicht imstande
ist, das erhabene Dunkel der zärtlichen Melancholie zu emp-
finden, bei dem der Geist für einen Augenblick innehält und
das Bewußtsein der Anwesenheit Gottes genießt — ist doch sie
allein der Stoff, der unsere Freude nährt.

Ich habe von jeher gern den natürlichen Ursprung der Sit-
ten gesucht, und so kam mir der Gedanke, daß die Achtung
vor Reliquien, die eigennützige Priester so oft mißbraucht
haben, dem zärtlichen Gefühl entspringt, mit dem wir alles
betrachten, was den Körper eines abwesenden oder ehemali-
gen Freundes berührt hat. Der Frömmigkeit oder Liebe ist es

164 165



Siebenies Kapitel Sittsamkeit, Keuschheit und Bescheidenheit

erlaubt, das, was den Körper berührt, genauso zu heiligen wie
den Körper selbst, und einem Liebenden, der angesichts des
Handschuhs oder Pantöffelchens seiner Geliebten keine hei-
lige Ehrerbietung spürt, fehlt es an Phantasie. Die Experimen-
talphilosophie mag dieses schöne Gefühl nicht analysieren
können, aber es ist nun einmal der Stoff, aus dem die mensch-
liche Verzückung besteht. Ein Phantom schwebt uns vor
Augen, das alles um sich herum überschattet, doch sobald man
die schöne Wolke fassen will, löst sie sich auf und hinterläßt
Einsamkeit und einen zarten Veilchenduft, der noch lange in
der Erinnerung haften bleibt. Aber ich scheine mich unverse-
hens ins Feenland verirrt zu haben und sanfte Frühlingslüfte
zu spüren, obwohl vor dem Fenster der düstere November
dräut.r Als Geschlecht betrachtet, sind Frauen keuscher als Män-
ner, und da die Sittsamkeit eine Folge der Keuschheit ist, wird

i ' l ihnen diese Tugend, in einem eher zweckdienlichen Sinn,
L- vielleicht zu Recht zugeschrieben. Dennoch muß ich ein zö-

gerndes Aber hinzusetzen, denn wenn die Keuschheit in nichts ;
weiter besteht als in dem Respekt vor der Meinung der Welt8,

\ der Koketterie und die Beschäftigung mit Liebesromanen kei-
u)nieswegs ausschließt, kann sie vielleicht Anstand, aber keine

orV, Sittsamkeit herv^rjji|:mg^fe^^i.n, mir sagen Erfahrung und
Ww? Vernunft, daß 4MHRR§^&P^cr b£i Männern anzutreffer

V v« »/Sist als bei Frauen, einfach clesnalD,.weil Männer ihreßjS&Es:
•effcn
stand

Ä
och was den Anstand angeht, sind die Frauen, mit Aus-

nahme einer gewissen Klasse, nachweislich überlegen. Läßt
sich denn etwas Abstoßenderes denken als die unverschämte,
angeblich so männliche Galanterie, die die Männer veranlaßt,
jedes weibliche Wesen auf beleidigende Weise anzustarren?
Sieht so die Achtung vor dem weiblichen Geschlecht aus?
Nein, dieses ungehobelte Benehmen verrät eine derart ge-
wohnheitsmäßige Verderbtheit und eine solche Schwäche des
Geistes, daß man vergeblich öffentliche oder private Tugend
erwartet, solange Männer und Frauen nicht sittsamer gewor-
den sind, solange die Männer ihre sinnliche Zuneigung zum

166

anderen Geschlecht und ihre affektierte männliche Selbstsi-
cherheit, die man passender als Unverschämtheit bezeichnete,
nicht zügeln und die Geschlechter - bis auf die Fälle, in denen
Lust oder Leidenschaft dem Verhalten ihren ganz eigenen Cha-
rakter aufprägen — sich gegenseitig mit Respekt behandeln, und
zwar mit der persönlichen, bescheidenen Achtung, wie sie die
Menschlichkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl gebie-
ten, und nicht mit dem lüsternen Spott der Galanterie oder der
unverschämten Gönnerhaftigkeit des Beschützers.

Des weiteren muß die Sittsamkeit die Lüsternheit des Gei-
stes von Herzen verachten, die einen Mann dazu treibt, kalt-
blütig und ohne zu erröten in Anwesenheit eines Mitmen-
schen — von Frauen ganz zu schweigen, denn dann wäre es
animalische Roheit — unanständige Anspielungen oder
obszöne Witze von sich zu geben. Die Achtung des Menschen
als Menschen ist die Grundlage jedes edlen Gefühls. Der Li-
bertin, der seiner Begierde oder seiner Laune nachgibt, ist um
vieles sittsamer als der Zotenreißer, der den ganzen Tisch zu
lautem Gelächter hinreißt!

Hier handelt es sich um einen der zahlreichen Fälle, in
denen sich die geschlechtsbedingten Unterschiede, was die
Sittsamkeit angeht, für Tugend und Glück als nachteilig er-
wiesen haben. Aber die Folgen gehen noch darüber hinaus,
verlangt man doch von den Frauen — eben den schwachen
Frauen, die die Erziehung zu Sklavinnen ihrer Empfindsam-
keit gemacht hat! -, daß sie sich gerade in den heikelsten Si-
tuationen dieser Empfindsamkeit enthalten. »Läßt sich etwas
Ungereimteres denken«, fragt Knox, »als die Weiber im Zu-
stand der Unwissenheit zu halten und dennoch heftigst darauf

.zu bestehen, daß sie allen Versuchungen widerstehen?«9A3*,
rdet man also dort, wo Tugend oder Ehre die Zügelung der
ieiischaften gebieten, die Last der Selbstverleugnung allein

leii schjwächereri,Schukern auf und spricht damit aller Ver-
nunft und echten Sittsamkeit höhn, die doch zumindest eine
ßlei^hmäßiaeVerteilung forderten — von der unerschrockenen
Großzügigkeit, dieser angeblich so männlichen Tugend, will
ich hier gar nicht reden.
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Demselben Muster folgen auch Rousseaus und Dr. Grego-
rys Ratschläge für die Sittsamkeit -jedenfalls für das, was sie
falschlich so bezeichnen, verlangen doch beide von der Ehe-
frau, ihren Gatten im unklaren darüber zu lassen, ob nun
Empfindsamkeit oder Schwäche sie in seine Arme getrieben
haben! Sittenlos ist die Frau, die bei ihrem Mann auch nur den

Debatten eines solchen Zweifels duldet.

J Doch betrachten wir das Thema vori einer anderen Seite:'3?. 'r-j' • .
Der Mangel an Sittsamkeit, den ichsSHfrallem döbszegen be-
klage^weil er die Moral untergräbt, entsteht aus dem(j|riegs-

.^«J»" (zustandjin dem sich die Geschlechter befinden. DieserTZu^
\v\» stand preisen wollüstige Männer eifrig als die Essenz der

Sittsamkeit, obwohl er tatsächlich ihr Verderben ist, handelt es
sich doch lediglich um die Verfeinerung der Lust, der solche
Männer verfallen, die nicht genügend Tugend besitzen, um
die unschuldigen Freuden der Liebe zu genießen. Ein Mann
von Zartgefühl geht in seinen Vorstellungen von Sittsamkeit
sogar noch weiter: ihn befriedigt weder Schwäche noch Emp-
findsamkeit, sondern nur die Liebe.

Um es noch einmal zu sagen: Die Männer rühmen sich
-ihres Siegs über die Frauen - doch worin besteht dieser Sieg?

« ( V f Q D a s empfindsame Geschöpf hat sich von seinerftepimdsam-i
keit zur Torheit, ja zum Laster verführen lassen1^1, und wenn
'die Vernunft wieder erwacht, fällt die Strafe schwer auf sein ei-
;enes schwaches Haupt. Verirrte und Untröstliche, wo willst
u jetzt Trost finden? |»)er Mann» der deine Vernunft hätte lei-~

ten und deine Schwäche hätte stützen sollen, hat dich verraten!
In einem leidenschaftlichen Traum warst du bereit, über
blühende Wiesen zu wandern, doch als du aus Unachtsamkeit
in den Abgrund stürztest, zu dem dich dein Begleiter ohne
jede Warnung führte, wachtest du auf und sahst dich unverse-
hens den spöttischen, drohenden Augen der Welt ausgesetzt,
einsam und allein wie in der Wüste, war doch der, der deine
Schwäche überwand, bereits auf dem Weg zu neuen Erobe-
rungen. Für dich aber gibt es diesseits des Grabes keine Erlö-
sung mehr, hat doch dein Geist nichts aufzubieten, um das be-
klommene Herz aufzurichten.
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Sollte aber der Kriegszustand der Geschlechter wirklich
unvermeidlich sein, weil die Natur es so bestimmt hat, dann
laßt die Männer wenigstens edel handeln oder sich zumindest
von ihrem Stolz sagen lassen, wie armselig ein Sieg ist, der nur
in der Überwindung der Empfindsamkeit besteht. Echte Er-
oberung gibt es nur da, wo ein Herz nicht überrumpelt, son-
dern erkämpft wird und eine Frau um der Liebe willen wie
Heloise aus freien Stücken die Welt aufgibt. Ich will hier nicht
beurteilen, ob ein solches Opfer klug oder tugendhaft ist, son-
dern nur behaupten, daß es der Liebe gebracht wurde und
nicht der Empfindsamkeit, obwohl auch sie daran nicht unbe-
teiligt ist. Und mit Verlaub, ich nenne sie eine sittsame Frau,
bevor ich diesen Aspekt des Themas mit der folgenden Be-,.

r&itfSS ' i^fiK0H|HHM|̂ HBBKft^H^äis^~
merkung abschließen: ^Solange |§H MäiflBIIBBBBHrr

{enlofittttben. Wo sollte denn eine"
m^^_^_.^ „.__. "'" -"MMB^P**" F

Sittsame Frau einen Ehemann finden, den sie ohne Abscheu
betrachten könnte? Wenn dio^^fj^^ nicht für immer eine ""
kränkliche Treibhauspflanze bleiben soll, während ihr Trug-
bild, dessen sich die Lüsternheit als Feigenblatt bedient, der
Wollust ihren Reiz verleiht, muß sie IJPÜtiden Geschlec
tern gleichermaßen gepflegt werden.

Die Männer werden wahrscheinlich auch weiterhin meliM
Sittsamkeit von den Frauen verlangen als von sich selbst, uncj
3ö~ch sind die entschiedensten Gegner meiner Auffassung
wohl nicht unter den nüchternen Köpfen zu finden, sonderiÄ^
unter den Männern von Phantasie, den Lieblingen des weibli-^fc
chen Geschlechts, die 3Te schwachen "Wesen, mit denen sie ihr
Spiel treiben, wohl nach außen achten, in ihrem Inneren aber
verachten. Sie können weder den Gedanken ertragen, die
höchste sinnliche Befriedigung zu verlieren, noch den Epiku-
reismus der Tugend - die Selbstverleugnung - genießen.

Aber ich will mich einem anderen Gesichtspunkt zuwen-
den, der vor allem die Frauen angeht.

Die lächerlichen Lügen11, die man aus falschen Vorstel-
lungen von Sittsamkeit den Kindern erzählt, entflammen ge-
meinhin schon früh ihre Phantasie und regen den kindlichen
Geist an, über Dinge nachzudenken, mit denen er sich natur-
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gemäß erst beschäftigen sollte, wenn der Körper eine gewisse
Reife erworben hat und nicht mehr die Sinne, sondern zu-
nehmend die Leidenschaften das Instrument geworden sind,
das die Vernunft und den moralischen Charakter entfaltet.

Die Kinderstuben und vor allem die Internate sind, wie
ich furchte, der erste Ort, an dem man die Mädchen verdirbt.
Man läßt sie zu mehreren in einem Zimmer schlafen und sich
auch gemeinsam waschen. Nun will ich zwar keineswegs
einen unschuldigen Geist durch falsches Zartgefühl oder die
unanständig prüden Vorstellungen vergiften, die das natürli-
che Ergebnis früher Warnungen vor dem anderen Geschlecht
sind, doch bin ich auch sehr darauf bedacht, sie keine garsti-
gen oder schamlosen Gewohnheiten annehmen zu lassen.
Viele Mädchen lernen von unwissenden Dienstboten sehr un-
artige Dinge, und deshalb ist es falsch, sie willkürlich zusam-
menzubringen.

Um die Wahrheit zu sagen, haben Frauen im allgemeinen
einen allzu vertrauten Umgang miteinander, der zu dem über-
triebenen Maß an Vertraulichkeit führt, das so viele Ehen un-
glücklich macht. Im Namen des Anstands frage ich: Warum
müssen Schwestern, Freundinnen oder vornehme Damen
und ihre Kammerfrauen so vertraut miteinander umgehen,
daß sie darüber die Achtung vergessen, die ein Mensch dem
anderen schuldig ist? Gewiß, wenn Zuneigung12 oder
Menschlichkeit uns zur Wache am Krankenbett nötigen, dann
ist eine gezierte Delikatesse verachtenswert, die vor den ab-
stoßendsten Verrichtungen zurückscheut. Aber daß gesunde
Frauen, die sich doch stets ihres überlegenen Zartgefühls rüh-
men, vertrauter miteinander umgehen sollten als Männer, das
scheint mir ein unerklärlicher Verstoß gegen die guten Sitten.

Zur Bewahrung von Gesundheit und Schönheit sind häu-
fige Waschungen (ich formuliere diesen Rat so, daß er das
empfindliche Ohr der Damen nicht beleidigt) dringend ange-
raten, und junge Mädchen sollten, ungeachtet aller Stan-
desunterschiede, durch das Beispiel dazu angeleitet werden,
sich alleine zu waschen und anzuziehen. Verlangt die Mode
eine gewisse Hilfe, dann sollten sie erst dann darum bitten,
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wenn das erledigt ist, was niemals vor den Augen eines Mit-
menschen getan werden sollte, beleidigt es doch die Würde der
menschlichen Natur. Das hat nichts mit Sittsamkeit zu tun,
sondern ist eine Frage des Anstands; die Umsicht dagegen, mit
der viele sittsame Frauen ihre Beine vor jedem Blick verbergen
- und aus eben dieser Umsicht wieder ein Schauspiel machen
-, ist so kindisch wie unsittlich.13

Ich könnte noch weitergehen und die häßlichen Bräuche
kritisieren, die Männer niemals pflegen. Geheimnisse werden
ausgeplaudert, wo Stillschweigen angebracht wäre, und das
Gebot der Reinlichkeit (das manche religiöse Gruppen, vor
allem die Essener14, übertrieben haben mögen, indem sie das,
was lediglich den Menschen beleidigt, zur Beleidigung Gottes
erklärten) wird auf geradezu animalische Weise verletzt. Wie
können zartfühlende Frauen Organe, die äußerst ekelhaft sind,
den Blicken anderer aussetzen? Muß man daraus nicht folgern,
daß Frauen, die nicht gelernt haben, das eigene Geschlecht in
dieser Hinsicht zu respektieren, auch bei ihren Männern den
Geschlechtsunterschied nicht lange achten können? Ich habe
oft festgestellt, daß Frauen, wenn die mädchenhafte Schüch-
ternheit verschwunden ist, schnell in alte Gewohnheiten
zurückfallen und ihre Ehemänner nicht anders behandeln als
früher ihre Schwestern oder Freundinnen.

Darüber hinaus müssen Frauen, die ihren Geist nicht pfle-
gen, oft genug Zuflucht zu dem nehmen, was ich gewöhnlich
als Verstand des Körpers bezeichne. Entsprechend sind dann
ihre Vertraulichkeiten, das heißt, sie sind zu vertraulich, in
körperlicher sowie in geistiger Hinsicht. Frauen unter sich
müssen unbedingt die vom Anstand bestimmte körperliche
Scham bewahren, die die Grundlage jeder charakterlichen
Würde ist. Andernfalls kann ihr Geist keine Stärke und keine
Sittsamkeit gewinnen.

Aus diesem Grund bin ich auch dagegen, Mädchen in
Kinderstuben, Schulen oder Klöstern zusammenzusperren.
Ich erinnere mich mit Abscheu an die Scherze und ausgelasse-
nen Streiche, denen sich Gruppen von jungen Frauen hinge-
ben, mußte ich doch als unbeholfenes Mädchen vom Landi
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selbst die Bekanntschaft solcher Kreise machen, die fast an die
Zweideutigkeiten geselliger Tafelrunden erinnern, bei denen
die Gläser allzu freizügig kreisen. Doch wenn der Kopf keine
Nahrung erhält, müht man sich vergeblich, das Herz rein zu
halten. Urteilsfähigkeit entsteht durch den Vergleich von
Ideen, und Sittsamkeit entwickelt si

anken setzt.
rwerfen, ß ich die körperliche Zurück-

haltung zu sehr betone, aber sie ist stets die Magd der Sittsam-
keit. Deshalb würde ich auf die Frage, welche Eigenschaften
die Schönheit zieren, sofort antworten: Reinlichkeit, Schlicht-
heit und körperliche Zurückhaltung. Es ist wohl klar gewor-'
den, daß sich die Zurückhaltung, die ich meine, nicht nur auf
die Frauen beschränkt; mir scheint sie für beide Geschlechter
gleichermaßen nötig. Die Zurückhaltung und Reinlichkeit,
die träge Frauen allzu häufig vernachlässigen, scheint mir so
unverzichtbar, daß ich mich zu der Behauptung versteigen
will: männliche Familienmitglieder, in deren Haus zwei oder
mehr Frauen leben, werden, ganz unabhängig von der Liebe,
stets diejenige am meisten achten, die ihrem Körper gewohn-
heitsmäßig eine solche Aufmerksamkeit widmet.

Wo sich Freunde am Morgen im selben Haus begegnen,
wird ein natürlicher, freundlicher Ernst vorherrschen, vor
allem dann, •wenn alle sich darauf vorbereiten, ihre täglichen
Pflichten zu erfüllen. Ich habe, auch wenn das sonderbar klin-
gen mag, oft spontan empfunden, wie wohltuend es ist, diese
Frische auch auf den Gesichtern derjenigen wahrzunehmen,
die ich liebe; der Anblick, wie sie sich so, gestärkt für den Tag,
bereit machen, dem Lauf der Sonne zu folgen, stimmt mich
froh und verleiht der freundlichen Begrüßung am Morgen
mehr Achtung als der vertrauten Zärtlichkeit, die das Gespräch
am Abend kein Ende finden läßt. Entsprechend hat es mich oft
verletzt, um nicht zu sagen abgestoßen, wenn ich eine Freun-
din, die sich am Abend in korrekter Kleidung von mir verab-
schiedete, am Morgen nachlässig angekleidet wiedersah, weil
sie es vorgezogen hatte, bis zum letzten Augenblick im Bett zu
bleiben.
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Nur solche allzu häufig vernachlässigten Aufmerksamkei-
ten halten die häusliche Zuneigung lebendig. Würden Män-
ner und Frauen auf eine gewohnheitsmäßig ordentliche Klei-
dung nur halb so viel Mühe verwenden wie darauf, sich zu
putzen oder, besser gesagt, sich zu verschandeln, dann wäre die
Menschheit auf dem Weg zur Reinheit des Geistes einen
großen Schritt weitergekommen. Frauen wählen ihre Klei-
dung nach den Wünschen galanter Männer; der Liebende da-
gegen erfreut sich stets am einfachen Gewand, das der Form

danken der Häuslichkeit an.
Als Geschlecht betrachtet, neigen Frauen zur Trägheit, und

ihre Umgebung tut alles, um diese Neigung zu verfestigen. Ich
übersehe bei dieser Behauptung keineswegs die Ausbrüche
von Aktivität, die durch die Empfindsamkeit entstehen, doch
solche Höhenflüge der Phantasie verstärken das Übel nur und
dürfen nicht mit dem stetigen, geordneten Lauf der Vernunft
verwechselt werden. Wahrhaftig, die geistige und körperliche
Trägheit der Frauen ist so groß, daß die Schüchternheit wohl
erst dann durch die Sittsamkeit ersetzt werden wird, wenn ak-
tive Anstrengung Körper und Vernunft gekräftigt haben. Es
mag ihnen gelegentlich klug erscheinen, sich den Anschein
von Sittsamkeit zu geben, aber dieser schöne Schleier bleibt
den Festtagen vorbehalten.

Wohl keine Tugend mischt sich so freundlich mit allen an-
deren wie die Sittsamkeit. Wie der blasse Strahl des Mondes
kann auch sie jede Tugend, die sie beleuchtet, interessanter
und den nähergerückten Horizont in einem weicheren Licht
erscheinen lassen. Was könnte schöner sein als die poetische
Phantasie, die Diana mit ihrem silbernen Halbmond zur Göt-
tin der Keuschheit gemacht hat? Zuweilen habe ich mir
vorgestellt, wieviel innige Würde eine keusche, sich in der
Einsamkeit ergehende Frau des Altertums wohl empfunden
haben mochte, wenn sie die schattige Landschaft betrachtete
und der milde Strahl des Mondes auf ihrem keuschen Busen
ruhte.
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] Eine christliche Frau hat edlere Motive, um ihre Keusch-
heit zu bewahren und sittsam zu werden, ist doch ihr Körper
der Tempel des lebendigen Gottes15, und der verlangt mehr als
äußere Sittsamkeit. Er blickt ins Herz, und sie sollte deshalb

hoffen will, Gnaaevor der Reinheit selbst zu finden. Andern-
falls bleibt ihr nichts als der gute Ruf, muß doch die erhabene
Verbindung, die geheiligte Gemeinsamkeit zwischen dem
Menschen und seinem Schöpfer, wie die Tugend sie stiftet,
den Wunsch hervorbringen, so rein zu sein wie er!

Nach alledem ist es fast schon überflüssig zu erwähnen, daß
ich die weiblichen Allüren der reiferen Jahre, die die Schüch-
ternheit ersetzen, für unsittlich halte. Solche Frauen opfern die
Wahrheit, um das Herz des Mannes zu behalten oder um ihn,
besser gesagt, dazu zu zwingen, auch dann noch Liebhaber zu
sein, wenn der ungehinderte Lauf der Natur die Liebe bereits
durch Freundschaft ersetzt hätte. Die Zärtlichkeit, die ein
Mann für die Mutter seiner Kinder empfindet, ist ein hervor-
ragender Ersatz für die Glut unbefriedigter Leidenschaft. Es ist
wenig zartfühlend, um nicht zu sagen unsittlich, wenn Frauen
diese Glut zu verlängern suchen, indem sie eine unnatürliche
Kälte vortäuschen. Triebe und Leidenschaften der Natur sind
bei Frauen genauso vorhanden wie bei Männern; animalisch
sind sie nur da, wo sie nicht von der Vernunft gezügelt werden.
Aber die Pflicht, sie zu zügeln, obliegt der ganzen Menschheit
und nicht einem Geschlecht allein. Man kann der Natur in
dieser Hinsicht getrost ihren Lauf lassen; gestattet man den
tT. iuen , Wissen und Menschlichkeit zu erwerben, wird die
Liebesie Sitts.unkeit lelirenÄ6 Die so ab^toßendeiHvie vergeb-
lichen Falschheiten sind überflüssig, läßt sich doch nur der
oberflächliche Betrachter durch gekünsteltes Verhalten täu-
schen. Ein vernünftiger Mann dagegen durchschaut solche
Kunst — und verachtet sie.

An das Verhalten beim Umgang junger Menschen, als
Männer und Frauen, sollte man in der Erziehung zuallerletzt
denken. Man legt heute so großen Wert auf das richtige Be-
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nehmen unter allen nur denkbaren Umständen, daß man
einem schlichten Charakter nur noch selten begegnet. Doch
beschränkten sich die Menschen darauf, mit Eifer die Tugen-
den zu pflegen und im Geist feste Wurzeln schlagen zu lassen,
so reichte man die glänzenden Federn der Affektiertheit wohl
bald an die Anmut weiter, die ihr natürliches äußeres Merkmal
ist, denn ein Benehmen, das nicht auf Wahrheit beruht, ist so
trügerisch wie schwankend.

Wollt ihr, meine Schwestern7"Virklich sittsam werden
danndenk^daran. ^^
der Tugend ausschließen, welcher Art sie auch sei! Macht euch
"Hie Nüchternheit des Geistes zu eigen, die nur durch Pflicht-
erfüllung und Wissen entsteht, denn sonst bleibt ihr in eurer
zweifelhaften, abhängigen Lage und werdet nur geliebt, so-
lange ihr schön seid. Das niedergeschlagene Auge, die errö-
tende Wange, die schüchterne Anmut, all das ist zu seiner Zeit.^
angemessen, aber die Sittsamkeit ist ein Kind der Vernunft ..
und kann nicht lange bestehen, wenn sie mit einer Empfind
s a n i k e i r einhergeht, die von keiner Reflexion gezugeltwrra!
Solange aber die Liebe, selbst die unschuldige, die einzige Be-
schäftigung eures Lebens bleibt, ist euer Herz zu weich, um
der Sittsamkeit den ruhigen Zufluchtsort zu bieten, in dem
sie, in enger Gemeinschaft mit der Menschlichkeit, so gern
ihre Wohnstatt aufschlägt.
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Der gute Ruf,
seine Bedeutung für das weibliche Geschlecht

und seine schädlichen Auswirkungen
auf die Sittlichkeit

Die Ratschläge zum Benehmen und die so unterschiedlichen
Empfehlungen zur Wahrung eines guten Rufs, die man den
Frauen so eifrig aufdrängt, erscheinen mir seit geraumer Zeit
als ein vergiftetes Blendwerk, das die Hülle der Moral erstrah-
len läßt, aber ihre Essenz aufzehrt. Wo man solcherart die
Schatten mißt, muß das Ergebnis stets falsch sein, hängt doch
ihre Länge vom Stand der Sonne und anderer Zufälle ab.

Woher aber stammt das so täuschend ungezwungene Be-
nehmen des Hofmanns? Zweifellos aus seiner Situation: da er
auf die Hilfe der Vasallen angewiesen ist, muß er die Kunst er-
lernen, abschlägige Bescheide zu teilen, ohne zu beleidigen,
und die Hoffnungen, die er so trügerisch weckt, mit der Speise
des Chamäleons am Leben zu halten.1 So spielt die Höflich-
keit mit der Wahrheit: sie zerstört alle natürliche Aufrichtig-
keit und Menschlichkeit - und das Ergebnis ist der wohlerzo- •
gene Edelmann.

Für Frauen ist es angeblich ebenfalls nötig, solch künstli-
ches Benehmen zu erlernen. Aber die Wahrheit läßt nicht un-
gestraft mit sich spielen, und am Ende wird der geschickte
Heuchler zum betrogenen Betrüger und verliert die Klugheit,
die zu Recht als gesundepMenschenverstand bezeichnet wird,
das heißt die rasche Erkenntnis alltäglicher Wahrheit, die der
unverdorbene Geist stets aufnimmt, auch wenn seine Energie
nicht immer ausreicht, um sie hinter dem Schleier der Vorur-
teile seiner Umgebung zu erkennen. Die meisten Menschen
übernehmen gutgläubig vorhandene Meinungen, um sich die

Mühe eigenständigen Denkens zu ersparen, und solch träge
Geschöpfe halten sich natürlich eher an den Buchstaben als an
den Geist eines Gesetzes, sei es von Gott oder von den Men-
schen gemacht. »Frauen«, so hat ein Schriftsteller gesagt, des-
sen Name mir gerade nicht einfällt, »scheren sich nicht um das,
was nur der Himmel sieht.« Wozu auch, wenn man sie doch
gelehrt hat, nur den Blick des Mannes zu furchten! Gelingt es
ihnen, dessen Argusaugen einzuschläfern, dann scheren sie
sich meist weder um den Himmel noch um sich selbst, dentu__
ihr guter Ruf ist gesichert. Nicht die Keuschheit mit all ihren /
schönen Folgen, allein der^j^^HMVmuß makellos gewahrt |
werden, und das keineswegsausGrunden der Tugend, son- l
dern zum Schutz der eigenen Position in der Welt. [l

Als Beweis für die Wahrheit meiner Behauptung ist es
ausreichend, auf die Intrigen verheirateter Frauen hinzuwei-
sen, vor allem wenn sie den gehobenen Ständei^nsjehöreri^p-
und in Ländern leben, in denen die Eltern ^ff^^^fjjSj ^J
flHBHHHHIIIIIBHIIMI- Ein unschuldiges Mädchen, i/^ ,//•
das ein OpfercferLiebewrrcLTiat für immer seine Ehre ver-
loren, obwohl sein Geist nicht von den Künsten vergiftet ist,
die verheiratete Frauen unter dem angenehmen Deckmantel
der Ehe praktizieren, und obwohl es keine andere Pflicht
verletzt hat als die der Selbstachtung, während die verheira-
tete Frau den heiligsten Bund bricht und die falsche, treulose
Gattin noch dazu zur grausamsten Mutter wird. Sollte ihr
Mann sie weiterhin lieben, so müssen die Künste, mit denen
sie ihren Betrug verschleiert, sie doch zur verächtlichsten
unter den Sterblichen machen. In jedem Fall befindet sich ihr
Geist durch die List, die zur Wahrung des Scheins nötig ist, in
einem Zustand kindischen oder lasterhaften Aufruhrs, der all
ihre Energie verschlingt. Mit der Zeit wird sie dann, nicht
anders als diejenigen, die sich daran gewöhnt haben, ihre
Stimmung durch den regelmäßigen Genuß berauschender
Getränke zu heben, ständig neue Intrigen brauchen, die ihre
Gedanken fesseln, hat sie doch den Geschmack an allen Freu-
den verloren, denen die starke Würze der Hoffnung und der
Furcht fehlt.
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In manchen Fällen gehen Ehefrauen aber noch weiter. Ein
Beispiel sei hier angeführt:

Eine Frau von Stand, deren Affären in aller Munde waren,
die aber, da sie mit ihrem Mann •weiterhin zusammenlebte,
nicht offen so genannt werden konnte, wie sie es verdient
hätte, verhielt sich einem armen, eingeschüchterten Geschöpf
gegenüber, das ein Gentleman aus der Nachbarschaft verführt

/

und anschließend geheiratet hatte, mit offener, höchst beleidi-
genderVerach^m^L. Allem An^hcm nacJi hat diese Frau die

',. t,^^^^^m^HI|Htcni RuäJHkvechsetqrind sich ihr eigenes
OvA schickliches Verhalten vor der Ehe nicht unbeträchtlich zugute
^ gehalten. Doch sobald diese Angelegenheit zur Zufriedenheit

ihrer Familie geregelt war, war sie nicht weniger treulos als ihr
Angetrauter — und woher der erwartete künftige Erbe des rie-
sigen Vermögens kam, das mochte der Himmel wissen! Aber
lassen Sie mich das Thema aus einem anderen Blickwinkel be-
trachten.

Ich habe viele Frauen gekannt, die ihren Mann genauso-
wenig liebten wie sonst einen Menschen und sich unter Ver-
nachlässigung aller häuslichen Pflichten völlig ^erfl||̂ H
und der Zerstreuung hingaben. Sie verschwendeten sogar das
Geld, das ihren hilflosen jüngeren Kindern gebührt hätte.
Dieselben Frauen brüsteten sich derart mit ihrem makellosen
Ruf, daß man hätte glauben können, sein Schutz sei die ein-
zige Pflicht einer Ehefrau und Mutter. Andere träge Ge-
schöpfe vernachlässigen alle persönlichen Pflichten, geben sich
aber dennoch dem Glauben hin, sie verdienten die Liebe ihres
Mannes, weil sie sich im Hinblick auf ihren guten Ruf nicht
das geringste vorzuwerfen haben.

Vj_^ Ein schwacher Geist ruht sich stets gern auf dem äußeren
• n&chein der Pflicht aus, doch die Moral bietet weit schlichtere
K Motive, und es wäre zu wünschen, daß oberflächliche Mora-
k listen sich nicht so ausführlich über das Vertu

Äußerlichkeiten verbreiteten^ wird doch die^«-•*>
nie _
:ar»niervorbringen können. Dennoch erklärt man es aus-

drücklich zur ersten und wichtigsten Pflicht der Frauen, die
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Meinung der Welt zu achten, sagt doch Rousseau: »Ihre Ehre
liegt nicht nur in ihrem Verhalten, sondern in ihrem Ruf.«2

Und er fährt fort: »Der rechtschaffene Mann hängt nur von
sich selbst ab und kann der öffentlichen Meinung trotzen, aber
die rechtschaffene Frau hat damit nur die Hälfte ihrer Aufgabe
erfüllt, und was man über sie denkt, ist nicht weniger bedeu-

L tend für sie als das, was sie wirklich ist. Daraus folgt, daß die
Methode ihrer Erziehung in dieser Hinsicht der unsrigen ent-
gegengesetzt sein muß: die Meinung der Gesellschaft ist für
die Männer das Grab der Tugend, für die Frauen aber ihr
Thron.«3 Der logische Schluß muß dann lauten: Wenn die?
Tugend von der Meinung der Welt ahhänp^ig ist, dann kann siel
auch nur weltlicher Natur und muß folglich die Tugend eines
Geschöpfs sein, dem keine Vernunfteigenist Doch ich bin'
überzeugt, daß sich solche Denker selbst über die Meinung^
der Welt täuschen.

Die Rücksicht auf den guten Ruf - ungeachtet der Tat-
sache, daß er auch der natürliche Lohn der Tugend ist — ent-
springt derselben Ursache, auf die ich bereits die weibliche
Verdorbenheit zurückgeführt habe: der Tatsache nämlich, daß

innen, obwohl doch
iie Männer die ihre selDstaann bewahren, wenn sie sich dem

Laster hingeben. Entsprechend war es nur natürlich, daß die
Frauen das zu bewahren suchten, was ihnen schon durch einen
einzigen Fehltritt unwiderruflich abhanden kommen mußte.
Mit der Zeit verschlang dann diese Sorge alle anderen, und der
Ruf der Keuschheit wurde zur einzigen Notwendigkeit für das
weibliche Geschlecht. Aber das Streben der Unwissenheit ist
vergeblich, sind doch Religion und Tugend, wenn sie im Her-
zen verwurzelt sind, auf solch kindliche Befolgung bloßer
Äußerlichkeiten nicht angewiesen, denn wo die Beweggründe
rein sind, ist auch das Verhalten schicklich.

Für meine Behauptung kann ich sehr achtenswerte Unter-
stützung aufbieten, und die Autorität eines kühlen Denkers
dürfte wohl genügend Gewicht haben, um eine Prüfung zu
erzwingen, auch -wenn sie vielleicht keine Gesinnung begrün-
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den kann. Dr. Smith sagt in Hinblick auf die allgemeinen Mo-
ralgesetze: »Durch gewisse außergewöhnliche und unglückli-
che Umstände kann einmal auch ein guter Mensch in den Ver-
dacht eines Verbrechens kommen, dessen er gänzlich unfähig
wäre, und mag aus diesem Grund sein ganzes Leben hindurch,
wenn auch zu Unrecht, dem Abscheu und der Abneigung der
Menschen ausgesetzt sein. Man kann sagen, daß er durch
einen Zufall dieser Art trotz seiner inneren Lauterkeit und
Rechtschaffenheit alles verliere, ganz ebenso wie ein behutsa-
mer Mann trotz all seiner Vorsicht durch ein Erdbeben oder
eine Überschwemmung zugrunde gerichtet werden kann.
Zufälle der ersten Art sind indes vielleicht noch seltener und
noch mehr dem gewöhnlichen Lauf der Dinge entgegen als
solche der zweiten, und es bleibt doch wahr, daß die Übung
der Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit ein si-
cheres und nahezu unfehlbares Verfahren ist, um das zu er-
werben, worauf diese Tugenden in erster Linie hinzielen, das
Vertrauen und die Liebe derer, mit denen wir umgehen. Man
kann auf Grund einer einzelnen Handlung sehr leicht eine
falsche Vorstellung von einem Menschen empfangen; das ist
jedoch kaum möglich, wenn man das ganze Verhalten des Be-
treffenden im allgemeinen in Betracht zieht. Man mag von
einem unschuldigen Menschen glauben, daß er ein Unrecht
verübt habe — indessen wird sich dies gewiß selten ereignen.
Dagegen wird uns häufig die einmal feststehende Ansicht von
der Rechtlichkeit seines Gehabens dazu bestimmen, ihn trotz
sehr schwerer Verdachtsgründe in einem Falle freizusprechen,
in dem er tatsächlich gefehlt hat.«4

Ich stimme mit dem Autor in allen Stücken überein, denn
auch ich glaube, daß nur sehr wenige Menschen aus beiden
Geschlechtern bestimmter Laster wegen verachtet werden,
ohne daß sie diese Verachtung auch verdient hätten. Ich spre-
che hier nicht von einer einmaligen Verleumdung, die den
Charakter verdüstert, so wie der trübe Novembernebel in der
Frühe London verdunkelt, bis ihn das Licht des Tages ver-
treibt. Ich behaupte nur, daß das tägliche Verhalten dem Cha-
rakter der meisten Menschen den Stempel der Wahrheit auf-
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drückt. Das klare, täglich aufs neue strahlende Licht widerlegt
in aller Stille die Ignoranten Mutmaßungen oder bösartigen
Gerüchte, die einen reinen Charakter mit Schmutz bewerfen.
Mag auch sein Schatten — der gute Ruf— für eine kleine Weile
durch ein falsches Licht verzerrt worden sein, so wird doch die
wahre Gestalt fast immer schnell wieder hervortreten, sobald
sich die Wolke verzogen hat, die für die optische Täuschung
verantwortlich war.

Viele Menschen haben zweifellos in mancher Hinsicht
einen besseren Ruf, als ihnen strenggenommen gebührte, geht
doch unermüdlicher Eifer meist in jedem Wettlauf als Sieger
durchs Ziel. Wem aber wie den Heuchlern, die auf der Straße
beten, um ihre Frömmigkeit zur Schau zur stellen5, nur an die-
sem dürftigen Preis gelegen ist, der wird ihn zweifellos bekom-
men, denn der Mensch kann im Menschenherzen nicht lesen!
Wahrer und vor allem auch ungefährdeter ist der gute Ruf, der
sich auf natürliche Weise in den guten Werken eines Menschen
zeigt, dem es nur darum zu tun ist, seine Schritte auf den rech-
ten Weg zu lenken, ungeachtet der Zuschauer.

Natürlich gibt es Prüfungen, bei denen ein guter Mensch
sich nur durch den Appell an Gott vor der Ungerechtigkeit des
Menschen schützen kann und in seinem eigenen Herzen vor
dem offenen Gewinsel oder dem neidischen Gezischel Zu-
flucht suchen muß, bis das Gerücht wieder verstummt ist.
Unverdienter Tadel kann ein empfindsames, unschuldiges
Herz schmerzlich treffen und ihm viel Leid zufügen, aber das
alles sind Ausnahmen von der Regel, und das menschliche
Verhalten muß sich an gemeinsamen Gesetzen ausrichten. Die
abweichende Bahn des Kometen hat die astronomischen Be-
rechnungen der ewigen Ordnung der großen Planeten unse-
res Sonnensystems nie beeinflussen können.

Ich wage deshalb zu behaupten, daß — von den erwähnten
Ausnahmen abgesehen — das Bild, das die Welt vom Charak-
ter eines erwachsenen Menschen hat, im allgemeinen richtig
ist. Das soll nicht heißen, daß ein besonnener, weltkluger
Mann, der nur negative Tugenden und Eigenschaften besitzt,
nicht gelegentlich einen besseren Ruf hat als der weisere und
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gütigere. Wenn zwei Menschen in etwa dasselbe Maß an Tu-
gend besitzen, dann, das hat mich die Erfahrung gelehrt, wird
die Öffentlichkeit im allgemeinen den negativeren Charakter
mehr schätzen, während der andere meist mehr Freunde im
häuslichen Bereich hat. Doch die Hügel und Täler, die Wol-
ken und der Sonnenschein, die in der Tugendlandschaft
großer Männer so augenfällig sind, mögen zwar der neidi-
schen Schwäche ein besseres Angriffsziel bieten, doch wird der
wahre Charakter stets seinen Weg zum Licht finden, trotz aller
Anwürfe durch schwache Zuneigung oder listenreiche Bos-
heit.6

Ich verzichte hier auf die naheliegende Bemerkung über
das Bedürfnis, einen kaum verdienten Ruf zu verteidigen -
weise Menschen nehmen das zum Anlaß, ihn genauer zu un-
tersuchen. Ich furchte aber, daß die Moral der weiblichen Welt
durch solche Aufmerksamkeit für den Schein, die auf Kosten
der Substanz geht, großen Schaden nimmt, macht sie doch
eine schlichte zu einer sehr komplizierten Angelegenheit, was
sogar dazu führen kann, daß die Tugend und ihr Schatten in
Widerstreit geraten. Hätte Lukretia nicht ihren Ruf, sondern
ihre Keuschheit mit ihrem Leben verteidigt, hätten wir
womöglich nie von ihr gehört.7 Wenn die gute Meinung, die
wir von uns selbst haben, berechtigt ist, wird uns im allgemei-
nen auch die Welt achten, aber wenn wir nach höheren Zielen
streben, dann ist es nicht genug, uns selbst so zu sehen, wie wir
glauben, von anderen gesehen zu werden, auch wenn das für
Smith die Grundlage der ethischen Gefühle ist8, denn neben
den landesüblichen Vorurteilen der Zeit hat jeder Betrachter
noch seine eigenen. Deshalb tun wir besser daran, uns so zu
sehen, wie wir in den Augen des göttlichen Wesens erschei-
nen, das all unsere Gedanken bis zur Tat reifen sieht und des-
sen Urteil niemals von der ewigen Richtschnur der Wahrheit
abweicht. Sein Urteil ist stets gerecht - und gnädig!

Wer vor den Augen des Höchsten Gnade finden will und
das eigene Verhalten demütig prüft, wenn niemand ihn sieht
als Gott selbst, der wird seine Tugenden selten falsch beurtei-
len. Er wird in der stillen Stunde der Sammlung die ob seiner
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Sünden zürnende Stirn der Gerechtigkeit durch Gebete zu be-
schwichtigen suchen oder aber in der reinen Empfindung ehr-
furchtsvoller Verehrung, die das Herz aufgehen läßt, ohne
einen Sturm von Gefühlen heraufzubeschwören, das Band er-
kennen, das den Menschen mit Gott verbindet. In solch erha-
benen Augenblicken mag der Mensch den Keim der Laster er-
blicken, der zum Himmel stinkt wie die Jambolanapflaume9,
deren Schatten bereits tödlich ist, und ihn ohne Abscheu be-
trachten, fühlt er sich doch in Liebe zu all seinen Mitmenschen
hingezogen, für deren Torheiten er begierig alle nur erdenkli-
chen Entschuldigungen in ihrer Natur - die auch die seine ist
- zu finden sucht. Wenn ich, so wird er argumentieren, der ich
meinen Geist gebildet und durch Leid veredelt habe, das
Schlangenei10 in meiner eigenen Seele nur mit Mühe zertre-
ten konnte, wie kann ich denen mein Mitleid versagen, deren
Tritt weniger fest ist oder die aus Unbedachtheit das bösartige
Reptil so lange aufgezogen haben, bis es den Lebensstrom
vergiftet, an dem es sich nährt? Kann ich im Bewußtsein der
eigenen geheimen Sünden meine Mitmenschen von mir
stoßen und ruhig zusehen, wie sie in den Schlund des Verder-
bens stürzen, das auf sie wartet? Nein, ruft das gequälte Herz
mit drängender Ungeduld, auch ich bin ein Mensch! Auch ich
habe Laster, und wenn sie auch dem menschlichen Auge ver-
borgen sein mögen, so werfen sie mich doch vor Gott in den
Staub und rufen mir, wenn alles still ist, laut zu, daß wir alle aus
derselben Erde geschaffen wurden und dieselbe Luft atmen.
So entsteht aus der Demut auf natürliche Weise die Mensch-
lichkeit und strafft die Liebesbande, die das Herz in vielfachen
Windungen umschlingen.

Diese Sympathie kann so weit reichen, daß ein Mensch
schließlich erfreut die Stärke von Argumenten erkennt, die
ihn selbst nicht überzeugen; gern rückt er den äußeren An-
schein der Vernunft, der andere in die Irre führte, in das hell-
ste Licht und freut sich, eine gewisse Vernunft selbst in den
menschlichen Fehlern zu finden, war er doch bereits davon
überzeugt, daß der Herrscher des Lichts seine Sonne auf alle
Menschen gleichermaßen niederstrahlen läßt. Aber während
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