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Zum Thema
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1933 dachte Margarete Susman über die Ent-
wicklung des Feminismus nach. Susman kam 1872 
zur Welt. Im Gegensatz zu den Jüngeren hatte sie 
die Kaiserzeit, den Weltkrieg, die Revolution und 
zuletzt die kurze Weimarer Demokratie erlebt. Ihr 
Fazit: «Wenn man die Frauenbewegung […] über-
blickt, so sieht man sie von der anfänglichen Ein-
zelproblematik immer mächtiger zu einem Welt-
schicksal aufsteigen.» Die Frauenbewegung als 
Weltschicksal? Übertrieben scheint das nicht, denn 
von den großen sozialen Bewegungen der vergan-
genen 200 Jahre ist der Feminismus wahrscheinlich 
diejenige, die unser Leben am dauerhaftesten um-
modelliert hat. Und ein erstes Hoch erlebte er nach 
dem Frieden von Versailles.

 Zwischen zwei Kriegen? Mit Bezug auf die Frau-
enbewegung ist das viel mehr als eine historische 
Zeitangabe: Einerseits sollen die Jahre der Weima-
rer Republik hier selbstverständlich nicht als bloße 
«Zwischenkriegszeit» entsorgt werden. Anderer-
seits waren aber gerade die Kriegserfahrungen für 
die Durchsetzung von Frauenrechten ein entschei-
dender Katalysator. Für eine Feministin wie Helene 
Lange, die nach der Revolution von 1919 die Ham-
burgische Bürgerschaft als Alterspräsidentin eröff-
nete, stand das wohl außer Frage. Feminismus, das 
war für Frauen ihrer Generation immer auch die Vi-
sion eines besseren Lebens nach dem Männer-Mas-
sensterben auf den Schlachtfeldern.

 Zugleich war dem Feminismus selbst eine gewis-
se Militanz niemals abzusprechen. Er glich eben-
falls einem «Weltkrieg», wenn auch in einem ganz 
anderen Sinn: Er war der Kampf der Frauen um 
Welt, um Teilhabe, um Zugang zu Bildung und Be-
rufen. Diese Auseinandersetzung um Macht und 
Geschlechterdispositive – um Weiblichkeit, Männ-
lichkeit und ihre Zwischenstufen – bricht nach 
1918 spektakulär aus. «Die neue Frau» war ein 
Stichwort. Und ein Rettungsmittel angesichts der 
gefallenen und psychisch zerrütteten Männer. Fe-
ministinnen gab es schon früher (auch der Kampf-
begriff féministe stammt aus dem 19. Jahrhundert). 

Aber plötzlich sahen die Frauen anders aus: Zwi-
schenwesen vom Mond, Knabenmädchen, Mus-
kelfrauen schienen auf der Erde gelandet. Sie arbei-
teten. Sie verspotteten Ängste und suchten das 
Neue. «Feministisch» zu sein wandelte sich von ei-
ner Haltung zur Lebensform.

 «Das, was man die neue Frau nennt», sei «ein et-
was verwickeltes Wesen», schreibt Robert Musil 
1929 in einem Buch mit dem Titel Die Frau von mor-
gen wie wir sie wünschen. 17 Essays von prominenten 
Männern befassen sich darin vorwiegend mit dem 
Wandel des Aussehens ihrer Untersuchungsobjekte 
und der Verunsicherung des männlichen Selbstver-
ständnisses. Besonders der Mode schreibt Musil 
große Macht zu. Er deutet die Kleider als Waffe: 
«Der Krieg ist es gewesen, der den Massen der Frau-
en die Scheu vor den Mannesidealen und dabei 
auch vor dem Ideal der Frau genommen hat, und die 
entscheidende Schlacht ist […] am Ende von den 
Schneidern geschlagen worden.»

 Freilich, unsere Bilder vom Weimarer Glamour 
sind ähnlich leer wie der legendäre Bubikopf oder 
die Worthülse von der Zwischenkriegszeit. Wahr 
hingegen ist: Wir wissen viel zu wenig. Das Mate-
rial in unseren Archiven zeigt eine ziemlich fremde 
Welt. Am ehesten vermittelt sich heute noch der 
Furor der Rebellion, der Umbruch selbst. Denn die-
ser wirkt faszinierend unmittelbar – fast so wie et-
was, das noch bevorsteht. Die gängige Redeweise 
von einer «ersten» Frauenbewegung, kämpfend um 
Bildung und das Frauenstimmrecht seit dem 
19. Jahrhundert, und einer «zweiten», die Anfang 
der siebziger Jahre einsetzt, erscheint unzurei-
chend, zumal die Frauen von Weimar durch sie 
schon wieder in ein Dazwischen gerückt werden. 
Wer genau hinschaut, entdeckt etwas anderes: wo-
möglich eine feministische Sattelzeit.

Jan Bürger
Petra Gehring
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Montag, 24. März 1919, «abends 6 ! Uhr»:1 Die erste Sitzung 
der Hamburgischen Bürgerschaft nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs – im holzgetäfelten Saal. Auf den Zuschaueremporen 
VertreterInnen aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung. Als 
prächtiger Ausdruck bürgerlichen Wohlstands hat das Hambur-
ger Rathaus den Krieg gut überstanden. Erst 1896 war es einge-
weiht worden, ein Bau voller historistischer Reminszenzen.

 Hinter dem Rednerpult ein dreiteiliger Panneau aus dunkelgrü-
nem Samt, den ein «Damencomité» aus der tonangebenden  
Hamburger Gesellschaft zur Eröffnung hat anfertigen lassen – 
mit Anemonen und Margeriten sowie zwei Löwen, die das Stadt-
wappen präsentieren. Am unteren Rand die gestickte Inschrift 
«Gestiftet von Hamburgs Frauen 1897». Mit diesem Geschenk 
hatten die Frauen politischen Instinkt bewiesen – obwohl sie 
noch weit davon entfernt waren, selbst wählen zu dürfen. Denn 
sie hatten nicht nur der Bürgerschaft diesen Panneau geschenkt, 
sondern dem Senat auch einen dauerhaften Wandbehang überge-
ben. Die Damen nutzten ihr genaues Wissen über die politische 
Gewaltenteilung, denn mit diesen Wandbehängen waren sie von 
nun an zumindest symbolisch in Hamburgs Machtzentralen prä-
sent. So sollte der Panneau auf der Präsidialbühne hinter dem Sitz 
des Bürgerschaftspräsidenten angebracht werden, der Wandbe-

1 Rede von Helene Lange, in: 
Stenogra"sche Berichte über 
die Sitzungen der Bürgerschaft 
zu Hamburg im Jahre 1919  
(bis zum 20. März). Druck von 
Schlachter und Rühger, S. 1–4, 
gesamte Sitzung bis S. 28, S. 1. 
(Bislang nicht digitalisiert)

Feminismus zwischen zwei Kriegen

R I TA BA K E /  BI RGI T K I U P E L

«Meine Herren und Damen!»
Nach der Revolution: Helene Lange spricht am 24. März 1919  
vor der Hamburgischen Bürgerschaft 
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hang in der Ratsstube, hinter den Plätzen des Ersten und Zweiten 
Bürgermeisters.

 Auf diese Weise sitzen «Hamburgs Frauen» den Männern in Se-
nat und Bürgerschaft buchstäblich im Nacken, wenn sie denn 
schon vom politischen Geschäft im Rathaus viel zu lange ausge-
schlossen waren: Das aktive und passive Wahlrecht erringen 
Frauen der Stadt erst nach dem Ersten Weltkrieg, nach millionen-
fachem Tod und dem Zusammenbruch der monarchistischen 
Ordnung. In Hamburg wird das neue Recht vom Arbeiter- und 
Soldatenrat verkündet. Er hatte die politische Führung der Stadt 
übernommen, um am 18. November 1918 das allgemeine, glei-
che, geheime und direkte Wahlrecht für beide Geschlechter ein-
zuführen. 

 Am 24. März 1919 steht eine der Anführerinnen und Vorden-
kerinnen der bürgerlichen Frauenbewegung am Pult: Helene Lan-
ge, die zuvor in zahllosen Texten und Reden vor Versammlungen 
für die aktive Teilhabe und das Frauenwahlrecht gekämpft hat. Sie 
spricht natürlich ohne Mikro, aber mit einer Stimme, die gehört 
wird, besonders in der fein austarierten Akustik dieses Saales:

«Meine Herren und Damen!»2

Was für eine Anrede. Sie erklingt das erste Mal in diesem Haus 
– mit den «Herren» an erster Stelle, die ja im Parlament in der 
Überzahl sind. Keine hö#iche Verschleierung der tatsächlichen 
Machtverhältnisse.

«Nach parlamentarischem Brauch hat das älteste Mitglied der 
Versammlung zunächst den Vorsitz zu übernehmen. Ich glaube, 
daß ich das älteste Mitglied bin; ich bin geboren am 8. April 1848. 
Sollte sich unter den Anwesenden ein älteres Mitglied be"nden, 
so bitte ich, sich zu melden – Da das nicht der Fall ist, behalte ich 
den Vorsitz.»3

1848 – das sagt sich nur scheinbar leicht. Natürlich ist es von 
immenser politischer Bedeutung. Helene Lange erinnert an die 
Märztage der gescheiterten  bürgerlichen Revolution, die ihren 
eigenen Lebensweg von Anbeginn prägte, wie sie in ihren Erin-
nerungen schreibt: 

«In Gesche Kimmes Hause habe ich also den ersten Schrei ge-
tan, und zwar, wie die Überlieferung will, mit einstimmend in 
das Geschrei einer erregten Menschenmenge, die sich – es war 

2 Rede von Helene Lange, in: 
Stenogra"sche Berichte, S. 1.

3 Ebd.
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am 9. April 1848 – in Oldenburg durch Fenstereinwerfen eine 
kleine Nachfeier der Märztage gestaltete. Mein Vater p#egte mir 
in Fällen besonders lebhafter Temperamentsäußerungen diesen 
Geburtstag als mildernden Umstand in Anrechnung zu brin-
gen.»4

Wer unter den 185 Abgeordneten (168 m / 17 w) diese Anspie-
lung 1919 versteht, wem die 1848er Revolution sofort in den Sinn 
kommt, wissen wir nicht. Lange hat ihre im Oktober 1920 abge-
schlossenen Erinnerungen nur bis zur «Schwelle des Krieges»  
geführt und erst 1921 veröffentlicht. Wem im Plenum sind ihre 
Forderungen und Schriften vertraut, ihr Stil, die Verve, Anschau-
lichkeit und Klarheit – auch ihre «Temperamentsäußerungen»? 
An diesem Abend kann ihre Rede, die sie vielen geschäftsord-
nungsbedingten Regularien anpassen muss, dies nur zum Teil 
spiegeln. 

«Sie gestatten mir nun ein paar Worte der Einführung in unsere 
Aufgabe.

Wir Abgeordnete, gewählt durch ein restlos demokratisches 
Wahlrecht, haben die Verp#ichtung, eine restlos demokratische 
Grundlage des neuen Staates zu schaffen (im Original gesperrt). (Sehr 
richtig!) Im Widereinander der Klasseninteressen und der Einzel- 
interessen, das gleichwohl zur Gemeinschaft der Gesetzgebung 
und Verwaltung vereinigt werden soll, gibt es keinen anderen 
Weg, als den der unbedingten Gerechtigkeit, der demokratischen 
Gleichberechtigung. Sie kann allein unser leitender Gedanke 
sein. Sonst müßte alles, was wir schaffen, schnell wieder zerfal-
len. Vorrechte durch Gewalt gestützt oder durch Gewalt er-
kämpft und behauptet – es kommt im Wesen auf eins hinaus – 
können in dem Werk, das wir schaffen, keine Stätte haben. Oder 
wir liefern das Leben unseres Staates Kämpfen ohne Sinn und 
ohne Ende aus.»5 

«Restlos demokratisches Wahlrecht» – damit meint Helene 
Lange ein Wahlrecht, das nicht mehr nach Klasse, Einkommen, 
Besitz – und Geschlecht – unterscheidet, denn nur so kann end-
lich jeder Mann und jede Frau wählen und gewählt werden. Für 
Lange stellt die nach langen Kämpfen erreichte «restlos demokra-
tische Grundlage», die 1921 dann auch eine neue Hamburger  
Verfassung ermöglichen soll, «eine dauerhafte feste Grundlage 

4 Helene Lange: Lebenserinne-
rungen (8. und 9. Tausend), 
Berlin 1925, Kapitel: Kindheit: 
Schauplatz. Zugriff am 17. Mai 
2020 https://www.projekt- 
gutenberg.org/langeh/lebenser/
chap002.html

5 Rede von Helene Lange, in: 
Stenogra"sche Berichte, S. 1.



8

Feminismus zwischen zwei Kriegen

unseres Staatslebens, von der die überzeugende und überwinden-
de Kraft politischer Gerechtigkeit und sozialen Geistes ausgeht», 
dar.

«Vorrechte durch Gewalt gestützt oder erkämpft» – damit 
spielt Helene Lange auch auf männliche Vorrechte an, die Frauen 
bislang, und zwar mittels Gewalt in ihren vielfältigen Formen, 
aber auch mit der Folge von weiterer Gewalt (gegen Frauen), von 
gleichberechtigter Mitwirkung in Staat und Gesellschaft ausge-
schlossen haben. Von Männern ausgeübte private Gewalt wird 
mit derjenigen Waffengewalt parallelisiert, die alle Anwesenden 
im Ersten Weltkrieg erlebt haben.

Lange plädiert für einen «Neubau» des Hamburger Staatsle-
bens. Das Rathaus ist ebenfalls ein frisch erbautes Zeichen, keine 
25 Jahre alt, aber in seiner Architektur und Innenausstattung ge-
prägt von viel älteren Traditionen, auch von solchen, die es zu 
überwinden gilt. 

Abb. 1
Die Hamburgische  
Bürgerschaft am Abend  
der Eröffnungsrede,  
24. März 1919.  
Mit Helene Lange 
auf der rechten Seite.

Abb. 2
Helene Lange um 1920.
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«Wir bedürfen zu unserem Werk eines Doppelten: der nüchter-
nen, unverblendeten Erfassung der Tatsachen, die dieses Volk an der 
Wasserkante immer ausgezeichnet hat, der phrasenlosen beson-
nenen Sachlichkeit des Urteils über die Verhältnisse, mit denen 
wir zu rechnen haben. Die Politik eines deutschen Bundesstaates 
im Besonderen, der nicht einer wie alle andern ist, sondern das 
weltwirtschaftliche Ausfallstor des Reiches, ist eine hundertfach 
verantwortliche Aufgabe.»6

Hamburg, die Stadt der Werften, der Kriegsmarine und der Ar-
beiterbewegung: Davon ist 1919 im Treppenhaus der Bürger-
schaft nichts zu sehen. Unter der Decke "ndet sich vielmehr ein 
Wandfries mit Szenen aus dem Leben eines Kaufmanns aus dem 
vermeintlich goldenen Mittelalter. Er muss Lange beim Aufgang 
in den Parlamentssaal seltsam berührt haben, denn hier taucht 
die Frau nur als liebende Gattin, Hausfrau und Mutter auf – und 
sogar von Männern aus einem Unterrichtsraum verwiesen. Hier 

6 Rede von Helene Lange, in: 
Stenogra"sche Berichte, S. 1.
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fehlt jeder Hinweis auf Fabrikarbeiterinnen, auf Pionierinnen der 
frühen Frauenbewegung, die in Hamburg früher schon wirksame 
Impulse gesetzt hatten. Hamburg ist lange vor 1919 eine Hoch-
burg der Frauenstimmrechtsbewegung. Man sieht es nur nicht.

 Nach Hamburg ist Helene Lange im Jahr 1916 aus Berlin ge-
kommen – gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Gertrud Bäu-
mer. Bäumer übernimmt die Leitung der neu gegründeten Sozia-
len Frauenschule, und Lange unterrichtet dort als Lehrerin der 
Psychologie. Die beiden Frauen haben sich 1898 kennengelernt. 
Die 25 Jahre jüngere Bäumer unterstützte Lange, als sie an einem 
Augenleiden erkrankte. Zwischen ihnen entwickelte sich eine 
enge Arbeits- und Lebensgemeinschaft, drei Jahre nach ihrem 
Kennenlernen teilten sie sich eine Wohnung. Auch das Private 
der beiden – das Leben für den Bildungsberuf – wirkt politisch. In 
ihrer Rede rückt Lange die Arbeit ebenfalls in den Vordergrund: 

«Wir bedürfen aber auch zu unserer Arbeit des Vertrauens, des 
Glaubens an die guten Kräfte und den guten Willen unserer Be-
völkerung, des Glaubens daran, daß Besseres als das Vergangene 
zu schaffen möglich ist, daß aus den Trümmern eine neue Ord-
nung der Dinge entstehen kann, unter deren Geltung die Men-
schen sich in Arbeit und Erholung wohlfühlen.»7 

Helene Lange betont zudem ihre jahrzehntelange Erfahrung 
und Beharrlichkeit in der «alten» Frauenbewegung, in einer frü-
hen außerparlamentarischen Opposition sozusagen, die sie jetzt 
einbringen will. Und sie appelliert an die Parlamentarierinnen: 
Als Frauen seien sie besonders befähigt, Verantwortung für Fa-
milie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen:

«Wir Frauen – ich begrüße die Kolleginnen, die mit mir hier 
zum ersten Male an der Entscheidung über ihre Heimat teilneh-
men sollen – wir Frauen bringen diesen Glauben und diesen Op-
timismus mit. Sonst wären wir nicht hier. Wer ein Leben lang für 
Ziele gekämpft hat, die bis zuallerletzt in unerreichbarer Zukunft 
zu liegen schienen, der bringt aus diesen Kämpfen viel Zuversicht 
mit zu dem, was man noch nicht sieht. Diese Zuversicht nun als 
Bürgerinnen mit in den Dienst der Arbeit dieser Versammlung 
stellen zu dürfen, ist uns allen eine hohe Genugtuung und eine 
heilige P#icht.»8

Vielleicht hat Helene Lange just bei diesen Sätzen auch ein Ge-

7 Rede von Helene Lange, in: 
Stenogra"sche Berichte, S. 1

8 Ebd., S. 2.
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mälde aus dem Phönixsaal im Hamburger Rathaus vor Augen. Es 
zeigt eine üppig gewandete – androgyn wirkende – Hammonia, 
die allegorische Verkörperung der Stadt Hamburg. Wie ein Phö-
nix steht sie da, unerschütterbar hält sie mit dem linken Arm ei-
nen grünenden Zweig, mit dem rechten ein Schild mit dem Stadt-
wappen. Im Hintergrund sieht man Ruinen, die der Große Brand 
von 1842 hinterlassen hat, dieses Inferno, das Menschen in ganz 
Europa erschütterte und zu spontanen Hilfsaktionen bewog.

«In neuer Zusammensetzung – ohne Zweifel ein vollständige-
rer Ausdruck des Volkswillens als je zuvor – tritt diese Versamm-
lung ihre Aufgabe an, eine größere und schwerere als sie je einer 
Bürgerschaft gegeben war. Möge über ihrer Arbeit als Symbol 
nochmal das Bild stehen, das schon einmal Hamburg als Zeichen 
seines Wideraufstiegs gegolten hat: der Phoenix, der sich aus der 
Asche erhebt! Lassen Sie mich mit diesem herzlichen Wunsch 
schließen, daß das Symbol auch diesmal zur Wirklichkeit leite.»9 

«Bravo!» – das Protokoll verzeichnet hier Beifallsrufe. Im Laufe 
der Sitzung ergreift auch der Abgeordnete Dr. Eddelbüttel von 
der Deutschen Volkspartei das Wort, «eines der ältesten Mitglie-
der dieses Hauses», wie er selbst sagt. Entsprechend gönnerhaft 
beginnt er seine Ausführungen, altväterlich: «Meine geehrten 
Herren – Damen Herren. Sie werden verzeihen, wenn ich, eines 
der ältesten Mitglieder des Hauses, mich in die äußere neue Form 
nicht sofort beim ersten Wort hineingefunden habe.»10

 Helene Langes Rede, gedruckt in den Stenogra!schen Berichten 
über die Sitzungen der Bürgerschaft zu Hamburg, ist im Rathaus in der 
Parlamentsdokumentation einsehbar. Zum hundertjährigen Jubi-
läum des Frauenwahlrechts hat Rita Bake im Rahmen eines Se-
natsempfanges zum Internationalen Frauentag im März 2018 ein 
Re-Enactment konzipiert. Die Schauspielerin Herma Koehn über-
nahm die Rolle der Helene Lange und trug im Großen Festsaal 
des Rathauses Auszüge aus dieser Rede vor. Ob dies zu weiteren 
Studien über Helene Lange angeregt hat, bleibt abzuwarten – wo-
bei in ihren Lebenserinnerungen die Hamburger Rede gar keine 
Rolle spielt. Langes Blick gilt dem ganzen Jahrhundert und reicht 
weit über Hamburg hinaus:

«Wenn ich die geistige Bilanz meines Lebens ziehen will, so 
muß ich mir zunächst klar machen, was sich mir in dem Ideen-

9 Ebd.

10 Stenogra"sche Berichte, S. 7.
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kampf, dem es verfallen war, allmählich als ‹Soll› herausgestellt 
hat. Und zwar in doppeltem Sinne: als gemeinsame Forderung 
der Frauen an die Kultur der Gegenwart und als Forderung, die 
sich für mein eigenes Bewußtsein als von mir selbst zu erfüllende 
Verp#ichtung daraus ergab.

Es dürfte heute kaum eine Bewußtseinstatsache geben, die 
sich spontaner in ihrem Ursprung, gleichmäßiger nach Richtung 
und Tragweite erwiese als die Erkenntnis der kulturell wertvol-
len Frauen aller Völker, daß sie in der Auswirkung ihrer Kräfte 
gehemmt sind. Gehemmt durch das tote Gewicht veralteter  
Einrichtungen und die Macht zäher Instinkte; durch Mangel an 
Einsicht bei den führenden Männerschichten und damit zu- 
sammenhängenden Mißbrauch der Gewalt, vor dem auch ver-
fassungsmäßige ‹Gleichberechtigung› an sich noch nicht zu 
schützen braucht. Diese Hemmung traf einmal die Auswirkung 
der Frauenkräfte in ihrem eigenen Interesse, dann aber – und das 
ist mir hier das Wesentliche – im Kulturinteresse. Denn die 
Schranken, die nackte oder verhüllte Konkurrenzfurcht um Aus-
bildungsmöglichkeiten, Berufe, Ämter gezogen hatte, waren von 
der Frauenbewegung im Ausland schon früher, in Deutschland 
wenigstens im zwanzigsten Jahrhundert so weit niedergelegt, 
daß die einzelne Berufsarbeiterin an"ng, sich mit leidlicher  
Freiheit zu bewegen, daß die Berufsorganisation weitere Rechte 
für sie erringen konnte. Und in jüngster Zeit war ja auch ein di-
rekter Ein#uß auf die Gesetzgebung durchgesetzt.»11

11 Helene Lange: Lebenserinne-
rungen, Kapitel: Bilanz. Zugriff 
am 17. Mai 2020 https://www.
projekt-gutenberg.org/langeh/
lebenser/chap025.html

Bildnachweis: Abb. 1: Staatsarchiv 
Hamburg. – Abb.  2: © bpk
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JA N BÜ RG E R

Emanzipation als Nothilfe
Die Befreiung der Frau und der verlorene Krieg

Wie reagierten Männer in der kurzen Epoche nach dem Ersten 
Weltkrieg auf die Revolution der Frauen? Verhielten sie sich ab-
wehrend oder zumindest skeptisch? Verteidigten sie verzweifelt 
ihre traditionellen Machtpositionen? Wehrten sie sich, wie Silvia 
Bovenschen einmal festgestellt hat, zugleich gegen «das Ge-
spenst der Gleichheit und das der Differenz»?1

 Aus heutiger Perspektive könnte man das vermuten. Allerdings 
gab es in den Weimarer Jahren gerade unter Schriftstellern und 
Journalisten zahlreiche Fürsprecher der Gleichberechtigung. In 
den Universitäten vollzog sich der Wandel langsamer, aber auch 
die Akademiker gerieten in Bewegung. Der Kunstkritiker Fried-
rich M. Huebner war also keine Ausnahme, wenn er sich 1929 
sozusagen in einer Ära der Frauen angekommen fühlte und den 
gesellschaftlichen Wandel für unumkehrbar hielt. Der «Mann 
von heute» sei «hinter der Persönlichkeitsentwicklung der Frau 
zurückgeblieben», war er überzeugt. «Der moderne Mann wählt 
das verkehrte Verhalten, wenn er sich gegen den grossen Befrei-
ungsschritt, den die Frau tat, au#ehnt. Zudem nützt es nichts. Er 
muss sich seinerseits in der Auffassung der Geschlechterbezie-
hungen modernisi[e]ren und der Frau soviel zugestehen, als es ihr 
Recht ist.»

 Huebner schrieb dies als Einladung zu einer Anthologie mit Es-
says bekannter Schriftsteller zur Frauenfrage (ein zweiter Band 
über Männer war geplant, wurde aber nie realisiert). Sein Ziel 
war dabei keine konventionelle Umfrage, sondern ein progressi-
ves Programm – ein Bekenntnis zur Solidarität mit der Frauenbe-
wegung. Diese Solidarität dürfe allerdings nicht einseitig bleiben. 
Im «Memorandum» zur Vorbereitung der Anthologie betonte er, 
«dass die Frau als College, Kamerad, Geliebte, Ehefrau oder Mut-
ter zum Manne» gehöre: «Dieses Buch soll der Frau ja keinen Frei-
pass ausstellen, sich selbstisch-narzis[s]tisch auszuleben, es will 
im Gegenteil mithelfen, die menschliche Kluft zwischen den Ge-
schlechtern, die sich in Folge der Fortschrittlichkeit der Frau und 
der Rückschrittlichkeit des Mannes gebildet hat, wieder zu 
schliessen.»2

 Der Titel seiner Anthologie wirkt im 21. Jahrhundert freilich 
deutlich patriarchalischer als in der Zeit der Publikation: Die Frau 
von morgen wie wir sie wünschen. Unter den Beiträgern "nden sich 

1 Silvia Bovenschen: Krieg und 
Schneiderkunst oder Wie sich 
die Männer von gestern die 
Frau von morgen vorstellten, 
Vorwort zu: Die Frau von 
morgen wie wir sie wünschen, 
hg. von F. M. Huebner, 
Frankfurt/M. 1990, S. 9–21, hier 
S. 18. – Ein Teilnachlass der 
Literaturwissenschaftlerin und 
Schriftstellerin Silvia 
Bovenschen (1946–2017) mit 
Vorstufen zu ihren wichtigsten 
Arbeiten und ihren Korrespon-
denzen steht der Forschung im 
Deutschen Literaturarchiv Mar-
bach zur Verfügung. 

2 Beide Zitate "nden sich in 
Friedrich M. Huebners Brief an 
Walter Hasenclever und dem 
anliegenden «Memorandum» 
zur geplanten Publikation vom 
6. Juni 1929 (DLA Marbach, A: 
Hasenclever, Walter).
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namhafte Schriftsteller wie Max Brod, Arnolt Bronnen, Richard 
Huelsenbeck, Hans Henny Jahnn, Robert Musil, Georg von der 
Vring und Stefan Zweig. Erstaunlich viele von ihnen beschäftig-
ten sich mit dem veränderten Auftreten von Frauen im Alltag, 
mit Mode und dem ‹Bubikopf›, jener Kurzhaarfrisur, die als Sig-
net der neuen Epoche galt und von stilbildenden Fotogra"nnen 
und Fotografen wie Yva – bürgerlich: Else Ernestine Neulän-
der-Simon – oder Umbo – bürgerlich: Otto Maximilian Umbehr 
– immer wieder effektvoll in Szene gesetzt wurde (Abb. 1). Ande-
re begnügten sich nicht mit Ober#ächenphänomenen, sondern 
betrachteten die Frauenbewegung als Antwort auf einige der 
wichtigsten Weltprobleme, allen voran auf die globale Überbe-
völkerung und Hungersnöte, denen man nur durch eine offensive 
Geburtenregulierung und die Legalisierung von Abtreibungen 
entgegenwirken könne.

 Joseph Roth gehörte zu denjenigen, die sich nicht an Huebners 
heute noch lesenswerter und 1990 von Silvia Bovenschen wie- 
derentdeckter Anthologie beteiligten. Wir wissen nicht, ob er um 
einen Beitrag gebeten wurde, doch es ist eher unwahrscheinlich, 
dass Huebner ihn nicht gefragt hat, schließlich fanden sich einige 
seiner Freunde und Bewunderer unter den Beiträgern. Als unste-
ter Pendler zwischen den Metropolen Wien, Paris und Berlin 
zählte Roth schon seit einigen Jahren zu den anerkanntesten und 
am besten bezahlten Feuilletonisten im deutschsprachigen 
Raum. Seine Sensibilität für gesellschaftliche und politische 
Stimmungen galt als legendär. Besonders Roths Beiträge in der 
Frankfurter Zeitung sorgten regelmäßig für Aufsehen – Reporta-
gen, Betrachtungen und Rezensionen, die viel stärker aus der 
konkreten Anschauung lebten als durch Meinungen und Re#exi-
onen. Zudem gehörte er mit seinen zwischen 1927 und 1929 ver-
öffentlichten Romanen Die Flucht ohne Ende, Zipper und sein Vater 
und Rechts und Links zu den pro"lierten Vertretern und zugleich 
zu den Kritikern der Neuen Sachlichkeit, und er verstand sich ex-
plizit als politischer Autor und Chronist der Metropolen.

 Theoretische Überlegungen lehnte Roth bei alledem regelrecht 
ab. An eher philosophischen Stammautoren der Frankfurter Zei-
tung, namentlich an Walter Benjamin, störte ihn, dass sie «in 
Luftgeschäften» handelten; sprich, sich leicht in Abstraktionen 

3 Zit. nach Joseph Roth: Pariser 
Nächte. Feuilletons und Briefe, 
hg. von Jan Bürger, München 
2018, S. 61.
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verlören und diese zum Selbstzweck machten.3 Er selbst wollte 
jemand sein, der das Gras wachsen hörte; der gründlicher und ge-
nauer vor Ort recherchierte als andere, der Atmosphären spürbar 
und Zwischentöne vernehmbar machte. So berührte auch er 
zwangsläu"g immer wieder die Frauenfrage, etwa im Spätsom-
mer 1927, als er an Zipper arbeitete, einem Zeitroman, der im 
Kurt Wolff Verlag erscheinen sollte.

 Voller Bewunderung, Respekt und auch Angst reagiert der jun-
ge Arnold Zipper in Roths Roman auf den Typus der sogenann-
ten Neuen Frau. Verkörpert wird dieser für ihn durch die Schau-
spielerin Erna Wilder. Ihr Name ist sprechend: Sie wirkt, als wäre 
sie Yvas ikonogra"schen Fotogra"en entstiegen. Arnold kennt 
Erna seit seiner Kindheit, heiratet sie nach dem Krieg und geht 

Abb. 1
Asta Nielsen mit Bubikopf, 
porträtiert von Yva, 1930. 

Jan Bürger: Emanzipation als Nothilfe
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mit ihr nach Berlin. Hier leben sie mehr nebeneinander her als ge-
meinsam. Sie haben getrennte Wohnungen, Erna wird Teil der 
Boheme, residiert zusammen mit mehreren Freundinnen im rei-
chen Westen und verfolgt ausschließlich ein Ziel: Hollywood. 
Für ihre Filmkarriere ist ihr jedes Mittel recht. Auch mit Zipper, 
ihrem willfährig-biederen Gatten, gibt sie sich nur ab, wenn er 
ihr nützlich werden kann. Die gewohnten Machtverhältnisse 
haben sich in dieser Ehe ganz einfach umgekehrt.

 Roth gerät seine Schilderung des exemplarischen Aufstiegs der 
Erna Wilder mehr und mehr zur Karikatur. Dabei überzeichnet er 
jenen Lebensstil nur leicht, den im Berlin der Zwanziger wenige 
so vollkommen verkörperten wie die 1904 geborene Schauspiele-
rin und Schriftstellerin Ruth Landshoff. Man kannte sie nicht 
aufgrund ihrer Nebenrollen in Filmen, sondern durch ihr Gesicht 
auf Plakaten und in Illustrierten; besonders dem stilbildenden 
Umbo und der beliebten Frieda Riess saß sie wieder und wieder 
Modell.

 Außerordentlich erfolgreich kombinierte Ruth Landshoff seit 
1927 Fotos von sich selbst mit eigenen kurzen Aufsätzen und 
Glossen zu Fragen des Stils und des Zeitgeistes. Die au#agenstar-
ke Dame aus dem Ullstein Verlag machte sie auch in der Rolle der 
Autorin zum Star. Nun war sie zugleich Poster Girl und Stimme 
ihrer Generation. Dass Roth ihr in Berlin gelegentlich über den 
Weg lief, ist mehr als wahrscheinlich, allein schon, weil sie zeit-
weise eine Liebesbeziehung mit Dorothea – «Mopsa» – Stern-
heim verband, der Tochter von Carl und Thea Sternheim, die alle 
zu Roths engeren Bekannten gehörten. Fiel seine Schilderung 
von Erna Wilder, die es während der von spießigen Ausbruchs- 
phantasien befeuerten «In#ationsjahre der Filmindustrie» ganz 
nach oben schafft, deshalb geradezu gnadenlos aus?4

 Ernas Erfolgsgeheimnis besteht in Folgendem: «Der kleinbür-
gerlichen Primitivität der Branche-Männer galt es zu imponieren: 
Durch Schönheit? – Sie hatten einen merkwürdigen Geschmack. 
Durch gespielten Adel der Seele? – Sie wußten nicht, was es ist. 
Durch einen vornehmen Ton? – Sie überhörten ihn im Lärm, den 
sie selbst erzeugten. Durch kuriose Allüren? – Sie ahmten sie 
nach. Durch ein Verhältnis mit einer ‹Kapazität›? – Das gab es 
schon. Durch Ausschweifung? – Das war zu leicht verständlich. 

4 Joseph Roth: Zipper und sein 
Vater, München 1928, S. 166.
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Durch Talent? – Das hatte jede. Es gab einen Ausweg: alle Mittel 
zu mischen, zu komponieren und sie je nach Bedarf anzuwenden 
– und – was niemals schaden konnte – ein wenig ‹pervers› zu 
werden. Es hielt die unerträglichen langweiligen Männer fern 
und gab immer einen Gesprächsstoff. Schließlich führte es so 
weit vom elterlichen Haus weg, von der Mutter, vom Vater, vom 
eigenen Blut, daß man fast sicher war, nie mehr in die eigene Ver-
gangenheit zurückzufallen.»5 Diese Strategie unterscheidet sich 
nur unwesentlich von dem, wofür man Ruth Landshoff bewun-
derte.

 Ein af"rmatives Kurzporträt aus der Illustrierten Das Leben 
brachte Landshoffs fortwährende Selbstinszenierung und die 
haltlosen Legendenbildungen um ihre Person 1931 auf den Punkt: 
«Mitte Zwanzig. Universaltalent: Schriftstellerin – Dichterin – 
Malerin – Tänzerin – Bühnen- und Filmschauspielerin – Reiterin 
– Automobilistin – Motorradfahrerin. Hat Hausfrauenp#ichten 
als Grä"n York von Wartenburg. Schrieb mit sieben (s-i-e-b-e-n) 
Jahren ihre ersten selbstillustrierten Geschichten, lernte im eng-
lischen Pensionat ‹viel Hockey, Ethik und wenig Geographie›. 
Letzteres holte sie bald praktisch auf Auslandsreisen nach, malte 
zwei Jahre in Paris, betätigte sich dann und zwischendurch wie 
oben angegeben, schreibt seit drei Jahren über ihre Reisen und 
was ihr dabei auffällt, Gesellschaftsreportagen, über Theater, 
Film, eigenartige Menschen und Dinge – sehr natürlich, logisch 
und fesselnd. 1930 erschien ihr erster Roman: Die Vielen und der 
Eine, blendend geschrieben, stilistisch interessant und gedank-
lich von seltener Kühnheit.»6

Auf paradoxe Art machte es diese Rut(h) genau wie Roths Erna 
gerade dadurch jedem und jeder recht, dass sie alle gesellschaftli-
chen Konventionen ignorierte. Landshoff agierte ebenso libertär 
wie egozentrisch, ihre Freiheiten beschränkten sich vor allem auf 
den privaten Bereich, was jedoch durchaus gesellschaftliche Ne-
beneffekte zeitigte, die sie begrüßte (Abb. 2 und 3). Dennoch 
kämpften Frauen wie sie und Erna Wilder zunächst weniger für 
ihre Rechte als ihren persönlichen Vorteil – erst im Widerstand 
gegen Hitler wurde Landshoff, die aus einer jüdischen Familie 
stammte und über Paris nach New York emigrierte, zur politi-
schen Autorin.

5 Roth: Zipper, S. 171f.

6 Anonym, in: Das Leben 9 
(1931/32), H. 5, November, 
S. 22.
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 Beide, der reale Star der Berliner Boheme genauso wie Roths 
Fiktion, gleichen in den zwanziger Jahren Kunst"guren: Sogar 
durch lesbische Beziehungen verstehen sie es, in der schon lange 
ins Wanken geratenen Gesellschaft mächtiger Männer auf sich 
aufmerksam zu machen und ihre Attraktivität zu steigern. Nun, 
so erzählt Roth in Zipper, hätten alle Männer versucht, Erna zu 
bekehren, «sogar die Intellektuellen», denen das Spiel mit den se-
xuellen Identitäten ja vertraut gewesen sei: «Ihnen ge"el Erna 
ausgezeichnet. Ihnen ge"el diese Koketterie, die doch an Männer 

Abb. 2 und 3
Ruth Landshoff probt das 
Spiel mit Rollenklischees: 
Unveröffentlichte Privatauf-
nahmen aus ihrem Nachlass, 
vermutlich um 1925 von 
Karl Vollmoeller fotogra!ert 
(DLA). 
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nutzlos verschwendet zu werden schien und eben deshalb die 
Männer reizte; diese Klugheit, die den schwierigen Gedanken 
folgen konnte; diese kollegiale Einfachheit, die keine Mühe 
machte; diese Grazie, die so krank und verloren war; dieses ‹au-
ßergewöhnliche Talent›, dem der ‹ungewöhnliche Intellekt› 
nicht schadete, diese ewige Bereitschaft Ernas, sich hinzugeben 
– aber keinem Mann; die Aussichtslosigkeit, ihr gefallen zu kön-
nen, und das Bedürfnis, das sie verriet, trotzdem umworben zu 
werden. Man schätzte sie hoch, wie alles Unerreichbare, vor das 
die Natur selbst Schranken gelegt hat.»7

 In den Erfolgsgeschichten jener frühen Berliner It-Girls greifen 
Mode, die #ächendeckende Durchsetzung von Film und Fotogra-
"e und die damit verbundene technische Reproduzierbarkeit des 
eigenen Äußeren und dessen Stilisierung zum Kunstwerk inein-
ander mit fundamentalen politischen Erschütterungen. Frauen 
wie Landshoff machten die Metropole und die neuen Massenme-
dien zu ihrer Bühne und verwandelten sie in einen Raum für 
rasch wechselnde kollektive Sehnsüchte und Projektionen, aber 
auch Ängste. Dass sie sich dabei keinem politischen Lager und 
keiner gesellschaftlichen Schicht oder Gruppierung eindeutig zu-
ordnen ließen, war vielleicht ihr einziges festes Programm. Doch 
kann man angesichts solcher exemplarischer Selbstvermarktun-
gen überhaupt von Emanzipation sprechen?

 Ihr revolutionäres Potenzial hatte keine konkrete politische 
Stoßrichtung, es entstand vielmehr aus ihrer Offenheit – daraus, 
dass sie durch ihr Verhalten vor allem auch im Privaten jede Rol-
lenzuschreibung fragwürdig erscheinen ließen. So avancierten 
sie zu Galions"guren einer Gesellschaft, in der Emanzipations-
bewegungen mit einem allgemeinen wirtschaftlichen und welt- 
anschaulichen Schlingerkurs einhergingen. Rückblickend glei-
chen die Weimarer Jahre einer permanenten Krise: Positiv 
ausgedrückt waren sie eine der experimentierfreudigsten Epo-
chen der deutschen Geschichte. Mit negativen Vorzeichen könn-
te man sie allerdings genauso als eine schiefe Ebene beschreiben, 
auf der alles unaufhaltsam in die Katastrophe des Nationalsozia-
lismus hineinrutschte (Abb. 4).

 Die Beiträger (es waren programmatisch ausschließlich Män-
ner) in Friedrich M. Huebners Die Frau von morgen sind sich darin 

7 Roth: Zipper, S. 172 f.

8 Heinrich Eduard Jacob: 
«Haarschnitt ist noch nicht 
Freiheit», in: Die Frau von 
morgen wie wir sie wünschen, 
Leipzig 1929, S. 127–134, hier 
S. 129 f.

9 Hans Henny Jahnn: Gesund 
und angenehm, in: Friedrich M. 
Huebner: Die Frau von morgen 
wie wir sie wünschen,, 
S. 135–146, hier S. 144.
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einig, dass es zu den größten Errungenschaften der Dekade seit 
1914 gehörte, «die Frau», so Heinrich Eduard Jacob, zum «Mitbe-
sitzer der Öffentlichkeit und der Gesellschaft» gemacht zu ha-
ben. Auch als «Wählerin» sei sie jetzt «Subjekt» und nicht mehr 
nur «Objekt des Staates».8

 Ebenso wenig steht für die Autoren infrage, «dass der Mann  
im Humanen versagt» habe. Dies formuliert Hans Henny Jahnn 
am deutlichsten: «Die Männer haben in Dingen der Menschlich-
keit offenbar vollkommen Schiffbruch erlitten. Sie sind auf dem 
besten Wege, die weißen Rassen auszurotten. Sie sind herzlos 
und schwach genug, die Heere des Proletariats anwachsen zu  
lassen. […] Der schwarze, der gelbe Mensch wird allmählich in 
den Produktionsmechanismus eingespannt. Nicht als Nutznie-
ßer, als Unterjochter; als einer, dem eines Tages die Rache hierfür 
als einziger Zweck seines Lebens erscheinen muß.»9 Vor einem 

Abb. 4
Yva (links) am Lido di 
Venezia, zusammen mit  
Ruth Landshoff: Schnapp-
schuss aus deren Nachlass, 
vermutlich nach 1930 (DLA).
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nächsten Krieg könnten Europa allenfalls noch die Frauen be-
wahren.

 So irritierend veraltet Jahnns spätexpressionistisches Pathos 
heute auch wirkt, drei Generationen nach ihm wissen wir nur zu 
gut, dass er in der Sache nicht unrecht hatte. Dies stellte Silvia 
Bovenschen schon 1990 fest. Zwischen den Kriegen gehörte der 
Feminismus zu den wenigen adäquaten politischen Antworten 
auf eine nach wie vor männlich dominierte Gesellschaft, die sich 
spätestens in der kollektiven Todessehnsucht um 1914 selbst aller 
Zukunftsmöglichkeiten entledigt hatte. In seinem vergleichswei-
se wenig gelesenen Exilroman Beichte eines Mörders, erzählt in einer 
Nacht, der 1936 in Amsterdam erschien, gelang es Joseph Roth, 
dieses suizidale Lebensgefühl mit wenigen Sätzen zu veran-
schaulichen. «Euch allen, die Ihr den Krieg mitgemacht habt, 
brauche ich nicht zu erzählen, was er war, dieser Weltkrieg», 
konstatiert der Erzähler des Romans, um den Krieg anschließend 
selbstverständlich doch auf unerhörte Weise zu thematisieren. 
«Der Tod war uns allen nahe. Vertraut waren wir mit ihm, Ihr 
wisst es, wie mit einem vertrauten Bruder. Die meisten von uns 
fürchteten ihn. Ich aber, ich suchte ihn. Ich suchte ihn mit aller 
Liebe und mit aller Gewalt. Ich suchte ihn im Schützengraben, 
ich suchte ihn auf den Vorposten, zwischen und vor den Stachel-
drähten, im Kreuzfeuer und beim Sturmangriff, im Giftgas und 
überall sonst, wo Ihr wollt. Ich bekam Auszeichnungen, aber nie-
mals eine Verwundung. Der gute Bruder Tod entzog sich mir ein-
fach. Der gute Bruder Tod verachtete mich. Ringsherum "elen 
sie, meine Kameraden. Ich beweinte sie keineswegs. Ich beklagte 
die Tatsache, dass ich nicht sterben konnte.»10

 Die Erfolge der Emanzipationsbewegungen nach der Novem-
berrevolution lassen sich wahrscheinlich nur vor dem Hinter-
grund der extremen psychosozialen Situation angemessen ver-
stehen, die durch die große Zahl von Männern entstand, die 
schwer traumatisiert von den Schlachtfeldern und aus der Gefan-
genschaft zurückgekehrt waren. In Zipper berührt Joseph Roth 
dieses Massenphänomen vermeintlich beiläu"g, als wäre es et-
was so Selbstverständliches, dass man es kaum erwähnen müs-
se. Es erinnert an eine Naturkatastrophe, deren Wirkungen jede 
und jeder zu kennen glaubt. Roth verstand es meisterlich, zentra-

10 Joseph Roth: Beichte eines 
Mörders, erzählt in einer 
Nacht, Amsterdam 1936, 
S. 250f.
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le gesellschaftliche Probleme zu thematisieren, indem er ihre 
Existenz mehr andeutete, als detailliert von ihnen zu erzählen. 
Sein Mittel der Wahl war die vielsagende Aussparung. «Wann 
wird dieser Krieg zu Ende sein?», fragt Arnold Zipper. Und der 
Ich-Erzähler entgegnet «Noch nicht, glaube ich», um zu ergän-
zen: «Wir warten auf den Tod.» Daraufhin wird sein Bericht äu-
ßerst straff, und dadurch wirkt er umso eindringlicher: «Ich fuhr 
wieder in den Krieg. Und der Krieg war nicht zu Ende. Die alten 
Zippers dienten und die jungen. Millionen Zippers schossen und 
starben, und hunderttausend wurden verrückt. […] Dennoch 
hörte eines Tages der Krieg auf. Die Monarchie zer"el. Wir ka-
men nach Hause.»11

 Angesichts dieser zwei gleichsam in die Reserve entlassenen 
Männergenerationen wirkt die Weimarer Frauenbewegung wie 
eine Nothilfe inmitten eines gigantischen Trümmerfeldes. Nicht 
nur der Zweite, sondern auch der Erste Weltkrieg führte zu ei-
nem Zivilisationsbruch, dessen Bedeutung aus heutiger Sicht 
durch die nachfolgende Zäsur der Shoah oft unterschätzt wird. 
Dabei hat ihn bereits die 1872 geborene Essayistin Margarete 
Susman in Bezug auf die Frauenfrage genau analysiert. Ihr mögli-
cherweise wichtigster Beitrag zu diesem Thema erschien im 
schicksalhaften Januar 1933 unter dem Titel Wandlungen der Frau; 
allein schon der Zeitpunkt der Publikation verhinderte eine brei-
tere Rezeption.12

 Susman unterscheidet zwischen der Frauenbewegung vor 
1914, an der ältere Autorinnen wie sie selbst oder auch internati-
onale Stimmen wie Ellen Key (1849–1926) und Karin Michaelis 
(1872–1950) Anteil hatten, und den Jahren nach 1918.13 Selbstkri-
tisch konstatiert sie: «Die Frauenbewegung in ihren Anfängen 
war unproblematisch und naiv. Sie ging aus von dem festen Bo-
den einer Welt, deren geheimes Wanken sie noch nicht spürte. 
Indem sie Gleichberechtigung vor den Gesetzen des Mannes, 
Mitarbeit an seinen Ordnungen und an seinem Werk, freie Ein-
ordnung ihres Eigenen in die männliche Welt erstrebte, erscheint 
ihr Kampf zunächst als ein Wettkampf mit dem Manne um seine 
Welt.»

 Dieser kompetitive Faktor spiele seit dem Krieg keine ernsthaf-
te Rolle mehr. Denn die Ziele der früheren Bewegung wurden auf 

11 Roth: Zipper, S. 80.

12 Margarete Susman: Wandlun-
gen der Frau, in: Die Neue 
Rundschau, S. Fischer Verlag, 
Berlin, Jahrgang 1933, Heft 1, 
S. 104–124; überarbeitet 
nachgedruckt in: dies.: 
Gestalten und Kreise, Stuttgart, 
Konstanz und Zürich 1954, 
S. 160–177. – Für den Hinweis 
auf diesen Essay danke ich 
Barbara Hahn, die sich seit 
vielen Jahren für das Werk von 
Susman einsetzt und 
zusammen mit Anke Gilleir 
einen wichtigen Sammelband 
über sie herausgegeben hat: 
Grenzgänge zwischen 
Dichtung, Philosophie und 
Kulturkritik. Über Margarete 
Susman, Göttingen 2012. 

13 Vgl. Corona Hepp: Avantgarde. 
Moderne Kunst, Kulturkritik 
und Reformbewegungen nach 
der Jahrhundertwende, 
München 21992, S. 82–85.
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eine Weise erreicht, wie sie sich keine Frau jemals hätte wün-
schen dürfen. Dem Zugewinn an Rechten ging eine unfassbare 
Zerstörung voraus: «Es zeigte sich: der Mann hatte der Frau gar 
keine Welt mehr anzubieten; alle seine Ordnungen und Gesetze 
waren zerfallen.» Mit der Erosion der traditionellen Vorstellun-
gen von Männlichkeit habe sich auch die Rolle der Frauen exis-
tenziell verwandelt. Der Kampf um Gleichberechtigung wurde 
zu einem Kampf ums Überleben der gesamten Gesellschaft. Die 
«wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fragen» hätten sich 
als unau#öslich miteinander verstrickt erwiesen. Statt der Frau-
enfrage wurden plötzlich «Fragen des gesamten Bestandes unse-
rer Welt» vordringlich: «Wohl haben die aus ganz anderen Quel-
len stammenden männlichen Revolutionen, die, längst vor dem 
Kriege konzipiert, erst nach dem Kriege das Antlitz der Welt ver-
ändert haben, zu einem großen Teil die Revolution der Frau be-
günstigt und sie auf ihren weit stärkeren Armen mit emporgetra-
gen. Zugleich aber haben sie durch die ihnen innewohnende 
Zerstörungskraft mit solcher Gewalt die Axt an die Wurzel alles 
bisherigen Frauendaseins gelegt, daß sie es in seiner ursprüngli-
chen Struktur fast vernichtet haben.»14

 Dezidiert klagt Susman an, dass in der modernen Massenge-
sellschaft die «Heiligkeit des Lebens» zerbrochen sei.15 In der 
Herrschaft des Kollektiven über das Individuelle und der Margi-
nalisierung des «Einzelgewissens» erkennt sie einen fundamen-
talen Unterschied zwischen der zweiten, erfolgreichen Phase des 
Feminismus als Massenbewegung und der ersten, die wesentlich 
auf Chancengerechtigkeit, Selbstbestimmung und die Rechte der 
einzelnen Frau abzielte.16 Das Zeitalter des Individualismus 
scheint Margarete Susman auf fatale Weise inzwischen bereits 
der Vergangenheit anzugehören. Der #atterhafte Ruhm einer 
Ruth Landshoff wirkt vor dem Hintergrund ihrer Analyse so zu-
kunftsfähig wie jede Panikblüte. Die Machtübertragung an Hit-
ler steht unmittelbar bevor.

Bildnachweis: Abb. 1: Foto: Yva 
Berlin. Erstveröffentlichung in: Uhu 
Heft 8, Mai 1930, $© ullstein bild 
– Abb. 2 – 4: Foto: A: Lands-
hoff-Yorck, Ruth; DLA Marbach.

14 Alle Zitate: Susman:  
Wandlungen der Frau, S. 106.

15 ebd., S. 110.

16 ebd., S. 116.
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Nur wenig Selbstinszenierung ist im Spiel, wenn Ruth Lands-
hoff-Yorck, vielleicht um das Blatt an Freundinnen und Freunde 
zu versenden, einen Ankündigungs#yer für ihre Vortragsreise 
durch die USA handschriftlich mit den Worten versieht: «Das 
war ich voriges Jahr …». Bei dem deutschen It-Girl und der deut-
schen Mode-Ikone der 20er-Jahre schlechthin, die sich offensiv 
auf den Berliner Boulevards – im Romanischen Café oder im Ca-
fé des Westens und in Lifestyle-Magazinen wie Uhu oder Das Le-
ben – zur Schau gestellt hat, gleicht die Glosse eher einem nach-
denklichen Rückblick. Dass sie auf dem Flyer mit dem Namen 
Ruth Countess Yorck von Wartenburg angekündigt wird, weist 
sie als Ex-Ehefrau von Friedrich David Graf Yorck von Warten-
burg aus. Dies verleiht ihr als «Interpreter of Europe for America» 
eine besondere Dignität. Als «Countess» verspricht sie einen ele-
gischen Blick auf das versunkene Europa der Adelsgesellschaft, 
dem in Amerika gerne der rote Teppich ausgerollt wird. Ruth, die 
ihren Nachnamen oft gewechselt hat – von Levy zu Landshoff zu 
Yorck von Wartenburg zu L. Yorck zu Landshoff-Yorck und wei-
teren Varianten –, bedurfte freilich des Adelstitels durch die Hei-
rat mit dem Grafen nie, um sich herauszuheben und zu unter-
scheiden. Vielmehr erinnern wir uns heute doch eher an ihn als 
ihren Ehemann. Als Meisterin der Stilisierung gehört sie zu den 
Akteurinnen und Akteuren der Pop-Kultur avant la lettre: Tradi-
tionelle gesellschaftliche Distinktionslogiken werden in diesem 
Kontext in ästhetische transformiert. Nicht mehr qua Geburt, 
sondern qua Geschmack «ist man wer» oder «gibt man sich als 
wer» oder «gilt man als wer» im paradoxalen Spannungsfeld von 
ästhetischer Exklusivität und massenmedialer Wirkung. 

 Nachdem Landshoff-Yorck 1937 – ebenfalls als Countess1 – in 
die USA emigrierte, lebt sie um 1938/39 in Kalifornien.2 Es ist zu 
vermuten, dass ihre Vortragsreihe in diese Zeit fällt. Als Emigran-
tin be"ndet sie sich in einer prekären Situation, gleichwohl weiß 
sie als Medienpro", was zählt. Diese Kompetenz, zu geben und 
zu zeigen worauf ein Publikum wartet, hatte sie bereits der Prot-
agonistin Louis Lou in ihrem Roman Die Vielen und der Eine von 
1930 angedichtet: «[…] dieses junge Mädchen ohne jede Notabili-
tät – die kein Filmstar war und keine Schauspielerin, die keine 
Antiquitäten handelte, keinen Schmuck besaß und keinen On-

1 Thomas Blubacher: Die vielen 
Leben der Ruth Lands-
hoff-Yorck, Berlin 2015, S. 162.

2 Ebd., S. 169.
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kel, der Gouverneur war oder auch nur Fürst in ihrer Heimat. […] 
Schöne Mädchen gab es zu der Zeit mehr, als Spatzen auf den 
Dächern von New York – aber es gab wenige, die so reizende 
Antworten wußten auf Fragen von Reportern.»3 – Lands-
hoff-Yorck hat immerhin Samuel Fischer als Onkel, und Schau-
spielerin, wenn auch keine erfolgreiche, ist sie auch. Aber was sie 
auszeichnet und was wesentlich ist, ist ihr Talent, vor Kameras 
als Image ihrer selbst zu posieren. In der Medienkultur des frü-
hen 20. Jahrhunderts geht der Schein dem Sein voraus, kann Gla-
mour allein die reale Lebensgrundlage sichern. Am besten kommt 
man nicht als Bettlerin, wenn man gerade vor den Nationalsozi-
alisten ge#ohen ist. Was in den Weimarer Jahren ein Spiel war, ist 
nun im Exil ernst und existenziell. 

 Die Feuilletonistin spricht auf ihrer Vortragsreise bis auf weni-
ge Ausnahmen zu Themen, über die sie vor 1933 für die Ullstein-
Blätter Tempo und Die Dame geschrieben hat: zu Lifestyle, Urba-
nität, Mode und Kunst. Insbesondere der Vortrag Love for the 
useless lässt den Ästhetizismus der Pop-Dandys anklingen. Das 
Nutzlose ist das Über#üssige, das sich Gesellschaften seit jeher 
leisten, indem sie Kunst produzieren, rezipieren und konservie-
ren, und es ist gerade bei zunehmender Rationalisierung und Uti-
litarisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Refugium für 
den spielerischen Menschen – wobei der Über#uss des Nutzlosen 
keineswegs das Unnütze oder Unnötige und schon gar nicht das 
Sinnlose meint. Seit den 20er-Jahren wird dieser nutzlose Über-
#uss des schönen Scheins von Landshoff-Yorck in den Alltag oder 
präziser gesagt: in die Medienrealität getragen, in der Fakt und 
Fiktion teilweise in eins fallen. Über#üssig, künstlerisch und 
künstlich sind ihre Frisur, ihre Kleidung, ihr Stil, die ganze Art, 
sich zu präsentieren. Was sich dahinter verbirgt, wenn Lands-
hoff-Yorck auf dieser Vortragsreise auch über Bildung spricht, 
lässt sich nicht rekonstruieren. In den 20er-Jahren allerdings hat 
sie mit ihren Zeitschriftenessays zur Verbreitung eines ziemlich 
neuen Wissens beigetragen, nämlich des Wissens, wie man durch 
Konsum und Lebensstil und quasi im Modus der Fiktionalität 
seine Identität gestaltet.4 Diese Form der Bildung ist zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts noch neu und hat seither an Relevanz ge-
wonnen. Sie gehört zur Signatur der Pop-Moderne, und sie be-

3 Ruth Landshoff-Yorck: Die 
Vielen und der Eine. Hrsg. von 
Walter Fähnders, Berlin 2001, 
S. 21. Vgl. hierzu Maren 
Lickhardt: Pop in den 20er 
Jahren. Leben, Schreiben, Lesen 
zwischen Fakt und Fiktion, 
Heidelberg 2019. 

4 Wolfgang Ulrich:  
Habenwollen. Wie funktioniert 
Konsumkultur?, Frankfurt/M. 
2014, S. 45–46.
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Abb. 1 und 2
«Das war ich voriges Jahr – ...». 
Ankündigungs"yer für Ruth 
Landshoff-Yorcks Vortragsreise 
durch die USA. Vorder- und 
Rückseite.
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deutet, dass man das gewisse Etwas nicht einfach nur hat. Natür-
lich gehört das Je ne sais quoi eines bestimmten Habitus dazu, 
aber man kann sich mit den richtigen Accessoires durchaus pas-
send gestalten, wenn man nur weiß, was das Richtige und Pas-
sende ist. Landshoff-Yorck wusste das genau und vermittelte es.

 In diesen feuilletonistischen Kontext sind auch Lands-
hoff-Yorcks Interviews für Ullsteins innovative illustrierte Ta-
geszeitung Tempo einzuordnen. Vielleicht wirkt es auf dem Flyer 
für diejenigen, die Landshoff-Yorck nicht kannten, so, als hätte 
sie als Journalistin Berühmtheiten interviewt. Tatsächlich han-
delt es sich bei einigen der Aufgezählten um Mitglieder ihres per-
sönlichen Netzwerks, in dem sie ebenso der beobachtete Star 
wie die journalistische Beobachterin war. Das trifft zum Beispiel 
für Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Hugo von Hofmannsthal, 
Oskar Kokoschka und Thomas Mann zu. Freundschaften gehö-
ren wechselseitig zum persönlichen Markenzeichen der Mitglie-
der einer bestimmten In-Group der 20er-Jahre; das ganze Netz 
fungiert als Katalysator und Resonanzraum. Teil dieser Gruppe 
zu sein, die zumeist hinsichtlich ihrer offenen weltanschauli-
chen Haltung, auf jeden Fall aber hinsichtlich ihres ästhetischen 
Geschmacks übereinstimmt, ist das A und O der sich im Entste-
hen be"ndlichen Pop-Kultur. In ihren autobiogra"schen Impres-
sionen Klatsch, Ruhm und kleine Feuer von 1963, deren Titel in ei-
nem geradezu nihilistischen Sinn gleichermaßen Erhebung wie 
Vergänglichkeit thematisiert, heißt es lapidar und doch kokett 
über den Auftrag, die Dietrich zu interviewen: «Da ich sie sowie-
so täglich sah, war das nicht schwierig.»5

 Auch Max Reinhardt begegnete Landshoff mit Nonchalance: 
«Max Reinhardt ist nie auf mich ge#ogen. Ich nahm das nicht tra-
gisch, weil ich ja nicht blond bin, also nicht sein Typ.»6 Charlie 
Chaplin wies sie in die deutsche Gesellschaft ein: Eine Einladung 
des ehemaligen deutschen Kronprinzen möge dieser abschlägig 
beantworten. «Da riet ich, doch lieber statt dessen zu Albert Ein-
stein zu gehen, da könnte man sich besser amüsieren.»7 

 Es ist kein Zufall, sondern typisch und bezeichnend, dass der 
Flyer diese Liste mit Referenzen enthält. Moritz Baßler hat dar-
auf aufmerksam gemacht, dass die zeitgenössische Pop-Literatur 

5 Ruth Landshoff-Yorck: Klatsch, 
Ruhm und kleine Feuer. 
Biographische Impressionen, 
Frankfurt/M. 1997 [erstmals 
Köln und Berlin 1963], S. 49. 

6 Ebd., S. 145.

7 Ebd., S. 26.
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zur Archivierung und Listenbildung neigt,8 also eine Kompilati-
on oder Collage aus Versatzstücken der Pop-Kultur darstellt. In-
dem diese Literatur beispielsweise reale Markennamen benennt, 
braucht sie gar nicht erst zu erzählen, um Geschichten zu erzäh-
len. Metonymisch entfaltet sich ein ganzes Szenario, wenn et-
wa, wie bei Christian Kracht, eine Barbour-Jacke genannt wird. 
In Landshoff-Yorcks Die Vielen und der Eine werden in diesem Sin-
ne neben Chanel auch Ford, Cadillac und Lufthansa als Zeichen 
eines kosmopolitischen Lifestyles aufgerufen.9 Auf dem Ankün-
digungs#yer wird ein ähnliches Namedropping betrieben. «Das 
Wissen der Populärkultur ist in Listen organisiert und geordnet», 
so Matthias Schaffrick.10 Die Namen internationaler Künstlerin-
nen, Künstler und Prominenter werben für Landshoff-Yorck, 
nach dem Motto: Sag mir, mit wem du verkehrst, und ich sage 
dir, wer du bist. Im Sinne eines in und out zeigt sich hier ein Spiel 
um sozio-ästhetische Distinktionen und Zugehörigkeiten. Von 
der Frage, wer mit wem, lebt das Vermischt-Menschliche, das in 
den Magazinen seit den 20er-Jahren einen wichtigen Platz ein-
nimmt. Wenngleich mit dem Flyer durchaus eher Personen aus 
‹höheren› Bildungsschichten adressiert werden, setzt dieser doch 
darauf, dass das Publikum am Boulevard geschult ist. Doch es 
geht nicht nur darum, vor einem Publikum zu inszenieren, wel-
che Persönlichkeiten Landshoff-Yorck kennt, sondern auch dar-
um, welche Facetten ihrer Persönlichkeit durch jeden einzelnen 
dieser Namen zum Ausdruck kommen: Kunst, Bildung, Medien-
betrieb…, und dieses Netzwerk tradiert vor allem eine gemein-
schaftliche Ästhetik. Ebenso wie das Namedropping in diesem 
wechselseitig verwendet werden kann, um sich gegenseitig zu 
bewerben und zu bespiegeln, verhilft Landshoff-Yorck später, in 
den 60er-Jahren, jungen Künstlerinnen und Künstlern zu Anse-
hen, wird sie zum Vorbild und zur Mentorin der New Yorker 
Pop-Avantgarde. In einem transnationalen popkulturellen Reigen 
bildet sie das Missing Link zwischen der Berliner Szene der  
20er-Jahre und der viel später entstehenden Pop-Kultur in den 
USA.11

Bildnachweis: Abb. 1 und 2:  
DLA Marbach.

8 Moritz Baßler: Der deutsche 
Pop-Roman. Die neuen 
Archivisten, München 2002, 
S. 102.

9 Ruth Landshoff-Yorck: Die 
Vielen und der Eine. Hrsg. v. 
Walter Fähnders, Berlin 2001, 
S. 19, S. 24, S. 32, S. 138.

10 Matthias Schaffrick: Listen als 
populäre Paradigmen. Zur 
Unterscheidung von Pop und 
Populärkultur, in: KulturPoetik 
16/1 (2016), S. 109–125, hier 
S. 109.

11 Hierzu: Auf den Spuren einer 
Avantgardistin. Ein Gespräch 
mit Ruth Landshoff-Yorcks 
Biografen Thomas Blubacher, 
in: Jan Bürger: Im Schattenreich 
der wilden Zwanziger. 
Fotogra"en aus dem Nachlass 
von Ruth Landshoff-Yorck, 
Marbach a. N. 2017, S. 55–64, 
insbesondere S. 57f. 
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Die gesellschaftliche Demokratisierung in der Weimarer Repu-
blik war durchaus eine Erfolgsgeschichte: Die Entstehung der Ju-
gend als eigene Generation mit spezi"schen Vorstellungen und 
Lebensweisen; die Neustrukturierung einer Arbeitsgesellschaft 
unter dem Vorzeichen von Arbeitsrecht; der Stellenwert von Frei-
zeit und Mobilität, zwei entscheidende Faktoren für die weibli-
che Emanzipation nach 1918, im Film Menschen am Sonntag 1930 
in Szene gesetzt; die Ausbildung einer Massenkultur jenseits der 
männlich dominierten bürgerlichen Elitekunst, von der nun vor 
allem Frauen pro"tierten; ein Urbanismus, der erstmals ein posi-
tives städtisches Lebensgefühl ermöglichte; und nicht zuletzt ein 
sich wandelndes Geschlechterverhältnis und Frauenbild – all die-
se Prozesse sind Indikatoren einer gesellschaftlichen und kultu-
rellen Liberalisierung, die zu der Annahme berechtigen, dass es 
in den 20er-Jahren durchaus erfolgreiche ‹Demokratisierungen› 
gab. 

 Weimar brachte einen Emanzipationsschub – für die Gesell-
schaft insgesamt und für Frauen im Besonderen. Der Verzicht auf 
das Korsett als jahrhundertelangem Attribut weiblicher Kleidung 
wurde zum symbolischen Akt der Befreiung. Es war ein Auf-
bruch von Frauen in eine moderne Zeit, ungeachtet der Tatsache, 
dass er am Ende von Weimar merklich an Schwung verlor und im 
Jahr 1933 schließlich gestoppt wurde. Die Gründe für diesen 
markanten Wandel vom Kaiserreich zur Republik sind vielfältig: 
Es sind politische in Verbindung mit dem Wahlrecht, das die 
Weimarer Reichsverfassung den Frauen zusprach; ferner gesell-
schaftliche und sozioökonomische in der Folge der Notwendig-
keit der Kriegsjahre, im Berufsalltag die fehlenden Arbeitskräfte 
der Männer zu ersetzen, und nicht zuletzt kulturelle, weil mit 
der Demokratisierung der Gesellschaft auch eine Liberalisierung 
der Geschlechterordnung einherging. Das republikanische Sys-
tem erweiterte das Selbstverständnis und Agieren von Frauen im 
öffentlichen Raum, die Verfassung wiederum ihre staatspoliti-
schen Rechte und gesellschaftlichen Freiheiten. Gesetzlich dem 
männlichen Geschlecht gleichgestellt, konnten Frauen nun am 
politischen Diskurs partizipieren. Viele Forderungen der älteren 
bürgerlichen Frauenbewegung der Kaiserzeit schienen damit ver-
wirklicht zu sein, was deren partiellen Bedeutungsverlust in den 

SA B I N A BE C K E R 

Verhaltenslehren der  
Emanzipation
«Neue Frauen» in Weimar
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20er-Jahren erklären kann. Die eng mit der nach 1918 sich ausbil-
denden Sexualreformbewegung um den Sexualwissenschaftler 
Magnus Hirschfeld verzahnte außerparlamentarische Massen-
bewegung gegen das im § 218 des Strafgesetzbuches festgeschrie-
bene Abtreibungsverbot jedenfalls wurde weniger von ihr als 
von der proletarischen Frauenbewegung, dem von Helene Stö-
cker geleiteten links-liberalen «Deutschen Bund für Mutterschutz 
und Sexualreform», getragen; daneben von Wissenschaftlern, 
Ärzten und Künstlern: In der Literatur ist die gesetzliche Rege-
lung am Ende der 20er-Jahre ein wichtiges Thema; das Drama 
Cyankali des Arztes und Schriftstellers Friedrich Wolf, im Sep-
tember 1929 am Berliner Lessingtheater uraufgeführt, wurde das 
erfolgreichste deutschsprachige Schauspiel der Spielzeit 1929/30. 
Auch Carl Credés § 218 – Gequälte Menschen, 1930 von Erwin 
Piscator im Wallner-Theater inszeniert;1 Hans J. Reh"sch in Der 
Frauenarzt von 1928 oder Thea Vogt-Wenzel in In Not aus dem 
gleichen Jahr geben Auskunft über die Virulenz und Brisanz der 
Debatte.

 Doch ungeachtet dieses sowohl die Armut proletarischer Fa-
milien zementierenden als auch die Autonomie von Frauen ein-
schränkenden Paragrafen bot die neue parlamentarisch-demo-
kratische Staatsform erstmals einen gesellschaftlichen Raum, in 
dem Frauen neue soziale Rollen und Lebensentwürfe einnehmen 
oder auch einfach ausprobieren konnten; den neuen Frauenty-
pen, Weiblichkeitsbildern und Rollenmustern, aber ebenso der 
hohen Zahl von Künstlerinnen lässt sich diese Entwicklung able-
sen. Genau genommen dürfte die mit dem Ersten Weltkrieg be-
gonnen haben: Während des Krieges hatten Frauen in Fabriken 
und im Kontor die Arbeit der Männer übernommen; sie erlang-
ten damit im öffentlich-beru#ichen Sektor wie auch im familiä-
ren Bereich eine Dominanz und Selbständigkeit, die sie nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs kaum mehr aufgeben wollten. 
Zwar bedeutete die Niederlage Deutschlands im Ersten Welt-
krieg einen Misserfolg für die Frauen – sie wurden von staatlicher 
Seite bis 1924 durch entsprechende Verordnungen vielfach von 
den im Krieg eingenommenen Arbeitsplätzen in den familiären 
Haushalt und in den ihr traditionell zugestandenen Bereich zu-
rückverwiesen. Doch gänzlich zu revidieren waren die neu ge-

1 Credé nahm als Arzt selbst 
Abtreibungen vor, was ihm 
1926 eine Gefängnisstrafe von 
zwei Jahren einbrachte. Vgl. 
auch seine Schrift: Volk in Not! 
Das Unheil des Abtreibungspa-
ragraphen (§218). Mit 16 
Schöpfungen von Käthe 
Kollwitz, Dresden 1927.

Sabina Becker: Verhaltenslehren der Emanzipation
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wonnenen Freiheiten mit der Kapitulation Deutschlands nicht, 
zumal mit Beginn der Stabilisierungsphase im gleichen Jahr Frau-
en ohnehin in die Arbeitswelt zurückkehrten; sie wurden in den 
Schreibstuben der Firmen, in den Büros der Unternehmen, den 
Sekretariaten und Telefonierstuben der Verwaltungen gebraucht, 
ganz abgesehen vom Bedarf in den Warenhäusern. Die Zahl der 
erwerbstätigen Frauen nahm rasant zu, im Jahr 1925 sind bereits 
36 % aller Erwerbstätigen weiblich.

 Auch die starke Präsenz von Frauen im Weimarer Kulturbe-
trieb dürfte auf die nach 1920 einsetzenden Demokratisierungs-
schübe zurückzuführen sein, die mit neuen politischen Rechten 
auch andere Lebensformen und andere Frauentypen mit sich 
brachten. Die «Neue Frau» und die Garçonne, der Flapper und der 
Bubikopf oder das Girl waren stilbildend für das gesellschaftliche 
und kulturelle Leben in Weimar. Zweifelsohne wurden die neuen 
Frauenbilder auch von der Modeindustrie propagiert, aber eben 
auch von Millionen Frauen mit Freiheitsgewinn und Emanzipati-
onsvorteilen im Zuge einer Demokratisierung der Kultur in den 
20er-Jahren gelebt. So ist auf jeden Fall zwischen der realen Situ-
ation der Mehrheit der Frauen und den weiblichen Intellektuellen 
bzw. Kulturschaffenden zu differenzieren; Letzteren eröffneten 
sich sicherlich mehr Möglichkeiten einer Partizipation am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben sowie an einer modernen Ge-
sellschaft, deren demokratisches Grundprinzip eben die Teilha-
be an kultureller und politischer Öffentlichkeit war. Gleichwohl 
würde eine Reduzierung des Freiheitspotentials auf die über-
schaubare Gruppe weiblicher Avantgarden in Kultur und Kunst, 
Literatur und Film, Theater und Kabarett, Design und Malerei 
dem Umbruch in der Weimarer Gesellschaft nicht gerecht; jeden-
falls wäre dann kaum das Millionenpublikum von großstädti-
schen Angestelltenromanen Vicki Baums, Christa Anita Brücks, 
Marieluise Fleißers, Irmgard Keuns, Ruth Landshoff-Yorks und 
vielen weiteren zu erklären.

 Die Dynamik, mit der dieser Wandel sich nach 1918 vollzog, 
scheint mit jener kulturellen Modernisierung einherzugehen, die 
nach dem verlorenen Krieg, dem Untergang der Monarchie und 
dem damit möglich gewordenen Abstreifen von Traditionsbal-
last freigesetzt wurde, der Krieg wirkte hierbei als ein nachhalti-
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ges Transformationsereignis. Der Krieg brauchte den heroischen 
Mann, doch er entzog diesem Mythos zugleich den Boden. Es 
bleibt das Verdienst der Weimarer Ära, dieser Erfahrung und Er-
kenntnis erstmals einen politischen und kulturellen Rahmen ge-
geben zu haben: Dem männlichen Kaiserreich folgte die weibli-
che Republik. Was letztlich auch bedeutete, dass die spezi"sche 
Kultur von Weimar all jene Aspekte zu integrieren wusste, die 
seit den 1880er-Jahren als trivialisierend und geringwertig be-
kämpft wurden: das Seelenlose, Mechanische, Nivellierende, das 
‹bloß› Sachliche, Rationale, Nützliche und Technische, das Ge-
sellschaftliche und Internationale – die Vorbilder der «Neuen 
Frau›» der 20er-Jahre stammten aus den USA und der Sowjetuni-
on. Die noch vor dem Krieg einer höherwertigen männlichen 
Geisteskultur zugeschriebenen Komponenten wurden hingegen 
geradezu marginalisiert: das Unpolitische, das ‹Vergeistigte› und 
der Mythos, das Nationale, das Gemeinschaftliche und das 
Zweckfreie und nicht zuletzt das Seelenvolle und das Innerliche: 
Die Präsenz der neuen Frauen ging einher mit einer Relativierung 
von solchen jahrhundertealten kulturellen Stereotypen, nicht zu-
letzt die starke Hinwendung von Frauen zur Sachlichkeitskultur 
der 20er-Jahre ist ein Indiz für diesen Paradigmenwechsel. Denn 
versachlichte Ausdrucksweisen wie ein sachlicher Habitus glei-
chermaßen boten Frauen die Chance, ihnen angetragene traditi-
onelle Rollen und Rollenerwartungen abzustreifen, sich her-
kömmlicher Zuschreibungen zu entledigen und neue Positionen 
einer neuen Feminität zu besetzen, was im Übrigen auch für die 
weibliche Autorschaft galt. 

 Dominierten um 1900 in der Kultur des Fin de siècle Weiblich-
keitsstereotype wie «femme fatale», «vamp», «femme fragile» 
bzw. «enfant» oder «süßes Mädel», imaginierte weiterhin der Ex-
pressionismus die Frau vornehmlich als Straßen-Prostituierte 
oder leichtes Mädchen, so konnte sich in der Weimarer Republik 
ein anderer und vor allem ein neuer Typus durchsetzen, der sich 
in Bezug auf Selbstverständnis, beru#iche Tätigkeit, Lebensent-
wurf, Habitus oder Out"t doch erheblich von dem der Vorkriegs-
zeit unterschied. Viele Frauen waren ‹weibliche Pioniere›, die be-
stimmt die Bürden der Freiheit zu erfahren hatten – wozu nicht 
zuletzt die durch den Abtreibungsparagrafen verursachten 
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Zwangssituationen für (unverheiratete) Frauen gehörten. Denn 
dieser sah weder eine medizinische Indikation noch eine 
Straffreiheit im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs vor. In der 
Gesetzesnovelle vom Mai 1926 wurde Letzterer lediglich vom 
Verbrechen zum Vergehen herabgestuft, blieb aber eine krimi-
nelle Straftat mit rechtlichen Folgen. Gleichwohl wussten Frauen 
die Chancen ihrer republikanischen Möglichkeiten zu nutzen. 
Das gilt auch für das typische Lebensgefühl der 20er-Jahre, es 
kommt Frauen entgegen: Sachlichkeit als Habitus schütze, so die 
Überzeugung, vor sentimentalen Impulsen, eine sachliche Ein-
stellung, ein sachliches Lebensgefühl härte ab gegen die Frustra-
tionen, denen die Protagonistinnen weiblicher Emanzipation im 
Modernisierungsprozess ausgesetzt waren. Sachlichkeit wurde 
besonders im Rahmen des demokratisierten Systems der Weima-
rer Epoche nicht nur als eine «Verhaltenslehre der Kälte» (Helmut 
Lethen) genutzt, vielmehr war sie eine anthropologische Katego-
rie zur kritischen Hinterfragung gesellschaftlicher Modernisie-
rung und zugleich zur Überwindung traditioneller Weiblich-
keitsvorstellungen (Natur, Familie), -rollen (Mutter, Ehefrau, 
«süßes Mädel», Prostituierte) und -verhaltensmuster (Wärme, 
Emotion, Privatheit). Dass dieser Weg zu neuen alternativen Le-
benskonzepten für Frauen in den 20er-Jahren kein geselliger und 
mit vielen Entbehrungen verbunden war, ist unbestritten. Marie-
luise Fleißer hat dies über ihre Romanprotagonistin Frieda Geier 
eindrucksvoll beschrieben:2 Patriarchalischen Strukturen woll-
ten sie sich nicht unterwerfen, sie lebten in der Regel ohne Fami-
lie und in wechselnden Partnerschaften – ein Phänomen, das 
wiederum die Brisanz des Abtreibungsparagrafen verdeutlichen 
kann, da im Falle des außerehelichen Geschlechtsverkehrs und 
der ungewollten Schwangerschaft die Kriminalisierung dieses 
neuen Lebens der «neuen Frau» stets eine reale Gefahr darstellte. 

 Das Moment des «Aktiven» spielte im Aufbruch von Frauen in 
den 20er-Jahren eine entscheidende Rolle. Frauen verließen den 
ihnen zugewiesenen Ort des Privaten und Passiven, nahmen 
stattdessen an einer Kultur des Öffentlichen und Mobilen teil 
(Abb. 1). Dieser Wandel ist den zahlreichen Reiseberichten von 
Frauen abzulesen. Die Tochter des Industriellen Hugo Stinnes, 
Clärelore Stinnes, berichtete in Im Auto durch zwei Welten von 1929 

2 Marieluise Fleißer: Mehlrei-
sende Frieda Geier. Roman von 
Rauchen, Sporteln, Lieben und 
Verkaufen, Berlin 1931. 
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über ihre Weltreise, Erika Mann in Rundherum von 1929 von ihren 
«Abenteuer[n] einer Weltreise», so der Untertitel des gemeinsam 
mit ihrem Bruder Klaus Mann verfassten Reiseberichts; Lili Kör-
ber in Eine Frau erlebt den roten Alltag. Ein Tagebuchroman aus den Pu-
tilowwerken von 1932 über ihre Erfahrungen in der UdSSR, Vicki 
Baum in Eine Frau reist durch die Welt aus dem gleichen Jahr über 
ihre Eindrücke in den USA, wohin sie kurze Zeit später dann 
auch emigrierte. Die Romane der Autorinnen wiederum rückten 
den Typus der «Neuen Frau» in den Mittelpunkt der Handlungen 
und zeigten, dass nicht nur das Out"t und der Habitus von Frau-
en sich änderten, sondern auch ihre Handlungsräume, mitunter 
gar die gesamte Lebensform. Letztlich waren die neue Kleidung 
und ihr verändertes Aussehen Ausdruck ihres beschleunigten Le-

Abb. 1
Auch Ruth Landshoff machte 
sich als frühe «Selbstfahre-
rin» einen Namen: 
Hier um 1930, während 
einer Pause mit Hund. 
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bensstils und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Bewe-
gungsfreiheit und Schnelligkeit, jugendliche Ausstrahlung und 
geringer P#egeaufwand bei Frisur und Kleidung waren entschei-
dend. Junge moderne Frauen mussten ihren gesellschaftlichen 
Ort nicht mehr ausschließlich vom Haus, von ihrer Rolle als 
Hausfrau, Gemahlin und Mutter her de"nieren, sondern erober-
ten die Welt draußen, den städtischen Raum, die Straße, die öf-
fentlichen Verkehrsmittel, die Universitäten, den Arbeitsplatz, 
den Kulturbetrieb, die Freizeit- und Kulturetablissements, die Ki-
nos und die Revuen. Der Übergang vom Kaiserreich zur Weima-
rer Republik scheint mit Blick auf diese Verschiebungen geradezu 
revolutionär. Die Massenmedien begleiteten zustimmend diesen 
Schritt, sie zeigten Frauen erstmals außerhalb der geschlossenen 
Privaträume im Freien und in Bewegung. Ungeachtet der kaum 
einzulösenden Versprechungen an Frauen seitens der Kultur- und 
Modeindustrie wurde zudem der Sport in den 20er-Jahren als 
Emanzipation genutzt: Unter den weiblichen Angestellten ent-
faltete die Verbindung von Girlkultur, Körperkult und sportlicher 
Tätigkeit ihre Wirkung, sie nutzten sie als eine Möglichkeit der 
Emanzipation. 

 Zwar blieb diese zum großen Teil an die ökonomischen Bedin-
gungen insbesondere während der Stabilisierungsphase zwi-
schen 1924 und 1929 gebunden; mit der Weltwirtschaftskrise 
und dem Ende der Konsolidierungsphase kam es zu einem nach-
haltigen Bruch; die Massenentlassungen aus den Betrieben, Bü-
ros und Warenhäusern trafen zuallererst Frauen. Diese verloren 
mit ihren Arbeitsplätzen auch die Basis ihrer emanzipatorischen 
Lebensweise, die mit ihrer Berufstätigkeit und ökonomischen 
Unabhängigkeit einherging: Der weiblichen Emanzipation und 
dem emanzipierten Frauentypus wurde 1929 die ökonomische, 
1933 dann die politische Basis entzogen. Sehr schnell wurde 
deutlich, dass weibliche Emanzipation an die Republik gebun-
den und damit eine auf Zeit war. Der Beginn der ökonomischen 
Krise leitete zugleich das Ende aller gesellschaftlichen Emanzi-
pations- und Modernisierungsschübe ein – jedenfalls auf deut-
schem Boden: Die «Neuen Frauen» wurde aus Deutschland ver-
trieben, doch sie gingen ins Exil und überlebten in der Emigration. 
Kamen sie nach 1945 überhaupt nach Deutschland zurück, dann 
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mit jenem in Weimar erworbenen Selbstbewusstsein ausgestat-
tet, das in der Emigration die Quelle ihrer Stärke und Flexibilität 
angesichts der Herausforderungen des Exilalltags gewesen sein 
dürfte.

Bildnachweis: Abb. 1: Privatfoto,  
A: Landshoff-Yorck, Ruth; DLA 
Marbach.
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M E I K E G. WE R N E R

Frau mit Ehe
Elisabeth Czapski, verheiratete Flitner

«Verliebt, verlobt, verheiratet – und dann?» – Diese Frage stellt 
Elisabeth H. Flitner zu Beginn ihrer soziologischen Bemerkungen 
über das Arrangement der Geschlechter. Ihr Essay erscheint 1987 
im Leviathan, der Zeitschrift für Sozialwissenschaft. In erster Li-
nie geht es Flitner nicht um die Ehe und traditionelle Rollenver-
teilungen. Vielmehr untersucht die Pädagogin die Figur der Ge-
liebten in einer Gesellschaft, die ökonomisch bedingt mit einer 
zunehmenden Individualisierung der Frauen, der Marginalisie-
rung der Männer in den Familien und steigenden Scheidungszah-
len konfrontiert ist.1

 Ihre Großmutter, die ebenfalls Elisabeth heißt, antwortet et-
wa zur selben Zeit auf die Frage nach dem «– und dann?» voll-
kommen anders: «Das Leben? – Kann nur gelebt werden.» Diese 
Feststellung, gleichsam getragen von einem ganzem Jahrhundert 
Vitalismus, wird zum Titel eines Fernseh"lms über das Paar Eli-
sabeth und Wilhelm Flitner werden. 1986, bei den Dreharbeiten, 
ist sie 92 und er fast 100. Ihre Lebensgemeinschaft, über die sie 
vor laufender Kamera berichten, währt schon mehr als 70 Jahre. 
«Gelangweilt haben wir uns nie», sagt Elisabeth am Ende. Damit 
deutet sie die Höhen und Tiefen dieser Liebe allenfalls an. Ihre 
Briefe, Tagebücher und auch die veröffentlichten Erinnerungen 
werfen Licht auf diese exemplarische Ehe.

Verliebt hatte sich Elisabeth Czapski schon als Schülerin in Je-
na. Hans, ihr Lieblingsbruder, hatte den Schulfreund im stattli-
chen Haus am Forstweg eingeführt. Wilhelm Flitner, damals 
noch Willy, studierte seit Herbst 1909 an der Salana Germanis-
tik, Anglistik und Philosophie. Er war der Sohn eines Weimarer 
Bahnhofsvorstehers, klug, charmant und ganz anders als ihre 
Brüder. Elisabeth, die fünfte in der Geschwisterreihe, besuchte 
die Städtische Höhere Mädchenschule. 1912 wechselte sie auf 
das neu eingerichtete Städtische Lyzeum, wo sie 1915 im ersten 
Jahrgang überhaupt das Abitur machen konnte.2

 Die Familie gehörte zu Jenas kultureller Noblesse: der Vater, 
Siegfried Czapski, Sohn eines jüdischen Gutsbesitzers in der Pro-
vinz Posen, war nach der Promotion bei Hermann von Helm-
holtz auf dessen Anraten nach Jena gezogen, wo er rasch zum 
engsten Mitarbeiter und nach dessen Tod 1905 zum Nachfolger 

1 Elisabeth H. Flitner: Verliebt, 
verlobt, verheiratet – und 
dann? Soziologische Bemer-
kungen zum Arrangement der 
Geschlechter, in: Leviathan 
15.3 (1987), S. 338–356. 

2 Mit weiterführender Literatur 
und Bibliographie ihrer 
Schriften vgl. Hannelore 
Faulstich-Wieland: Elisabeth 
Flitner – mehr als seine 
‹Professoren-Gattin›, in: 
Wilhelm Flitner: Jugendbewe-
gung, Erwachsenenbildung und 
Erziehungswissenschaft, hg. v. 
Peter Faulstich, Weinheim u. a. 
2014, S. 117–147 u. S. 215–217.
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von Ernst Abbe wurde, dem genialen Gründer der Zeiss-Stiftung. 
Die Mutter, Margarete, war in Paris aufgewachsen und eine her-
vorragende Pianistin. Als Siegfried Czapski 1907 überraschend 
starb, war Elisabeth, die in der Familie Lisi gerufen wurde, gerade 
mal zwölf Jahre alt. 

 Die ersten Briefe wechseln Lisi und Flitner, wie sie ihn zeitüb-
lich adressiert, im Herbst 1910. Sie verabreden sich zu Spazier-
gängen, lesen die gleichen Bücher und beschäftigen sich intensiv 
mit Lisis bevorstehender Kon"rmation. Die Czapski-Kinder wer-
den wie die Mutter christlich erzogen. Dabei geht es liberal, 
künstlerisch und einigermaßen demokratisch zu: «Du bist unse-
re Königin – aber wir sind eine Republik!»3 lautet die Devise der 
acht Kinder. Engagement in moderner Sozialpolitik ist ebenso 
selbstverständlich wie die Anteilnahme an Lebensreform, Re-
formpädagogik und Jugendbewegung. Die Mutter trägt lose Re-
formkleider und beteiligt sich an der Gründung eines Heimes für 
uneheliche Kinder, die Brüder besuchen zeitweise das Landerzie-
hungsheim Haubinda und die Dürerschule Hochwaldhausen. 
Die zur Malerin ausgebildete Schwester Helene gibt Zeichenun-
terricht an der Odenwaldschule. Das Treiben des jugendbeweg-
ten Serakreises um den Verleger Eugen Diederichs eröffnet Elisa-
beth und ihren Schwestern einen freieren Umgang mit jungen 
Männern, darunter Flitner und Rudolf Carnap.

 Die Freundschaft mit Flitner verwandelt sich rasch in Liebe. In 
einem undatierten Brief schreibt er: «Du bist herrlich, Liesi, und 
kannst alles von mir fordern, was du von einem Menschen for-
dern darfst.»4 Sie wird ihn beim Wort nehmen.

Verlobt hatten sie sich 1913, heimlich. Im Sommer 1916, als sie 
die Verlobung bekannt geben, registriert Elisabeth mit Erstau-
nen, wie «wichtig es der älteren Generation [ist], von unserem 
Bund zu wissen. An ihrer Äußerung sehe ich erst, wie recht du 
hattest, als du unser öffentliches Eingeständnis vorschlugst.»5 
Flitner, inzwischen promoviert und im Vorbereitungsdienst für 
das Höhere Lehramt, hatte sich im August 1914 freiwillig zum 
Dienst an der Waffe gemeldet. Seit Ende Dezember 1914 stand er 
als Artillerist an der Front im Westen. Sie schrieben einander fast 
täglich. Er von Kameraden, Lektüren, von Landschaften und ih-
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3 Elisabeth Flitner: Auf dem 
Katheder brannte frühmorgens 
eine Kerze, in: Kindheit im 
Kaiserreich. Erinnerungen an 
vergangene Zeiten, Düsseldorf 
1987, S. 45–53, S. 50.

4 Vermutlich 1913 (SUB 
Hamburg, NL Flitner).

5 26. August 1916 (SUB 
Hamburg, NL Flitner).
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ren Menschen, aber auch von den furchtbaren Gefechten, sie von 
Familie und Kriegsalltag, Schule, Abitur und Studium. Sie stütz-
ten sich gegenseitig und versicherten sich immer wieder von 
Neuem ihrer Liebe und der gemeinsamen Zukunft: «Geliebter, 
daß ich dein bin ist meines Lebens und aller Hoffnung reichste 
Erfüllung die mich zukunftsfreudig sein läßt – und das Schwers-
te tragen, wenn es sein muß.»6 Zur Vorbereitung auf eine soziale 
Tätigkeit, nichts anderes kam für sie infrage, begann Elisabeth 
Ostern 1915 in Berlin das Studium der Nationalökonomie.7

 «Bedürftigkeit», also Soziales, wird auch das Thema ihrer em-
pirisch ausgerichteten Dissertation, als sie nach einem Semester 
in München zum Herbst 1916 nach Heidelberg wechselt, wo sie 
zusätzlich öffentliches Recht und Philosophie hört. Sie studiert 
bei Eberhard Gothein, Emil Lederer, Heinrich Rickert und Edgar 
Salin, besucht die «Jours» bei Marianne Weber, verkehrt bei Karl 
Jaspers und den Altmanns. Elisabeth Altmann-Gottheiner, seit 
1906 verheiratet mit dem Nationalökonomen Paul Altmann, war 
nicht nur die erste weibliche Lehrbeauftragte an der Handels-
hochschule Mannheim, sondern auch die Gründerin der dorti-
gen Sozialen Frauenschule.

 Die Bedeutung weiblicher Genealogien hat kaum jemand so 
treffend hervorgehoben wie Virginia Woolf: Wenn Frauen nach 
ihrem Selbstverständnis fragen, denken sie dabei vor allem an ih-
re Mütter. – Für Elisabeth Czapski sind es die eigene Mutter, die 
voller Selbstironie ein «Kochbuch der bezähmten Widerspensti-
gen» verfasste, die Pariser Patentante Ellie Scott und deren 
Schwester Marguerite, beide in der Armenfürsorge engagierte 
Lehrerinnen, und Alma Salomonsohn, deren pädagogisches Ta-
lent sie bewundert. Ihr Mann, der Berliner Bankier Arthur Salo-
monsohn, hatte nach dem frühen Tod des Vaters die Finanzie-
rung ihres Studiums übernommen, allerdings hätte Elisabeth 
ohne den energischen Zuspruch von Ada Weinel, der promovier-
ten Frau des Jenaer Theologieprofessors Heinrich Weinel, nie-
mals Abitur gemacht.

Verheiratet – und dann? Am 22. Dezember 1917 heiraten Elisa-
beth und Wilhelm auf der Wartburg bei Eisenach, bewusst nicht 
kirchlich. Die engsten Freunde Rudolf und Elisabeth Carnap und 
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6 17. Oktober 1916 (SUB 
Hamburg, NL Flitner).

7 Elisabeth Flitner: Ein Frauen- 
studium im Ersten Weltkrieg, 
in: Zeitschrift für Pädagogik 
34.2. (1988), S. 45–53.

8 21. März 1917 (SUB Hamburg, 
NL Flitner).
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Franz und Hilde Roh waren ihnen zuvorgekommen: Sie hatten 
bereits im August bzw. im Oktober den Bund fürs Leben ge-
schlossen. Das gab reichlich Anlass zu Re!exionen über die Ehe, 
die sich besonders in Elisabeths Briefen an Flitner "nden: «Mari-
anne Weber hat kürzlich in einem Aufsatz (den du, wenn er er-
weitert im Logos erscheint, bekommst) das Liebesverhältnis auf 
Zeit für berechtigt anerkannt, wenn beide Menschen ohne sittli-
che Schäden daraus hervorgehen. Anschließend fordert sie Er-
leichterung der Ehe. Unsern Weg [der freien Ehe] vergißt sie selt-
samerweise. Aber ich zitiere sie nur als Zeichen, wie auch in der 
alten Generation die Loslösung von hergebrachter Bürgerlichkeit 
sich vollzieht. Gleichgesinnte Jugend werden wir suchen und bil-
den müssen.»8

Meike G. Werner: Frau mit Ehe

Abb. 1
Elisabeth und Wilhelm 
Flitner in der Staatsgalerie 
Stuttgart, 1986.  
Foto: Michael Gööck.
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 Daraus spricht zum einen eine gewisse Enttäuschung über jene 
Freunde, die lange wie sie dachten und sich nun doch in bürgerli-
che Fesseln legen. Zum andern unterstreicht Elisabeth ihren 
Wunsch nach neuen Formen des Zusammenlebens, und dies 
wird ihre eigene Ehe prägen, auch unter den Bedingungen der ge-
schlechtsspezi"schen Arbeitsteilung, die Familienarbeit der Frau 
und Erwerbstätigkeit dem Mann zuweist. Anders als für die Ge-
neration ihrer Enkelinnen ist diese Aufteilung für Elisabeth Flit-
ner noch selbstverständlich. Die Idee moderner Selbstverwirkli-
chung steht quer zu ihrer Auffassung von Liebe und Ehe, die in 
der Begegnung auf Augenhöhe Erfüllung sucht.

 Das erste Ehejahr verbringt sie in Heidelberg, wo sie in steter 
Sorge um den Mann an der Front das Material für ihre Dissertati-
on über das «Problem der Bedürftigkeit in der Kriegsfamilienfür-
sorge»9 sammelt. Das Erschreiben des gemeinsamen Lebens en-
det, als Flitner nach vier Jahren, im Dezember 1918, unversehrt 
nach Jena zurückkehrt. Ein Glück, das vielen ihrer Freunde nicht 
vergönnt ist.

 Trotz Revolution, spanischer Grippe, Hunger und In#ation be-
ginnen für die beiden Jahre des Aufbruchs und der konzentrier-
ten Arbeit.10 Um Geld zu verdienen, unterrichtet Flitner an ver-
schiedenen Jenaer Gymnasien. Entscheidend wird jedoch die 
Mitarbeit an der neuen Jenaer Volkshochschule, die er bis 1925 
leitet. In der jungen Republik wird er zu einem der Wortführer 
der «neuen Richtung» in der Erwachsenenbildung.

 Im September 1919 wird die Tochter Anne geboren, drei Jahre 
später der Sohn Andreas. Alte und neue Freundschaften bieten re-
gen Austausch. Elisabeth schließt neben der Sorge um die Familie 
ihr Studium 1921 in Jena ab. Hatte nicht Marianne Weber «die 
Notwendigkeit einer eigenen Betätigungssphäre für Eheleute be-
tont»?11 Elisabeths Eigenwille "ndet weiterhin Ausdruck in der 
Tatsache, dass sie gegen den Rat ihres Mannes und fast unbemerkt 
promoviert wird. Am 6. Mai 1925, dem Tag der Prüfung, notiert 
Flitner dann in seinem Tagebuch: «Sehr stolz daß sie so mühelos 
den Abschluß gefunden, den ich ihr vor 6 Jahren gehemmt hatte.» 
Vier Monate später kommt Tochter Roswitha zur Welt.

Ist dies die moderne Beziehung auf Augenhöhe, von der Elisa-
beth geträumt hat?

Feminismus zwischen zwei Kriegen

9 In Auszügen veröffentlicht in: 
Jenaer Juristische und 
wirtschaftswissenschaftliche 
Doktorarbeiten 1924–26, 
S. 244f.

10 Dazu Wilhelm Flitner: 
Erinnerungen 1889–1945, 
Paderborn 1986, S. 249–353.

11 8. Juli 1918 (SUB Hamburg,  
NL Flitner).
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In den kommenden Jahren wird sie ihren Mann in jeder er-
denklichen Weise mitarbeitend unterstützen und sich, genau wie 
so viele Frauen von Gelehrten vor und nach ihr, ganz in den 
Dienst seiner Sache stellen. Als er 1926 den Ruf an die neu ge-
gründete Pädagogische Akademie in Kiel erhält, verlässt die Fa-
milie die vertraute Umgebung. Erst in Hamburg, wohin Flitner 
1929 auf eine ordentliche Professur für Pädagogik berufen wird, 
sucht Elisabeth einen eigenen Wirkungskreis außerhalb des Hau-
ses, und zwar als Dozentin an der Volkshochschule. 1933 wird 
sie wegen ihrer jüdischen Herkunft entlassen.

 In ihrem Nachlass "ndet sich ein Ordner mit ihren gedruckten 
Schriften. Sie stammen alle aus den Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg und befassen sich hauptsächlich mit Kindesmiss-
brauch und dessen Verhütung, aber auch mit Elternbildung und 
Frauenfragen. In ihrem intensiven sozialpolitischen Engagement, 
besonders für den Deutschen Kinderschutzbund, ist sie sich treu 
geblieben. Wären ihre Themen andere gewesen, wenn sie zwei 
Generationen später geschrieben hätte, so wie ihre Enkelin Elisa-
beth? Hätte sie dann emanzipierter gelebt? Wahrscheinlich hät-
te sie das verneint, ihre Vorstellung von Freiheit war viel komple-
xer. Vor allem war sie nicht utopisch.

Meike G. Werner: Frau mit Ehe
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Frau und Dogge

Jugendbücher lassen den Puls ihrer Zeit spüren, takten ihn aber 
auch, stiften Träume und be#ügeln die Imagination.1 Der Kampf 
der Tertia von 1927 ist ein solches, geschrieben von dem in der 
Zwischenkriegszeit auch für seine Erwachsenenromane bekann-
ten Schriftsteller und Dramatiker Wilhelm Speyer. Das Werk 
wurde in sechsstelliger Au#age verkauft, gelobt für Schwung 
und Witz sowie für unaufdringliche literarische Raf"nesse. «Wil-
helm Speyers schon klassisch gewordene Schul- und Tierge-
schichte gehört neben Kästners ‹Emil und die Detektive› zu den 
frischesten Jugendbüchern unserer Zeit»,2 wird der Rowohlt Ver-
lag die Nachkriegs-Neuausgabe bewerben. Tatsächlich eignet 
sich der Text zur Lektüre auch für Erwachsene und als Vorlese-
buch. Der Vergleich mit Kästner liegt nahe.

I.
Die Obertertianer, also die neunte Klasse eines liberalen, nahe 
eines Waldes gelegenen Reform-Internats, eines «Schulstaats» – 
dort auch mit allerlei eigenen Tieren lebend – stellen fest, dass 
Knötzinger, Verwaltungsmann der nahe gelegenen Kleinstadt 
Maineweh, unter dem Vorwand eines Tollwutverdachts alle Kat-
zen der Region einfangen und mit Gas töten lassen will. Die 
Schüler der Tertia unter der Führung ihres gewichtigen «Häupt-
lings» namens Großer Kurfürst sagen daraufhin dem Städtchen 
und allen «Knötzingianern» den Kampf an, denen also, die sich 
für Geld für das Einfangen von Hauskatzen hergeben. Als ersten 
Interventionsschritt gegen die anlaufende Massentötung schrei-
ben sie in einer nächtlichen Geheimaktion eine mehrsprachige 
Warnung an die Hauswände der Stadt. Das Unentzifferbare soll 
aufmerksam machen. Auch aber «leitete die Tertia ein Gedanke, 
der zwar nicht vollkommen klar von ihnen erfaßt und kaum je 
zum Worte gediehen war, der aber dennoch seine Macht über ihr 
Gemüt ausübte, zumal über einige der Führer wie den Großen 
Kurfürsten. Mit ihnen nämlich sollte ein Stück Europa in die 
schlechte, faule und barbarische Stadt dringen. Eine letzte War-
nung Europas sollte in der Nacht über sie kommen, bevor der 
Krieg begann. So nahmen sie denn ihre Farbpinsel zur Hand und 
in großen Lettern schrieben sie: SEID GUT ZU DEN TIEREN! 
SOYEZ BONS POUR LES ANIMAUX! BE KIND TO ANIMALS! 

1 Der Dank der Autorin geht an 
Hartmut Hombrecher, Kurator 
der Sammlung Historische 
Kinder- und Jugendbücher an 
der Universität Göttingen. 
Seine Hilfe bei der bibliogra-
phischen Identi"kation des 
nachstehend behandelten 
Buches machte diesen Beitrag 
erst möglich.

2 Wilhelm Speyer: Der Kampf 
der Tertia (1927). Hamburg 
1950 [o.P., «Zu diesem Buch», 
erste Innenseite].
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SIATE BUONI COGLI ANIMALI! SEDU BUENO CON LOS 
ANIMALES! BEHANDEL DE DIEREN MET ZACHTHEID!»3

Parallel zu dem in seinen Vorkehrungen an Sparta, Cäsar und 
Napoleon gemahnenden und natürlich komplikationsreichen 
«Krieg» für die Tiere gewinnt die Erzählung ihre Hauptspannung 
durch einen zweiten Handlungsstrang. Denn die Klasse ist ei-
gentlich in Au#ösung: Daniela, das einzige Mädchen der Grup-
pe, hat sich im Groll in den Wald zurückgezogen. Mit ihren bei-
den Doggen, Meleager und Atalante, sowie Pfeil und Bogen (die 
sie hervorragend zu beherrschen weiß) hat sie in einem Zelt unter 
einer Buche Stellung bezogen. Es herrscht Schweigen. Radial ver-
teilt "nden sich Schilder im Wald: HALT! WER WEITERGEHT, 
WIR ERSCHOSSEN! ICH, DANIELA!

 Ernst gemeint ist das offenkundig. «Vor einiger Zeit war Fritz 
Lüders weiter gegangen. Er hatte einen Pfeilschuß von unsichtba-
rer Hand bekommen. Es war eine richtige Wunde im Oberschen-
kel daraus geworden, denn Daniela schoß nicht etwa ihren sorg-
fältig zugespitzten Pfeil von einem Bogen aus Weidenholz und 
mit Bindfaden ab, sondern von einer echten Indianerwaffe.»4

Die Abwesenheit Danielas, deren Autorität, Wissen und 
Kampfkraft die Tertia schmerzlich vermisst, jener «strenge, ab-
gesonderte feindliche Rauch» ihres einsamen Lagerfeuers im 
Hochwald,5 bildet das eigentliche Leitmotiv des Buchs – mitsamt 
der Frage, wie es schließlich gelingt, die ergrimmte Amazone im 
letzten Moment der Entscheidungsschlacht doch noch umzu-
stimmen. Details zu den dramatisch sich steigernden Höhepunk-
ten (zu denen auch ein Fußballspiel gehört, bei welchem Daniela 
drei Siegtore gegen die Tertia schießt) werden nicht verraten. 
Dass die Jungen Daniela nicht zum «Häuptling» gewählt hatten, 
obwohl sie schulisch weit vorn war und sportlich unbestritten 
die Beste, entpuppt sich mehr nebenbei als Grund ihres Zorns. 

 Speyers Schilderungen seiner Kämpferin – des «zürnenden Pe-
liden»6 – sind von herber, aber ironiebereiter Erotik. So hat sie, als 
der Leser sie kennenlernt, mit einem Buch den Baum neben ih-
rem Zelt erklettert: «Sie hatte eine Lederhose an und ein Hemd, 
das über der Brust offen stand. Die Sehne des Bogens hing schräg 
über ihre Brust dahin, und hinten auf dem Schulterblatt hing der 
Köcher mit den sechs ge"ederten Pfeilen. Sie war mit Sandalen 

3 Ebd., S. 34 f.

4 Ebd., S. 9.

5 «Würde er fernerhin so 
vereinzelt dort steigen, oder 
vermischte er sich bald mit 
dem Rauch ihrer Lagerfeuer 
hier unten?», Ebd., S. 15.

6 Ebd., S. 73.
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an den Füßen heraufgeklettert, aber sie hatte die Sandalen ver-
ächtlich herabgeworfen. Nun schaukelten die nackten Füße im 
Winde, und die Zehen an den Füßen spielten ein Kletterspiel in 
der Luft. Sie hatte kurzgeschnittenes Haar von mykenischem 
Hellgold. An den Rändern der hohen, kriegerischen und kühn ge-
wölbten Stirn, im Nacken, an den Brauen und Wimpern leuchte-
te dieses Haar mit blonden Lichtern hart und herrisch auf. Ihre 
Augen waren so grau, wie der Leib jenes Vogels, der jetzt mit ei-
nem pfeifenden Warnungsschrei über ihrem Haupte daherzog. 
Sie hielt auch eine Vogelfeder schräg wie eine Zigarette im Mund, 
sie kaute an der Wurzel, um vom Geschmack des Vogelleibes  
etwas noch zwischen ihren Zähnen zu haben. […] Daniela las 
auf eine ähnliche Art in ihrem Buch, wie die Tiere im Wald sich 
ihrem Schlaf zu überlassen p#egen. Jeden Augenblick sah sie sich 
wachsam und mißtrauisch, mit den streng gewölbten grauen  
Augen, in der Runde um. Unten zwar hüteten die leopardenähn-
lichen Doggen Meleager und Atalante ihr Kriegerzelt, aber der 
Gesichtssinn der Doggen war größer als ihr Geruchssinn. Sie 
waren wachsam im Maße ihrer Fähigkeiten, ihren Feind zu se-
hen, nicht ihn zu riechen. So mußte hoch oben Daniela ihre eige-
nen Augen gebrauchen.»7

II.
Seit Bismarck in Deutschland beliebt, waren Doggen auch bei 
Städtern durchaus Modehunde der Weimarer Zeit.8 Speyer aller-
dings lässt die Namen der riesigen Hunde seiner Heldin auf die 
Antike verweisen. Dem Mythos zufolge ist der grausame Mele-
agros in die pfeilschnell laufende, nicht weniger grausame jung-
fräuliche Jägerin Atalante verliebt. Auch Daniela wird als überle-
gene Läuferin vorgestellt. In den Hunden, die sie liebt und auf 
ihre Gegner hetzt, ahnen wir unschwer Attribute ihrer selbst.

 Dass Der Kampf der Tertia nicht nur vielfach übersetzt und als 
Hörspiel bearbeitet wurde, sondern unter der Regie von Max 
Mack mit Ilse Stobrawa in der Rolle der Daniela schon 1928 in 
die Kinos kam, verwundert nicht. Wie Mack9 verlegte auch der 
Regisseur Erik Ode in einer Neuver"lmung 1952 den Schulstaat 
der Tertia an die Nordsee. Tatsächlich ist Speyers Schülerge-
schichte – auch als Nachkriegstaschenbuch erreicht sie Neuau#a-

7 Ebd., S. 74 f.

8 Was die Literatur auch spiegelt. 
Vgl. Maren Lickhardt: Hunde 
in der Literatur der Weimarer 
Republik. Erich Maria 
Remarques ‹Station am 
Horizont› und Ruth Lands-
hoff-Yorcks ‹Die Vielen und 
der Eine›. In: literaturkritik.de 
2/Februar 2018, https://
literaturkritik.de/landshoff-
yorck-die-vielen-und-der-eine-
hunde-in-der-literatur-der-wei-
marer-republik,24125.html 
[6.4.2020]

9 Mack hat womöglich an  
das 1928 neu gegründete 
Hermann-Lietz-Internat auf  
der Insel Spiekeroog gedacht.



47

Petra Gehring: Frau und Dogge

Abb. 1
Frau mit Doggen. Ilse 
Stobrawa als Daniela. Foto 
zur ersten Ver!lmung «Der 
Kampf der Tertia», 1928.
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gen in sechsstelliger Höhe10 – das eines Cineasten und voller star-
ker Bilder und rasanter szenischer Schnitte. Es ist aber auch das 
Werk eines ehemaligen Reformschülers. Wie Ode in den 1920er- 
Jahren die Freie Schulgemeinde Wickersdorf besucht hatte, war 
früher schon Speyer auf einer Reformschule, dem Hermann-Lietz- 
Internat Haubinda in Thüringen, das wenige Jahre vor ihm auch 
Walter Benjamin besuchte.11

 Speyer und Benjamin waren nicht nur befreundet, sondern ver-
fassten – von der Benjaminforschung bislang weitgehend igno-
riert12 – in Berlin gemeinsam drei Theaterstücke sowie den er-
folgreichen Roman eines Mannequins: Ich geh aus und du bleibst da 
(1931). Benjamin hat auch die Uraufführung des Films Der Kampf 
der Tertia besprochen. Der «sehr befähigte» Regisseur habe sich, 
wie er schreibt, «von der gleichen Atmosphäre, dem gleichen Er-
fahrungsschatz, dem gleichen Kollektivum inspirieren lassen 
wie Speyer in seinem glücklichen Buch».13

 Speyers Bücher haben oft weibliche Helden. 1933 wurden alle 
seine Werke als solche eines jüdischen Autors verboten. Speyer 
#oh im September 1940 über Port Bou nach Spanien, nur wenige 
Tage nach Benjamins Suizid und über denselben Weg, den Benja-
min zu nehmen beabsichtigt hatte. Speyer gelang die Ausreise in 
die USA, wo er sich trotz seiner Filmerfahrung jedoch nur unter 
Schwierigkeiten durchschlagen konnte. Auch nach seiner Rück-
kehr nach Deutschland in den 1950er-Jahren fand er sich allen-
falls als Jugendschriftsteller erinnert und fasste nicht mehr wirk-
lich Fuß. Ein umfangreicher Exilroman Das Glück der Andernachs 
(1947) sowie Speyers Spätwerke Andrai und der Fisch (1951) und 
Senorita Maria Teresa (1951) sind vergessen.

III.
Frau und Dogge: Kaleidoskopsplitter einer feministischen Ikono-
logie. Speyer war ab 1924 in zweiter Ehe mit der Tänzerin und 
Filmproduzentin Maria von der Osten-Sacken verheiratet, die 
unter anderem Kästners Pünktchen und Anton ver"lmte. Beide 
dürften von dem für seine avantgardistische Tanzkunst in ein-
schlägigen Kreisen damals legendären Frauenprojekt Loheland 
mindestens gehört haben. Loheland wurde 1919 von den Tänze-
rinnen Louise Langaard und Hedwig von Rohden als Schule ge-

10 Vgl. Walter Fähnders / Helga 
Karrenbrock: Wilhelm Speyer. 
Eine Wiederentdeckung, in: 
dies. (Hrsg.): Wilhelm Speyer 
(1887–1952). Zehn Beiträge zu 
seiner Wiederentdeckung, 
Bielefeld 2009, S. 9–16, S. 9.

11 Helga Karrenbrock: «Freies 
Sparta ‹Tertia›»: Notizen zu 
Wilhelm Speyers Schüler-Ro-
manen. In: Fähnders / 
Karrenbrock: Wilhelm Speyer, 
S. 147–174, sieht «Der Kampf 
der Tertia» sowie dessen 
Fortsetzung, «Die goldene 
Horde» (1931), sogar als 
«Erinnerungs- und Schlüsselro-
mane über Haubinda» (S. 166).

12 Vgl. aber – mit der Forderung, 
Benjamins Beiträge zur 
Populärkunst nicht länger 
abzuwerten – Sophia Ebert /
Thomas Küpper: Rezepte für 
Komödienschreiber. Wilhelm 
Speyers Zusammenarbeit mit 
Walter Benjamin, in: Fähnders/
Karrenbrock, Wilhelm Speyer, 
S. 113–146.

13 Walter Benjamin: Der Kampf 
der Tertia. Zur Berliner 
Uraufführung (1928), in: ders.: 
Gesammelte Schriften IV/1  
(hg. v. Tillman Rexroth), 
Frankfurt/M. 1972, S. 532 f.
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gründet, verlangte von seinen Bewohnerinnen aber auch Mitar-
beit zur Subsistenz und für die Jahre der Ausbildung ein 
asketisches Leben vor Ort.

 René Halkett, Augenzeuge von damals, sieht Parallelen zum 
Bauhaus; er schildert die ganzheitliche «Loheland-Methode» der 
Körperschulung und den handfesten Charakter des Projekts – es 
sei «kein Rückzugsort für Menschen mit verrückten Ideen», son-
dern «ein Mittelpunkt, der sich weiterentwickelte und auch aus-
strahlte».14 Die Loheland-Frauen lebten als Handwerkerinnen 
selbstversorgend, bauten ihre Häuser in Eigenarbeit, widmeten 
sich der Gymnastik, dem Speerwerfen, traditionellen Gewerken 
wie Weben und Korb#echten, aber auch technischen Experimen-
ten, etwa kameralosen Lichtbildern aus dem eigens gebauten 
Photolabor, die Laszlo Moholy-Nagy zu ähnlichen Versuchen 
anregten.15 Loheland – dieser Name steht aber auch für Doggen. 
Denn Louise Langaard liebte Hunde, und für ihre Mitstreiterin-
nen galt das wohl auch. Als einträglichste Einnahmequelle des 
Frauenreiches begann sich ab 1925 eine Doggenzucht zu erwei-
sen. Diese wurde vegan betrieben, in den Folgejahren viel beach-
tet, und die Hunde gewannen international Preise.

 Auch Loheland brach 1933 zusammen. Langaard ging weg, 
von Rohden erhielt einen Minimalbetrieb aufrecht, zunächst 
wohl weiterhin durch die Doggen "nanziert, angepasst aber an 
den NS. In den 1950er-Jahren wurde dann eine Waldorfschule 
(ohne Doggen) aus dem weitläu"gen Gelände.

 Rückwärtsgewandte Naturromantik also? Oder gar weibliches 
Waldgängertum? «Niemand hat das Recht, zu behaupten, Lohe-
land sei als Experiment für die Gestaltung einer neuen Zivilisati-
onsfom gänzlich gescheitert»,16 schreibt (1936 übersiedelt nach 
Großbritannien) der erbitterte NS-Gegner Halkett über die Zeit, 
die er unter Frauen – sowie Doggen? – lebte. Und auch das zu-
kunfts- und technikfreudige Schlussbild in Speyers Tertia kehrt 
die Waldidylle wirkungsvoll geradezu um.

 Denn #üsternd besichtigen die Mitschüler nach gewonnener 
Schlacht und zum guten Ausklang Danielas Feldlager, ihre eigen-
händig bearbeiteten Werkzeuge, die Decken für die Doggen, das 
funktional ausgestattete Zelt. Vor allem ist da aber «das Wunder 
aller Wunder»: ihr «Radioapparat». Die Jungen stehen staunend 

14 René Halkett [= Albrecht G. F. 
von Fritsch]: Der liebe Unhold 
(1939), Hürth bei Köln 2011, 
S. 275.

15 Vgl. Eckhardt Köhn: Das 
geheime Deutschland der 
Frauen. In: FAZ vom 
22.10.2005.

16 Halkett: Der liebe Unhold, 
S. 275.
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um das Gerät, und dann weiht die Amazone ihre Mitschüler in 
den Gebrauch von Rundfunktechnologie, in die Sendersuche des 
damals so genannten Weltempfängers, ein. – «‹Wir wollen ein-
mal sehen, ob wir Berlin bekommen›, sagte Daniela. ‹Aber wir 
können auch Lyon oder England haben.› Mit pfeifenden und heu-
lenden Tönen kam der Erdkreis, die Kinder im Walde zu begrü-
ßen. Das Leben jenseits der Wälder, dem sie einstmals verfallen 
sein sollten, trat zu ihnen hin. Da sangen die Kontinente ihre wil-
den Harmonien […].»17

17 Speyer: Kampf der Tertia, 
S. 160.

Bildnachweis: Abb. 1: DFF- 
Deutsches Filmmuseum, Frankfurt.
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«Now, women forget all those things 
they don’t want to remember, 

and remember everything 
they don’t want to forget. 

The dream is the truth. 
Then they act and do things accordingly.»

Zora Neale Hurston, 1937.

Noch in großer Trauer um die Freundin, deren «plötzlicher 
Tod» sie «sehr erschreckt» hatte, erinnerte sich Hella Jaensch an 
die «Freundesgespräche, von denen Hannah einmal sagte, daß 
durch sie die Freundschaft erst eigentlich menschlich wird.»1 In 
Arendts Nachlass "nden sind viele Spuren dieser «Freundesge-
spräche», von denen bisher nur ein kleiner Teil bekannt geworden 
ist.2 Sie alle wurden nach Arendts Flucht aus Deutschland ge-
führt, aus den Jahren davor ist nichts überliefert. Das Netz aus 
Frauenfreundschaften, das Arendt vor 1933 knüpfte, lässt sich 
daher nur aus der Perspektive der Nachkriegszeit rekonstruieren. 
Wobei sich zeigt, dass sie dieses Netz immer weiter spannte: 
Freundinnen aus der Neuen brachte sie mit denen aus der Alten 
Welt zusammen; Frauen, die sie in unterschiedlichen Lebenspha-
sen kennengelernt hatte, befreundeten sich miteinander. Aus der 
Königsberger Schulzeit überdauerten die Freundschaften mit 
Friede Grünewald (Kronenberger), Hella Riebensahm (Jaensch) 
und Anne Mendelsohn (Weil), aus der Heidelberger Studenten-
zeit die mit Marianne Wendt. Hilde Fränkel, der Arendt in Frank-
furt kurz begegnet war, wurde in New York zur nahen Freundin. 
Mit Clara Tichauer (Menck) war Arendt über ihren Jugendfreund 
Erwin Loewenson einmal zusammengekommen.3 Als sogenann-
te «Halbjüdin», die von ihrem Mann wohl wegen der «Nürnber-
ger Gesetze» verlassen worden war, hatte Clara Menck die Nazi-
zeit mit ihren zwei Kindern unter großen Schwierigkeiten 
überlebt. Bei ihrem Besuch in New York Anfang der 1950er-Jahre 
wurde sie von Hannah Arendt wie eine alte Freundin empfangen. 
Charlotte Beradt und Ruth Rosenau, wie Arendt aus Deutschland 
ge#ohen, traten erst in den USA in ihr Leben. Arendt brachte sie 
mit den Frauen zusammen, die in Deutschland geblieben waren. 

BA R B A R A H A H N

Bedingungslos
Hannah Arendt im Netz ihrer Freundschaften

1 An den Königsberger 
Jugendfreund Max Fürst, 23. 
Dezember 1975 und 27. Juni 
1976; DLA: Max Fürst.

2 Vgl. Between Friends: The 
Correspondence of Hannah 
Arendt and Mary McCarthy 
1949–1975. Hg. von Carol 
Brightman, New York 1995. 
Wie ich einmal ohne Dich 
leben soll, mag ich mir nicht 
vorstellen: Briefwechsel mit 
den Freundinnen Charlotte 
Beradt, Rose Feitelson, Hilde 
Fränkel, Anne Weil und Helen 
Wolff. Hg. von Ingeborg 
Nordmann und Ursula Ludz, 
München 2017.

3 Dies geht aus einem Brief 
Loewensons vom 1. Dezember 
1958 hervor, in dem er 
schreibt: «Daß Du sie [Arendt] 
selbst einmal kennen lernen 
hast – zusammen mit der jung 
gestorbenen Grete Eckstein – 
ich glaube im Schwarzwald 
oder dieser Gegend – weiß 
ich.» DLA: Clara Menck. 
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 Clara Menck war die Einzige, die Arendts Briefe aufgehoben 
und einem Archiv übergeben hat, sonst ergibt sich dasselbe Bild 
wie bei Rahel Levin Varnhagens Jugendfreundinnen: Zu hören 
sind die Stimmen der Freundinnen, nicht die der Frau, die alles 
archivierte.4 Überraschend ist der Ton, den die Jugendfreundin-
nen anschlagen. Sie schreiben, als sei das Gespräch mit Hannah 
Arendt durch Flucht und Krieg nur kurz unterbrochen gewesen: 
«Seit unserem Abschied auf dem ‹Bahnhof Westkreuz› in Berlin 
hatte ich als letztes Lebenszeichen einen Brief von Dir aus der 
Schweiz», so Marianne Wendt im März 1950 aus dem Rheingau, 
wohin sie schon vor dem Krieg mit ihren beiden Kindern auf ei-
nen Bauernhof gezogen war: «Hitler u. den Krieg haben wir über-
standen. Ich habe Obst und Kartoffeln gebaut u. mit Russen und 
Franzosen friedlich zusammengearbeitet.»5 Sie habe zwei ge-
scheiterte Ehen hinter sich, berichtet sie weiter, sei wohl zu an-
spruchsvoll oder auch zu anspruchslos für ein Leben als Paar. 
Vom intellektuellen Leben habe sie sich abgewandt, es interessie-
re sie, eine Nichte Wilhelm Furtwänglers, wie Arendt die Freun-
din ihrem Mann Heinrich Blücher vorstellte, nicht mehr. 

 Auch Friede Kronenberger, eine ausgebildete Juristin, hatte 
Arendt bald zwanzig Jahre nicht mehr gesehen, als sie ihr im 
Sommer 1951 schrieb. Sie war im Frühjahr 1933 über Frankreich 
nach Palästina ge#ohen und nach dem Krieg nach England gezo-
gen: «Wenn man der westlichen Welt einmal vorführen könnte, 
wie [die Deutschen] ihre Frauen behandeln und mit ihren Kin-
dern schreien, in öffentlichen Fahrzeugen unmanierlich mitein-
ander (aber nicht mit Fremden!) sind, würde etwas getan sein!», 
heißt es in ihrem Brief. «Ich habe meine Deutschlandreise hinter 
mir und überlege mir, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, die 
Deutschen unschädlich zu machen, ohne dabei zu morden. 
Wenn man am Rhein eine Riesenmauer bauen würde um dann 
das ganze Gebiet den Russen zu überlassen, könnten diese gut 
zueinander passenden Partner es unter sich ausmachen.» 

 Bis zu ihrem frühen Tod – beide starben an Krebs – blieben 
Marianne Wendt und Friede Kronenberger mit Arendt im Brief-
wechsel, und Arendt besuchte sie auf ihren Europareisen. Wäh-
rend diese Freundinnen nach Arendt gefahndet hatten, wandte 
sich Arendt gleich nach dem Krieg an den Suchdienst des Roten 

4 Ein paar von Arendts Briefen 
an Freundinnen sind überlie-
fert, weil sie einen Durchschlag 
aufbewahrte. 

5 Wie alle im Folgenden ohne 
Nachweis zitierten Briefe:  
Hannah Arendt Papers, Library 
of Congress, Washington, DC. 
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Kreuzes, um Hella Jaensch zu "nden. Sie war 1939 verhaftet und 
zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt worden: «My mother 
was arrested and thrown in prison because she had helped her 
school friend, Hannah Arendt, and some other Jewish friends 
from the Socialist Labor Movement in their escape. Mother had 
in her passport the record of money transfer to her friends in 
France and Spain»,6 berichtet ihr Sohn Fritz Jaensch in seinen au-
tobiographischen Aufzeichnungen Life From the Ruins. Mit tat-
kräftiger Hilfe Hannah Arendts war er in den 50er-Jahren in die 
USA emigriert, um in Kalifornien als Landwirt zu arbeiten. Ge-
schieden und mit zwei kleinen Kindern war Hella Jaensch nach 
dem Zuchthausaufenthalt in Cottbus und einer Odyssee durch 
das zerstörte Land in Halle gelandet, wo sie als Bibliothekarin ar-
beitete. Dorthin schickte Arendt ihr Care-Pakete, die das Überle-
ben der Familie sicherten. «Und jetzt in Frankfurt sind Sie sicher 
mit Hella, der Mutter von Fritzchen und der kleinen Hannah, die 
wahrscheinlich inzwischen schon recht gross geworden ist, zu-
sammen. Das ist die Freundin, die Sie übers Radio aus"ndig ge-
macht hatten und die Sie dann zufällig in der Bibliothek trafen. 
Ich habe mir alles gemerkt,» schrieb Ruth Rosenau am 22. No-
vember 1955. Der neuen Freundin, die Arendt bei einem Gastse-
mester in Berkeley kennenlernte, hatte sie offenbar viel von der 
alten erzählt. Ruth Rosenau war aus der Stadt ge#ohen, in der 
Hella Jaensch jetzt lebte. Später lernten die Frauen sich kennen 
und befreundeten sich. Bei dem Besuch in Frankfurt, auf den 
Ruth Rosenau anspielt, lud Arendt Marianne Wendt zu Hella 
Jaensch ein, bei der sie wohnte. Ein paar Jahre später kümmerte 
sich Hella Jaensch um die Sterbende.

 Ein enges Netz, in dem sich die Frauen mit großer Selbstver-
ständlichkeit gegenseitig unterstützten. Freundin von Hannah 
Arendt zu sein, bedeutete für alle, sich auch um deren Freundin-
nen zu kümmern, wenn Not an der Frau war. In den Briefen wur-
de selten darüber re#ektiert, was Freundschaft bedeutet. Freund-
schaft wurde praktiziert. Die Frauen in Deutschland blieben 
Freundinnen, weil sie für totalitäre Ideologie nicht anfällig gewe-
sen waren. Im Herbst 1955 schenkte Arendt Elemente und Ursprün-
ge totaler Herrschaft Marianne Wendt, die sich Anfang 1956 in ei-
nem langen Brief bedankte: «ich habe Deine Stimme noch im 

6 Fritz Jaensch schreibt, dass ein 
von der Gestapo in Paris 
gefundener Brief zur 
Verhaftung geführt habe und 
dass seine Mutter dreieinhalb 
Jahre in Cottbus inhaftiert 
gewesen sei. Fritz Jaensch: Life 
from the Ruins: An Accounting 
of My Childhood and Youth  
in Germany and USA,  
Bloomington 2020.
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Ohr und in Gedanken sehe ich Dein Gesicht und meine zu wis-
sen, was Du da oder dort sagen würdest. So war es eigentlich nie. 
Vielleicht ist Dein Buch daran schuld, das ich wirklich mit Span-
nung lese. […] Oft ist es wie ein Glück, das einem zuteil wird, 
weil Du hinter die Dinge schaust, die für unsereinen zu nah wa-
ren und noch zu nah sind. Nicht nur das Hitlerregime, sondern 
die ganze Geisteshaltung in Deutschland, die sich nie richtig zu 
ändern scheint.» 

Die jüdischen Freundinnen, wie Arendt geprägt durch die Er-
fahrung von Verfolgung, Flucht und Exil, lasen ein anderes Buch. 
In den Origins of Totalitarianism fand Friede Kronenberger eigene 
Gedanken wieder. Am 18. November 1951 schrieb sie: «Meine ei-
gene Dankbarkeit gilt vor allem der Auseinandersetzung über die 
Ursprünge des Antisemitismus, über Mob und Masse, über das 
Verhältnis von Bourgeoisie und Mob (gelegentlich mit dem tö-
richt-eitlen Gefühl; da habe ich also doch recht gehabt) und über 
die Regierungstechnik des Totalitarismus.» Ein paar Tage später 
traf Anne Weils sehr genaue Lektüre in New York ein: «Ich habe 
das Buch gelesen und hätte, je nach dem, wo ich gerade war, x 
verschiedene Ansichten gehabt. Habe aber Deinem Rat gefolgt 
und erst mal fertiggelesen, vieles doppelt und dreifach studiert, 
und weiss nun schon überhaupt nicht mehr, was ich denke. D.h 
ich weiss natürlich […], dass Du da eine zentral wichtige Sache 
zum ersten Mal beschrieben und analysiert hast. Von diesem 
Standpunkt aus scheint mir das Buch manchmal so wichtig wie 
das Kapital, insofern als es, vielleicht, indem es ein Phänomen 
beim Namen nennt und identi"ziert, Gegenkräfte zum Kristalli-
sieren bringt.» Sie fand Passagen, «die mich entzücken», andere 
Teile waren eine Herausforderung: «Der ganze Anfang, das Anti-
semitismuskapitel, löst natürlich derartige Abwehr- und Vertei-
digungs- und Verblendungseffekte aus, dass ich erstmal ganz 
candidement gedacht habe: das ist schlecht. Indessen fange ich 
an zu begreifen, dass was dabei schlecht ist, meine Art zu lesen 
war. Das scheint mir ein Kompliment für das Kapitel zu sein, das 
ich nun noch mal lesen werde.»7

In den Briefen sind es diese beiden Bücher, die am genauesten 
debattiert wurden, nicht die Biographie der Rahel Varnhagen, die 
Arendt noch in Deutschland und im französischen Exil geschrie-

7 28. November 1951; Wie ich 
einmal ohne Dich ... (Anm. 2), 
S. 129–131.
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ben hatte und die sie allen Jugendfreundinnen zuschicken ließ, 
als das Buch mit großer Verspätung 1958 auf Englisch und im Jahr 
darauf auf Deutsch erschien.8 Den Freundinnen war das Totalita-
rismus-Buch so wichtig, weil ihnen die Lektüre ermöglichte, ei-
genen Erfahrungen und Gedanken Form und Gestalt zu geben. 

 Anders Eichmann in Jerusalem. Keine der Freundinnen war über-
rascht von dem, was sie las. Keine störte sich am Ton. Es war, als 
hätten sie längst gewusst, was ihnen in diesem Buch begegnete. 
Sie konzentrierten sich auf das, was Arendt nach all den Angrif-
fen dringend brauchte: unbedingte Solidarität. «Es ist also wirk-
lich Sturm um Eichmann», schrieb Charlotte Beradt am 10. März 
1963, «und natürlich sind, abgesehen von den israelitischen und 
teutonischen Einwänden, alle Fakten falsch, das Englisch 
schlecht und was die Menschheit sonst noch zu sagen hat, wenn 
sie ausser aufgebracht auch neidisch ist, es handelt sich ja da nur 
um einen sehr begrenzten Ausschnitt der Menschheit.»9 Auch 
Friede Kronenberger hatte die Artikelserie im New Yorker gelesen; 
sie schrieb am 30. Juni 1963 einen zweiseitigen, einzeilig getipp-
ten Brief, den Arendt am Rand mit doppelten Anstreichungen 
versah: «The assumption that it was not possible to save more 
Jews is accepted widely by people who would not be able to earn 
a living if they dealt as shoddily as this with the most trivial 
questions of every day life. […] this points to the conclusion that 
survival of the Jews had to take second place to the "rst priority 
of the creation of the Jewish State. So that survival might be se-
cured for ever.» «Seit wann, um Gottes willen, korrespondieren 
wir in englisch? Ich habe mich ganz ausserordentlich über Dei-
nen Brief gefreut», antwortete Arendt am 18. Juli. «Natürlich wis-
sen wir alle ganz genau, dass alle jüdischen Rettungsaktionen 
unter der Voraussetzung einer absoluten Priorität von Palästina 
vor sich gingen. Das Gegenteil zu beweisen, dazu haben die jüdi-
schen Organisationen ganze Armeen von Angestellten. Ich habe 
daher diese Sache nicht erwähnt, bzw. nur angedeutet.» Und An-
ne Weil schrieb am 26. Februar 1964: «Ich versuche vergeblich, 
mir vorzustellen, wie einem zumute sein kann, wenn die Dreck-
schleuder diese Ausmasse annimmt. […] Von Zeit zu Zeit schreibt 
Frau Jaspers: die Schweine! Unsere Hannah! Hoffentlich ist Dir 
nicht zu mies dabei.»10

8 Arendts Abschiedsbuch aus 
Deutschland, «Rahel 
Varnhagen. Das Leben einer 
deutschen Jüdin aus der 
Romantik», hat Clara Menck 
für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung und die Frankfurter 
Rundschau rezensiert. Ihre 
Besprechungen gehören zu den 
wenigen, die politische Schärfe 
zeigen, weil sie nicht in den 
damals dominierenden 
Wiedergutmachungschor 
einstimmen: «Für alle 
bisherigen Verehrer der Rahel 
Varnhagen wird Hannah 
Arendts Buch ein Schock sein», 
schreibt sie. In einer «uner-
reicht scharfsinnigen und 
unbarmherzigen Analyse» habe 
Arendt «den Zusammenhang 
menschlich-privater Beziehun-
gen und staatsbürgerlicher Situ-
ationen an Hand des 
Musterfalls Rahel» darge-
stellt. Clara Menck. Der Paria 
und die Gesellschaft, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 27. Februar 1960 
(Literaturblatt).

9 Wie ich einmal ohne Dich ..., 
S. 391f.

10 Ebd., S. 176f.
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 Im Raum dieser solidarischen Vertrautheit war Raum für Er-
fahrungen, die nicht in die restaurative Nachkriegszeit passten. 
Wie die Frauen ihre Liebesgeschichten ins Spiel bringen, zeigt, 
dass sie eine emanzipatorische Kultur weiterlebten, die in der 
Weimarer Republik entstanden war. Sie alle waren gut ausgebil-
det, verantwortlich für ihren eigenen und den Lebensunterhalt 
ihrer Kinder, erhielten eine Welt am Leben, die vom Totalitaris-
mus zerrieben worden war. Nie war es ein Kon#ikt, der die 
Freundschaften beendete. Es war der Tod. Als Arendt im Herbst 
1975 gestorben war, schrieb Hella Jaensch im eingangs zitierten 
Brief weiter: «Wahrscheinlich war es der zweite Infarkt, nach-
dem sie den ersten vor zwei Jahren so blendend überstanden hat-
te, daß sie ihn als Warnung nicht ernst nahm. Sie hatte noch viel 
vor; daraus ist nun nichts mehr geworden. Ich stelle mir vor, wie 
sie im Jenseits aufwacht und, nachdem sie begreift, was sie sich 
da für einen Streich gespielt hat, erst mal laut und fröhlich lacht 
(so ist es mir berichtet worden)[,] näheres von ihrer Freundin Lot-
te Beradt in New York hörte ich noch nicht.»

 Ein Postskriptum zu Clara Menck. Arendts Briefe lesen sich, 
als ob die Journalistin nachträglich in den Kreis der Jugendfreun-
dinnen aufgenommen worden wäre, genauso wie Ruth Rosenau 
und Charlotte Beradt. Doch nach Mencks Besuch in den USA im 
Sommer 1951 schlief die Korrespondenz wohl bald ein; in beiden 
Nachlässen "nden sich keine Spuren mehr. Das ist umso ver-
wunderlicher, als Menck in ihrem Reisetagebuch von vielen Be-
suchen bei Arendt berichtet; am Tag vor ihrer Rückreise waren 
die beiden Frauen abends zusammen zum Essen ausgegangen: 
«Hannah A. abgeholt, nach Harlem in die 125. Straße zu Franck, 
nicht schwarze Gäste, weiße Bedienung, sehr gutes Essen, alles 
sehr ruhig, Dekoration unauffällig mit viel Spiegeln. […] H. über-
zeugt, daß kein Krieg, wenn Russen ihn nicht wollen ‹nur neue 
Koreas›. […] Über G. Ritters’ Einleitung zu Hitlers Tischgesprä-
chen. Über Nichternstnehmen des Krieges wegen anderer Ein-
stellung zum Tod.» Über einen anderen Abend, an dem sie «bis 
gegen 1» bei Arendt war, notierte sie: «H.A.: Wenn jemand stirbt, 
wird erwartet, daß man sagt: ‹Isn’t it a shame?› Wenn jemand er-
zählt, er sei 20 Jahre im Irrenhaus gewesen, habe man zu sagen: 
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‹Is not that fascinating?› Wert, in US zu leben, habe es nur, wenn 
man Europäer bleibe, ‹sonst gibt es ja nur einen Amerikaner mehr 
hier.› […] Jemand über H.A. als sie nach Brochs Tod im Büro fehl-
te: ‹She takes these things so seriously, you know.›»

 Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland schrieb Clara Menck 
einen Reisebericht, der im November 1952 im Monat erschien.11 
Arendt schrieb am 29. November, sie habe den Artikel gleich ge-
lesen: «ja Sie haben das soziale Klima, das so kurios von dem na-
türlichen abhängt sehr schön dargestellt. Was einen immer wie-
der skeptisch macht über das rein Utilitarische der Angelegenheit 
ist die verblüffende Ähnlichkeit mit britischem Betragen, wo das 
Klima doch nun keineswegs beastly ist.» «Deutschland», so 
schreibt sie weiter, sei «selbst für mich Schwarzseher verblüf-
fend. Dabei hat die Sache in der Wiederholung etwas noch Ridi-
küleres als beim ersten Mal, wo einem doch auch nur schwer das 
Lachen, dann aber umso gründlicher verging. Hier ist es nun auch 
keineswegs mehr paradiesisch und ich werde langsam anfangen 
zu überlegen, wer mir ein Af"davit für den Mond verschaffen 
kann.» Und der Brief endet: «Aber sonst geht es mir sehr gut. Ar-
beite friedlich, ohne job, ohne Geldsorgen. Sehe kaum Menschen 
und hab es richtig gut. Nur leider – ‹kaum kann man mal soeben / 
sein kleines Helles heben / so dunkel ist die Welt.›»12

 Ein Schlager von Robert Gilbert aus den letzten Tagen der Wei-
marer Republik klingt an, von dem Arendt annimmt, dass die 
Adressatin ihn kennt. Er stiftet eine Verbindung, die auf einer ge-
meinsamen Vergangenheit ruht. Wie bei den anderen Jugend-
freundinnen. 

11 Clara Menck. Schulterklopfen 
will gelernt sein!, in: Der 
Monat 5 (1952), S. 164–167. 
Menck beschreibt, wie die 
US-Amerikaner ihr «soziales 
Ich», eine «unpersönliche 
Persönlichkeit», entwickeln, die 
es ihnen ermöglicht, in einer 
Welt zu leben, in der man Alter 
und Klima «weniger erträgt als 
leugnet». 

12 DLA: Clara Menck. Leider 
konnten die Erben von Clara 
Menck trotz intensiver 
Bemühungen nicht aus"ndig 
gemacht werden, weshalb wir 
ohne deren Genehmigung 
zitieren müssen.
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Mit Varieties of Feminism1 hat die US-amerikanische Soziologin 
Myra Marx Ferree 2012 einen groß angelegten historischen Ver-
gleich der US-Frauenbewegung mit derjenigen in Deutschland 
vorgelegt: Das 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, die  
Zwischenkriegszeit und die unterschiedliche Lage in DDR und 
BRD sowie die Fieberkurven der US-Gleichstellungsdebatten  
bis hin zu «queer» und dem globalisierten Ansatz «Gender- 
Mainstreaming» werden analysiert. Mehrere Dreiecke liegen 
übereinander: Neben dem Ländervergleich USA/BRD/DDR gibt 
es die Wahrnehmungsmuster «Rasse», «Klasse», «Geschlecht» 
 – und dann die changierenden Attribute «liberal», «autonom» 
und «radikal». An diesen Zuschreibungen entscheiden sich Mitei-
nander oder aber Spaltung der Aktivistinnen selbst. 

Feministische Bewegungen hängen eng mit ihren jeweiligen Erfah-
rungsräumen zusammen. Diesem Leitgedanken folgend haben Sie die 
Geschichten der US-amerikanischen und der deutschen Frauenbewe-
gung vergleichend untersucht. Sie sprechen von «Feminismen» im Plu-
ral und haben deutsch-amerikanische Unterschiede konturiert. Was ist 
spezi!sch für den Feminismus der Weimarer Republik?
Feminismen sind Teil der generellen politischen Verhältnisse, 
räumlich wie in einem bestimmten historischen Zeitabschnitt. 
Daher unterscheidet den Weimarer Feminismus vieles von den 
vergleichbaren anderen Frauenbewegungen der «ersten Welle». 
Wie andere Feministinnen des frühen 20. Jahrhunderts waren 
bürgerliche Frauen auch in Deutschland daran interessiert, hin-
sichtlich Eigentum und Wahlrecht eine volle Gleichstellung mit 
den Männern ihrer Klasse zu erreichen. Gleichwohl fanden sie 
sich nach dem Krieg in einer durch die Revolution derart zerrisse-
nen Demokratie wieder, dass ein Engagement im Staat oder in 
Parteien zugleich hieß, sich gemeinsam mit Sozialisten gegen Na-
tionalisten zu stellen. Viele Frauen waren eben dazu nicht bereit.

 Das Titelwort «Feminismus» machten sich liberale Frauen als 
Selbstbeschreibung zu eigen, hatten dabei aber selbst in liberalen 
Parteien nur wenige männliche Verbündete. Diese liberalen Fe-

MY R A M A R X FE R R E E

Erfahrungsräume und  
Frauenkampf
Ein Gespräch über die amerikanische und  
deutsche Frauenbewegung

1 Myra Marx Ferree: Feminis-
men. Die deutsche Frauenbe-
wegung in globaler Perspek-
tive, Frankfurt/M., New York 
2018.
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Abb. 1
Denken im Dreieck von 
«Rasse», «Klasse» und 
«Geschlecht». Die amerika-
nische Soziologin Myra Marx 
Ferree, Universität von 
Wisconsin – Madison. 
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ministinnen ergriffen als Einzelpersonen das Wort, artikulierten 
eine Vision von persönlicher Freiheit und kritisierten den Staat 
für seine patriarchalen De"nitionen von Ehe, Familie und Sexua-
lität.

 Sozialistische und kommunistische Feministinnen waren 
demgegenüber stark engagiert in Auseinandersetzungen, die ich 
als einen kollektiven, intersektionalen Kampf für die Erneuerung 
der Gesellschaft charakterisieren würde, und diesen Kampf führ-
ten sie aus ihren Parteien heraus. Obwohl hier Anliegen wie öko-
nomische Gerechtigkeit und politische Machtfragen die Agenda 
dominierten, sprachen diese Feministinnen als Vertreterinnen 
von Parteien und konzentrierten sich darauf, in diesem Rahmen 
die Aufmerksamkeit auf die spezi"schen Belange von Frauen zu 
lenken.

Im Streit darüber, welcher Feminismus denn nun am besten 
mit den Interessen der Frauen übereinstimmt, führte die  
Spaltung zwischen diesen Gruppen entlang der Linie der eige- 
nen Klassenzugehörigkeit zu wechselseitigen Verdächtigungen, 
Feindseligkeiten und auch Anschuldigungen.

Weder linke noch rechte Parteien wollten in Weimar wirklich die poli-
tische Selbstbestimmung der Frau, schreiben Sie in Ihrem Buch. Dies 
trug dazu bei, dass sich feministische Aktivistinnen in Deutschland au-
ßerparlamentarisch oppositionell und staatsfern positionierten. Was 
war in den USA anders?
Die deutsche Debatte zwischen bürgerlichen und sozialistischen 
Visionen der Bedürfnisse von Frauen war sehr ausgeprägt, ins- 
besondere sofern viele Frauen selbst einen unlösbaren Kon- 
#ikt zwischen der durch Mutterschaft geforderten Arbeit und 
den Anforderungen einer quali"zierten Berufstätigkeit erlebten.  
Der bürokratische deutsche Staat schuf zerti"zierte beru#iche 
Quali"zierungserfordernisse und hielt unerbittlich an diesen 
fest. So blieben Frauen auf dem Arbeitsmarkt selbst in Bildungs-
berufen, im Gesundheitswesen und in der sozialen Arbeit fast 
völlig ausgegrenzt. In Ländern wie den USA oder Großbritanni-
en wiesen solche Berufsfelder, insbesondere wenn es um Caritas 
und die Armenfürsorge ging, geringere Barrieren auf, boten aber 
auch wenig Sozialprestige. Man überließ es den bürgerlichen 
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Frauen, sich dort einzubringen. Historisch gesehen ist unklar,  
ob das Prestige solcher Felder gering war, weil Frauen dort hin-
strömten, oder ob Frauen zugelassen wurden, weil diese Felder 
zu wenig Prestige hatten, keine «Beamten» erforderten und die 
Zugangsbarrieren fehlten. Mittelschichtsfrauen in Deutschland 
hatten also länger und härter zu kämpfen, um einen Zugang  
zu öffentlichen oder privaten Institutionen zu erhalten. Während 
des Nationalsozialismus sind dann jüdische Frauen, die beruf- 
lich Führungsrollen erreicht hatten, vertrieben oder ermordet 
worden – und diejenigen, die nicht jüdisch waren, mussten sich 
entscheiden zwischen Flucht und Kollaboration. Von daher war 
der Weg zu einem als Frau selbst erarbeiteten beru#ichen Er- 
folg kein etabliertes Lebensmodell, auf das deutsche Frauen  
zurückblicken konnten oder das anzustreben den Versuch wert 
erschien.

 Weiße US-Amerikanerinnen hatten die Möglichkeit, im Im-
migrationswesen, in der sozialen Arbeit mit Native Americans  
und mit Bedürftigen tätig zu sein. Dies erlaubte ihnen, Mutter-
schaft zu professionalisieren. Die Vision einer gebildeten Frau 
wurde geschaffen, die arbeitet, und zwar für das Gemeinwohl. 
Die Institutionalisierung einer weißen Vormachtstellung bedeu-
tete allerdings, dass gebildete schwarze Frauen ihre Rolle als  
eine erlebten, die schwieriger wird: Sie mussten für die allgemei-
nen Bedürfnisse von Afroamerikanern eintreten und zugleich auf 
der Ebene ihrer individuellen Möglichkeiten vorankommen. 
Weiße Frauen wiederum schufen die Rolle einer erfüllenden  
öffentlichen Mutterschaft – sei es als Berufstätige in den «Fürsor-
ge»-Bereichen oder als «Club Women» (Mütter, die sich ehren-
amtlich, auch durch Fund-Raising, für Erziehungsbelange, 
Kinderspielplätze und Bibliotheken einsetzen). Und sie began-
nen auch, ihr neu errungenes Wahlrecht zur Ein#ussnahme auf 
die Zivilgesellschaft zu nutzen. Solche Frauen und die Männer, 
die mit ihrer Linie übereinstimmten, wurden zuweilen als  
«goo-goos» oder als Verfechterinnen eines «good government» 
verspottet. Ihre Gegner saßen oft in der politischen Maschinerie, 
die auf die Interessen urbaner weißer Einwanderer eingestellt 
war. Spannungen in der Frage der Rasse waren somit stets Teil 
der Übereinkünfte, die Frauen mit dem Staat zu treffen hatten, 

Myra Marx Ferree: Erfahrungsräume und Frauenkampf
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wenn sie sich in die lokale oder staatliche Politik einmischen 
wollten.

Das Thema Abtreibung und die Frauenerwerbsarbeit waren in Deutsch-
land früh schon wichtiger als das Wahlrecht. In den USA hingegen ver-
hielt es sich umgekehrt. Können Sie diese Asymmetrie erläutern?
In den USA bedrohte das zunehmende Vermögen der Frauen, das 
neu zu modellieren, was früher lediglich eine private Version von 
Mutterschaft war, den Zugriff weißer Männer auf den Bereich 
der Reproduktion. Weiße, gebildete Mütter hatten weniger Kin-
der als Einwandererfamilien, und der Jargon vom «Suizid der 
Rasse» wurde genutzt, um dies als demographische Krise hinzu-
stellen. Vor dem Hintergrund der sinkenden Geburtenrate wei-
ßer, gebildeter Frauen sah man deren (bezahlte wie unbezahlte) 
Berufstätigkeit und deren intensive Betreuung einer kleineren 
Zahl von Kindern als Gefahr für «die Nation». Dies ließ sogar den 
Zugang zu Sexualerziehung und Verhütungsmitteln als bedroh-
lich für das nationale Überleben erscheinen, und Feministinnen 
mussten eben darum kämpfen – wobei sie es oft mittels der euge-
nischen und nationalistischen Rede von den «besseren» Kindern 
taten, was dann meinte: mehr Kinder von im Inland geborenen 
und besser ausgebildeten Müttern sowie weniger Kinder von Ar-
men.

 Von daher war die Klassenfrage nicht irrelevant für die Ge-
schlechterpolitik der USA, aber «Klasse» wurde in Begriffen von 
«Rasse» gefasst, durch welche auch Einwanderer aus Süd- und 
Osteuropa zu «anderen» gemacht, segregiert und in reprodukti-
ver Hinsicht problematisiert wurden. Die sexuelle Repression 
war stark genug, um Abtreibung zu etwas zu machen, das man 
in der Mittelschicht nicht erwähnen durfte, insbesondere nicht, 
wenn Frauen heimlich Zugang dazu hatten. Und ganz sicher 
konnten auch Immigrantinnen und afroamerikanische Gruppen 
kaum einen sicheren und gleichberechtigten Zugang zu einer me-
dizinischen Maßnahme verlangen, wenn diese in dem Ruf stand, 
weißen Eliten zu helfen, ihre Population zu eliminieren.

 In Deutschland hatten sozialistische und kommunistische Fe-
ministinnen in ihren Parteien Verbündete, die Abtreibung als ei-
ne «Klassenfrage» des ungerechten Zugangs zu einer Leistung an-
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sahen, die durch Ärzte stillschweigend nur Mittelklassefrauen 
vorbehalten wird. Für bürgerliche Frauen war das Abtreibungs-
recht, ähnlich wie der Bildungszugang, eine Sache der Selbstbe-
stimmung, und sie sahen in beidem wichtige Grundlagen für ei-
ne zu mehr Gleichheit führende Erneuerung der Ehe (wie auch: 
das Sorgerecht für Kinder und Eigentumsrechte zu erhalten); 
ebenso bedeutete abtreiben zu können einen Schutz ärmerer 
Frauen vor den Folgen einer sexuellen Ausbeutung durch Mittel-
schichtsmänner. So waren Sozialisten zu Massendemonstratio-
nen zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs bereit – 
und sahen dies auch als eine Sache des Schutzes schwangerer 
Frauen vor ‹engelmacherischen› Quacksalbern sowie der Famili-
en vor mehr Kindern, als sie ernähren konnten. Bürgerliche 
Frauen sahen ihre eigenen Chancen auf familiäre und beru#iche 
Rechte eng mit ihrer Anerkennung als selbstbestimmte 
Individuen verbunden, und Fragen der Reproduktion gehörten 
hier unmittelbar hinzu. Für Frauen, auch für bürgerliche Frauen, 
gab es keinen Grund, sich in einem reproduktionsbezogenen 
Wettbewerb mit als national/rassisch «anders» de"nierten Men-
schen wahrzunehmen, wie es für weiße amerikanische Frauen 
der Fall war.

Frauenerwerbsarbeit: Das wurde von sozialistischer Seite, etwa Bebel, 
gefordert. Die SPD jedoch in Gestalt von Clara Zetkin stellte sich ge-
gen selbständige Frauenvereine und befürwortete das Modell des 
männlichen Ernährers auch für Arbeiterfamilien. Hat das den deut-
schen Feminismus geprägt?
Das Familienmodell des männlichen Ernährers war für die deut-
sche Politik – sowohl die feministische als auch die nicht femi-
nistische – zentral. Die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, die 
sich in Deutschland früher als anderswo vollzog, wurde von An-
fang an von der Annahme getragen, dass das Einkommen der 
Männer dazu da sei, Familien zu "nanzieren, und dass Frauen 
nicht mit Männern um die Arbeit, für die es solche Einkommen 
gab, «konkurrieren» sollten. Frauen wurden daher an allen Stellen 
im System der Erwerbstätigkeit gesetzlich aus «Männerberufen» 
und «Männergewerkschaften» herausgehalten. Man nahm an, so 
werde gesichert, dass die Einkommen der Männer nicht absin-
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ken werden und dass so die Mütterarbeit, die nur Frauen erbrin-
gen konnten, aus den Familien heraus mit"nanzierbar sei. Die 
Deinstitutionalisung des Ernährermodells begann in Deutsch-
land, auch im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten, 
erst verspätet. Und die Idee von einem «Schutz der Familie», in-
dem man das Männervorrecht auf bessere Entlohnung (mitsamt 
dem Ideal der weiblichen Dienstleistungen zuhause) verteidigt, 
blieb grundgesetzlich verankert. «Männerberufe» für Frauen zu 
öffnen und Familienzeiten für Männer vorzusehen, ist in 
Deutschland bis heute umstrittener als in vielen anderen Län-
dern. Hingegen ist es in den USA immer noch stärker umstritten 
als fast überall anderswo, dass ein Staat sich um alle seine Fami-
lien und Kinder wirklich gleichermaßen zu kümmern hat. Dass 
afroamerikanische Männer Zugang zu einem Einkommen er-
halten, von dem auch Familien leben können, wünschten dieje-
nigen weißen Männer und Frauen schlicht nicht, die zu dieser 
Zeit von der Hausarbeit afroamerikanischer Frauen abhängig 
waren.

Mit der Forderung nach dem Recht auf Abtreibung und der Oppositi-
on gegen eine – rechts wie links aber gewollte – exklusive Mutterrolle 
in der Familie war für die deutsche Frauenbewegung von Anfang an, 
lange vor den 1970er-Jahren, ‹das Private politisch›. Stellt diese exis-
tentielle Positionierung rückblickend eine Schwäche dar? Hatte der 
deutsche Feminismus institutionell einen blinden Fleck? Wären 
öffentliche Gleichstellungs- und Partizipationsforderungen klüger 
gewesen?
Würde frau es als einen Fehler bezeichnen, zu betonen, wie sehr 
das Private politisch ist, so hieße das, zu akzeptieren, dass es da 
in der Realität tatsächlich eine scharfe Trennung zwischen den 
Sphären des Privaten und des Politischen geben würde. Auch 
halte ich es für zwingend, Demokratie insgesamt als eine politi-
sche Form zu imaginieren, die in allen Lebensfeldern in höhe-
rem Maße inklusiv und fair sein kann. Welche Art von 
Verbindungen von «privat» und «politisch» herzustellen wären, 
entscheiden die sozialen Bewegungen ja nicht in einer kontext-
freien, hypothetischen Welt.

 Für die USA ging das Engagement im Staat Hand in Hand mit 
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dem rassenbezogenen Projekt dieses Staates – schwarze Frauen 
und Immigrantinnen und weibliche Native Americans kämpften 
für den «Aufstieg» sowie die Inklusion ihrer sozialen Gruppe 
insgesamt, weiße Frauen hingegen pro"tierten von ihrer «civili-
zing work» in den feminisierten Berufen. Das bot Frauen aller 
rassisch-ethnischen Gruppen die Ressourcen, die sie nutzen 
konnten und auch zu ihrem Vorteil nutzten, alle noch anhalten-
den Proteste gegen eine Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts inbegriffen. Zudem haben afroamerikanische Kämpfe 
um Anerkennung als Bürger, als Menschen mit Rechten auf jeden 
Beruf, auf ein faires Einkommen und darauf, Teil der Nation zu 
sein, auch die Sicht von weißen Frauen und Männern auf ihren 
Bürgerstatus und auf ihre eigene Einkommenssituation verän-
dert.

 Für Deutschland musste jedes feministische Sicheinlassen auf 
den Staat kontrovers bleiben, auch vor dem Hintergrund der poli-
tischen Ausrichtung aller nationalstaatlichen Regierungen, sei es 
das sozialistische Projekt von Weimar oder das faschistische der 
Nazis oder seien es die kon#igierenden Programme und Selbst-
darstellungen der DDR und der BRD in den Nachkriegsjahren. 
Mit allen Vorteilen und Nachteilen hat Deutschland eine deut-
lich komplexere Geschichte der Verbindung von staatlicher 
Macht und nationaler Identität als die meisten anderen Länder. 
Ich hoffe, demokratische Politik und feministische Bewegungen 
in Deutschland werden der Idee widerstehen, dass «Vater Staat» 
einen Zweck besitzt, der mit dem Vormarsch des «Volks» ver-
knüpft ist, auch in einer populistischen Konstellation, in der die 
biologische Reproduktion des «deutschen Volkes» erneut zum 
heißen Thema geworden ist.

 Ich denke, viele weiße Feministinnen in den USA haben eine 
naive Sicht auf ihre eigene Position in der Zusammenarbeit mit 
unserem Staat und seiner zunehmend beunruhigenden Politik. 
Ich bin auch nicht einverstanden, wenn ich deutsche Feministin-
nen in die nationalistische Falle laufen sehe, indem sie der euro-
päischen Zivilisation und ihrer vermeintlichen Befreiung der 
Frau jetzt Applaus spenden. Zumindest haben die US-Feminis-
tinnen ein gutes Jahrhundert Erfahrung mit dieser Versuchung, 
sich selbst zu gratulieren und die Leistungen von Frauen kleinzu-
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reden, die in anderen Kontexten um ihre Rechte kämpfen. Glo-
bale Feminismen sind im Arabischen Frühling und danach nicht 
weniger mit Händen zu greifen als in der Diversität von ostdeut-
schen, westdeutschen und EU-transnationalen Feminismen.

Historisch habe in Deutschland die Klassenfrage den Feminismus 
deutlich stärker geprägt als in den USA, auf der anderen Seite bleibe 
im deutschsprachigen Feminismus der Antirassismus ein verspätetes 
und ambivalentes Thema: So lautet Ihre Diagnose auch für die Femi-
nismen im 21. Jahrhundert. Warum fällt die Auseinandersetzung mit 
Rassismus deutschen Feministinnen schwer? Und führt auch hier die 
Spur nach Weimar?
Grundsätzlich – und ob wir uns jetzt als Feministinnen denken 
oder nicht – müssen Menschen, die in einer gerechten Gesell-
schaft leben wollen, erkennen, dass Demokratien mit der Her-
ausforderung konfrontiert sind, demographisch vollständig in-
klusiv zu sein hinsichtlich der historisch «maskulinen» Ausübung 
von Macht und hinsichtlich der «weiblichen» Vor- und Fürsorge 
für alle Beteiligten gleichermaßen, wie divers sie auch immer 
sind. US-Feministinnen haben ihre Anstrengungen darauf ge-
richtet, ihre problematische Geschichte von rassisch-ethnischer 
Exklusion hinter sich zu lassen. Selbst betrogen haben sie sich 
hinsichtlich ihrer Aufmerksamkeit darauf, den Wohlfahrtsstaat 
zu vertiefen, so dass er ökonomische Bedürfnisse aller deckt. Eu-
ropäische Feministinnen haben die Tatsache, einen starken 
Wohlfahrtsstaat zu haben und für diesen einzutreten, als selbst-
verständlich genommen. Sie mögen aber nicht so ernsthaft darü-
ber nachgedacht haben, was es damit auf sich hat, die Grenzen 
der «Westlichen Zivilisation» zu verteidigen, und zwar auch im 
Hinblick auf eine Akzeptanz staatlicher Macht über die Repro-
duktion eines «Volks». Das Vokabular der Selbstbestimmung, das 
in Kämpfen um den Schwangerschaftsabbruch entwickelt und in 
die Breite getragen wurde, erweist sich in Kopftuch-Debatten als 
bemerkenswert unzulänglich.

 Es könnte klug sein, zurückzublicken und sich anzusehen, wie 
Verp#ichtungen, die wichtig waren – vielleicht so wichtig, dass 
sie «natürlich» schienen –, in früheren Zeiten hinterfragbar wur-
den. In jedem Land sind Feminismen unvollkommene Träger der 
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abstrakten Ideale von Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und kol-
lektivem Handlungsvermögen.

Der Wunsch, eine soziale Bewegung könne zu einem beque-
men Zuhause voller gleicher Ansichten werden, arbeitet gerade 
denjenigen Formen interner Kontroversen und Kritiken entge-
gen, die für ein wachsendes Selbstbewusstsein sorgen und für ei-
ne erweiterte Perspektive auf Interessen, als nur das zu sehen, 
was im gegebenen Kontext «offensichtlich» ist. Über Schlachten 
nachzudenken, die Feministinnen im eigenen Land nicht geschla-
gen haben, oder über Denkweisen, die vernachlässigt wurden, 
sollte nicht den Gedanken nahelegen, ihre Politik und ihre Ent-
scheidungen seien «falsch» gewesen. Es existieren nur einfach 
mehr Optionen als diejenigen, die «natürlich» scheinen.

Es gibt Risiken und auch Formen der Belohnung für solche Fe-
ministinnen, die «radikal» sind – im Sinne eines Eintretens dafür, 
marginalisierten Ansprüchen in ihrem eigenen Kontext gerecht 
zu werden, was immer das im Einzelnen meint. Eine Gegenwart, 
in der Verteidigungshaltungen und die beharrenden Kräfte aller 
Art im Aufwind sind, fordert von der radikalen Politik, eine de-
mokratische Zukunft zu entwerfen, die den Feminismus wirk-
lich in sich einschließen würde, und auch einen Feminismus, der 
radikal demokratisch wäre. Insbesondere in diesen Tagen, in de-
nen Intoleranz und illiberale Demokratievorstellungen sowohl in 
Deutschland als auch in den USA auf dem Vormarsch sind, soll-
ten Feministinnen vorsichtig sein, was absolute Wahrheits-
ansprüche und disruptive Revolution als Rezepte anbelangt, von 
denen man sich Wege zum kollektiven Guten und zu Individual- 
freiheit verspricht. Populismen von links wie rechts nehmen be-
gierig für sich in Anspruch, ihre Weisheiten seien gut für Frauen, 
wobei offene Misogynie und Homophobie zugleich auch bei de-
nen, die durch Intoleranz bedroht sind, in komplementärer Weise 
Intoleranzen und repressives Verhalten auslösen.

Ein Ruf nach mehr Gefühllosigkeit soll das nicht sein, sondern 
einer danach, die eigene politische Selbstpositionierung zu ver-
binden mit einer durchdachten Aufmerksamkeit für Menschen 
und Orte, die vielfältige verschiedene Geschichten haben.

Das Gespräch führte Petra Gehring
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Als der englische Dichter W. H. Auden 1939 kurz nach Freuds 
Tod im Londoner Exil ein Gedicht zu seinem Gedächtnis verfass-
te, wählte er den Vergleich mit dem Wetter. Der Name Freud be-
zeichne weniger eine Person als ein «Meinungsklima», unter des-
sen Ein#uss wir unsere verschiedenen Leben führen:

«if often he was wrong and, at times, absurd,
to us he is no more a person
now but a whole climate of opinion
under whom we conduct our different lives» 

Audens Bild von einem diffusen und unpersönlichen Mei-
nungsklima, in dem die Psychoanalyse allgegenwärtig wurde, 
steht allerdings in Kontrast zu dem Umstand, dass deren Theori-
en und Verfahren dauerhaft mit der Persönlichkeit ihres Autors 
verknüpft blieben. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaften 
wird die Psychoanalyse trotz ihrer vielfältigen Ausprägungen 
auch noch viele Jahrzehnte nach dem Tod ihres Begründers 
hauptsächlich mit dessen Namen und Person verbunden. Davon 
legt nicht zuletzt eine mittlerweile entstandene «Freud-Indus- 
trie» Zeugnis ab, die unermüdlich Romane, Filme und Serien auf 
den Markt wirft und deren Produkte sich oft weit von der histori-
schen Realität entfernen.1

Essay

A N D R E A S M AY E R

Wie schreibt man keine 
Freud-Biographie?

1 So zeigt eine jüngst produ-
zierte österreichische 
Fernsehserie Freud als 
kokainsüchtigen Amateurde-
tektiv, der mit der Hilfe eines 
Mediums in der Wiener 
Kanalisation auf die Jagd nach 
einem psychopathischen 
Frauenmörder geht. Vgl. Oliver 
Jungen: Vatermord auf Koks, 
in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 24.3.2020.
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Im Folgenden geht es mir weder um eine historische Korrektur 
solcher "ktionalen oder semi"ktionalen Darstellungen noch um 
eine psychologische oder gar psychoanalytische Deutung der 
biographischen Fixierung auf die Person Freud. Denn beide Her-
angehensweisen erweisen sich als unzulänglich, um die Frage zu 
beantworten, in welcher Form sich die Geschichte der Psycho-
analyse jenseits der «biographischen Illusion» schreiben lässt. Die 
Voraussetzung eines solchen Ansatzes besteht zunächst in einer 
genaueren Bestimmung von Freuds eigener kritischer Abgren-
zung vom Genre der Biographik sowie der verschiedenartigen 
Formen, die der biographische Zugang in der Psychoanalysege-
schichte angenommen hat – im Sinne einer historischen-philolo-
gischen Rekonstruktion und einer damit verbundenen methodo-
logischen Re#exion. Davon ausgehend stellt sich die Frage nach 
Perspektiven für eine andere Geschichte der Psychoanalyse, die 
sich von reduktiven Mustern und personalistischen Verkürzun-
gen löst und dennoch die biographische Dimension integrieren 
kann.

Freuds Kritik der biographischen Illusion
Freuds ablehnende Haltung gegenüber dem Genre der Biographik 
war bereits früh ausgeprägt. Sie äußert sich zunächst in einem 
Brief vom April 1885, in dem der am Beginn seiner Karriere ste-
hende 29-jährige Nervenarzt seiner Verlobten und späteren Frau 
Martha Bernays von einem häuslichen Autodafé berichtet, dem 
mit Ausnahme der Brautbriefe all seine Manuskripte, Exzerpte 
und Briefe seit Beginn seiner Studienzeit zum Opfer "elen. Mit 
diesem Vernichtungsakt richtete sich der junge Freud, selbstge-
wiss seine historische Bedeutung antizipierend, an «eine Reihe 
von noch nicht geborenen, aber zum Unglück geborenen Leuten», 
wie er seine künftigen Biographen schadenfroh bezeichnete. 
Diese sollten «sich plagen, wir wollen’s ihnen nicht zu leicht ma-
chen. Jeder soll mit seinen Ansichten über die ‹Entwicklung des 
Helden› recht behalten, ich freue mich schon, wie die sich irren 
werden.»2

Bemerkenswert an diesem Brief ist nicht so sehr die Tatsache, 
dass Freud bereits im Bewusstsein seiner eigenen historischen 
Bedeutung persönliche Schriftstücke vernichtete, als vielmehr 

Andreas Mayer: Wie schreibt man keine Freud-Biographie?

2 Sigmund Freud und Martha 
Bernays: Die Brautbriefe,  
Band 4, Frankfurt/M. 2019, 
S. 361.
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die Form, mit der er diesen Zerstörungsakt zelebriert und be-
gründet. Sie ist seinem Zeugnis nach von Berichten über die grau-
samen Massaker russischer Zaren inspiriert, mit denen er sich 
damals die Zeit vertrieb: «Alle alten Freundschaften und Bezie-
hungen haben sich dabei mir nochmals präsentiert und stumm 
den Todesstreich empfangen (…); alle meine Gedanken und Ge-
fühle über die Welt im allgemeinen und, soweit sie mich betraf, 
im besonderen sind für unwert erklärt worden, fortzubestehen. 
Sie müssen jetzt nochmals gedacht werden, und ich hatte viel zu-
sammengeschrieben. Aber das Zeug legt sich um einen herum 
wie der Flugsand um die Sphinx, bald wären nur mehr meine Na-
senlöcher herausgeragt; ich kann nicht reifen und sterben ohne 
die Sorge, wer mir in die alten Papiere kommt.»3

 Das Verbrennen der alten Papiere präsentiert sich somit als eine 
Lösung von alten Banden und als Befreiungsschlag, der einen 
neuen Lebensabschnitt einläuten soll. Vordergründig mag hier 
die russische Geschichte Pate gestanden haben. Doch schwingt 
in dieser Geste zweifellos auch etwas von Nietzsches ein Jahr-
zehnt zuvor formulierter lebensphilosophischer Kritik an der 
«biographischen Seuche» seiner Zeit mit. Dem «ganzen gelehrten 
Wust des Biographischen» und dem «Foltersystem historischer 
Kritik» stehen da die sinnhaften Lehren des Lebens selbst gegen-
über.4 In diesem Sinn ist wohl auch die «Entwicklung des Hel-
den», wie Freud sie bereits so früh für seinen eigenen Fall imagi-
nierte, auf die seit den 1860er-Jahren auf ein breites Lese- 
publikum zielende populäre Biographik bezogen, in der «große 
Männer» aus Kultur und Politik als erhabene Persönlichkeiten ge-
feiert werden. Wenn Freud gut ein Jahrzehnt vor der Entwick-
lung der Psychoanalyse die Biographik in das Reich des Irrtums 
und der Illusion verweist, so steht seine Kritik also durchaus 
noch im Gefolge derjenigen Nietzsches, ein Umstand, der ironi-
scherweise durch die hier vollzogene Vernichtung von in seine 
eigene Studienzeit zurückreichenden Belegen nur etwas verdun-
kelt worden ist.5

Kaum zufällig "ndet sich auch das abschließende, ein halbes 
Jahrhundert später gefällte Verdikt Freuds zum Genre der Biogra-
phik in einem Kontext, der ganz explizit von Nietzsche ausgeht. 
1934 bespricht der auf dem Feld des historischen Romans erfolg-

Essay

3 Ebd.

4 Friedrich Nietzsche: Die 
Philosophie im tragischen 
Zeitalter [1873], in: ders., 
Kritische Studienausgabe, Band 
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5 Obwohl sich Freud die Lektüre 
der Werke Nietzsches in 
späterer Zeit aufgrund einer 
gewissen Ein#ussangst versagt 
hatte, war er über dessen frühe 
Werke und auch über dessen 
Leben durch seine Studien-
freunde bestens informiert. 
Vgl. Reinhard Gasser: 
Nietzsche und Freud, Berlin/
New York 1997, S. 7ff.
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reiche Schriftsteller Arnold Zweig in seinem Briefwechsel mit 
dem nunmehr 78-jährigen Begründer der Psychoanalyse aus-
führlich das Projekt eines biographischen Buchs, das den «Roman 
von Nietzsches Umnachtung» behandeln soll, ein Unterfangen, 
von dessen Unmöglichkeit ihn sein Briefpartner letztlich über-
zeugen kann.6 Als Freud zwei Jahre später von Zweig selbst zum 
Gegenstand einer geplanten Biographie erkoren wird, lautet des-
sen Antwort auf die als «Drohung» empfundene Anfrage: «Wer 
Biograph wird, verp#ichtet sich zur Lüge, zur Verheimlichung, 
Heuchelei, Schönfärberei und selbst zur Verhehlung seines Un-
verständnisses, denn die biographische Wahrheit ist nicht zu ha-
ben, und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu brauchen.»7

 Trotz der naheliegenden Versuchung, Freuds beharrliches Fest-
halten an seiner Verwerfung der Biographik als eine Form per-
sönlich motivierter Abwehr zu begreifen, erschließt sich dessen 
Haltung erst in einen größeren Zusammenhang. Die Biographik 
wird dabei systematisch als ein zutiefst trügerisches Genre be-
stimmt, weil sie für Freud in diametralem Gegensatz zum  
theoretischen und therapeutischen Projekt der zwischenzeitlich 
entwickelten Psychoanalyse steht: Deren Wahrheits"ndung 
setzt an den Bruch- und Kon#iktstellen in den Fassaden von Le-
bensgeschichten an, um das dahinter wirkende unbewusste 
Triebgeschehen aufzudecken. In diesem Sinne trägt das psycho-
analytische Aufklärungsprojekt antibiographische Züge, da die 
Au#ösung der biographischen Illusion als wesentliche Vorbedin-
gung für die Freilegung und Rekonstruktion einer verdrängten 
Geschichte gilt.

Im Fall der Biographik als Genre manifestiere sich diese Illusi-
on in der Fixierung der Biographen an ihre jeweiligen «Helden» 
und in der damit einhergehenden «Idealisierungsarbeit». In sei-
ner Studie «Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci» 
postuliert Freud, die Biographen seien bestrebt, «den großen 
Mann in die Reihe ihrer infantilen Vorbilder einzutragen, etwa 
die kindliche Vorstellung des Vaters in ihm neu zu beleben».8 Da-
mit sucht Freud auch die Biographik den Gesetzmäßigkeiten des 
Ödipuskomplexes unterzuordnen, den er 1910, als er diese Zeilen 
schrieb, erstmals in seiner später doktrinär gewordenen Form 
formulierte. Die Biographen könnten demnach nicht anders, als 

Andreas Mayer: Wie schreibt man keine Freud-Biographie?

6 Arnold Zweig an Sigmund 
Freud, 28.4.1934. Sigmund 
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Briefwechsel, hg. von Ernst 
Freud, Frankfurt/M. 1968, S. 85.
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den «großen Mann» der «individuellen Züge» seiner Physiogno-
mie zu entkleiden sowie die «Spuren seines Lebenskampfes», 
menschliche Schwächen und Unvollkommenheiten, zu tilgen. 
Damit opfern sie «die Wahrheit einer Illusion und verzichten zu-
gunsten ihrer infantilen Phantasien auf die Gelegenheiten, in die 
reizvollsten Geheimnisse der menschlichen Natur einzudrin-
gen».9 Freud ergänzte diese Kritik der biographischen Illusion bei 
späterer Gelegenheit, wenn er die Kehrseite der von den Biogra-
phen unternommenen Idealisierungsarbeit benannte: Diese liege 
in der Ambivalenz, die die «Einstellung zu Vätern und Lehrern» 
generell charakterisiere, «denn unsere Verehrung für sie deckt re-
gelmäßig eine Komponente von feindseliger Au#ehnung».10

Die «Traumdeutung» und das Problem  
der «unmöglichen» Autobiographie

Mit einem ähnlichen Gestus lehnte Freud sämtliche Anfragen 
ab, eine ausführliche Autobiographie zu verfassen, und begnügte 
sich 1925 mit der knapp und nüchtern gehaltenen Selbstdarstel-
lung. Als sein in den USA erfolgreicher Neffe Edward Bernays bei 
ihm diesbezüglich 1929 nochmals nachfragte, erwiderte Freud, 
dies sei ein «ganz unmöglicher Vorschlag», da sein Leben «äußer-
lich ganz ruhig und inhaltslos verlaufen und mit einigen Daten 
zu erledigen» sei und «eine psychologisch aufrichtige Lebens-
beichte» zu viel Indiskretionen über noch lebende Personen erfor-
dere: «Was ja alle Autobiographien wertlos macht, ist ihre Verlo-
genheit.»11 Noch aufschlussreicher ist Freuds Antwort auf eine 
ähnliche aus Australien kommende Anfrage: «Schon das, was es 
an Selbstbiographie (Exhibitionismus) zum Verfassen der ‹Traum-
deutung› bedurfte, fand ich beschwerlich genug, und ich glaube 
nicht, daß jemand aus einer solchen Veröffentlichung viel lernen 
könnte.»12

Freuds konsequente Ablehnung, sich auf eine «aufrichtige Le-
bensbeichte» einzulassen, war in der Tat durch eine Besonderheit 
der Psychoanalyse selbst begründet: nämlich durch den Um-
stand, dass diese zu einem guten Teil aus einer neuartigen Kom-
bination autobiographischen Schreibens mit der Demonstration 
einer allgemein und unpersönlich konzipierten Deutungstech-
nik in der Traumdeutung hervorgegangen war – der Selbstanalyse. 
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Das von Freud formulierte Problem der «unmöglichen» Autobio-
graphie erschließt sich ebenso wie jenes der «biographischen Illu-
sion» jedoch erst in einem größeren Kontext. Wie eine genauere 
Untersuchung der Textgeschichte der Traumdeutung zeigt, wird 
der Begriff der Selbstanalyse zunächst in einem weitgehend tech-
nischen Sinn gebraucht: Dementsprechend bezeichnet er in der 
ersten Au#age eine neue Methode der Selbstbeobachtung, in der 
mittels der freien Assoziation unbewusste Motive freigelegt wer-
den sollen. In diesem Sinne galt die Traumdeutung auch als die ers-
te Einführung in die psychoanalytische Methode, in der Freud 
sich mit der Analyse seiner eigenen Träume – und dem wohldo-
sierten Maß an Indiskretionen über Freunde, Kollegen und Fami-
lie – seinen Leserinnen und Lesern als modellhaften Fall präsen-
tierte.13

Die Einübung in die Methode der Selbstanalyse verlange daher 
vom Leser, wie Freud in der ersten Au#age seines Buches schreibt, 
«für eine ganze Weile meine Interessen zu den seinigen zu ma-
chen und sich mit mir in die kleinsten Einzelheiten meines Le-
bens zu versenken», mit der Zielsetzung, dass das «anfängliche 
Interesse an den Indiskretionen, die ich begehen muß, sehr bald 
der ausschließlichen Vertiefung in die hiedurch beleuchteten 
psychologischen Probleme Platz machen» wird.14 Allerdings wi-
dersprach diese erste nüchterne Bestimmung der Selbstanalyse 
dem persönlichem Bekenntnis, das Freud in sein Vorwort zur 
zweiten Au#age der Traumdeutung (1909) einfügte, in dem das 
Buch nun selbst zu einem «Stück» seiner eigenen Selbstanalyse 
erklärt wurde: «als meine Reaktion auf den Tod meines Vaters, 
also auf das bedeutsamste Ereignis, den einschneidendsten Ver-
lust im Leben eines Mannes».15 Der Übergang vom Plural in den 
Singular ist hier entscheidend: Ist in der ersten Au#age noch von 
«Selbstanalysen» in einem methodischen Sinn die Rede, so tritt 
mit der zweiten Au#age nun «die Selbstanalyse» Freuds mit ihrer 
«subjektiven Bedeutung» auf den Plan. Obwohl der Text in der 
zweiten Au#age weitgehend unverändert bleibt, wird so das Ver-
hältnis zwischen dem Buch und der Selbstanalyse umcodiert. 
Diese Geste wies in die Richtung, die Selbstanalyse als biogra-
phisches Ereignis und vor allem im Sinne jenes «Kernkomplexes» 
aufzufassen, in dem Freuds Deutung von Sophokles’ König Ödi-

13 Lydia Marinelli und Andreas 
Mayer: Träume nach Freud. 
Die «Traumdeutung» und die 
Geschichte der psychoanalyti-
schen Bewegung, Wien/Berlin 
2002 (3. Au#. 2011).

14 Sigmund Freud: Die Traum-
deutung, in: ders., Studienaus-
gabe, Band II, Frankfurt/M. 
1969, S. 125.

15 Ebd., S. 24.
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pus bekanntlich bald die zentrale und namensgebende Rolle spie-
len sollte.

Wie die historisch-philologische Analyse zeigt, ging das als 
universell gesetzte und umstrittene Postulat des «Ödipuskom-
plexes» nicht unbedingt schlüssig aus dem in der Erstausgabe der 
Traumdeutung von 1900 mitgeteilten selbstanalytischen Material 
hervor. So bezogen sich eine Reihe von Freuds eigenen Traumbe-
richten auf seinen Ehrgeiz, wie etwa den Wunsch, Professor zu 
werden, und auf die Nachteile, die ihm dabei durch seine jüdi-
sche Herkunft und das antisemitische Klima in Wien erwuch-
sen. Und die Serie der Rom-Träume deutete er im Sinne einer 
Identi"kation mit dem Feldherrn Hannibal, der in den Phantasi-
en seiner Schulzeit als Rächer seines Vaters eine zentrale Rolle 
gespielt hatte – als Reaktion auf dessen Verhalten angesichts ei-
ner antisemitischen Demütigung, das seinem zehnjährigen Sohn 
wenig heldenhaft erschienen war. Diese Unstimmigkeiten führ-
ten im Text der Traumdeutung zu zahlreichen Erweiterungen und 
ganzen Zusatzkapiteln, die überwiegend nicht von Freud selbst, 
sondern von seinen Schülern stammten und die Psychoanalyse 
auf andere Bereiche wie die Literatur- und Mythenanalyse aus-
dehnten. Das Buch wurde mit den folgenden Au#agen so zum 
Hauptschauplatz der theoretischen Auseinandersetzungen, die 
in den Spaltungen der frühen psychoanalytischen Bewegung 
(den Austritten Adlers, Jungs, Stekels und deren Anhänger) kul-
minierten.16

Ambivalenz, Heroisierung, kritische Kontextualisierung
Die Unvollständigkeit der selbstanalytischen Deutungen, der 
Anspielungsreichtum der autobiographischen Passagen sowie die 
beharrliche Weigerung Freuds, eine ausführliche Selbstbiogra-
phie zu schreiben, beförderten den Text der Traumdeutung somit 
zur Hauptquelle für jedes künftige biographische Projekt. Bereits 
Fritz Wittels, der 1923 den ersten Versuch in diese Richtung un-
ternahm, bezog daraus sämtliche Angaben zu Freuds Kindheit 
und Jugendjahren, nannte sie aber zugleich «ein merkwürdiges 
Buch»: «Der Autor war eigentümlich gehemmt durch einen Wil-
len zur Beichte, der sich zum Teile auslebt und zum Teil zurück-
hält.»17 Aufgrund seiner eigenen Traumbeispiele habe Freud mit 

16 Vgl. Marinelli und Mayer: 
Träume nach Freud.

17 Fritz Wittels: Sigmund Freud. 
Der Mann, die Lehre, die 
Schule, Leipzig 1923, S. 61.
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der Traumdeutung zwar eine «höchst originelle Selbstbiographie» 
verfasst, doch enthalte diese «allenthalben Geheimnisse, welche 
dem Buch einen fremdartigen Stempel aufdrücken». Ein Weiter-
deuten des hier oft nur An-gedeuteten läge wohl nahe, aber dies 
schien Wittels ein «grober Übergriff gegen eine Persönlichkeit, 
die ohnehin in der Selbstenthüllung erstaunlich weit gegangen 
ist».18

Wittels Buch steht am Anfang einer umfangreichen Literatur, 
die das Weiter- und Neudeuten von Freuds eigenen Träumen und 
Kindheitserlebnissen zu ihrem Hauptgeschäft machen sollte. 
Der technische Charakter der Selbstanalyse, der in der ersten 
Au#age der Traumdeutung im Vordergrund stand, trat dabei zu-
nehmend zugunsten von rein biographischen Lesarten zurück, 
die die Elemente aus Freuds Text allein im Sinne der Autobiogra-
phie auf deren Wahrheits- oder Authentizitätscharakter hin zu 
entschlüsseln suchten. Diese lassen sich in einem Spannungsfeld 
von Ambivalenz, Heroisierung und kritischer Kontextualisie-
rung verorten – womit sich auch etwas schematisch drei Phasen 
benennen lassen, die die biographische Produktion zu Freud und 
die Geschichtsschreibung der Psychoanalyse in den letzten hun-
dert Jahren charakterisiert haben.

Das Element der Ambivalenz steht bei einer Reihe von Schülern 
Freuds im Vordergrund, die bereits zu dessen Lebzeiten oder un-
mittelbar danach Biographien des Meisters verfasst haben. Dies 
ergibt sich allein aus dem Umstand, dass die Autoren als histori-
sche Akteure selbst in ein affektives und genealogisches Verhält-
nis zum Begründer der Lehre verstrickt sind. Deren biographi-
sche Projekte sind durchweg eng auf Kon#ikte innerhalb der 
organisierten Psychoanalyse bezogen und von persönlichen Par-
teinahmen geprägt. Dabei ist der Fall der allerersten Biographie 
in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Nachdem Fritz Wittels 
bereits 1910 aus der psychoanalytischen Vereinigung ausgetreten 
war, um sich dem ebenfalls abtrünnigen Schüler Wilhelm Stekel 
anzuschließen, feierte er dreizehn Jahre später in seinem über-
wiegend auf persönlichen Beobachtungen und Mitteilungen fu-
ßenden Buch Freud zwar als genialen «Kämpfer und Revolutio-
när» auf dem Gebiet der Seelenforschung,19 ver#ocht aber diese 
Apologie zugleich mit einer scharfen Kritik an der institutionali-

18 Ebd.

19 Ebd., S. 28.
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sierten Psychoanalyse. Nach Wittels Sicht ist Freud nach den he-
roischen Jahren der Vorkriegszeit und den Spaltungen innerhalb 
der psychoanalytischen Bewegung «ein Kaiser geworden, um 
den die Legende zu spielen anfängt» und der «aufgeklärt und ab-
solut in seinem Reich» herrscht, «ein harter Mann der P#ichter-
füllung», ein «Despot, der kein Abweichen von seiner Lehre dul-
det» und «seine Konzilien hinter verschlossenen Türen abhält».20 
Die sich um den Meister sammelnden Schüler werden als «ehr-
fürchtige Apostel» geschildert, die in hypnotischer Abhängigkeit 
von der «überschattenden Nähe einer mächtigen Persönlichkeit» 
steril und mechanisch dessen Worte nachbeten.21 Wittels, der 
seinen Stil weitgehend an seinem einstigen Lehrmeister Karl 
Kraus geschult hatte, mit dem er sich allerdings ebenso wie mit 
Freud zwischenzeitlich überworfen hatte, beanspruchte im Ge-
gensatz dazu, «kein hypnotisierter Jasager», sondern «ein kriti-
scher Zeuge» zu sein.22

Nachdem der ungebetene Biograph Freud das Buch als Weih-
nachtsgeschenk übersandt hatte, "el dessen Reaktion zwar miss-
billigend, aber nicht durchweg negativ aus. Wittels erhielt eine 
Au#istung von überwiegend sachlichen Fehlern für eine revidier-
te zweite Au#age sowie den Hinweis, dass seine «persönliche 
Distanz» zum Gegenstand zu «Verzerrungen» geführt hätte: «Es 
heisst wohl bei Ihnen, ein grosser Mann müsse diese und jene 
Vorzüge, Fehler und Extreme zeigen, ich sei ein solcher grosser 
Mann, folglich dürfen Sie mir all jene – oft kontradiktorischen – 
Eigenschaften zuschreiben.»23 Als bereits 1924 eine englische 
Übersetzung des Buches erschien, die ein Bildnis Freuds und ei-
nen auszugsweisen von diesem autorisierten Abdruck der brie#i-
chen Kritik an der deutschen Erstausgabe enthielt, zeigte sich 
dieser verärgert, dass Wittels die von ihm übersandten Berichti-
gungen nicht zur Gänze übernommen hatte und darin nach wie 
vor den Lehren Stekels breiten Raum widmete. Nachdem sich 
Wittels in der Folge von Stekel losgesagt hatte, wurde er letztlich 
1927 wieder in die Psychoanalytische Vereinigung aufgenom-
men und widerrief 1933 sogar öffentlich die «Irrtümer und Fehl-
darstellungen» seiner vor allem in den USA sehr erfolgreichen 
Freud-Biographie, die er im Rückblick insgesamt als «a striking 
example of ambivalence» verwarf.24
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Ungeachtet dieses späteren Widerrufs entfaltete Wittels’ erste 
Freud-Biographie eine weitreichende Wirkung auf alle Folgepro-
jekte dieser Art bis in die jüngste Gegenwart. Durch ihre Zusam-
menstellung von widersprüchlichen Charaktereigenschaften 
präsentierte sie zahlreiche Motive, die weitergesponnen und va-
riiert werden konnten. Der hagiographischen Tendenz kam zual-
lererst das Motiv des einsamen Genies entgegen, dessen Exemp-
larität sich in der Selbstanalyse offenbare; im Weiteren auch das 
Bild des Wissenschaftlers, dessen «Leben restlos der Arbeit ge-
weiht ist», eines untadeligen Gatten und fürsorglichen Familien-
vaters, einer «sittlich gefestigten Persönlichkeit», deren Theorien 
über Sexualität auf erstaunliche Weise mit dem eigenen Lebens-
wandel kontrastieren.25 Ganz im Zeichen der Polemik standen 
hingegen das Bild des despotischen Anführers, der seine Schüler 
in einer Art hypnotischem Dämmerzustand hält, sowie das ei-
nes Forschers, der sich mehrfach die Ideen anderer aneignet,  
ohne dies auszuweisen, und dessen Arbeits- und Freundschafts-
beziehungen aufgrund einer ihm von seinem Biographen zuge-
schriebenen «vulkanischen Natur»26 unweigerlich in Rivalität 
und Feindschaft münden mussten.

Die Hochphase der Heroisierung Freuds setzte kaum zufällig 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein, während jener Perio-
de, die für die USA als der Höhepunkt des «goldenen Zeitalters» 
der Psychoanalyse bezeichnet worden ist. Ihr glorreiches Monu-
ment ist die dreibändige Biographie von Ernest Jones, der sich 
schon früh als Vertreter der legitimen Freud-Auslegung hervorge-
tan hatte.27 Der autoritative Status von Jones’ Buch beruhte nicht 
allein auf der persönlichen Zeugenschaft des ehemaligen Schü-
lers, sondern vor allem auch auf der Verwendung von bisher un-
bekannten und erst in allerjüngster Zeit vollständig veröffent-
lichten Quellen (wie etwa den Brautbriefen, die nur auszugsweise 
bekannt waren). Die Briefe und Manuskripte Freuds wurden auf 
Betreiben von Freuds Tochter Anna zeitgleich schrittweise in die 
neu gegründeten Sigmund-Freud-Archives der Library of Con-
gress in Washington überführt, als deren Sekretär drei Jahrzehn-
te lang der Wiener Psychoanalytiker Kurt R. Eissler amtierte.

Frei von aller Ambivalenz schufen Jones und Eissler den My-
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thos von Freud als genialem Entdecker des Unbewussten und des 
Ödipuskomplexes in der Selbstanalyse. Bei Jones wurde diese als 
ein «Kampf von herkulischem Ausmaß» und sogar als eine in der 
gesamten Menschheitsgeschichte einzigartige und unwiederhol-
bare Pionierleistung beschworen.28 Während dieser in seiner Bio-
graphie sich daranmachte, Freuds autobiographische Angaben in 
der Traumdeutung in Hinsicht auf die doktrinäre Version des Ödi-
puskomplexes umzudeuten, betrieb Eissler eine Mysti"zierung 
der Selbstanalyse, nach der diese einen geradezu übermenschli-
chen und daher – zumindest den Termini psychoanalytischer 
Theorie zufolge – rätselhaften Akt eines genialen Forschers dar-
stellte. Hielt der Sekretär der Freud-Archives die Lösung des Rät-
sels von Freuds Genie für derzeit noch unmöglich, so sollte künf-
tigen Generationen ein besseres Verständnis durch die «heilige 
Aufgabe» der lückenlosen Dokumentation aller verfügbaren 
Quellen ermöglicht werden.29

Diese Sammeltätigkeit führte Eissler zu dem Projekt, Zeitzeu-
gen zu interviewen, die sich bereit erklärten, ihre Erinnerungen 
an Freud mitzuteilen. Neben den noch lebenden berühmten  
Protagonisten seiner Fallgeschichten und deren Familienmitglie-
dern, wie dem «kleinen Hans» alias Herbert Graf oder dem als 
«Wolfsmann» bekannten russischen Patienten Sergej Pankejeff, 
befragte Eissler an die dreihundert Personen, von denen er wuss-
te oder vermutete, dass sie Freud irgendwann einmal begegnet 
waren. Die Politik der Freud-Archives bestand darin, die jeweili-
gen Dokumente mit sehr langen Sperrfristen zu versehen, auch 
um die jeweiligen Zeitzeugen dazu zu bringen, möglichst «alles» 
ihrer Erinnerung noch Zugängliche ohne Zensur auszusprechen. 
Auf diese Weise kam eine Sammlung von Zeugnissen der oral his-
tory zustande, die zwar manche Details über Freuds Alltagsleben 
und seine Arbeitsweise zutage förderten, vielfach aber auch die 
Gerüchteküche bedienten, an der sich der durch die Welt reisen-
de Archivar durchaus interessiert zeigte. Trotz des altösterreichi-
schen Charmes, den Eissler bei seinen Interviews sichtlich ver-
sprühte, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier 
eine Tendenz zur Trivialisierung am Werk war, die paradoxer-
weise der von ihm selbst betriebenen Heroisierung entgegenar-
beitete. Eisslers Interviewprojekt trat letztlich in Gegensatz zu 

28 Ernest Jones: Leben und Werk 
von Sigmund Freud, Band 1, 
S. 373.
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S. 323.
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seiner Genieverehrung, da es ausreichend Stoff für deren eigene 
Zerstörung produzierte – nicht zuletzt, sobald Details über 
Freuds Behandlungsweise zum Vorschein kamen, die im Rück-
blick als verstörend und unorthodox wirken mussten, zumindest 
aus der of"ziellen Perspektive der Internationalen Psychoanalyti-
schen Vereinigung.

Auf die hagiographische Biographik antworteten bereits ab En-
de der 1950er-Jahre eine Reihe von marxistisch inspirierten Neu-
deutungen der Selbstanalyse, die einen ersten Trend zur kritischen 
Kontextualisierung einleiteten. So zeichnete Erich Fromm unter 
Rückgriff auf die erste größere amerikanische Freud-Biographie 
der Journalistin Helen Walker Puner (1947) in seiner biographi-
schen Studie ein weitgehend negatives Bild des Begründers der 
Psychoanalyse und seiner Schule, deren «autoritären und fanati-
schen Charakter» er für die Sterilität ihrer Lehren verantwortlich 
machte.30 Freuds selbstanalytische Identi"kation mit politischen 
und religiösen Führern – wie Hannibal und Moses – deutete er 
als Resultat von dessen starker Mutterbindung und einer Abwer-
tung des Vaters. Fromm kombinierte so eine psychobiographi-
sche Skizze, die Freud als gefühlskalten, egozentrischen und von 
«der Idee seiner Mission besessenen» Führer porträtierte,31 mit 
einer Kritik am quasi-politischen und sektiererischen Charakter 
der von ihm geschaffenen Bewegung. Die biographische Inter-
pretation, der zufolge Freuds einstige politische Ambitionen sich 
auf das Feld der psychologischen Analyse und Therapie verlagert 
und so zu einer «Verdrängung» des Politischen aus der Psycho-
analyse geführt hätten, "ndet sich noch zwanzig Jahre später 
wieder: In den 1980er-Jahren knüpften daran der Historiker Carl 
Schorske und dessen Schüler William McGrath sowie der italie-
nische Philologe Sebastiano Timpanaro an.

Es ist nicht unwesentlich, dass Schorske seinen eigenen Ansatz 
zu einer historischen Kontextualisierung der Psychoanalyse in 
seinem vielzitierten Essay «Politik und Vatermord in Freuds 
‹Traumdeutung›» als eine modi"zierte Anwendung der psycho-
analytischen Methode verstand, «um mittels der Wirklichkeits-
reste in Freuds eigenen Träumen die persönliche geschichtliche 
Erfahrung zu rekonstruieren, die seine Konzeption der Psyche 
beein#ußt hat».32 Freuds Selbstanalyse erweist sich dabei als das 
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Produkt einer Krise, die zugleich persönlich, professionell und 
politisch ist, da sie im Kontext der Bedrohung der Werte des Libe-
ralismus im österreichisch-ungarischen Reich durch den Aufstieg 
von Nationalismus und Antisemitismus steht. Ebenso wie 
Fromm sehen Schorske und McGrath das entscheidende Element 
in den politischen Inhalten von Freuds Träumen und Phantasien, 
in denen dieser sich mit militärischen, religiösen oder mythi-
schen Führern (dem biblischen Joseph, Hannibal und Moses) 
identi"ziert. Darum dienen die Rom-Träume aus der Traumdeu-
tung als Schlüsselelement dieser sozialhistorisch-marxistisch in- 
spirierten Kontextualisierungen der Anfänge der Psychoanaly-
se.33 Freuds Deutung dieser Träume und insbesondere die Hanni-
bal-Phantasie gelten dabei als Beleg, dass im Zentrum seiner psy-
chologischen Theorie zunächst ein politisches Modell stand, das 
der berühmten Ödipus-Theorie eklatant widerspricht. Die Ver-
drängung dieses Modells durch den Ödipuskomplex habe Freud 
für das Verständnis der sozialen und politischen Welt insgesamt 
blind gemacht: Indem der Vatermord an die Stelle des Königs-
mordes rückte, so Schorskes Resümee, werde alles Politische nun 
«durch eine antipolitische Psychologie neutralisiert».34

Damit erweist sich jedoch Freuds «Entdeckung» und die Ent-
wicklung der Psychoanalyse als ein zweideutiges Projekt, das nur 
durch die Verdrängung der eigenen politischen und sozialen Be-
dingtheit möglich scheint. Wie bereits bei Fromm ist die Kombi-
nation von Psychobiographik und sozialhistorischer Kontextua-
lisierung aus methodologischer Sicht problematisch, umso mehr, 
wenn Historiker und Philologen mit Termini wie der «Romneu-
rose» oder der «Romphobie» hantieren, die den Nimbus des Kli-
nisch-Diagnostischen erwecken sollen. Wenn die Psychoanalyse 
tatsächlich aus Freuds «Wunsch» geboren wurde, sich von der 
«politischen Realität» zu befreien, einem Wunsch, der sich in den 
aufeinanderfolgenden «Identi"kationen» Freuds mit einigen 
«großen Männern» der deutschen Kultur (Goethe, Winckelmann 
usw.) ausgedrückt haben soll, wie hier behauptet wird, dann ris-
kiert man, in ihr nicht viel mehr zu sehen als einen kompensato-
rischen Akt «politischer Frustration».35

Die andere große Linie der kritischen Kontextualisierung von 
Freuds Selbstanalyse setzte ebenfalls am hagiographischen My-
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thos an. Die solitäre Entdeckung des Unbewussten wird dabei 
tendenziell auf eine subjektive Gefühlslage Freuds bezogen und 
soll durch das Anführen einer Reihe von verdrängten histori-
schen «Vorläufern» als «illusorisch» enttarnt werden. Anknüp-
fend an die bedeutenden Arbeiten des Psychiatriehistorikers 
Henri F. Ellenberger, der die Freud’sche Psychoanalyse erstmals 
in ein breit gefächertes Spektrum von Kontexten gestellte hatte, 
verengte der Wissenschaftshistoriker Frank Sulloway in seiner 
intellektuellen Biographie die Perspektive auf eine naiv-positivis-
tische Zerstörung des «Mythos des Helden».36

Prägte die erste Strategie der kritischen Kontextualisierung vor 
allem spätere soziologische Auseinandersetzungen mit der Psy-
choanalyse, die das «persönliche» Unbewusste Freuds mit der 
Konzeption eines «sozialen Unbewussten» konfrontieren woll-
ten,37 so dominierte die zweite, auf die Zerstörung der Freud-Le-
gende abzielende Strategie in einer Reihe von vorwiegend in den 
polemischen Debatten der sogenannten «Freud Wars» der 1990er- 
Jahre, die sich vor allem an der Rolle des Archivs und den langen 
Sperrfristen für die von Eissler gesammelten Quellen und Inter-
views entzündeten. Neben der Selbstanalyse Freuds, die nun vor-
wiegend als eine Form der bewusst oder unbewusst lancierten 
Fiktion denunziert wurde, gerieten dabei auch seine berühmten 
Fallgeschichten in den Fokus der Kritik. Im Zuge der schrittwei-
sen Aufdeckung der in den Publikationen anonymisierten Patien-
tennamen wurden zahlreiche Gegengeschichten verfasst, und 
dadurch sollte die Autorität Freuds in seiner Rolle als Wissen-
schaftler und Therapeut erschüttert und die Psychoanalyse ins-
gesamt als Pseudowissenschaft entlarvt werden. 

Für eine andere Geschichte der Psychoanalyse
Nachdem die Zugangspolitik der Freud-Archives über längere 
Zeit Gegenstand von lautstarker Polemik und Kritik war, hat sich 
der Ton in den letzten Jahren etwas gemäßigt. Mittlerweile ste-
hen auch die fast komplett digitalisierten Archivbestände der 
mehr als 20 000 Stücke umfassenden Sigmund-Freud-Papers on-
line zur Verfügung. Darüber hinaus liegt eine umfangreiche Spe-
zialliteratur vor, die verschiedene Aspekte der Geschichte der 
Psychoanalyse in sachlicher Weise zu behandeln sucht. Dennoch 
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36 Frank Sulloway: Freud. Biologe 
der Seele, Bonn 1979.

37 So etwa bei Pierre Bourdieu, 
dessen eigene Kritik an der 
biographischen Illusion und 
Programm einer re#exiven 
«Sozioanalyse» mit der 
Freudschen Psychoanalyse in 
einem komplizierten Verhältnis 
steht, wie wir an anderer Stelle 
ausführen werden.



hat die Hypostasierung der Freud-Archives in Washington als ei-
nem Ort der Wahrheit und der Gewalt die Psychoanalyse-Ge-
schichtsschreibung über lange Zeit paralysiert und die Frage nach 
alternativen historiographischen Modellen weitgehend in den 
Hintergrund treten lassen. Dies zeigt sich auch noch in den jüngs-
ten Freud-Biographien, deren Mangel nicht nur in ihren zahlrei-
chen sachlichen Fehlern liegt, sondern vor allem in dem Um-
stand, dass diese immer noch naiv den alten biographistischen 
Mustern verhaftet bleiben.38

Welche Perspektiven bieten sich aber für eine Geschichte der 
Psychoanalyse, die deren Spezi"k nicht vorwiegend aus der Per-
sönlichkeit ihres Begründers ableitet und das Problem der Kon-
textualisierung anders behandelt? Die erste dieser Perspektiven 
sucht die kollektiven Prozesse aufzuzeigen, die am Ursprung der 
Psychoanalyse liegen. Sie begreift die Problematik der von Freud 
eingeführten Selbstanalyse und der damit verbundenen Kritik an 
biographischen Formen des Schreibens innerhalb eines histo-
risch-philologischen Ansatzes, der nicht nur die Entstehung und 
Transformation der Texte anhand all der vorhandenen Fassun-
gen verfolgt, sondern auch die Praktiken des Lesens und Schrei-
bens sowie deren Rückwirkungen auf den theoretischen Text 
durch seine Leserinnen und Leser untersucht.39 Die Geschichte 
der Traumdeutung als Gründungstext macht dabei deutlich, in 
welchem Ausmaß der Gebrauch des Textes durch die histori-
schen Akteure auf die Theorie selbst zurückwirkt und diese in 
der Folge in wesentlichen Teilen sogar verändert. In diesem Sinne 
lässt sich die Selbstanalyse weder auf eine hagiographische Le-
gende noch auf eine bloße Variante der psychologischen Selbst-
beobachtung reduzieren. Sie erweist sich vielmehr als eine Tech-
nik zur Erzeugung von Wissen und therapeutischen Handlun-
gen.

 Ein derartiger Ansatz hat mediengeschichtliche und soziologi-
sche Implikationen, indem er die kollektiven Prozesse und die 
konkreten medialen Formen der Vermittlung in den Blick nimmt, 
in denen die Psychoanalyse selbst innerhalb einer bestimmten 
Kultur Gestalt annahm.40 Derartige historisch-philologische und 
-soziologische Untersuchungen, die im Detail noch für andere 
zentrale Werke Freuds und seiner Schüler zu leisten sowie auf 
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38 So etwa, wenn Freuds 
Sexualtheorie aus seiner 
eigenen Mutterbeziehung 
abgeleitet wird (Joel White-
book: Freud. Sein Leben und 
Denken, Stuttgart 2018) oder 
aus einer ihm zugeschriebenen 
sexuellen Enthaltsamkeit 
(Elisabeth Roudinesco: Freud 
en son temps et dans le nôtre, 
Paris 2014; Peter-André Alt: 
Sigmund Freud. Der Arzt der 
Moderne, München 2016). Vgl. 
dazu kritisch Leo A. Lensing: 
Doctor of modernity. Why is it 
so dif"cult to write the story  
of Freud?, in: Times Literary 
Supplement, December 21 & 
28, 2018.

39 Marinelli und Mayer: Träume 
nach Freud. 

40 Einen Modellfall für eine solche 
Forschungsperspektive, die die 
biographische und technische 
Dimension der selbstanalyti-
schen Methode in eine 
historische Kontextualisierung 
integriert, bildet die Studie von 
John Forrester und Laura 
Cameron: Freud in Cambridge, 
Cambridge 2017. 
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den Bereich der Übersetzungen auszudehnen wären,41 sind nur 
ein, wenn auch wesentliches Element für eine Geschichte der 
psychoanalytischen Praxis, ihrer Verfahren und Techniken. Das 
andere Element betrifft die materiellen Kontexte, die der Psycho-
analyse ihr eigentümliches Gepräge verleihen, angefangen mit 
ihrem berühmten emblematischen Möbelstück, der Couch.

Historische und soziologische Ansätze haben lange Zeit die 
Materialität der Kontexte der Psychoanalyse ignoriert oder diese 
nur in anekdotischer oder metaphorischer Weise einbezogen. Wie 
lassen sich materielle Kontexte in eine historische Untersuchung 
der epistemischen und therapeutischen Praktiken der Psychoana-
lyse einbinden? Um dem Risiko eines Sammelsuriums von Din-
gen zu entgehen, die letztlich ihre Bedeutung wieder nur aus ih-
rem Bezug auf Freuds Namen schöpfen, sind detaillierte 
anthropologische Studien der Orte, materiellen Ensembles und 
Praktiken nötig, die über das klassische Setting von Fauteuil und 
Couch hinausgehen. Dies wirft das Problem der Beziehungen 
zwischen der Psychoanalyse und jenen Techniken auf, aus denen 
diese hervorgegangen ist und von denen sie sich schrittweise  
differenziert, wie der Hypnose. Ein historisch-anthropologischer 
Ansatz interessiert sich für die Besonderheit der Psychoanalyse 
im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden, indem er neben 
den Fallaufzeichnungen und Berichten von Patientinnen und Pati-
enten auch die Orte, Bilder, Gegenstände und Instrumente in den 
Blick nimmt, die im Setting all dieser Verfahren im Hinblick auf 
therapeutische Aktionen zum Einsatz kommen.42 Das Interesse 
richtet sich damit einerseits auf die Dinge der Einrichtung, die die 
Handlungen der Akteure im wahrsten Sinne des Wortes rahmen, 
aber auch andererseits auf deren ganz konkrete Bewegungen, die 
sorgfältige Abstimmung und Regulierung akustischer und visuel-
ler Elemente im Hinblick auf die Behandlungspraxis sowie die 
Körperpositionen, die während einer Sitzung eingenommen wer-
den. In diesem Sinne einer Geschichte und Anthropologie des 
Konkreten lässt sich Marcel Mauss’ Programm nach einer anthro-
pologischen Untersuchung der Körpertechniken aufgreifen, um 
das Verhältnis zwischen den Techniken des Körpers und der Psy-
che im Bereich der Psychowissenschaften und -therapien zu er-
fassen.43

41 Vgl. Andreas Mayer: Freud 
übersetzen. Historische und 
theoretische Re#exionen zu 
einem frühen Übersetzungs-
modell in der Psychoanalyse, 
in: Geschichte der Philologien 
57–58 (2020), S. 84–100. 

42 Vgl. Andreas Mayer: 
Mikroskopie der Psyche. Die 
Anfänge der Psychoanalyse im 
Hypnose-Labor, Göttingen 
2002, sowie ders.: Lost 
Objects. From the Laboratories 
of Hypnosis to the Psychoana-
lytic Setting, in: Science in 
Context 19, 2006, S. 37–64. 
Dieser Ansatz erhielt zentrale 
Impulse von den museologi-
schen Pionierarbeiten Lydia 
Marinellis und ihren Ausstel-
lungen im Wiener Freud-Mu-
seum. Vgl. dazu meine 
Einleitung zu Lydia Marinelli: 
Tricks der Evidenz: Zur 
Geschichte psychoanalytischer 
Medien, hg. von Andreas 
Mayer, Wien/Berlin 2009, 
S. 11–26.

43 Die auf Sigfried Giedion 
verweisende Bezeichnung 
«anonyme Geschichte», die ich 
in früheren Arbeiten gelegent-
lich verwendet habe, erscheint 
mir aufgrund einer Reihe von 
normativen Implikationen 
mittlerweile als problematisch. 
Vgl. Andreas Mayer: Écrire 
l’histoire de la psychanalyse:  
le problème du contexte, 
Revue d’Histoire des Sciences 
Humaines 30 (2017), S. 71–91.
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Die historische Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse 
hat die «biographische Illusion» in zweifacher Hinsicht zu verab-
schieden: erstens indem sie nicht den Versuch betreibt, historische 
oder biographische Ereignisse im Sinne der Akteure psychoana-
lytisch oder psychologisch zu erklären, und zweitens indem sie 
die Vorstellung aufgibt, die biographische Form bilde den besten 
Zugang, um die psychoanalytische Theorie und Praxis in ihrer 
Spezi"k, aber auch in ihrer Widersprüchlichkeit zu erhellen. 
Stattdessen sollte sie die biographische Dimension in einen so-
ziologischen und anthropologischen Ansatz integrieren, der ei-
nerseits die kollektiven Prozesse der Ausbreitung und Transfor-
mation der psychoanalytischen Verfahren und andererseits deren 
konkrete materielle Kontexte im Sinne eines spezi"schen Set-
tings untersucht. Diese kollektiven Prozesse und konkreten Kon-
texte beziehen sich auf Entwicklungen, die zwar weit über die 
Person Freuds hinausweisen, aber sich dennoch nicht von lebens-
geschichtlichen Erfahrungen ablösen lassen. Ihr Studium kann 
uns einer Antwort auf die Frage näherbringen, wie die Freud’sche 
Psychoanalyse im 20. Jahrhundert zu jenem von Auden konsta-
tierten «Meinungsklima» werden konnte, welches unser Leben 
auf so starke Weise geprägt hat.
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 Weltausstellung, Chicago 1893: Neben einem tonnenschweren 
kanadischen Käselaib und einer Venus von Milo aus 700 Kilo-
gramm Schokolade wird die größte Kanone der Welt präsentiert. 
Produziert hatte sie die Krupp’sche Gußstahlfabrik, die nach ihrer 
Gründung 1811 in Essen durch Friedrich Krupp im Verlauf des 
19. Jahrhunderts zum größten deutschen Privatunternehmen auf-
stieg und etwa 150 Jahre im Besitz der Familie blieb. Die zeitge-
nössische Berichterstattung erblickte in der Riesenkanone eine 
der Hauptattraktionen, die in der «Krupp Gun Exhibition» be-
staunt werden konnte.1

 Eine Attraktion ganz anderer Art stellen die miniaturhaften 
Geschützrohre und Granaten dar, die Friedrich Alfred Krupp an 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verschenkte. Während 
ihre Vorlagen Tonnen wogen, waren die Miniaturen wenige 
Gramm leicht. Als detailgetreue Nachbildungen zeugen sie von 
den besonderen Kunstfertigkeiten ihrer – oftmals unbekannten 
– Urheber. Gleichwohl muss die Geschichte der miniaturisierten 
Waffengeschenke erst noch geschrieben werden. 

 Die Miniaturkanonen repräsentieren eine Zeit, in der Bellizis-
mus und Rüstungsproduktion nichts Ungewöhnliches waren, 
nicht nur im Deutschen Kaiserreich, sondern in der Mehrzahl 
westlich geprägter Länder. Sie stellen einen eigenen, möglicher-
weise den Krupp’schen Kosmos dar. Auf Weltausstellungen, Fo-
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SE B A S T I A N BA N K

Die kleinen Schwestern  
der Dicken Berta
Miniaturkanonen und Gabenpolitik aus dem Hause Krupp

1 Winfried Kretschmer: 
Geschichte der Weltausstellun-
gen, Frankfurt/M. 1999, 
S. 138ff.



togra"en, Postkarten, in Zeitschriften und Büchern, überall wa-
ren die Erzeugnisse der Essener Gussstahlfabrik präsent.2 Die 
Darstellung von Kanonen und Granaten spielte dabei eine domi-
nante Rolle.

 Friedrich Alfred begann bereits sehr früh damit, Miniaturen in 
seine unternehmensbezogene Geschenkpolitik zu integrieren.  
Er wusste um die Wirkkraft solcher Gaben. Dass der Begründer 
dieser Tradition auf Miniaturkanonen gesetzt hatte, wirkte  
geradezu stilbildend. Spätere Generationen hielten an der Ge-
schenkpraxis fest, auch um die Erinnerung an den Vorgänger auf-
rechtzuerhalten. Wenn auch nicht überraschend, so doch erwäh-
nenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Herstellung von 
Rüstungsgütern in Friedenszeiten deutlich hinter der von zivilen 
Produkten (zum Beispiel Eisenbahnreifen über -schienen bis hin 
zu Zuckerhutformen) zurückblieb.3 Aber Kanonen und Granaten 
– ob riesengroß oder klitzeklein – waren und blieben über einen 
langen Zeitraum das Aushängeschild der Krupp’schen Werke im 
Inland und bis weit über die deutschen Grenzen hinaus.

 «Seien Sie versichert, mein lieber Herr Krupp, dass ich mit gro-
ßer Genugtuung von Ihrem schönen Geschenk Gebrauch ma-
chen werde, wofür ich Ihnen aufrichtig danke.»4 Mit diesen 
freundlichen Worten zeigte sich der Er"nder Thomas Alva Edi-
son gegenüber dem Ruhrindustriellen für dessen außergewöhn- 
liche Aufmerksamkeit erkenntlich (Abb. 1).5 Auf einer dunkel  
gebeizten, aus mehreren langen Stäben zusammengesetzten 
Stand#äche in Holz, mit vier an den Längskanten angebrachten 
Metallösen, be"ndet sich zentral positioniert das vernickelte 
Modell einer 28-cm-Küstenhaubitze in Rahmenlafette, die seit-
lich von zwei granatenumkreisten Tintenfässern und rückseitig 
von zwei Kerzenhaltern in Form von Geschützrohren gerahmt 
wird. Flach vor diesem gestaffelten Aufbau liegt eine längs aufge-
schnittene, mit einer Mulde versehene Granate als Ablageschale 
für Schreibutensilien.

 Das Besondere dieses Schreibzeugs besteht nicht allein darin, 
dass es als Tischdekoration konzipiert wurde. Zu dem schmü-
ckend-repräsentativen Aspekt kommt ein haptisch-spielerischer 
hinzu. Die einzelnen Geschützrohre und Granaten lassen sich 
abnehmen, die Küstenhaubitze kann in Position gebracht und an-
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2 Vgl. Klaus Tenfelde (Hg.): 
Bilder von Krupp. Fotogra"e 
und Geschichte im Industrie-
zeitalter, München 1994; 
Heinrich Theodor Grütter 
(Hg.): 200 Jahre Krupp. Ein 
Mythos wird besichtigt, Essen 
2012.

3 Vgl. Klaus Tenfelde: Krupp 
– der Aufstieg eines deutschen 
Weltkonzerns, in: ders.: Bilder 
von Krupp, S. 13–40.

4 Thomas Alva Edison an 
Friedrich Alfred Krupp, 30. Juni 
1891 [HA Krupp, FAH 3 C 51, 
Übersetzung S. B.].

5 Das Schreibzeug ist im 
Wohnhaus Edisons erhalten. 
Leonard De Graaf, Thomas 
Edison National Historical 
Park, E-Mail vom 10. Juli 2019.

6 Thomas Alva Edison an 
Friedrich Alfred Krupp, 30. Juni 
1891 [HA Krupp, FAH 3 C 51, 
Übersetzung S. B.]. – Zum 
Schriftwechsel zwischen 
Krupp und Edison vgl. 
weiterführend Ralf Stremmel 
(Hg.): Humboldt dankt, 
Adenauer dementiert. Briefe 
aus dem Historischen Archiv 
Krupp, Darmstadt 2017, S. 84f.

7 F. A. Krupps Korrespondenz 
legt nahe, dass vergleichbare 
Objekte an die Könige von 
Preußen, Rumänien und 
Bulgarien verschenkt wurden. 
Ein Exemplar be"ndet sich bis 
heute in Essen [HA Krupp,  
S 10/1135].

8 Zur Schaumweinsteuer, die 
ursprünglich zur Unterstützung 
der kaiserlichen Marine 
gedacht war: Claus-Leo 
Brawand: «Hier sind nur 
Manöver», in: Der Spiegel  
(Nr. 20) 1950, S. 31f.



schließend nachjustiert werden. Die kleineren Granaten, welche 
die Tintenfässer ringförmig umgeben, fügen sich millimeterge-
nau in das Kanonenrohr ein. Dieses Tischset hatte Krupp im Juni 
1891 als Dank für einen zuvor von Edison gesandten Phonogra-
phen mit personalisierter Aufschrift «F. A. Krupp» geschickt. «Ich 
habe das Schreibzeug samt Zubehör zu Hause in meinem Her-
renzimmer aufgestellt», lautet es bei Edison weiter, «wo dieses 
von allen, die es betrachten, sehr bewundert wird. Der allgemei-
nen Einschätzung nach, kann ein solcher Apparat von niemand 
anderem als Krupp in die Wege geleitet worden sein.» 6 So be-
fremdlich das militärverherrlichende Geschenk aus pazi"sti-
scher Sicht anmuten mag, so sehr lässt Edisons schmeichelnde 
Reaktion erkennen, dass man auf der anderen Seite des Atlantiks 
der Produktion von Kanonen, Granaten und Geschützen keines-
wegs ablehnend gegenüberstand.

 Freilich stellen Schreibzeuge wie das für Edison eine absolute 
Rarität dar.7 In aufwendiger Handarbeit entstanden, wurden sie 
wie ihre «großen Schwestern» im Essener Unternehmen angefer-
tigt. Ende August 1902, unmittelbar nach der Einführung der 
Schaumweinsteuer, schickte der segelsportbegeisterte Krupp 
Kaiser Wilhelm II. vier Champagnerkühler in Geschossform mit 
Tragevorrichtung, die auf dessen Segelyacht «Hohenzollern» 
Aufstellung gefunden haben.8

Sebastian Bank: Die kleinen Schwestern der Dicken Berta
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Abb. 1
In Position gebracht und 
abschussbereit.
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 Als persönliche Attribute und Prestigeprodukte der Schwerin-
dustrie gehörten Kanonen und Granaten ins private Arbeitszim-
mer Friedrich Alfred Krupps. Jedenfalls ließ sich der Firmeninha-
ber 1891 damit von Bruno Piglhein in der Villa Hügel porträtieren 
(Abb. 2). Dort, fernab der industriellen Arbeitswelt, hatte sich der 
Großunternehmer ein stilles Refugium geschaffen. Vor der Kulis-
se aus kostbaren Textilien, einem Eisbärenfell und Eichenmöbeln 
der Neorenaissance sind um ihn verschiedene Objekte arran-
giert, die als symbolische Wegmarkierungen seines Erfolgs ver-
standen werden können: auf dem Kaminsims die Büste Wil-
helms II., auf dem wuchtigen Schreibtisch die Statuette seines 
Vaters Alfred – und als Briefbeschwerer eine kleinformatige Gra-
nate.

 Wie bei vielen Bildnissen, zumal in Privaträumen, so zeugt 
auch dieses lebensgroße Ganz"gurenporträt vom starken Willen 
zur Selbstinszenierung. In aufrecht-selbstbewusster Haltung 
blickt Krupp den Betrachter frontal an. Die Zigarette in der lin-
ken Hand dürfte ein eher seltenes Accessoire des Asthmatikers 
gewesen sein. Auf historischen Fotogra"en des Arbeitszimmers 
ist der Schreibtisch tadellos aufgeräumt; von der auf Hochglanz 
polierten Granate fehlt jede Spur.

 Dass nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch andernorts militä-
rische Miniaturen produziert wurden, verdeutlicht das Beispiel 
der Sankt Petersburger Goldschmiedewerkstatt von Carl Faber-

Denkbild

Abb. 2
Die Miniaturgranate steckt 
im Detail.

Abb. 3
Hartgekochtes Straußenei.

Abb. 4
Rüstkammer für die 
Schmuckschatulle.



gé. Am Ende einer langen Reihe von etwa 50 Fabergé-Eiern, die 
Zar Nikolaus seiner Frau Alexandra Fjodorowna zum Geschenk 
machte, steht das Stahl-Ei von 1916 (Abb. 3). Vier auf einem Ja-
desockel ruhende Granathülsen halten das ovoide Objekt mit 
russischem Doppelkopfadler und einer aufgesetzten Zarenkro-
ne. Anders als bei den prunkvollen Ostereiern wurden Gold und 
Edelsteine hier nur sehr reduziert eingesetzt. Aus vergleichswei-
se schlichten Materialien hat Fabergé ein glanzvolles Objekt er-
zeugt, das thematisch wie materiell die schwere Zeit des Ersten 
Weltkriegs widerspiegelt.9

 Im Gegensatz zu den luxuriösen Kleinodien wurden in Essen 
Anstecknadeln und andere Schmuckstücke in großer Zahl ausge-
geben, allesamt Militaria en miniature. Das Nachlassinventar 
von Friedrich Krupp jun., einem Bruder Alfred Krupps, belegt die 
Herstellung von Busennadeln in Granatenform bereits in der Zeit 
vor 1900 (Abb. 4). Ähnliches berichtet ein Besucher der Villa Hü-
gel 1906: «Er [Hausmeister Herms] habe Herrn F. A. Krupp eines 
Tages gebeten, ihm einige Andenken für Kollegen, die ihm gefäl-
lig gewesen seien oder denen er sonst verp#ichtet sei – z. B. der 
Chef im Hotel Bristol oder im Königl. Schloß […] – zur Verfügung 
zu stellen. Auf Herrn K. Frage habe er (Herms) dann gemeint, es 
könnte vielleicht etwas sein, das auf die Fabrik Bezug habe. Es 
seien dann Nadeln mit einer Kanone hergestellt worden. Später 
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Eric-Alain Kohler und Valentin 
V. Skurlov: Fabergé. A 
Comprehensive Reference 
Book, Genf 2012, S. 262, 439.



seien dann Nadeln mit einer Granate, mit den 3 Ringen, Bro-
schen, Armbänder, Cigarettenspitzen, Cigarettentaschen, Blei-
stifte u.s.w. dazu gekommen.»10 Mit explizitem Firmenbezug 
standen die miniaturisierten Kanonen und Granaten gleichbe-
rechtigt neben den kommerziellen Produkten, die an dem 
Drei-Ring-Signet zu erkennen sind.11

 Was nun die Vergabe dieser kleinen Geschenke anlangt, so 
zeigten sich die Krupps von ihrer großzügigen Seite. In der Villa 
Hügel war stets ein Vorrat an Präsenten angelegt, mit denen, ne-
ben Gästen des Hauses, bei hervorragender Arbeit vor allem Be-
dienstete, aber auch externe Handwerker bedacht wurden. Die 
Übergabe folgte dem Beispiel des Berliner Hofes. Dort betrieb der 
Kaiser mit Rauchersets, Zigarettenetuis, Nadeln sowie Erzeug-
nissen der Königlichen Porzellanmanufaktur – dekoriert mit 
Reichsadler, Monogramm oder dem Konterfei seiner Majestät – 
eine hierarchisch fein abgestufte Geschenkpolitik.12

 Ernst Goldschmidt, ein in Köln ansässiger Hofjuwelier, der die 
meisten Gold- und Silberschmiedeobjekte für die Krupps anfer-
tigte, konnte bei seinen Gestaltungen auf vielfältige Prototypen 
und Varianten zurückgreifen, die in Platin, Gelb- oder Weißgold 
ausgeführt und manchmal sogar mit Diamanten verziert wur-
den. Die Produktpalette reichte von schlichten Granaten, teils 
von einem Strahlenkranz umgeben, über einfache Geschützroh-
re zu Kanonen umrankt von Lorbeer oder Eichenlaub. Hinzu ka-
men mit Monogrammen von Friedrich Alfred Krupp oder Gustav 
Krupp von Bohlen und Halbach versehene Nadeln, bei denen 
stolze Empfänger auf eine Gabe der Familie Krupp verweisen 
konnten. Bisher nur in einer einzigen Ausführung ist ein Ge-
schützrohr bekannt, das als Schlusselement eine Taschenuhrket-
te zierte.

 Aus den in kleiner Au#age hergestellten Anstecknadeln mit 
Kanonenrohren entwickelte sich später die tausendfach ausgege-
bene Jubilarnadel, die jeder Arbeiter und Angestellte des Unter-
nehmens überreicht bekam, sobald er 25 Jahre bei Krupp ge- 
arbeitet hatte. Diese Jubiläumsnadel zeichnet sich durch ein 
sachlich-schlichtes Design mit Firmenlogo aus: die drei auf- 
einanderliegenden Ringe.13

 Das Selbstbewusstsein der deutschen Nation gründete auf den 
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10 Fritz Homanns Aufzeichnun-
gen vom 18.5.1906 [HA Krupp, 
FAH 2 D 72].

11 Die drei übereinandergelegten, 
nahtlosen Eisenbahnreifen ließ 
Alfred Krupp im Dezember 
1875 als Firmensignet beim 
Königlichen Kreisgericht in 
Essen eintragen.

12 Vgl. Jörg Kirschstein (Red.): 
Aus allerhöchster Schatulle. 
Kaiserliche Geschenke, 
Potsdam 2008, sowie Gustav 
Krupps Au#istung der 
verschiedenen Schmuckstücke 
und der ihnen zugewiesenen 
Personengruppen [HA Krupp, 
FAH 4 B 20, 8-9].

13 Vgl. Raimund Lorenz: Die 
Kruppsche Jubiläumsnadel. 
Viele besitzen sie – kaum 
jemand kennt ihre Geschichte, 
in: Krupp-Mitteilungen 2/1991, 
S. 18–20 und 3/1991, S. 19–22.

14 Vgl. Jörn Leonhard: Bellizismus 
und Nation. Kriegsdeutung und 
Nationsbestimmung in Europa 
und den Vereinigten Staaten 
1750–1914, München 2008, 
S. 759–761.

15 Vgl. Wolfgang König: Wilhelm 
II. und die Moderne. Der 
Kaiser und die technisch-indus-
trielle Welt, Paderborn 2006, 
S. 160.

16 Vgl. Matthias Winzen (Hg.): 
Krieg spielen. Kunst und 
Propaganda vor dem Ersten 
Weltkrieg, Oberhausen 2014.



siegreich gegen Dänemark, Österreich und Frankreich geführten 
Kriegen und kulminierte 1871 in der Proklamation des Kaiser-
reichs.14 Die sich rasch entwickelnde Industriegesellschaft trug 
das Ihre dazu bei. Die Begeisterung für Rüstungserzeugnisse mit 
allerneuesten Funktionen, optimierten Eigenschaften und über-
dimensionalen Ausmaßen, kurz für avancierte Ingenieurskunst, 
war groß. Das Unternehmen Krupp galt nicht nur unter Experten 
als innovativer Qualitätsproduzent. Mit seiner Faszination für 
alles Technische war Wilhelm II. von der Führungsposition des 
Deutschen Reiches in diesen Angelegenheiten felsenfest über-
zeugt.15 Darstellungen von Kriegsgerät zur Demonstration natio-
naler Stärke kamen in Umlauf; die Anfänge dieser Bildpropagan-
da lassen sich bereits kurz nach Reichsgründung anhand von 
Karikaturen, Brettspielen, Urkunden oder Postkarten ausma-
chen.

 Für das gehobene Bürgertum wurden Seifenstücke in Grana-
tenform gemeinsam mit Kölnisch Wasser angeboten. Die Verpa-
ckung schmückte ein Porträt des Kaisers samt Reichsadler.  
Jungen wuchsen häu"g und ganz selbstverständlich mit zum Teil 
aufwändig gestalteten, funktionsfähigen Spielzeugkanonen 
auf.16 Mädchen leisteten «Zivildienst», indem sie Pappaufsteller 
in Granatenform bemalten, um sich in ihre P#icht für das Vater-
land einzuüben (Abb. 5).
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Abb. 5
Zivilbedienstete im  
Zeichen des Krieges.
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 Einen vergleichbaren «Ersatzdienst» leisteten die von dem Ber-
liner Monumentalbildhauer Hugo Lederer für die Ehrenhalle des 
Krupp’schen Hauptverwaltungsgebäudes gestalteten Putten. Zur 
Hundertjahrfeier der Gussstahlfabrik im Jahr 1912 hatte Lederer 
– neben seiner Großskulptur Allegorie der Arbeit – einen Zyklus 
von acht relie"erten Tondi aus Sandstein geschaffen. Dargestellt 
sind sämtliche Produktionsstufen des Unternehmens von der 
Gewinnung des Eisenerzes bis hin zum fertigen Artilleriemateri-
al. Lederer lässt die kleinen Akteure in die Rolle von Arbeitern 
schlüpfen, die mit vereinten Kräften Granaten auf dem Boden 
verrücken oder spielerisch ein Geschütz ausrichten (Abb. 6). Ihr 
unbedarfter Umgang damit raubt dem Kriegsgerät seinen Schre-
cken.17

 Aber nicht nur bei Alltagsgegenständen und in der bildenden 
Kunst wurde das Thema «Krieg» aufgegriffen. Intellektuelle und 
Schriftsteller verorteten sich mit ihren Texten in der jüngeren 
Vergangenheit bzw. Gegenwart. «Zum ersten Mal seh ich dich 
aufstehn / hörengesagter fernster unglaublicher Kriegsgott», fass-
te Rainer Maria Rilke seine Eindrücke im August 1914 poetisch 
zusammen. Drei Monate später schrieb Thomas Mann: «Krieg! 
Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine un-
geheure Hoffnung!» Exemplarisch spiegelt sich in diesen beiden 
Zitaten die euphorische Grundstimmung einer Zeit wider, die 
noch ungebrochen an den Krieg glaubte und ihn umstandslos mit 
einer höheren Instanz vergleichen konnte.18 Alles reine Gedan-
kenspiele, denn 1914 bestand die Annahme, den Krieg zuguns-
ten Deutschlands entscheiden zu können. Dass mit ihm eines 
der dunkelsten Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts be-
gann, war vielen Zeitgenossen damals nicht bewusst.

17 Vgl. Eduard Trier: Ein Denkmal 
der Arbeit von Hugo Lederer, 
in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 
Bd. 47, 1986, S. 235–246.

18 Vgl. Walther Falk: «Heil mir, 
daß ich Ergriffene sehe». 
Literatur vor dem Ersten 
Weltkrieg, in: August Nitschke, 
Gerhard A. Ritter et al. (Hg.): 
Jahrhundertwende. Der 
Aufbruch in die Moderne 
1880–1930, Bd. 1, Reinbek bei 
Hamburg 1990, S. 230–258.

19 Grundlegend dazu Ulrich 
Borsdorf und Sigrid Schneider: 
Ein gewaltiger Betrieb. Fabrik 
und Stadt auf den Kruppschen 
Fotogra"en, in: Tenfelde: Bilder 
von Krupp, S. 123–180.
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 An keinem anderen Ort im Kaiserreich waren eine Stadt und 
die Kanonenproduktion so eng miteinander verknüpft wie in Es-
sen. Bereits in den 1860er-Jahren nutzte Alfred Krupp Ansichten 
der Gussstahlfabrik in Verbindung mit Veduten zu Werbezwe-
cken, um sein Unternehmen geogra"sch zu verorten und dessen 
Bedeutung sowie Größe hervorzukehren.19 Später, zur Jahrhun-
dertwende, druckten dann externe Verlage, von kommerziellem 
Kalkül geleitet, verschiedenste Grußkarten in hoher Au#age 
(Abb. 7). Ihr Aufbau ist wiederkehrend ähnlich: eine Kanone als 
Hauptmotiv, darüber der Schriftzug «Gruss aus Essen» oder 
«Gruss aus der Kanonenstadt»; und in mehreren kleineren Reserven 
Sehenswürdigkeiten der Stadt, eine Totalansicht ihres Zentrums, 
die Gussstahlfabrik und oftmals mehrere Kruppgenerationen im 
Porträt bzw. das Krupp-Logo in Verbindung mit dem städtischen 
Wappen. So verschieden diese Postkarten auch gestaltet sein 
mochten, stets stechen neben Ansichten Essens die Krupp’schen 
Werke und deren Produkte als lokale Wahrzeichen hervor.

 Während des Ersten Weltkriegs entwickelte sich insbesondere 
ein Geschütz zum Leitmotiv: der 42-cm-Mörser, vom Volks-
mund kurzerhand in «Dicke Berta» umbenannt. Dessen gewalti-
ge Destruktionskraft mit einer Reichweite von über 12 000 Me-
tern ist gern und oft humoristisch verharmlost worden. Zu 
diesem Zweck wurde die abstrakt-anthropomorphe Form des 
überschweren Geschützes einer fülligen Frauen"gur anverwan-

Abb. 6
Turnen mit Kanonen, 
Kraftsport mit Kriegsgerät.

Abb. 7
Gezielter Gruß aus Essen.

Abb. 8
«Dicke Berta» bringt 
Proviant.
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delt, die einmal strickt, ein anderes Mal einen Korb voller Grana-
ten trägt (Abb. 8). Karten mit Szenen aus dem Feld, auf denen die 
zerstörerische Kraft des Kriegsgeräts demonstriert wird, Oster- 
und Weihnachtsgrüße mit Eiern in Granatenform bzw. Muniti-
on in Tannengrün waren an der Tagesordnung. Sie landeten als 
Feldpost in den heimischen oder weit entfernten Postsäcken.

 Auf wieder einer anderen Kartenserie öffnet sich eine karge 
Landschaft, darüber sternenklare Nacht. Links ist ein Geschütz 
mit der Bezeichnung «42 cm Krupp Essen» gen Himmel gerichtet, 
rechts ein kleiner, in den französischen Nationalfarben gekleide-
ter Junge, der mit weit aufgerissenen Augen und geöffnetem 
Mund zur Kanone schaut: «Wo kommst du her?» (Abb. 9). Diese 
rhetorische Frage konnte nahezu jeder Kartenempfänger im  
Kaiserreich beantworten, ohne die Typenbezeichnung auf der 
Lafette lesen zu müssen. Womöglich hatte der Absender seine 
Feder in ein Tintenfass getaucht, das in Form einer Granate mit 
eingestanztem «Gruß aus Essen» auf seinem Schreibtisch stand 
(Abb. 10).
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Abb. 9
Ein Alien der anderen Art.

Abb. 10
Tinte statt Sprengstoff. 



 Der Erste Weltkrieg stellt zugleich den Höhepunkt und Nieder-
gang von ephemeren Objekten dieses Genres dar.20 Nach 1918 
verschwanden die Postkarten so schnell, wie sie einst in Umlauf 
gekommen waren. Als propagandistisches Massenmedium hat-
ten sie gleichwohl ihren Zweck erfüllt.

 Ob Schmuckstück, Schreibset oder Ansichtskarte aus dem 
Hause Krupp, der generöse Geber war rasch ermittelt. Altruisti-
sches Unternehmertum war aber nur eine Seite der Medaille. Die 
weitaus tieferen Beweggründe der Geschenkpolitik in der Villa 
Hügel lassen sich mithilfe von Marcel Mauss’ Untersuchung der 
Formen und Funktionen des Austausches in archaischen Gesell-
schaften psycho-soziologisch ausloten. Denn die Analysen des 
Schenkens, die der französische Ethnologe 1923/24 in seinem 
«Essai sur le don» vorlegte, sind sowohl auf die Gesellschaft des 
Deutschen Kaiserreichs im Allgemeinen als auch die Essener 
Gussstahlfabrik im Besonderen übertragbar.21

 Demnach sind die Dedikationen der Krupps keinesfalls nur als 
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20 Im Historischen Archiv Krupp 
sind mehr als 150 verschiedene 
Postkartenmotive mit 
militärischem Bezug erhalten.

21 Vgl. Marcel Mauss: Die Gabe. 
Form und Funktion des 
Austauschs in archaischen 
Gesellschaften, übers. von Eva 
Moldenhauer, Frankfurt/M. 
2016.
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großzügige Gesten, als Akte der Teilhabe an ihrem Reichtum  
zu begreifen, sei es durch konkrete Geschenke oder im übertra-
genen Sinn durch Einladungen zu noblen Festen, sei es durch 
zahlreiche "nanzielle Unterstützungen oder durch die für ihre 
Arbeiter geschaffenen Wohlfahrtseinrichtungen. Vielmehr ver-
sinnbildlicht sich darin die Gebermacht des Unternehmers in sei-
ner Rolle als Herrscher eines Firmenimperiums. Das Geschenk 
muss angenommen werden, um seine gebieterische Wirkung 
beim Beschenkten zu entfalten. Eine Ablehnung – etwa aus 
Angst, darauf nicht adäquat reagieren zu können – käme einer 
Niederlage gleich. Somit steht der Nehmende immer auch in ei-
ner Bringschuld.

 Der Austausch von Präsenten "ndet auf Augenhöhe statt, wenn 
Krupp in Anerkennung seiner «Gaben» an das Vaterland den Titel 
eines Wirklichen Geheimen Rates durch Wilhelm II. verliehen 
bekommt oder der Industrielle den Kaiser zu einem festlichen 
Bankett einlädt. Aber was können Bedienstete bzw. Arbeiter ei-
nem Großindustriellen zurückgeben? Da sie auf materieller Ebe-
ne nicht mithalten können, sind sie gezwungen, ihren Dank 
durch Treue und Ergebenheit gegenüber ihrem Dienstherrn zum 
Ausdruck zu bringen.

 Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, den Mauss im Sinne der 
Objektmagie als «Geist der gegebenen Sache» beschreibt: Der 
Gebende tritt mit seinem Geschenk immer auch ein Stück von 
sich selbst ab, wodurch die Bindung mit dem Nehmenden ge-
stärkt werden soll. In diesem speziellen Sinn half die Gebermen-
talität der Krupps, herausragende Personen des öffentlichen Le-
bens, vor allem aber Mitarbeiter dauerhaft an ihr Unternehmen 
zu binden. Die lange Geschichte des Schenkens zeigt aber auch, 
dass Präsente, «beseelt», wie sie nun einmal sind, immer wieder 
in ihre «Ursprungsstätte» zurück"nden.22 Und so kehren noch 
heute die kleinen Schwestern der Dicken Berta in die Villa Hügel 
zurück.
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Bildnachweise: Abb. 1 und 4–11: 
Historisches Archiv Krupp, Essen. 
– Abb. 2: Alfried Krupp von Bohlen 
und Halbach-Stiftung/Villa Hügel, 
Essen, Fotogra"n: Anne Stoll. – 
Abb. 3: Tatiana F. Fabergé, 
Eric-Alain Kohler, Valentin V. 
Skurlov: Fabergé. A Comprehensive 
Reference Book, Genf 2012,  
S. 262.

22 Vgl. ebd., S. 31–36, S. 91–102.
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Im Februar 2018 übernahm die Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz (SPK) den Nachlass von Leni Riefenstahl. Schenkerin war ih-
re Sekretärin und Nacherbin Gisela Jahn. Nach dem Tod von 
Horst Kettner, Riefenstahls Ehemann, wollte sie den Nachlass 
der Regisseurin und Fotogra"n dauerhaft in deren Geburtsstadt 
Berlin wissen. Als Vorbild diente ihr die 2004 erfolgte Unterbrin-
gung des Lebenswerks von Helmut Newton im neu gegründeten 
Museum für Fotogra"e. Das mag zunächst befremden, weil Hel-
mut Newton (ursprünglich Helmut Neustädter) kurz nach sei-
nem 18. Geburtstag 1938 Berlin verlassen und nach Australien 
#üchten musste, um sein Leben vor jenem Terrorregime zu ret-
ten, mit dem Leni Riefenstahl sich so auskömmlich zu arrangie-
ren wusste. Aber Helmut blieb in seiner Verehrung für Leni im-
mer standhaft: «Als Künstlerin bewundere ich sie, sie ist die 
revolutionärste Fotogra"n und Filmemacherin unserer Zeit».1

 So verließ der Nachlass das Haus Riefenstahl in Pöcking am 
Starnberger See und ging den von Helmut Newton posthum ge-
ebneten Weg nach Berlin (Abb. 1). Dort wurde der Nachlass in 
vier Teilkonvolute gegliedert: die Archivalien gelangten in die 
Staatsbibliothek, das fotogra"sche Œuvre in die Sammlung Fo-
togra"e der Kunstbibliothek und die Ethnologica (in der Mehr-
heit sudanesische Kalebassen) in das Ethnologische Museum. 
Mit der Stiftung Deutsche Kinemathek schloss die SPK mit dem 
Ziel der Eigentumsübertragung einen Kooperationsvertrag zur 
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LU D G E R DE R E N T H A L /  M AT T H I A S  ST RUC H /  

MO R I T Z WU L L E N

Riefenstahls Nachlass
Eine erste Grabung

1 «Auch wenn ihre Nazi- 
Sujets beschissen waren.» 
Helmut Newton im Gespräch 
mit Gabriela Walde, in: Die 
Welt, 19.10.2000.



Unterbringung und Erschließung der "lmischen, "lmtechni-
schen und textilen Objekte. Gemeinsam erarbeiten die beteilig-
ten Institutionen derzeit eine Strategie, die umfangreichen Be-
stände zu erschließen und in einem web-basierten Portal für die 
Forschung und die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
In einem Gegenentwurf zu den gängigen, so medienwirksamen 
Blickverengungen auf den «Mythos Riefenstahl» soll ein For-
schungsnetzwerk entstehen, das sowohl eine Vielfalt von Diszi-
plinen (Film- und Fotogra"egeschichte, Bildwissenschaften, So-
zial- und Zeitgeschichte, visuelle Anthropologie und Ethnologie) 
einbezieht als auch die Communities der Nuba, anderer Ethnien 
in Afrika und der Sinti und Roma.
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Abb. 1
Janosch-Tiger und Nuba- 
Krieger: Blick in das Haus 
Riefenstahl in Pöcking am 
Starnberger See, November 
2017. Foto: Wilfried Petzi.



 Eine systematische Tiefenerschließung ist noch nicht erfolgt. 
Die erste Sichtung und Sortierung des in mehr als 700 Umzugs-
kartons verpackten Nachlasses ergab jedoch einen guten Über-
blick zum Charakter dieses Archivs. Es umfasst Filmrollen, 
künstlerische Fotogra"en, Arbeits- und Standfotos, Kontaktab-
züge und Negative, Archivalien in einem breiten Spektrum von 
Drehbüchern und Notizen über private Briefe und Geschäftskor-
respondenzen bis hin zu Tageskalendern und Arztrechnungen 
sowie ausgesuchte Teile ihrer Garderobe, Geschenke, Souvenirs 
und Tauchequipment. Das eigentliche Archiv ist weniger spekta-
kulär, als man vermuten könnte – der Anteil der in die Zeit vor 
1945 zu datierenden Objekte macht bei Weitem nicht die Hälfte 
aus.2 Heiß erwartete Sensationsfunde (etwa schwärmerische 
Briefe von Adolf Hitler oder Vorarbeiten zu einem Propagan- 
da"lm «Griff nach den Sternen» in Zusammenarbeit mit  
Wernher von Braun und dem «Verein für Raumschiffahrt») sind 
bislang ausgeblieben. Der Wert des Archivs liegt vielmehr in der 
longue durée: Jedes seiner Objekte ist ein Partikel aus dem Kon-
densstreifen eines Karriere-Jets, in dem Leni Riefenstahl allen 
Gewitterfronten zum Trotz vier Epochen deutscher Geschichte 
durch#ogen hat: Weimarer Republik, NS-Staat, Nachkriegs-
deutschland, das wiedervereinigte Deutschland nach 1990.

 Ob das künftige Portal tatsächlich eine virtuelle Totale von 
dieser Spur ermöglichen wird, die aus der Interaktion von Leni 
Riefenstahl mit ihren wechselnden Umwelten entstand, ist noch 
nicht abzusehen. Eine solche digitale Repräsentation könnte die 
Beziehungen zwischen künstlerischem Subjekt und seinen Um-
welten, das Verhältnis von Schuld und Unschuld, Selbstbestim-
mung und Verstrickung in neuer Dimension zu einem Gegen-
stand der Forschung machen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da 
wir noch am Anfang stehen, sind es aber noch die einzelnen 
Fundstücke und Partikel, von denen die Aufmerksamkeit gefes-
selt wird. Am faszinierendsten sind jene, die immer neue Facet-
ten zeigen und zwischen erfundener und historischer Wirklich-
keit hin- und herzuspringen scheinen. Drei dieser Archiv-Teilchen 
werden im Folgenden vorgestellt: ein Brief, eine Fotogra"e und 
eine Tasche.

*
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2 Leni Riefenstahl berichtet von 
kriegsbedingten Verlusten. Es 
ist aber auch damit zu rechnen, 
dass das von ihr intensiv 
gep#egte Archiv in manchen 
Teilen begradigt und entschärft 
worden ist. 
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Der romantische Brief
Der Brief "ndet sich in einem nach 1945 angelegten Büroordner 
zu Riefenstahls Film Das blaue Licht aus dem Jahr 1932. In die- 
sem Konvolut spiegelt sich die Riefenstahl-Rezeption im 
Deutschland der Nachkriegszeit. Erhellend sind die darin enthal-
tenen Briefe des Filmverleihers, in denen dieser die miserablen 
Einspielergebnisse des Streifens in den deutschen Lichtspielhäu-
sern nach dem Relaunch einer neuen Schnitt- und Tonfassung 
1952 beklagt. Die Gravamina werden untermauert mit Zitaten 
aus Beschwerdebriefen von Kinobesitzern, die es in sich haben. 
Eine Frau Feldmann spricht unter anderem von «Geschäftsschä-
digung»,3 und ein Filmtheaterbesitzer aus Pforzheim schreibt: 
«Das war das schlechteste Geschäft seit der Währungsreform. 
Einzelne Vorstellungen mussten mangels Besuchern überhaupt 
ausfallen. Sie haben mit dieser Ausgrabung aus dem Filmfriedhof 
den Theatern keinen Gefallen erwiesen.»4

 Und eben inmitten dieser frühbundesrepublikanischer Stoß-
seufzer aus den Lichtspielhäusern liegt, zweifach gefaltet und 
von einer Büroklammer zusammengehalten, das in schulgerech-
tem Sütterlin geschriebene, zwölfseitige Zeugnis einer Herzens- 
ergießung aus früheren Zeiten (Abb. 2). Es handelt sich um den 
Fanbrief eines Paul J., nach eigenen Angaben Blockwart und da-
mit NSDAP-Funktionär niedrigen Ranges. Das Schreiben ist mit 
der Angabe «Aachen, den 28. Dezember 1934» versehen und be-
ginnt wie folgt: «Meine liebe, liebe Leni! Ich weiß, jetzt siehst  
Du nach der Unterschrift: gänzlich unbekannte Schrift und da-
bei diese Anrede? Nun, den Namen kennst Du auch nicht. Keiner 
von Deinen prominenten Freunden, keiner aus den Kreisen, in 
denen Du lebst; ein ganz Unbekannter und ganz Unbedeutender, 
irgendwo.» Es ist ein bühnenreifer Auftakt voll pathetischen Rin-
gens mit sich selbst: die Verzwei#ung über den eigenen Vorwitz, 
die Anfeuerung seiner selbst, die Tat zu vollenden: «Sei es drum; 
heute muß ich schreiben, und der Brief wird weggehen.»

 Was folgt, ist «großes Kino»: Der Autor erzählt, wie er vor eini-
gen Jahren «auf einem kleinen, zerknitterten Stück Papier» ein 
unbeschriftetes Porträt Lenis gesehen habe und diesem vom ers-
ten Augenblick an verfallen sei. Seine Schreibe ist von der roman-
tischen Passion des 19. Jahrhunderts durchglüht: ein «Schauer» 
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3 Brief Neue Filmgesellschaft 
m.b.H. Hamburg an Leni 
Riefenstahl München, 
12.11.1952.

4 Brief National Filmgesellschaft 
m.b.H. Hamburg an Iris-Film 
z.Hd. von Leni Riefenstahl, 
München, 13.6.1952.
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Abb. 2
Erste Seite des zwölfseitigen 
Briefes von Paul J. an  
Leni Riefenstahl,  
28. Dezember 1934.
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sei durch ihn hindurchgegangen, das «edelste Gesicht» habe ihn 
angesehen, «der Inbegriff aller königlichen, heiligen Reinheit und 
Klarheit». Auf der Suche nach der Identität der Unbekannten ha-
be er – nicht sicher, ob es sich bei der Reproduktion um eine Foto-
gra"e oder ein Gemälde handelte – in Zeitschriften und Kunst-
handlungen den Namen der Unbekannten gesucht: ein Parzival 
auf der Suche nach Erlösung in der Vollendung, «hinter sich ein 
Berg von Schuld». «Und ich sprach zu der Seele und bat und 
schrie: hilf mir, du Wunderbare, Reine, Edle, erfülle mich ganz 
mit Dir, dass ich werde wie Du.»

 Ein Schlüsselmoment des romantischen Briefs ist die Schilde-
rung jenes Augenblicks, in dem Paul nach langer Zeit vergebli-
chen Fahndens eine Postkarte mit einem Bild Lenis aus dem Film 
Das blaue Licht in die Hände fällt, die den Namen verrät: «Leni 
Riefenstahl. Wie schön der Name, wie für das Gesicht geschaf-
fen.» Es ist eine freie Variation der klassischen Anagnorisis des 
antiken Dramas, in der qualvolle Unkenntnis umschlägt in erlö-
sende Erkenntnis. Anders als bei Aristoteles ist mit diesem Wen-
depunkt allerdings noch nicht die eigentliche Peripetie erreicht, 
denn kaum ist die Erlösung da, stellt sich neues Drangsal ein: 
«Und doch war es für mich eine Enttäuschung: eine Filmschau-
spielerin. Ich hasste alle Filmschauspielerinnen.»

 Durch diesen Doppel-Twist entsteht eine Spannung zwischen 
Idealität und Realität, aus welcher der Briefsteller dann den nöti-
gen Energieschub für die weitere Geschichte im zweiten Teil des 
Briefs gewinnt. Er erkennt, dass nicht die Schauspielerinnen 
selbst, sondern die sie umfesselnde «Filmindustrie», die «Rekla-
me», die «Rührseligkeit des Publikums» und die Menge der «Au-
togramm-sammelnden Lackaffen» das eigentliche Übel sind. 
Ohne den Fuß in einen Filmpalast zu setzen, sucht und "ndet er 
die Angebetete daher am Ende nicht im Kino, sondern er kauft 
das Buch Kampf in Schnee und Eis von 1933, in dem Riefenstahl 
sich selbst zu einer naturbezwingenden Halbgöttin in Alpinis-
tengestalt idealisiert (Abb. 3): «Und dann war ich glücklich. Es 
war doch ganz und gar meine Leni Riefenstahl, die wunderbare 
Seele genau so, wie sie in meiner Vorstellung lebte, nur noch viel 
schöner.»

 Insgesamt hat der Brief zu viele literaturverwandte Eigenschaf-

5 Berühmteste Variation des anti-
ken Pygmalion- und Narziss- 
Themas ist Oscar Wildes 
«Bildnis des Dorian Gray» 
(1890). Zu nennen sind 
ebenfalls der im Berlin der 
1920er-Jahre spielende Roman 
«Die Madonna im Pelzmantel» 
(1943) des türkischen 
Schriftstellers Sabahattin Ali 
oder Fritz Langs 1944 
erschienener Film «The 
Woman in the Window» mit 
Edward G. Robinson.
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ten, um ungekünstelt wahrhaftig zu wirken. Die Spannungsbö-
gen sind kalkuliert, Diktion und Stil erinnern an die Briefromane 
der Emp"ndsamkeit und Romantik, und das Motiv des Schwär-
mers, der sich in ein Bildnis verliebt, ist althergebracht – wir "n-
den es in den Mythen der Antike, den Melodramen und Volks-
stücken des 19. Jahrhunderts sowie in den großen Werken der 
Weltliteratur und des Films.5 Auch ist wenig plausibel, dass bei 
dem schicksalhaften Bildausschnitt ausgerechnet der Name feh-
len soll und dieser wie eine Nadel im Heuhaufen gesucht werden 
muss. Vielmehr scheint es sich bei dieser Geschichte um das Pro-
dukt einer Selbstpoetisierung zu handeln, mittels derer sich der 
Autor zum Akteur eines literaturreifen Lebens stilisiert. Psycho-
logen könnten hier narzisstische Züge erkennen, die übrigens 
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Abb. 3
Leni Riefenstahl: Kampf in 
Schnee und Eis, Leipzig 
1933, Buch mit Schutzum-
schlag.
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Archiv

auch aus den Fotos sprechen, die dem Schreiben beigelegt sind: 
ein junger Mann von "lmreifer Nachdenklichkeit, mit Willy- 
Fritsch-Frisur und Braunhemd (Abb. 4). 

 So berichtet der Brief letztlich nicht von den Erlebnissen des 
nationalsozialistischen Blockwarts Paul J. Er erzählt vielmehr die 
Liebesgeschichte seines poetisch erzeugten Alter Ego, das auf das 
idealisierte Selbstbild eines anderen Egos trifft, die Kämpferin 
aus Schnee und Eis. Leni Riefenstahl und ihre Fans: Avatare un-
ter sich.

Moritz Wullen

*

Abb. 4
Porträtfotogra!e von Paul J., 
unbekannter Fotograf.
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Das erste Foto
Gleich zweifach ist der Abzug rückseitig mit Tinte und Bleistift 
beschriftet, in Deutsch und in Englisch: «1929, Porträt von Gustav 
Diessl – Hauptdarsteller in der ‹Weissen Hölle vom Piz Palü›. (das 
erste Foto, dass [sic] L.R. machte.)» Die Beschriftung stammt von 
der Hand Leni Riefenstahls. Ein blauer Stempelabdruck weist zu-
dem das Copyright der Leni Riefenstahl Produktion in München 
13, Tengstraße 20, zu. Ein Abzug aus den Vorkriegsjahren ist dies 
allerdings nicht: die Qualität des dünnen Fotopapiers und die 
neutralen Grautöne des Bildträgers lassen eher an die 1960er- 
oder 70er-Jahre denken. Die Fotogra"e zeigt Diessl als den «Al-
leingänger» Dr. Johannes Krafft in dem Berg"lm von Dr. Arnold 
Fanck und G. W. Pabst: Von grellem, steil einfallendem Licht dra-
matisch beleuchtet, Schnee im wild gelockten Haar, von der Son-
ne geradezu verbrannt, einfach gekleidet mit einem hellen, bis 
zum letzten Knopf geschlossenen Hemd und einer leichten Jacke 
darüber, schaut Johannes Krafft in die Ferne, studiert wohl die 
Nord#anke seines Schicksalsbergs, des Piz Palü.

 Es ist ein häu"g publiziertes Foto, schon zur Premiere des Films 
am 15. November 1929 im Berliner UFA-Palast am Zoo brachte es 
der Illustrierte Film-Kurier (Nr. 1258) zusammen mit dem Porträt 
der weiblichen Hauptdarstellerin Leni Riefenstahl – als der wild 
entschlossen in die Kamera und damit auf den Betrachter bli-
ckenden Maria Majoni – in einer Montage mit Fotogra"en von 
Bergsteigern auf dem schneebedeckten Gipfelgrat des Piz Palü, 
zwei Skifahrern und einem Porträt des Fliegers Ernst Udet. Sie 
sind ebenso in Fancks wohl 1930 veröffentlichtem Filmmanu-
skript auf den Seiten 7 und 15 abgedruckt. Bildmächtiger noch 
wirkt eine Doppelseite mit den beiden Starporträts in Leni Rie-
fenstahls erstem Buch Kampf in Schnee und Eis aus dem Jahr 1933 
(Abb. 5). Diese Kombination wird auch in ihrem letzten, gemein-
sam mit der Herausgeberin Angelika Taschen im Jahr 2000 zu-
sammenstellten Buch Leni Riefenstahl. Fünf Leben wiederholt. Der 
Bildnachweis in Kampf in Schnee und Eis verzeichnet für die Auf-
nahmen aus Die weiße Hölle vom Piz Palü die Produktions"rma So-
kal-Film; in Fünf Leben wird sehr pauschal – und so auch für diese 
Doppelseite – das Leni Riefenstahl Archiv als Quelle angegeben. 
Sollte das Diessl-Porträt, wie die rückseitige Beschriftung des 
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Abzugs im Nachlass Riefenstahl indiziert, tatsächlich die erste 
von Leni Riefenstahl gemachte Fotogra"e sein, wäre es die Num-
mer Eins im viele Zehntausend Papierabzüge, Kontakte, Negati-
ve, Dias, Scans, Laserkopien umfassenden Fotobestand. Ist dies 
das Debüt für die von ihr in späteren Jahren perfekt beherrschte 
Fotogra"e, mit der sie ab 1969 dank ihrer Aufnahmen der Nuba 
weltweit Erfolge feierte? 

 Ein Blick in die Entstehungsgeschichte des Bergdramas am Piz 
Palü mag hier weiterhelfen. Denn für den Film hatte Pabst den 
professionellen Fotografen Hans Casparius engagiert, für den sei-
ne Standfotos einen Durchbruch bedeuteten. Die spektakulären 
Aufnahmen wurden zur Premiere des Films in Berlin und bald 
darauf auch in Hamburg gezeigt: die Filmwoche resümierte 1931, 
Casparius habe sich als erster Standfotograf von der «Spielein-
stellung des Kameramannes» ganz unabhängig gemacht: «hier 
entstanden die ersten verblüffenden ‹Standphotos›, auf denen 
nicht mehr stillgestanden wurde. An die 300 Aufnahmen mach-
te er, und sie gerieten so aus dem Rahmen, daß bei der Erstauf-
führung des Films im Berliner UFA-Palast eine Sonderausstellung 
der Casparius-Bilder im Vestibül veranstaltet wurde.»6 Und bald 
erschienen auch erste monogra"sche Artikel zu Casparius, etwa 
in der Avantgardezeitschrift Close Up, die den Bildteil dazu mit 
dem Diessl-Porträt aus dem Film eröffnete: «A striking study of 
Gustav Diessl, the ‹Alleingänger› of Pabst’s new triumphal "lm, 
made with Dr. Arnold Fanck – The White Hell of Piz Palü. A Sok-
al-Film for Aafa-Sonderverleih.»7 Die Autorschaft von Hans Cas-
parius kann also als gesichert gelten.8 Die nachträgliche Beschrif-
tung der Aufnahme durch Leni Riefenstahl steht hingegen 
exemplarisch für jene eigentümliche Form der Nachjustierung 
biogra"scher und werkbezogener Fakten, die ihre autobiogra"-
schen Schriften wie auch die Interviews mit ihr prägt.

 Es bleibt die Frage nach der ersten Fotogra"e Riefenstahls. 
Wann hat sie das Fotogra"eren gelernt? Hierzu gibt es bislang nur 
die von ihr selbst in Kampf in Schnee und Eis gelegten anekdoten-
haften Spuren, die sie mehr als fünfzig Jahre später in den Erzäh-
lungen ihrer Memoiren in leicht abgeänderten Varianten wieder-
holt. Wie auch bei nahezu allen anderen Fertigkeiten, die ihre 
Karriere bestimmen sollten, muss die Lehrzeit rasend kurz gewe-

Archiv

6 O.A.: Casparius knipst…, in: 
Die Filmwoche, Nr. 8, 1931, 
S. 238–240. Reprint in: 
Hans-Michael Bock u.a.: Photo: 
Casparius, Ausst.-Kat. 
Staatliche Kunsthalle Berlin 
1978, S. 18–20. Dort, 
S. 125–132, auch ein Reprint 
des Illustrierten Film-Kuriers 
Nr. 1258. Vgl. Hans Casparius: 
In My View. A Pictorial 
Memoir. With an Introduction 
by Sylvia Beamish, Leamington 
Spa u. a. a. O. 1986, S. 37. 
Hinweise auf zeitgenössische 
Rezensionen der Foto-Ausstel-
lung in: Gero Gandert (Hg.): 
Der Film der Weimarer 
Republik. 1929. Ein Handbuch 
der zeitgenössischen Kritik, 
Berlin und New York 1993, Die 
weiße Hölle vom Piz Palü, 
S. 699–703, hier S. 703: -d. 
(Hans Feld) in: Film-Kurier,  
Nr. 273, 16.11.1929; M.B.  
(Max Brenner) in: Film und 
Volk, Nr. 1, Januar 1930.

7 K[enneth] M[acPherson]: 
Casparius. A Name in Film and 
Photo, in: Close Up. VI, Nr. 1, 
Jan. 1930, S. 56–59. Tafelteil 
nach S. 12.

8 Im in der Stiftung Deutsche 
Kinemathek liegenden 
Nachlass von Hans Casparius 
hat sich kein Abzug der 
Fotogra"e erhalten.
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Abb. 5
Doppelseite der beiden 
Hauptdarsteller von «Die 
Weiße Hölle vom Piz Palü» 
in Riefenstahls erstem Buch 
«Kampf in Schnee und Eis», 
1933. 
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sen sein: Bergsteigen und Skifahren etwa kann sie noch nicht, als 
sie sich bei Fanck vorstellt, doch schon in ihrem Filmdebüt in Der 
Heilige Berg von 1925/26 zeigt sie ihre erstaunliche sportliche Be-
gabung. Fanck weist sie hier auch in die Grundlagen der Film-
technik und Postproduktion ein, und bereits während der Dreh-
arbeiten für diesen Film übernimmt sie die Regie für die eigene 
Tanzszene auf einer Narzissenwiese in Les Avants bei Montreux: 
Sie schnappt sich die letzten unbelichteten Filmrollen, reist mit 
dem Kameramann Albert Benitz ohne Wissen Fancks an den 
Genfer See und rettet mit diesem Coup die Finanzierung des auf 
der Kippe stehenden Films. Bei weiteren Aufnahmen in einem 
verschneiten Wald übernimmt sie zusätzlich die Kamerafüh-
rung.9 So märchenhaft diese Episoden zunächst klingen mögen, 
entspricht die Übernahme vielfältiger Aufgaben durch die Mit-
glieder der immer kleinen Teams doch ganz der kollaborativen 
Produktionsmethode Fancks.

 Das Fotogra"eren muss Riefenstahl ganz nebenbei gelernt ha-
ben. Als sie im Februar 1928 die Olympischen Winterspiele in St. 
Moritz besucht, besitzt sie noch nicht einmal eine Fotokamera.10 
Doch zwei Jahre später kann sie Arnold Fanck mithilfe von «ein 
paar Großaufnahmen», die sie ihm auf den «Suppenteller» legt, 
von der Fotogenität Sepp Rists überzeugen, der bis dahin als Po-
lizeifunker in Nürnberg gearbeitet hatte und nun als Hauptdar-
steller in Stürme über dem Montblanc engagiert wird.11 Noch beein-
druckender klingt die Geschichte vom Casting der Sarntaler 
Bauern für Riefenstahls erste Regie im Film Das Blaue Licht im 
Sommer 1931, bei dem sie die Darsteller selbst mithilfe der Foto-
gra"e überzeugt, am Film mitzuwirken. Sie besitzt nun die Pro"-
kamera der Fotoreporter, eine Leica, mit der es ihr bei der Ver-
sammlung der Bauern vor der Dorfkirche in Sarnthein/Sarentino 
gelingt, «einige unbeobachtete Fotos zu machen». Eine Woche 
später legt sie ihnen die Bilder vor, «einige Krüge Rotwein» helfen 
ebenso, und die Bauern lassen sich wider Erwarten gewinnen, 
denn sie hatten, so berichtet Riefenstahl vom Dorfwirt, «noch 
nie ein Foto von sich gesehen, sie lebten völlig abgeschlossen auf 
ihren Berghöfen».12 Die Legende ähnelt frappierend ihrem Bericht 
über die Fotogra"en der Nuba von Kau, bei denen es gleicherma-
ßen «fast unmöglich» gewesen sei, sie zu fotogra"eren: «Es war 
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9 Leni Riefenstahl: Kampf in 
Schnee und Eis, Leipzig 1933, 
S. 18, S. 24, S. 30f. Leni 
Riefenstahl: Memoiren, 
München und Hamburg 1987, 
S. 82, S. 86f und S. 90f. Vgl. die 
ein wenig anders klingende 
Version der Dreharbeiten bei 
Arnold Fanck: Der weiße 
Rausch. Ein Filmpionier 
erzählt, Stuttgart 1973, S. 107.

10 Riefenstahl: Memoiren, S. 104.

11 Riefenstahl: Kampf in Schnee 
und Eis, S. 51. Riefenstahl: 
Memoiren, S. 127.

12 Riefenstahl: Kampf in Schnee 
und Eis, S. 70. Riefenstahl: 
Memoiren, S. 143.
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Abb. 6
Porträt einer Fotogra!n: 
Riefenstahl mit Leica, 
Kontaktabzüge, 1940/41, 
Foto: Charlotte Till (?).
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eine Zeit der unerträglichen Mühen und Strapazen. (…) Daß 
trotz dieser Torturen und Widerstände dieser Bildband entstehen 
konnte, erscheint mir wie ein Wunder.»13 Überdies sollen ihre Fo-
togra"en vom Blauen Licht auch noch bei ihrem zweiten Treffen 
mit Adolf Hitler in ihrer Wohnung in Wilmersdorf im Herbst 
1932 als Lehrmaterial für dessen Leibfotografen Heinrich Hoff-
mann gedient haben. Hitler urteilt, so Riefenstahl in ihren Me-
moiren: «Schauen Sie, Hoffmann, das sind Aufnahmen, die eine 
Komposition haben, aber Sie knipsen mir viel zuviel herum – lie-
ber weniger, aber gut.»14 Die Erzählung dieser Anekdote ist ein 

Abb. 7 
Die emanzipierte Wissen-
schaftlerin – Riefenstahl in 
der Rolle der Hella Arm- 
strong, Standfotogra!e aus 
dem Film «Stürme über 
dem Montblanc» (1931).

Abb. 8
Arbeit am Archiv um 1955, 
Foto: Kurt Huhle.
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eindrucksvolles Beispiel für Riefenstahls über die Jahrzehnte un-
getrübtes Selbstbewusstsein und ihre Fähigkeit zur Selbststilisie-
rung. Aus anderen Quellen ist dieser Besuch nicht bekannt.

 Bis in die frühen 1970er-Jahre hinein wird der Fotoapparat von 
Leni Riefenstahl nur als ein praktisches, aber geliebtes Werkzeug 
beschrieben; als Fotogra"n scheint sie sich erst mit der erfolgrei-
chen Publikation ihrer Nuba-Aufnahmen zu verstehen. Dennoch 
lässt sie sich bereits zuvor bildwirksam oft als Fotogra"n porträ-
tieren. So begleitet sie während der Vorbereitungen für ihren 
zweiten Spiel"lm Tie"and 1940/41 die Fotogra"n Charlotte Till 
in die Dolomiten bei der Motivsuche mit der Leica. Einige Kon-
taktabzüge der Porträtserie haben sich im Nachlass Riefenstahl 
erhalten (Abb. 6). Eine Variante wurde für einen Artikel in der 
Zeitschrift Koralle im Jahr 1941 ausgewählt.15 Für diese Rollenbil-
der gibt es zahlreiche Pendants, die sie als Regisseurin präsentie-
ren, die sie beim Blick durch Motivsucher, in der Begleitung ihrer 
Kameraleute oder selbst hinter einer Filmkamera stehend bei den 
Arbeiten für die Parteitags"lme, für Olympia, Tie"and und in Afri-
ka zeigen. Vorgeprägt ist das Bild bereits in mehreren Standfoto-
gra"en des Films Stürme über dem Montblanc. In der Rolle der Hella 
Armstrong schaut Riefenstahl im weißen Wissenschaftlerinnen-
kittel durch das mächtige Spiegelteleskop der Sternwarte Babels-
berg, ganz dem in einigen Filmen der 1920er-Jahre verbreiteten 
Narrativ der emanzipierten, die Technik beherrschenden, selbst-
bewussten Frau folgend (Abb. 7).

 Leni Riefenstahl hat die Urheberschaft für das Porträtfoto von 
Gustav Diessl, soweit bislang zu sehen ist, nie in einer Publikati-
on oder in einem Interview für sich reklamiert und es auch sonst 
nie als ihren Erstling bezeichnet. Ein Fund wie dieser, in einem 
noch nicht aufgearbeiteten Archiv, kann nur sehr vorläu"g einge-
ordnet werden, zumal es sich bei dieser wohl bedeutendsten, si-
cher aber auch umstrittensten Künstlerin der deutschen Film- 
und Fotogeschichte kaum vermeiden lässt, eigenes Vorwissen 
allzu schnell auf den Forschungsgegenstand zu projizieren. Doch 
wird der Nachlass zusammen mit den nach der Aufarbeitung 
möglichen Projekten eine neue Geschichtsschreibung ermögli-
chen. Riefenstahl selbst war sich der Bedeutung ihres Archivs 
sehr bewusst; sie ließ sich immer wieder vor den eigens für die 
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13 Leni Riefenstahl: Die Nuba von 
Kau, München 1976, S. 6. Vgl. 
Claudia Lenssen: Leben und 
Werk, in: Filmmuseum 
Potsdam (Hg.): Leni Riefen-
stahl, Berlin 1999, S. 13–117, 
hier S. 48.

14 Riefenstahl: Memoiren, S. 180. 
Of"zieller Standfotograf beim 
«Blauen Licht» war Walter 
Riml. Im Tafelteil von 
Riefenstahl: Kampf in Schnee 
und Eis, nach S. 80, gibt es 
Aufnahmen von Riefenstahl im 
Dialog mit den Bauern, es 
muss also wenigstens ein zwei-
ter Fotograf in Sarnthein mit 
dabei gewesen sein.

15 Frauen auf eigenen Wegen. 
Zehn Persönlichkeiten – zehn 
Leistungen. Ein Koralle-Bildbe-
richt von Charlotte Till. 1941. 
Eine Fotokopie der S. 575, auf 
der Riefenstahl gemeinsam mit 
Winifred Wagner mit der 
Überschrift «Zwei, die für die 
Kunst wirken…» vorgestellt 
wird, im Nachlass Riefenstahl. 
Die Zuschreibung der Serie an 
Charlotte Till(-Borchardt) 
beruht bislang nur auf dieser 
Fotokopie. Eine Autopsie der 
Zeitschrift war wegen der 
Corona-Pandemie nicht 
möglich. Standfotograf bei 
«Tie#and» war Rolf Lantin, 
auch er kommt daher für die 
Autorschaft in Betracht.
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Aufbewahrung der Bestände angefertigten Kästen fotogra"eren 
(Abb. 8). Das dort vielleicht liegende erste Foto von Leni Riefen-
stahl, es ist noch nicht gefunden.

Ludger Derenthal

*

Die afrikanische Handtasche
Unter den 327 Objekten, die aus dem umfangreichen «künstleri-
schen Nachlass» von Leni Riefenstahl an das Textilarchiv der 
Deutschen Kinemathek übergeben wurden, "ndet sich neben 
Privat- und Arbeitskleidung, Koffern und Accessoires wie Brillen, 
Gürtel und Schmuck unter zahlreichen Taschen auch eine Hand-
tasche mit Wildkatzenmusterung (Abb. 9). Eine Problematik um-
fangreicher Personennachlässe besteht mitunter darin, dass sie 
Bestände enthalten, die eher entfernt von der Arbeitsbiogra"e 
anzusiedeln sind oder nur wenig zur Beschreibung der Lebens-
biogra"e beitragen können, was schnell zu Fragen der Archiv-
würdigkeit einzelner Objekte führt. Eine Kontextualisierung in-
nerhalb von Leben, Werk und Überlieferung scheint vor diesem 
Hintergrund notwendig. Auch im Nachlass Leni Riefenstahl "n-
det sich einiges, was zu prüfen ist, wie jene rechteckige Handta-
sche (21cm x 27cm x 9cm) mit ledernem Trageriemen und Schnal-
le, echtem kurzhaarig-ge#ecktem Fell, vermutlich Gepard oder 
Leopard, einem Innenleben und Riemen aus Ziegenleder, die 
Kanten aus Reptilienhaut, leicht #eckig und etwas verschmutzt, 
datierbar auf die frühen 1970er-Jahre, Herkunft vielleicht südli-
ches Ägypten, heute vermutlich nicht mehr nach Deutschland 
einführbar.

 Damit endet eine erste grobe Erschließung am Objekt, das im 
Nachlass mit anderen Handtaschen aus Krokodilleder gleicher 
Provenienz, vor allem aber mit Taschen im Großkatzenlook kor-
respondiert, von denen ein Teil zwar Riefenstahls Beziehung zu 
den beiden deutsch-amerikanischen Zauberkünstlern und 
Dompteuren Siegfried und Roy zugewiesen werden kann, insge-
samt jedoch auch auf eine gewisse Af"nität hinweisen könnte. 
Womit wir mit ein wenig Kenntnis der Biogra"e Riefenstahls 
und in schnellem Sprung bei einem ihrer großen Lebens- und Ar-
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beitsthemen der zweiten Lebenshälfte wären: Afrika – oder viel-
leicht genauer: ihrer Vorstellung und Projektion von Gegenden in 
Ostafrika und einigen indigenen Völkern, die dort leben.

 Sieht man von dem hybriden eurozentrischen Vorhaben von 
1939 ab, Heinrich von Kleists Drama Penthesilea zu ver"lmen und 
die Schlacht zwischen Amazonen und Griechen mit Tausenden 
Reiterinnen und Reitern und sich selbst in der Titelrolle in den 
Wüsten von Italienisch-Libyen zu drehen, setzt Riefenstahls in-
tensivere Auseinandersetzung mit Afrika in den 1950ern ein. 
Während die biogra"sche Forschung bereits für 1951 erstes kon-
kretes Interesse ermitteln konnte,16 beschreibt Riefenstahl in ih-
rer eigenen Lebenserzählung erst für 1955 die wesentliche Initia-
tion durch Ernest Hemingways Die grünen Hügel Afrikas, ergänzt 
von einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung über modernen 
Sklavenhandel.17 Ein Spiel"lm darüber, «Schwarze Fracht», soll 
entstehen, und Riefenstahl ist 1956 das erste Mal in Afrika, um 
in Kenia die Produktion vorzubereiten. «Hier begann, ich fühlte 
es sofort, […] ein neues Leben.»18

 Das Filmprojekt scheitert, wie andere spätere auch, doch ent-
deckt sie neben ihrer Hinwendung zu den weiten afrikanischen 
Landschaften ihr Interesse für indigene Gruppen wie die Massai, 
die Nuba, die Dinka und andere und kehrt im Verlauf der  
nächsten Jahrzehnte immer wieder nach Kenia und vor allem 
den Sudan zurück. Neben eskapistischen Motiven sieht sie vor 
allem bei den Nuba erneut Möglichkeiten für Filmprojekte, ver-
bringt mehrere Monate in Dörfern der Provinz Kordofan und be-
ginnt zu fotogra"eren. Wenn auch die Filmprojekte aus verschie-
denen Gründen immer wieder scheitern – mal springen die 
Geldgeber und Interessenten ab, mal wird das Filmmaterial bei 
der Entwicklung im Kopierwerk zerstört –, begründen die bei 
den Aufenthalten entstandenen Fotogra"en eine neue Karriere 
Riefenstahls; große Zeitschriften veröffentlichen Bilderserien, 
Fotobände erscheinen.

 Auch wenn sie als Fotogra"n aus Afrika zurückkehrte, fuhr  
sie doch als Filmemacherin hin. Dennoch sind von ihren Reisen, 
Expeditionen und Arbeitsaufenthalten kaum Film- und Tonma-
terialien überliefert, manches gilt als verschollen und zerstört. 
Unter den insgesamt über 3000 Einzelbeständen (Film, Video 
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16 Vgl. Karin Wieland: Dietrich & 
Riefenstahl. Die Geschichte 
zweier Jahrhundertfrauen, 
München 2014, S. 471f.

17 Riefenstahl: Memoiren, S. 545.

18 Ebd, S. 550.
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Abb. 9
Riefenstahls Handtasche, 
um 1970.
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und Ton), die die Deutsche Kinemathek im Zuge der Aufteilung 
des Nachlasses in das Filmarchiv übernommen hat – mit Schwer-
punkt auf den Filmen, die von Riefenstahl nach 1945 selbst aus-
gewertet werden konnten und ihrer Einschätzung nach ideolo-
gisch, politisch und ästhetisch unproblematisch waren, wie  
Das blaue Licht (1932), Olympia (1936–38) und Tie"and (1944/54) –, 
"nden sich etwa 250 Originalmaterialien von vier Afrika-Expe-
ditionen von 1969 bis 1977. Es handelt sich überwiegend um Auf-
nahmen von den Nuba, zahlreiche Fragmente sowie ein kleiner, 
aber sehr interessanter Bestand an Werkaufnahmen, das sind 
drehbegleitende Aufnahmen, die unter anderem Riefenstahl bei 
der Filmarbeit zeigen, sowie ein paar Privataufnahmen.

 Eine dieser Privataufnahmen, knapp 2 Minuten lang, unda-
tiert, wird auf der der Filmdose beiliegenden Inhaltsliste mit «Le-
ni bei den Samburus Kenya» bezeichnet. Das fragile und im Lau-
fe der Jahre farbveränderte Material, als Umkehr"lm ein Unikat, 
zeigt lose, vermutlich nicht in der richtigen Reihenfolge mon-
tiert, eine Samburu-Frau mit Kind auf dem Rücken, die an den 
Hütten eines Nomadendorfes vorbeigeht und unzufrieden gegen 
die Kamera bzw. den Kameramann zu sprechen scheint. Ein 
Schwenk führt zu Riefenstahl, die, von Samburu-Kindern und 
-Männern begleitet, lachend ins Bild läuft, unterm Arm die 
Handtasche mit Wildkatzenmusterung. Die nächste Einstellung 
zeigt sie im Auto sitzend beim Handel: Sie erwirbt Schmuck.  
Einige Aufnahmen zeigen einen mit Tigerfellmuster bemalten 
VW-Bus mit der Aufschrift UTC der Safari-Gesellschaft United 
Touring Company, dann geschmückte Samburu-Mädchen in 
Großaufnahme, zu denen sich Riefenstahl mit einer Art kleinem 
Speer stellt und versucht, mit einem der Mädchen um den traditi-
onellen Schmuck zu handeln. Ihr Umgang mutet mitunter über-
grif"g an, wenn sie etwa das Mädchen ungefragt anfasst oder 
umarmt. Auch hier trägt sie die Handtasche (Abb. 10 a, b, c). 

 Als zeitliche Einordnung ergibt sich im Abgleich mit Riefen-
stahls Memoiren und anderen Itineraren eine touristisch anmuten-
de Reise im Herbst 1970 nach Kenia, die sie als «Foto-Safari in Ost-
afrika»19 beschreibt und die ins Samburu-Nationalreservat führt. 
An das Ende der Reise setzt sie das initiale Erlebnis des Tauchens, 
womit dann die letzte Karriere der Leni Riefenstahl beginnt.

Archiv

19 Riefenstahl: Memoiren, S. 772.
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Abb. 10 a, b, c 
«Leni bei den Samburus 
Kenya», 1970, Privat!lm 
(Screenshots).
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 Die Privataufnahmen mit der Super 8-Kamera wirken in übli-
cher Weise ungelenk, wurden vermutlich gemacht von Horst 
Kettner, der als Assistent für die «Sudan-Expedition» 1968/69 zu 
Riefenstahl gekommen war und zum Arbeits- und Lebenspart-
ner wurde. Einige Fotogra"en dieser «Safari» "nden Jahre später 
Eingang in Riefenstahls Afrika-Bildband Mein Afrika (1982), wo 
auch das Foto eines der Samburu-Mädchen, mit dem Riefenstahl 
zu sehen ist, präsentiert wird (Abb. 11).20

 Lassen Kettners Aufnahmen mit den für ihren Entstehungs-
kontext und die Entstehungszeit typischen touristischen und ko-
lonialistischen Konnotationen keine Rückschlüsse auf die Ar-
beitsweise Riefenstahls als Regisseurin und Fotogra"n erkennen, 
offenbart der kleine Bestand an Privat- und Werkaufnahmen an 
anderer Stelle einen Umgang mit den Menschen und der Wirk-
lichkeit, der für Riefenstahls Selbstverständnis als Filmemache-
rin, als Fotogra"n, als Person im überwiegenden Teil ihres Le-
bens charakteristisch gewesen zu sein scheint. Werkaufnahmen 
von 1965 von den Dreharbeiten zu einem Dokumentar"lm über 
die Nuba in Tadoro im südlichen Kordofan zeigen Riefenstahl 
beim Arrangieren ihrer Wirklichkeit. Die Aufnahmen für den 
Nuba-Film erweisen sich auf eine heute fast destruktiv anmuten-
de, vor allem aber entlarvende Weise gestellt. Riefenstahl führt 
Regie: Kinder müssen nach ihren Anweisungen in die Kamera 
schauen, Männer posieren, Frauen Wasserkrüge tragen. Sie diri-
giert ihre Kameramänner, holt frühere Nuba-Fotogra"en hervor, 
um die Nuba für Filmaufnahmen danach zu inszenieren, choreo-
gra"ert Tänze, reagiert ungehalten, wenn es nicht nach ihren 
Vorstellungen läuft. Auch größere Menschenmengen sollen nach 
ihren Anweisungen agieren. Diese kurze Aneinanderreihung 
von Werkaufnahmen erinnert in frappierender Weise an die Fo-
togra"en, Filmaufnahmen und Beschreibungen von Riefenstahls 
Arbeit als Regisseurin an Filmen wie Triumph des Willens (1935), 
bei den Aufnahmen mit den Männern vom Reichsarbeitsdienst  
oder an Olympia im Agieren im Stadion während der Wettkämp-
fe oder bei der Nachinszenierung sportlicher Leistungen. Insze-
nierungsstrategien und Wirklichkeitskonstruktionen sind äqui-
valent.

 Für manche sind dies legitime «Er"ndungen», um Aussagen zu 
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20 In dem von der Kunstbiblio-
thek übernommenen 
fotogra"schen Teil des 
Nachlasses Leni Riefenstahl 
be"nden sich Aufnahmen von 
der Reise (Abb. 11).
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Abb. 11 
Riefenstahl in Afrika, Dia, 
die Rahmung datiert auf 
1971, Foto: Horst Kettner (?).
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verstärken, Wirklichkeit zu intensivieren mit dem Ziel, eine tie-
fere Wahrheit zu erreichen. Für andere sind es destruktive Zu-
richtungen von Wirklichkeit, wie sie Riefenstahls Leben, Arbei-
ten und Sichtweisen, auch auf die eigene Biogra"e, geprägt haben, 
ganz gleich ob ideologisch, ästhetisch oder psychologisch moti-
viert. So führt eine Handtasche mit Wildkatzenmusterung hin-
ein in abgründige Ambivalenzen und Problemlagen bei Riefen-
stahl und der von ihr geprägten Überlieferung. Denn auch der 
Nachlass ist ein zugerichteter, der in vielen Jahren und verschie-
denen Bewusstseinsstadien von ihr bereinigt, aus dem belasten-
des und das Selbstbild störendes Material entfernt wurde. Auch 
dies eine Form von Inszenierung.

Matthias Struch
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Bildnachweis: Abb. 1, 3, 5–8 und 11 
SPK/SDK: Nachlass Leni Riefen-
stahl. Staatliche Museen zu Berlin 
– Kunstbibliothek. – Abb.  2 und 4: 
SPK/SDK: Nachlass Leni Riefen-
stahl. Staatsbibliothek zu Berlin. 
– Abb. 9 und 10: SPK/SDK: 
Nachlass Leni Riefenstahl. 
Deutsche Kinemathek. 
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Helden der Wissenschaft
Alte Abenteuer und neue Spiele

Wissenschaft klare Bekenntnisse – für den 
FDP-Vorsitzenden Christian Lindner am besten  
eine «Konklave der Virologen», um endlich Ein-
stimmigkeit herzustellen. BILD veranstaltete am  
3. April ein Virologen-Casting und fragte am  
14. April nach, ob die Virologen womöglich zu viel 
Ein#uss hätten. Dieser Eindruck verfestigte sich in 
der Boulevard-Presse, nachdem bekanntgegeben 
wurde, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
und der Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft Christian Drosten einen Sonderpreis für 
Wissenschaftskommunikation zugesprochen hat-
ten. Der Berliner Virologe, so ein Kommentar, er-
fülle nur seine P#icht: «Wer in dieser Lage wieder 
auf die Beine kommt, der ist ein Held. Diese Helden 
der Corona-Krise aber stehen im Dunkeln und 
nicht im Licht und sie bekommen keinen Preis.»5 

II.
Was war geschehen? Drosten saß, so die Diagnose 
der Medienwissenschaftler Marc Brost und Bern-
hard Pörksen, in der «Heldenfalle».6 In diese hatten 
ihn nicht nur seine Covid-Expertise und die mas-
senmediale Anschlusskommunikation, sondern 
auch Medienpsychologen wie Franz Schwab beför-
dert: «Sie können ihn auch durchaus mit den Men-
toren in den großen Fantasy"lmen vergleichen: 
Gandalf in Herr der Ringe, Obi-Wan Kenobi in Star 
Wars. Sie kämpfen nicht immer selbst, bringen aber 

I.
Am 30. März 2020 verlor der Virologe Christian 
Drosten in seinem NDR-Podcast zur Corona-Pande-
mie kurzzeitig seine Contenance: Er beklagte die 
Zumutungen einer personalisierten Berichterstat-
tung und drohte mit Abbruch.1 Die Adressierten pa-
rierten, eine verallgemeinernde Medienschelte sei 
ebenso unglaubwürdig wie die sensationsgetriebe-
ne Verzerrung wissenschaftlicher Sachverhalte. 
Galt es einzugreifen? «Die Kommunikationsabtei-
lung der Charité muss handeln und Drosten klar-
machen, wie aussichtslos es ist, die Medienlogik 
verändern zu wollen. Und sie muss heraus"nden, 
was wirklich hinter der Rückzugsdrohung steckt. 
Vielleicht ist sie ja auch nichts weiter als der Hilfe-
schrei eines Wissenschaftlers, der sich aus guten 
Gründen in die Medienmaschine begab und an ihr 
verzweifelt.»2 Oder war einfach nur passiert, was 
passieren musste: «Die Virologen erleben nun, wo-
mit sich Politiker herumschlagen müssen.$Christian 
Drosten etwa wird roberthabeckisiert. Frauen las-
sen sich sein Gesicht auf T-Shirts drucken, zusam-
men mit dem Schriftzug ‹Professor Drosten Ultras›. 
Die ‹Süddeutsche› feiert ihn als ‹Posterboy der Stun-
de›, seine ‹sinnlichen Lippen› und die Haare!»3 

 In der ZEIT wurde schon früh die Frage nach 
Drostens Kanzlertauglichkeit gestellt.4 Ironische 
Untertöne verstummten allerdings im pandemi-
schen Ausnahmezustand; gefragt waren in der Ge-
mengelage von Medien, Politik und beratender 
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ihre Weisheit und Erfahrung ein und stehen dem 
Helden zur Seite.»7 Schwabs Analogien illustrieren 
eine Konvergenz zwischen Medien- und Wis- 
senschaftssystem: Im SPIEGEL-Interview mit  
dem Medien-Psychologen erfahren wir, wie sich 
ein Professor im Überbietungsgeschehen der 
beschleunigten Corona-Publizistik mit jenen Ste-
reotypen bewirbt, auf die sich auch PR-Strategen 
und Boulevard-Journalismus verlassen. Als bera-
tender Mit-Held wird Drosten in ein Erzählschema 
integriert, das der Berichterstattung über Wissen-
schaft effektive Möglichkeiten der Singularisie-
rung und Dramatisierung bereitstellt und das daher 
auch in Fremd- und Selbstbeschreibungen von Wis-
senschaft seit Langem zu "nden ist. 

 Das mit dem Heldenschema8 aktivierte heroi-
sche Repertoire stellt für die interne wie externe 
Kommunikation von Wissenschaft aber nicht nur 
eine Falle, sondern auch eine Fundgrube dar. In der 
frühen Neuzeit haben sich Analogien zwischen 
Entdeckungsreisen und Erkenntnisdrang etabliert, 
die forschende Neugier mit transgressiver Energie 
au#aden und in Durchbruchserlebnissen kulminie-
ren lassen – stets geht es um reale und symbolische 
Grenzüberschreitungen, die nur von herausragen-
den Individuen gewagt werden.9 Der britische 
Transplantations-Immunologe und Nobelpreisträ-
ger Peter B. Medawar hat diese Tradition der Be-
gründung von Wissenschaft als «romantisch» cha-
rakterisiert: 

«Nach der romantischen Auffassung nimmt die 
Wahrheit im Geist des Beobachters Gestalt an. Sein 
vorstellungsmäßiges Erfassen dessen, was wahr sein 
könnte, treibt ihn dazu an, so weit wie möglich her-
auszu"nden, was tatsächlich wahr ist. Jeder wis-
senschaftliche Fortschritt ist demnach also das Er-
gebnis eines spekulativen Abenteuers, bei dem 
man ins Unbekannte vorstößt.»10 

Im Motiv von Wissenschaft als «Abenteuer»11 
kulminieren heroisierende Darstellungsstrategien, 
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denn ein Abenteuer ist nicht ohne den Helden und 
seinen Drang ins Höhere und Weitere zu haben. 
Medawar betont in seiner Gegenüberstellung von 
romantisch-schöpferischer und skeptisch-kriti-
scher Forschung, dass Wissenschaft in einer pola-
ren Spannung «Poesie» und «Buchhalterei» brau-
che.12 Nichtsdestotrotz werden diese beiden 
Charakterisierungen wissenschaftlichen Handelns 
bis heute so dichotomisch zugespitzt, dass sich 
asymmetrische Oppositionen von «Wahrheit» und 
«Nützlichkeit», «reiner» und «angewandter» For-
schung konstruieren lassen.13 Und mit Ausdrücken 
wie «blue sky research» oder «rocket science»  
können auch Wissenschaftspolitik, Wissenschafts-
management und Wissenschaftsmarketing ihr  
Bedürfnis nach einer abenteuerlustigen Form von 
Forschung und Gründergeist dramatisieren, deren 
dynamisch ausgerichteter Erkenntnisdrang sich 
von Technokraten und Verwaltern, von den Erb-
senzählern und Bedenkenträgern in den Elfenbein-
türmen abgrenzen lässt. 

 Die Semantik einer Abenteuer-fähigen Wissen-
schaft hat auch bei dem soziologischen «Giganten» 
Max Weber ihre Spuren hinterlassen. Sie nistet 
noch in Webers «Pathos der Sachlichkeit»,14 denn 
die Rationalisierungsprozesse der Moderne gehen 
mit einer «Entzauberung» einher, die neue Bedürf-
nisse der Wiederverzauberung hervorbringt.15 Wis-
senschaft macht Entzauberung zum zentralen Er-
kenntnisprinzip und riskiert damit, die affektiven 
Bestände aufzuzehren, derer Wissenschaft auch als 
Beruf bedarf. Der Ordinarius im Kreis seiner Schü-
lerschaft mag aus heutiger Sicht endgültig alle Rest-
bestände charismatischer Herrschaft verloren ha-
ben. Im kontinuierlich gep#egten «Pathos der 
Entpathetisierung»16 wissenschaftlicher Selbstbe-
schreibungen reproduzieren sich aber vielfältige 
«Auratisierungs-Machinationen»,17 mit denen sich 
die akademische Sphäre ihrer Charisma-Tauglich-
keit versichert. Das heroische Repertoire bildet da-
für eine reichhaltige Ressource. Sie scheint sogar in 
der aktuellen Standardsituation der Pressekonfe-
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renz vor einem Kurven-Diagramm auf, dessen «Ab-
#achung» der die Politik beratende Wissenschaftler 
emp"ehlt: Viele dieser Kurven werden so kommen-
tiert, als bildeten sie nicht die Simulation einer 
möglichen Entwicklung ab, sondern das anzustre-
bende Ende einer Geschichte, an deren peak es vor 
allem auf das beherzte Eingreifen einzelner Akteu-
re ankomme. Solche «charismatic curves»18 ähneln 
dem seit Aristoteles tradierten Schema, mit dem in 
den Schritten von Komplikation, Klimax und Reso-
lution ein Erzählmechanismus dramatisierbar und 
personalisierbar wird. Aber: «Trying to make reali-
ty conform to the curve is an understandable narra-
tive drive, but an incredibly simplistic way to gov-
ern complex systems.»19

III.
Auch in den Schlüsselszenen der gegenwärtigen 
Krisenkommunikation zeigt sich somit die Produk-
tivität heroisierender Darstellungsmuster. In ihren 
jüngst erschienenen Studien haben Dieter Thomä 
und Ulrich Bröckling diese Fundgrube noch einmal 
auf komplementäre Weise ausgeleuchtet. Beide ge-
hen von der paradoxen Situation aus, dass die Nega-
tion von Heroismen selbst unter postheroischen 
Vorzeichen beständig neues heroisches Material 
produziert. Während der Philosoph Thomä diesen  
Zusammenhang nutzt, um die demokratische Ge-
sellschaft mit normativ domestizierten Helden-Ge-
stalten zu versorgen, interessiert sich der Soziologe 
Bröckling für die Möglichkeit, das heroische 
«Kraftfeld» durch Kategorienwechsel zu durch-
kreuzen: Er fragt nach Strukturmustern, mit denen 
sich andere Geschichten als die einer aktualisierten 
Heldenreise erzählen lassen.20 

 Weder Thomä noch Bröckling gehen näher auf 
die Bewirtschaftung des heroischen Kapitals von 
Wissenschaft ein. Die von beiden adressierte Dia-
lektik von De- und Reheroisierung lässt sich aber an 
verschiedenen Positionen der Kommunikation von 
und über Wissenschaft beobachten. Einen illustra-
tiven Schauplatz bildet etwa die Rede von der «Dis-

ruption», mit der Schumpeters unternehmerisches 
Prinzip kreativer Zerstörung zu einem Mantra pro-
"tabler Produkt- und Organisationsentwicklung 
gemacht wurde.21 In deutschen Zusammenhängen 
zwischen Wissenschaftspolitik und Wissen-
schaftsmarketing wurde der englische Begriff  
zwar in die sozialverträglicher klingende Formel 
«Sprung-Innovation» übersetzt, aber auch diese Va-
riante ist noch leicht an Medawars Modus einer 
«romantischen» Wissenschaft als Abenteuer anzu-
schließen: Auch die in Sprungfreude übersetzte 
Disruption lebt vom wertenden Kontrast zwischen 
Revolution und Normalwissenschaft, Vorwärts-
stürmen und Mitlaufen, glori"zierter Ausnahme 
und problematisierter Regel. 

 Dieter Thomä hat die Feier der Disruption am 
Beispiel einer Kampagne beschrieben, mit der der 
heroische Personalbedarf des Technologiekonzerns 
Apple an Figuren wie Bob Dylan, Henry David 
Thoreau und John Stuart Mill exempli"ziert wur-
de. Thomä charakterisierte diese Mobilisierung 
von geborgten Gründer"guren als «kalifornischen 
Kitsch»22 und plädierte in seinem Buch Puer Robustus 
(2016) dafür, ganz unterschiedliche «Bewegungs-
muster und Kampfmittel der Störenfriede in Wirt-
schaft, Wissenschaft, Kultur und Politik» zu rekon-
struieren. Der puer robustus, eine unterschiedlich 
akzentuierte Projektions"gur historischer Gesell-
schaftsentwürfe, umfasse zwar ein Spektrum 
«vom ultimativen bad boy bis zur Lichtgestalt», er-
scheine als «Dickschädel oder Leichtfuß, Barbar 
oder Narr, Trittbrettfahrer oder Künstler, Räuber 
oder Retter. Immer ist er verwickelt in ein Spiel von 
Ordnung und Störung, Ausgrenzung und Grenz- 
überschreitung.»23 In der Wissenschaft täten sich 
Störenfriede derzeit allerdings schwer: 

«Zum Ersten hat das sich stark ausbreitende 
Peer-Review-Verfahren neben diversen positiven 
Effekten die Konsequenz, dass der ideale Jour-
nal-Artikel in einer tiefen Verbeugung vor den Peers 
– also vor dem herrschenden Forschungsstand – 
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und in einer bescheidenen Arrondierung bereits 
vorliegender Befunde oder Argumente besteht. 
Zum Zweiten werden Wissenschaftler zusehends 
als Experten gesehen, denen der gesellschaftlich re-
levante Auftrag übertragen wird, vorgefertigte Fra-
gen akkurat zu beantworten.»24

Thomä grenzt sich somit von der Rhetorik des 
Silicon Valley ab, reaktiviert aber in seiner Ein-
schätzung des gegenwärtigen Forschungsbetriebs 
das romantisch geprägte Ideal des auf Durch- 
brucherlebnisse fokussierten Einzelforschers. Die-
ses wird auch in einem anderen Beispiel für  
Wissenschaftsvermittlung gefeiert, das für eine 
Konjunktur von Heldenerzählungen auf dem Sach-
buchmarkt steht.25 Auf den ersten Blick scheint sich 
dieses Beispiel von der energischen Zukunftserzäh-
lung mit disruptivem Personal zu unterscheiden: 
Wolfram Eilenbergers preisgekröntes Sachbuch Die 
Zeit der Zauberer (2018) blickt so auf ein Quartett 
philosophischer Giganten im frühen 20. Jahrhun-
dert zurück, dass sich weniger ein Narrativ über 
aufzustörende Forschungsstrukturen als ein La-
mento vergangener Größe ergibt. Dennoch mobili-
siert Eilenbergers Philosophen-Dämmerung am 
Beispiel von Benjamin, Cassirer, Heidegger und 
Wittgenstein das heroische Repertoire in einer den 
Disruptions-Jargon komplementierenden Weise: In 
beiden Fällen wird weiterhin auf die personalisie-
rende und dramatisierende Singularisierung von 
Individuen und ihre spannungsvolle Inszenierung 
gesetzt. 

 Mit einem in der ZEIT veröffentlichten Angriff 
auf die universitäre Philosophie der Gegenwart hat 
Eilenberger sein Buch rechtzeitig zum Erschei-
nungsdatum #ankiert. Hier tritt die Verfallserzäh-
lung als Motiv und Modus der fachgeschichtlichen 
Rekonstruktion noch deutlicher hervor: Eilenber-
ger bilanziert «traurige Augen», «Ratlosigkeit», 
«Scham», «Frustration», nicht vorhandene «Strahl-
kraft», «irrelevante Selbstbespiegelung», «Binnen-
deutungsartistik» und «hoffnungslos ausgelaugte 
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Forschungsprogramme».26 Der Verfasser der Zeit der 
Zauberer versichert, es gehe ihm nicht um «Häme, 
sondern um mögliche Auswege aus dem vorherr-
schenden Zustand der lustlosen Totalstagnation». 
Selbst diese Re#exion geriert sich aber heroisch – 
der zuspitzende Mahner operiert im Dienst einer 
unbequemen «Wahrheit», mit der eine Ursachen-
analyse und ein Gegenmodell geliefert werden. 
Schuld an der Misere sei die Vernaturwissenschaft-
lichung der Philosophie, die das Ideal risikofreudi-
ger Einzelforschung dem «Ranking-Terror» und 
«Drittmittelakquirierungs-Denksport» eines «qua-
si-industriellen» Wissenschaftssystems opfere. Als 
Gegengift und Rollenmodell emp"ehlt Eilenberger 
seine «Zauberer»: Benjamin, Cassirer, Heidegger 
und vor allem Wittgenstein, der in seinem For-
scherleben nur einen einzigen Fachartikel veröf-
fentlicht und jegliche Institutionalisierung des Phi-
losophierens erfolgreich verachtet habe. 

 Damit wird der «neoromantischen Sehnsucht 
nach neuen Überdenker(inne)n und bisher unge-
kannten Argumentationsintensitäten»27 die Tür 
weit geöffnet. Mit Eilenberger artikuliert sie ein 
‹freier Radikaler›, der in der Betriebslandschaft des 
Sachbuch- und Vermittlungsmarktes in der Pro-
grammleitung des Festivals phil.cologne, als Chefre-
dakteur eines Philosophie-Magazins und Modera-
tor der «Sternstunde Philosophie» im Schweizer 
Fernsehen tätig ist. Gegenüber dem institutionali-
sierten Wissenschaftssystem stilisiert Eilenber- 
ger heroisierte Außenseiter"guren zu disruptiven  
Diagnostikern und segelt im charismatischen 
Windschatten seiner sperrigen Helden als selbster-
nannter puer robustus, dessen Aufruf zu Wiederver-
zauberung des Denkens nur sparsam re#ektiert 
wurde. 

IV. 
Eilenberger greift in seiner Elegie auf vergangene 
philosophische Hochleistungen noch auf zwei wei-
tere topoi zurück. Für den bekennenden Fußballfan 
«trägt die Analogie zum Sport vollkommen»: «Die 
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universitären Denkathleten sind alle bestens trai-
niert, extrem karriereorientiert und können philo-
sophisch genau das, was der ARD-Fußballexperte 
Mehmet Scholl (…) der neuen Generation von Fuß-
ballpro"s und Bundesligatrainern vorwarf, näm-
lich, wenn nötig auch im Schlaf, ‹18 Systeme rück-
wärts furzen›.»28 Wo der philosophische Denksport 
zur Bundesliga-Konferenz gerät, überrascht es 
nicht, dass in dieser Vision einer wagemutigen Phi-
losophie die Frauen allenfalls lästige Lockstoffe 
aussenden: «Fürwahr, die Wissenschaft ist eine 
grausame Geliebte!»29 

 Stabile Geschlechterverhältnisse spielen für das 
Genre der heroisierenden Verfallsgeschichte eine 
zentrale Rolle. Nachlesen lässt sich dies schon in Jo-
chen Hörischs Essay Die ungeliebte Universität (2006). 
Wie in vielen anderen Verfalls- und Verlustge-
schichten von Wissenschaft wird hier ein ideali-
sierter Urzustand heraufbeschworen: Bei Hörisch 
ist es die alma mater als nährende Mutter, in deren 
schützenden Ge"lden sich überschaubare Männer-
zirkel gerade nicht der forschenden Entzauberung, 
sondern der «Entschleierung» von Gegenständen in 
einem «sexuellen Primärsinn» hingeben konnten.30 
Die Heroisierung und Erotisierung vom Wissen-
schaft wirken hier so zusammen, dass Modernisie-
rung nur schlimme Folgen zeitigt: Mit der Zugangs-
berechtigung für weibliche Forschende und 
Lernende musste die Vermassung und Verwahrlo-
sung einer einst erotisch be#ügelnden Einrichtung 
einhergehen. 

Nun streifen Thomä, Eilenberger und Hörisch ja 
wichtige Probleme. Um an diesen weiterzuarbei-
ten, könnte es sich lohnen, das heroische Reper- 
toire der Begründung und Vermittlung von Wissen-
schaft mit neuen Leitbegriffen bzw. anderen 
Unterscheidungen zu durchkreuzen und daraus 
veränderte Darstellungsformen zu entwickeln. 
Das Ziel eines solchen Umdenkens sollte es sein, 
gerade auch aus einer geschlechterpolitisch akzen-
tuierten Perspektive Agonalität als unverzichtbares 

Grundprinzip von Wissenschaft anders zu kon"-
gurieren – ohne sich selbst in immer neuen Schlei-
fen nur des eigenen akademischen Rebellentums 
zu versichern. 

 Wie auch bei Hans Ulrich Gumbrecht studiert 
werden kann, bildet der Sport ein fruchtbares se-
mantisches Feld für die Heldenerzählungen von 
«Kraftkerlen», die ihre disruptive Diagnostik gern 
körperbetont gegen die intellektuelle Blässe von 
KollegInnen und Institutionen in Stellung brin-
gen.31 Hier lagert eine Energie, die auch Wissen-
schaft und Forschung antreiben kann: Schreib-
workshops für Promovierende folgen ebenso einer 
Logik der «challenge» wie Science Slams, die sich 
an Laufsteg-Dramaturgien zum messbaren Casting 
von Forschungsideen orientieren. In diesen neuen 
Manifestationen einer Sporti!zierung von Wissen-
schaft verbinden sich verschiedene Aspekte einer 
heroisierenden Athletik: Die Stilisierung des Un-
vorhersehbaren als auszeichnendes Schicksal trifft 
auf ein Machbarkeitsversprechen durch optimier-
bare Leistungssteigerung.

 Nun muss ja tatsächlich sowohl im Sport als 
auch in der Wissenschaft geübt werden. Die Sache 
der Wissenschaft sportlich zu nehmen könnte aber 
auch bedeuten, Dimensionen des Spielerischen zu 
berücksichtigen, die nicht im Leistungssport und 
seinem Prämierungssystem aufgehen. In seiner 
2017 wiederaufgelegten Studie Die Spiele und die 
Menschen bietet der französische Soziologe Roger 
Caillois eine Typologie des Ludischen, die für die 
Organisation und Vermittlung von Wissenschaft 
weiterhelfen könnte. Verbleibt man im heroischen 
Repertoire von Wissenschaft als Abenteuer, betont 
man die beiden Spielformen, die Caillois als «alea» 
und «ilinx» charakterisiert: Das sich Ausliefern an 
eine externe Schicksalsmacht, durch die der Held 
überhaupt erst exzeptionelle Statur gewinnen 
kann, und der Hang zu Überschreitungen, die Er-
fahrungen von Angstlust, Rausch und Ekstase be-
scheren. Andere Akzente setzen dagegen zwei 
weitere Varianten, die Caillois zur Differenzierung 
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anbietet: Als «mimicry» können all jene Facetten 
von Wissenschaft genauer beschrieben werden, in 
denen es um die Beschreibung, Trennung und Ver-
bindung von Rollen, aber natürlich auch um die Be-
deutung von lernender Nachahmung geht. Die Ka-
tegorie «agon» zielt schließlich ins Zentrum von 
Wissenschaft: Hier fokussiert Caillois auf Spiele, 
die sich als regulierte Wettbewerbe unter möglichst 
fairen Bedingungen vollziehen.32 

 Grundsätzlicher noch unterscheidet Caillois 
zwischen «paidia» und «ludus» als improvisierten 
und regelgeleiteten Spielen.33 «Paidia» entspricht 
dem Spiel der idealistischen Tradition, «ludus» eher 
dem sportlichen Wettstreit, in dem es für ein Ziel 
zu trainieren gilt. De"nitionen und Verkörperun-
gen von Wissenschaft können zwischen diesen 
Spielformen oszillieren: Die Tradition ‹reiner› For-
schung zehrt von einem Ideal der Zweckfreiheit, 
während angewandte Forschung sich als Wettlauf 
auf ein klar de"niertes Ziel beschreiben lässt. Im 
heroischen Modus abenteuerlicher Wissenschaft 
schwingen ebenfalls verschiedene Variationen des 
Spielens mit: Als Heldenreise bleibt Forschung 
selbst als digressiver Hürdenlauf über zahlreiche 
Bewährungsproben linear und teleologisch model-
liert – der Held darf entweder tragisch scheitern 
oder er kehrt erfolgreich zurück. Andere Dimensio-
nen des Spiels bieten dagegen eine Bewegungsener-
gie des Hin- und Her an,34 mit dem sich Wissen-
schaft eher als Geschehen konzipieren lässt, das 
von Revisionen und Richtungswechseln, vom Neu-
anfangen und Weitermachen gekennzeichnet ist. 

 Entscheidend scheint mir, dass sich im «ernsten 
Spiel»35 der Wissenschaft historisch und kulturell 
spezi"sche Handlungs- und Sozialformen auf un-
terschiedliche Weise verbinden und damit auch un-
terschiedliche Leitideen und Praxen hervorbringen, 
die in ihrer Normativität zu befragen sind. In wirk-
mächtigen Gründungserzählungen und institutio-
nellen Fiktionen "nden sich einige der Merkmale 
wieder, die Caillois als allgemeine Charakteristika 
des Spielens anführt: Die Idee einer autonomen 

Wissenschaft lebt von explizierten Regeln, die die 
Entstehung von Neuem und Überraschendem zu-
lassen müssen. Neuerdings erprobte Auswahlver-
fahren bringen den Würfelwurf zurück ins Spiel, 
um Vorurteilsstrukturen zu unterlaufen, Ombuds-
leute werden als Schiedsrichter für gute wissen-
schaftliche Praxis eingesetzt, und häu"ger ist auch 
von einer «gami"cation» die Rede, um Wissen-
schaft populärer und partizipativer zu gestalten. 
Schließlich steht immer noch im Raum, dass das 
Spielen wie auch die Wissenschaft nicht primär 
ökonomisch motiviert sein sollte. 

 Muss es aber nicht auch im Spiel der Wissen-
schaft etwas zu gewinnen geben? Die mathema-
tisch begründete und ökonomisch genutzte Spiel-
theorie nähert sich dieser Frage anders als 
philosophische und kulturhistorische Bestimmun-
gen des Ludischen: Sie formalisiert Regeln für Ent-
scheidungssituationen, aus denen strategische Ver-
haltensweisen abgeleitet werden. Das diese 
Spieltheorie charakterisierende Primat des Ratio-
nalen ist mit Wissenschaft vor allem dann zu  
vereinbaren, wenn nicht ökonomisch motivierte 
Zweckrationalitäten im Mittelpunkt stehen. War-
um und worum spielen wir also? Um Fragen, Me-
thoden, Argumente, Ergebnisse oder gar die Wahr-
heit, um die diskursive Luft- und Deutungshoheit? 
Um Reputation, und nicht auch um mehr Stellen, 
Sachmittel und Leistungszulagen? Um Zeit und da-
her Deputats-Reduktionen? Um die Anerkennung 
der peers, oder die der Hochschulleitung? 

 Je nach Spieltheorie werden ganz unterschiedli-
che Begründungen favorisiert und anthropologisch 
untermauert. In idealistischen De"nitionen von 
Wissenschaft stellt das Materielle das Mittel zur 
Erreichung des Zwecks der Wahrheits"ndung dar, 
und so werden auch die Exzellenz-Wettbewerbe 
beworben, mit denen sich das deutsche Wissen-
schaftssystem seit zwei Jahrzehnten zukunftsfähi-
ger machen soll. In diesen Wettkämpfen steigt al-
lerdings die Spielfreude aus mindestens drei 
Gründen nicht kontinuierlich an: Erstens verkeh-
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ren sich häu"g die Verhältnisse von Mittel und 
Zweck, Aufwand und Ertrag; zweitens werden 
auch Verfahren als Wettbewerbe ausgegeben, bei 
denen es nichts zu gewinnen gibt; und drittens 
führt die Überbewertung kompetitiver Performanz 
zu einer Multiplikation von Wettbewerben, die 
sich zunehmend in die Quere geraten. Ein noch 
grundsätzlicheres Problem stellt für die Wissen-
schaft die Gleichsetzung von Wettbewerb und 
Wettstreit dar. Trennte man diese beiden Leitideen 
sorgfältiger, so müsste man auch gründlicher zwi-
schen quantitativen und qualitativen Motivationen 
und Kriterien der Leistungsmessung und Reputati-
onsbildung unterscheiden: Wer viel und viel Zi- 
tiertes publiziert, publiziert nicht automatisch Ori-
ginelles und Innovatives. Wer in Überbietungswett-
bewerben sichtbar bleibt, hat noch nicht unbedingt 
dort Anerkennung gewonnen, wo es um sachlich 
begründete Überzeugung geht. 

 In Gesellschaften, in denen sich nicht nur die 
Wissenschaft, sondern auch die Politik auf digital 
prozessierte Ökonomien der Aufmerksamkeit ein-
stellen muss, werden die Unterscheidungen von 
Wettbewerb und Wettstreit, Quantität und Quali-
tät, Überbietung und Überzeugung nicht einfacher. 
Gerade deswegen müssen wir nach differenzierte-
ren Darstellungsformen für wissenschaftliche The-
men auch für Laien-Publika suchen. Die semanti-
sche und konzeptionelle Breite des Spielerischen 
könnte dabei helfen, auch über «challenges» und 
«slams» hinaus. Wie gestalten sich überhaupt die 
Einzel- und Mannschaftsspiele in verschiedenen 
Fachkulturen? Wer ist ersetzbar, und wie wird aus-
gewechselt? Wie werden Zuständigkeiten und Ar-
beitsteilungen de"niert? Wer gehört zum Team, 
sitzt aber nur auf der Bank, weil das quanti"zieren-
de Zitationssystem Selbstnennungen von Erst-Au-
toren belohnt? Wer überwacht die Regeln, und un-
ter welchen Bedingungen sollten sie geändert 
werden? Wann beginnt ein Spiel der Wissenschaft, 
und wann hört es auf; wie häu"g lässt es sich wie-
derholen und variieren? Wann geht es um Span-

nung und Sieg, wann aber auch um Abwarten, Lan-
geweile und Abbruch? 

 Wer von Wissenschaft berichtet, muss sich nicht 
mit Zählen oder Erzählen bescheiden. Zwischen 
Heldengeschichten und plakativ visualisierten  
Metriken gibt es Spielraum für Nuancen der Ska- 
lierung, Rahmung und Inszenierung von Daten,  
Ereignissen und Personen. Neugierde und Ent- 
deckungsfreude sind gerade dort gefragt, wo we- 
der die Überbietungswettbewerbe von Bundesli-
ga-Funktionären, Ministerpräsidenten und Virolo-
gen noch das didaktische Damenprogramm der 
preisgekrönten Fernsehserie Charité überraschen 
und unterhalten konnten. 
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Im Jahr 1920 schrieb der Schriftsteller Joseph  
Roth in der Neuen Berliner Zeitung über Handwerker 
aus den Ländern des ehemaligen Osmanischen Rei-
ches. Diese seien in Berlin so rasch heimisch ge-
worden, dass sie «einfach keine Türken. Sondern 
Berliner» seien. «Diese verirrten Berliner Türken 
heiraten deutsche Frauen, sohlen deutsche Stiefel 
und singen: Der Gott, der Eisen wachsen ließ. Ja, 
einen kenn’ ich, der sogar Feuer schluckt im Passa-
ge-Panoptikum, Abdul Rahim Miligi, Sohn des 
großen Miligi aus Kairo in Ägypten, der, selbst 
schwarz wie die Finsternis seiner Heimat und or-
thodox mohammedanisch, blonde evangelische 
Kinder hat, mit einer weißen, pietistischen Hollän-
derin im Osten Berlins ein bürgerlich-glückliches 
Familiendasein führt und Königsberger Klopse sein 
Leibgericht nennt.»1

 Wir gehen häu"g davon aus, dass die Geschichte 
der muslimischen Einwanderung nach Westeuropa 
erst mit der Arbeiter- und postkolonialen Migrati-
on der 1950er- und 1960er-Jahre begann. Tatsäch-
lich jedoch entwickelte sich in den meisten west- 
europäischen Metropolen – London, Paris, Berlin – 
bereits in den Zwischenkriegsjahren ein buntes 
muslimisches Leben. Erstmals begannen sich in 
diesen Jahren Muslime in islamischen Gemein-
schaften$ zu organisieren; sie gründeten Vereine, 
bauten Moscheen und riefen Publikationen ins Le-
ben. Berlin erlebte in diesen Jahren eine wahre Blü-
tezeit des Islam. Muslime aus der ganzen Welt – 
Araber, Türken, Perser, Inder – ließen sich in der 
Hauptstadt nieder. Die meisten von ihnen waren 
Studenten, Händler, Intellektuelle, antikoloniale 
Aktivisten und politische Exilanten. Eine zuneh-
mend globalisierte Welt der Dampfschiffe und Ei-
senbahnen ermöglichte diese Mobilität. Gerade für 
muslimische Intellektuelle und antikoloniale Akti-
visten aus dem britischen und französischen Welt-
reich, so hat der Historiker Kris Manjapra gezeigt, 
war die Weimarer Republik attraktiv, weil sie au-
ßerhalb des imperialen Kosmos lag.2

 Die Mehrzahl der Berliner Muslime war männ-

lich, bürgerlich, religiös. Und dennoch handelte es 
sich um eine hoch heterogene Gruppe, darunter 
Sunniten, Schiiten und Angehörige kleinerer Sek-
ten. Im Frühling 1922 schlossen sich einige von ih-
nen in der Islamischen Gemeinde zu Berlin zusammen, 
die zu einem frühen Zentrum des muslimischen 
Lebens in der Hauptstadt wurde. Mitte der 
1920er-Jahre dann entfaltete zudem die Ahmadiyya 
(Lahore), eine islamische Bewegung aus Bri-
tisch-Indien, deren Mitglieder in den Zwischen-
kriegsjahren den Islam in Westeuropa verbreiten 
wollten, eine rege Tätigkeit. 1928 weihte die Grup-
pe Berlins erste Moschee am Fehrbelliner Platz in 
Wilmersdorf ein; dem Taj Mahal nachempfunden, 
wurde sie von vielen Berlinern nur liebevoll 
«Schmuckkästchen» genannt. Obwohl die indische 
Gruppe und die von ihr gegründete Deutsch-Mosle-
mische Gesellschaft von den anderen Muslimen der 
Hauptstadt mit Mistrauen beobachtet wurde, so 
gelang es ihr doch, um die Moschee Muslime  
aller Couleur zu vereinen. Auch eine islamische  
Publizistik, auf Deutsch und in anderen Sprachen, 
entwickelte sich, darunter die Zeitungen Liwa-el-Is-
lam (Banner des Islam), Islam-Echo und schließlich die 
seit 1924 von der Ahmadiyya herausgegebene Mosle-
mische Revue. Es entstanden Studentenorganisatio-
nen wie die Islamia Studentenvereinigung der Fried-
rich-Wilhelms-Universität.

  Die meisten der Muslime waren keineswegs se-
gregiert, sondern unterhielten bald vielfältige Kon-
takte in Berlin, wie von Joseph Roth beobachtete. 
Die Berliner begegneten der Minderheit durchaus 
offen. Die Vortragsabende in der Moschee zogen 
das Berliner Bürgertum in Scharen an; unter den 
Gästen sollen angeblich Thomas Mann, Albert Ein-
stein und Hermann Hesse gewesen sein. Nach den 
Erschütterungen und der Desillusionierung durch 
den Ersten Weltkrieg befand sich das Land auf 
Sinnsuche. Alte Sicherheiten wurden infrage ge-
stellt. Die bürgerliche Ordnung stand plötzlich zur 
Disposition. Viele experimentierten mit alternati-
ven Lebensentwürfen, von Lebensreform bis Theo-
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sophie; Peter Gay sprach von einer «Republik der 
Außenseiter». Dabei wurden Grenzen – intellektu-
elle, religiöse, geographische – lustvoll überschrit-
ten. Hesse beobachtete Mitte der zwanziger Jahre, 
dass man «den Tod und Abbau jener Kultur feststel-
len kann, in welche wir Älteren einst als Kinder  
hinein erzogen wurden und die uns damals ewig 
und unzerstörbar erschien»; Neues entstehe: «In 
diesem Zeichen steht das Geistesleben unserer 
Zeit: Schwächung der überkommenen Systeme, 
wildes Suchen nach neuen Deutungen des Men-
schenlebens, Aufblühen zahlloser gutbesuchter 
Sekten, Propheten, Gemeinschaftsgründer, feistes 
Gedeihen des tollsten Aberglaubens.» In diesem 
Hexenkessel hatten die neu entstehenden islami-
schen Gemeinden für viele einen Reiz. 

 Die Geschichte des islamischen Lebens in 
Deutschland wurde lange von der Wissenschaft ver-
nachlässigt.3 Pionierstudien von Gerhard Höpp und 
Bernd Bauknecht fanden wenig Beachtung.4 Erst in 
den letzten Jahren änderte sich dies. Ein Großteil der 
mittlerweile vorliegenden Studien befasste sich je-
doch vor allem mit der institutionellen Geschichte 
der Organisationen und Vereine der Minderheit, ba-
sierend auf staatlichen Archivquellen, vor allem Be-
hörden-, Ministerial- und Polizeiakten. In den ver-
gangenen Jahren, mit wachsendem Interesse an 
dieser Geschichte, jedoch haben sich Historiker nun 
zunehmend genauer mit den Charakteren befasst, 
die diese Minderheit bildeten – basierend auf Brie-
fen, Fotos und Tagebüchern aus privaten Archiven –, 
wodurch sich ein immer tiefenschärferes Bild von 
Weimars islamischen Lebenswelten ergibt. Zwei 
nun erschienene Bücher – Marc Baers German, Jew, 
Muslim, Gay. The Life and Times of Hugo Marcus (2020) 
und Gerdien Jonkers On the Margins. Jews and Mus-
lims in Interwar Berlin (2020) – leisten einen wichtigen 
Beitrag zu dieser neuen Literatur.

 Im Mittelpunkt beider Bände steht dabei ein 
zentraler Aspekt der Beziehungen der Muslime zu 
ihrem nicht-muslimischen Umfeld: Das bedeuten-
de (und doch häu"g übersehene) Verhältnis zwi-

schen Muslimen und Juden im Berlin der Weimarer 
Republik sowie die Überlagerung von Religions-  
und Geschlechterbeziehungen. Tatsächlich gab es 
einen recht regen Austausch zwischen der jüdi-
schen Minderheit und der jungen muslimischen 
Gemeinde. Einige Juden konvertierten gar zum Is-
lam. Die bekanntesten Fälle sind der Schriftsteller 
Lev Nussimbaum, bekannt als Muhammad Essad 
Bey oder Kurban Said, dessen Leben in einer ausge-
zeichneten Biogra"e von$Tom Reiss erzählt wurde, 
und Leopold Weiss, der sich Muhammad Asad 
nannte.5 Sie waren, so zeigen diese beiden Bücher, 
keine Ausnahmen.

 Gerdien Jonker beleuchtet eine ganze Reihe 
längst vergessener kosmopolitischer Konstellatio-
nen – gewissermaßen an den Rändern der Gesell-
schaft – zwischen europäischen Juden und indi-
schen Muslimen. Solche Paarbeziehungen standen 
nicht nur für die Experimentierfreunde der zwan-
ziger Jahre, sondern auch für die Ausweitung weib-
licher Freiräume und Lebensentwürfe. Zentrale Fi-
guren dabei sind Emilia Oettinger und Muhammad 
Abdullah, Imam der Moschee, der im Frühling 
1928 aus Indien kam. Emilia Oettinger und ihre 
beide Töchter Lisa (20) und Susanna (18) waren 
schon bald fester Bestandteil der Moschee-Ge-
meinschaft. Die Quellen zeugen von gemeinsamen 
Eid al-Fitr- und Eid al-Adha-Feiern, aber auch von 
Freizeitaktivitäten: Tennis in Grunewald, Segeln 
auf dem Wannsee, Sonnenbaden im Garten der 
Moschee. Emilia Oettinger ging es auch um Selbst-
"ndung durch körperliche Erfahrung, die sie hoffte 
in der islamischen Gemeinschaft zu erhalten; De-
batten um den neuen Menschen fanden auch in der 
Moscheegemeinde statt. Beide Töchter fanden in 
der Moschee auch Partner: Susanna lernte den In-
der N. T. Gulrajani aus Karachi kennen, mit dem sie 
1933 ein Kind bekam; Lisa heiratete den indischen 
Studenten Azeez Ur-Rahman Mirza, der der zwei-
te Imam der Moschee war und sich nebenbei auch 
bei der Freiwilligen Feuerwehr des NS-Reichsluft-
schutzbundes engagierte.
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 Der spannendste Teil des Buches beleuchtet die 
Beziehung zwischen Luba Derczanska und Khwaja 
Abdul Hamied. Derczanska, die aus einem traditio-
nellen russisch-jüdischen Elternhaus in Wilna kam 
und seit den Wirren am Ende des Ersten Weltkriegs, 
als ihre Heimat zwischen den Nachbarstaaten zer-
rieben wurde, überzeugte Kommunistin war, kam 
1925 zum Studium nach Berlin. In diesem Zentrum 
der Komintern bewegte sie sich in kommunisti-
schen Kreisen und nahm häu"g an Vorträgen in der 
sowjetischen Botschaft teil. Hamied, ein aus einer 
wohlhabenden Familie in Aligarh stammender an-
tikolonialer Nationalist, war 1924 nach Berlin ge-
kommen, um Chemie zu studieren. Die beiden tra-
fen sich im Frühling 1925 zufällig auf einem 
Aus#ugsdampfer auf einem der Berliner Seen. Ha-
mied brachte ihr den indischen Unabhängigkeits-
kampf näher und führte sie in seine revolutionären 
Zirkel ein. Sie erklärte ihm den Kommunismus; 
Hamied notierte in seinen Memoiren, dass ihr ers-
tes Geschenk an ihn ein Portrait von Lenin gewe-
sen sei. Das Buch zeigt aber auch, dass es vielerlei 
Reibungen gab; gerade für ihren Freundeskreis war 
es ein ernstes Problem, dass Hamied Nationalist 
war und der sowjetischen Sache mit nur wenig  
Enthusiasmus begegnete. Zu islamischen Festen 
gingen sie allerdings gemeinsam. 1928 heirateten 
sie gegen den Widerstand ihrer Familien in der Ber-
liner Moschee und wanderten im Jahr darauf, als er 
sein Studium beendet hatte, nach Bombay aus. Ha-
mieds Versuche während des Krieges, seinen 
Schwiegereltern Visa und Geld für die Überfahrt zu 
beschaffen, misslangen: Die Visa kamen wenige 
Tage nach der deutschen Besetzung Wilnas an; Lu-
bas Eltern waren da bereits von der SS bei einem 
der Massaker von Ponary ermordet worden.

 Die Leben, die hier nachgezeichnet werden, ge-
ben Einblicke in ein hoch kosmopolitisches Milieu, 
in dem Grenzüberschreitungen – geographischer, 
religiöser und (gender)politischer Natur – die prak-
tizierte Regel, nicht die Ausnahme waren. Viele, 
die sich im Umfeld der islamischen Gemeinde be-

wegten, verband jedoch vor allem ein bürgerlicher 
Hintergrund – Jonker ist nicht die Erste, die dies 
hervorhebt.6

 Jonkers Buch basiert auf einer beeindruckenden 
Quellenbasis. Ihre Arbeit führte sie in Privatarchi-
ve der Nachfahren ihrer Protagonisten, die heute 
verstreut auf der ganzen Welt, in Warschau, Stock-
holm, Woking (bei London), Jerusalem, Mumbai 
und Kapstadt leben. Auch das Archiv der Berliner 
Moschee, welches dort eher zufällig während Re-
novierungsarbeiten 2017 in Schränken wiederent-
deckt wurde, erweist sich als Fundgrube mit Korre-
spondenzen, Einladungen, Hochzeits- und 
Konvertierungs-Registern und Informationen zu 
Vorträgen. Die Sammlungen ermöglichten es der 
Autorin, eine Geschichte jenseits des of"ziellen 
Archivs zu erzählen. Jonkers berücksichtigt dabei 
stets auch, dass diese privaten Archive nur einen 
ge"lterten Einblick in die Vergangenheit bieten.

 Problematischer ist, dass Schlüsselliteratur in 
dem Feld zum Teil nicht ausreichend rezipiert wird. 
Wichtige Arbeiten wie Bernd Bauknechts Pionier-
studie Muslime in Deutschland von 1920 bis 1945 
(2001) sucht man in der Literaturliste vergeblich. 
Konzeptionell unklar ist die De"nition der zentra-
len analytischen Kategorien des Buches: «Muslim» 
und «Jude». Im Kern geht es hier um die Frage, was 
eine Person «muslimisch» oder «jüdisch» und eine 
Geschichte zu einer «muslimisch-jüdischen» Ge-
schichte macht. Natürlich kann man hier zwischen 
den Kategorien der geschichtlichen Akteure und 
analytischen Kategorien der heutigen Historiker 
unterscheiden. Als historische Kategorie, die von 
den Akteuren selbst verwendet wurde, um ihre 
Welt zu strukturieren, scheint die religiöse Zugehö-
rigkeit in den hier vorgestellten Fällen zum Teil kei-
neswegs von primärer Bedeutung gewesen zu sein. 
Die Familie Oettinger etwa war bereits hundert 
Jahr zuvor, also im frühen 19. Jahrhundert,$ zum 
Christentum konvertiert. Und auch die Beziehung 
zwischen Luba Derczanska, der Kommunistin, 
und Khwaja Abdul Hamied, dem indischen Natio-
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nalisten, scheint sich nicht einfach zu einer musli-
misch-jüdischen Beziehung verengen zu lassen; die 
Autorin selbst stellt fest, dass bei den beiden das 
Jüdisch- und Muslimischsein selten zur Sprache 
kam: «Vielleicht spielte es kaum eine Rolle.» Kurz-
um: Es stellt sich die Frage, inwieweit die hier be-
schriebenen Geschichten wirklich als musli-
misch-jüdische Geschichten verstanden werden 
können. Indem wir als Historiker Begriffe wie 
«Muslim» und «Jude» als analytische Kategorie ver-
wenden, um die Vergangenheit zu untersuchen, 
laufen wir Gefahr, Identitäten im Nachhinein zu 
konstruieren, Menschen also erst zu «Muslimen» 
oder «Juden» zu machen. Andere Kategorien des 
Buches sind zum Teil etwas altmodisch; so fragt 
man sich, was «orientalisch aussehende Menschen» 
(«Oriental-looking people») oder ein «orientalischer 
Lebensstil» («an Oriental way of life») genau sein 
sollen.

 Marc Baers Band geht mit der Frage nach den Ka-
tegorien schärfer und zugleich offener um. In der 
Tat handelt es sich hier geradezu um eine$Muster-
studie multipler, hybrider, sich überschneidender 
Identitäten. Ihr Protagonist, der Philosoph und 
Schriftsteller Hugo Marcus – der auch in Jonkers 
Buch eine Rolle spielt –, verband auf einzigartige 
Weise jüdische, islamische, homosexuelle und 
deutsche Zugehörigkeiten. Geboren 1880 in eine li-
berale jüdische Industriellenfamilie in Posen, be-
suchte Marcus ein humanistisches Gymnasium 
und studierte anschließend, unter anderem bei Ge-
org Simmel, in Berlin Philosophie.$Später arbeitete 
er für das Familienunternehmen. Nach dem Ersten 
Weltkrieg, als Posen Pozna! wurde, verlor Marcus’ 
Vater sein gesamtes Vermögen. Marcus wurde 
Vollzeit-Intellektueller.

 Seit seiner Jugend sah er sich als Teil einer geisti-
gen Avantgarde. Er schrieb Gedichte, Romane,  
philosophische Abhandlungen und zahllose Zei-
tungsartikel. Im Sommer 1902 plädierte er, zwei-
undzwanzigjährig, in der Allgemeinen Deutschen 

Universitätszeitung für die Schaffung eines philoso-
phischen Gymnasiums für künstlerisch und philo-
sophisch begabte Schüler, das naturwissenschaft-
lich und humanistisch ausgerichtete Schulen 
komplementieren sollte. Er korrespondierte zu der 
Idee sogar mit dem jungen Thomas Mann, der we-
nig angetan war: «Wir Poeten und Artisten sind bei 
Tage besehen eine ziemlich zweifelhafte Sippe», 
schrieb er an Marcus. «Diejenigen unter uns, wel-
che die menschliche Gesellschaft nicht durch die 
Ergötzlichkeit ihres Talentes für ihre totale Un-
brauchbarkeit zu entschädigen vermögen, thäten 
gut, möglichst rasch zu Grunde zu gehen, anstatt 
durch so unbescheidene Forderungen wie ‹Philoso-
phische Gymnasien› den Bürger in verständnislo-
ses Staunen zu versetzen!» 

 Marcus war bekennender Pazi"st, der sich wäh-
rend des Ersten Weltkriegs im Pazi"stischen Akti-
vistenbund engagierte, und zudem früh in der Be-
wegung für Homosexuellenrechte aktiv, ein Kampf, 
der für ihn sowohl politisch als auch persönlich war. 
Er war ein enger Freund von Magnus Hirschfeld und 
Mitglied von dessen Wissenschaftlich-Humanitä-
ren Komitees. Homosexualität war auch eines der 
Leitthemen seiner publizistischen Tätigkeit. Im Ber-
lin der Weimarer Republik mit seinen Schwulen-
bars, Drag-Bällen und männlichen Prostituierten 
war er zu Hause. «Sodom und Gomorra zusammen 
waren nicht halb so verderbt», feierte Klaus Mann, 
ein Connoisseur des Milieus, die Stadt einmal. «Frü-
her mal hatten wir eine prima Armee, jetzt haben 
wir prima Perversitäten! Laster noch und noch! Ko-
lossale Auswahl!» Es war Marcus’ Welt.

 Immer auf der Suche, ging er auf Tuchfühlung 
zum Kreis um Stefan George, dessen Mission es 
war, das bürgerliche, liberale «falsche» durch das 
«wahre» harte, auf hellenistischem Vorbild fußen-
de Deutschland zu ersetzen. Vor allem das  
Männerbündische und das Avangardistische des 
Kreises hatten einen großen Eindruck auf ihn ge-
macht. Ob er Zugang zu dem elitären geistigen Zir-
kel durch seinen jüngeren Cousin, den Historiker 
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Ernst Kantorowicz, oder durch seinen Mentor 
Georg Simmel bekam, ist unbekannt.

 In den 1920ern stieß er schließlich auf die 
Deutsch-Moslemische Gesellschaft; er hatte einigen 
jungen Muslimen der Ahmadiyya Privatunterricht 
in Deutsch, Literatur und Philosophie gegeben. 
Bald freundete er sich mit dem Imam Maulana  
Sadr-du-Din, dem Vorgänger Abdullahs, an. 1925 
konvertierte er, mittlerweile 51 Jahre alt, zum Is-
lam. Baer stellt fest, dass das homosoziale Milieu 
der Moschee dem des George-Zirkels keineswegs 
unähnlich war. Marcus wurde rasch zu ihrem 
wichtigsten deutschen Muslim: Er unterrichtete 
muslimische Studenten, war im Vorstand der 
Deutsch-Moslemischen Gesellschaft, organisierte die 
Abendvorträge in der Moschee und wurde Her-
ausgeber ihrer Publikationen, allen voran der Mos-
lemischen Revue. Seine jüdische Identität gab er da-
bei allerdings keinesfalls auf, blieb sogar Mitglied 
der jüdischen Gemeinde; und auch seine Verbin-
dungen zur Homosexuellen-Szene behielt er bei. 
Ein Virtuose an der Klaviatur der Identitäten.

 In seinen eigenen Schriften zum Islam schuf 
Marcus einen deutschen Islam. Er nutzte dabei 
nur die Urquellen – Koran und Hadith –, jedoch 
keine Werke islamischer Gelehrter. Dafür hatten 
seine Texte zum Islam vielfältige Bezüge zu euro-
päischen Denkern, zu Spinoza, Kant, Hegel, 
Nietzsche und vor allem Goethe. Es war ein Is-
lam, der komplett abgekoppelt von arabischen, 
türkischen, persischen oder indischen Diskurstra-
ditionen stand. Marcus’ Arbeit zielte darauf ab, 
die tiefen Konvergenzen zwischen deutscher und 
islamischer Kultur herauszustellen. Der Islam 
wurde gewissermaßen als urdeutsche Religion 
gedeutet; Baer spricht von einem «protestanti-
schen, okzidentalen Islam». Wie für viele andere 
muslimische Gelehrte seiner Zeit stellte der Islam 
für ihn die modernste, progressivste, toleranteste, 
kritischste und rationalste Religion dar. Nur der 
Islam, so glaubte er, könne zur Revitalisierung 
Europas führen. Es sollte anders kommen.

 Das Jahr 1933 bedeutete auch für die islamische 
Gemeinde einen Einschnitt. Der Vorstand der 
Deutsch-Moslemischen Gesellschaft wurde nun von 
deutschen Konvertiten übernommen, die Partei-
mitglied waren. Marcus trat bald von seinen Äm-
tern zurück, wenngleich er weiterhin in der Mo-
schee verkehrte, und schlug den SS-Mann Ernst 
Klopp vom Hofe als Nachfolger vor. In der Moslemi-
schen Revue erschienen nun vermehrt auch Artikel, 
die Gemeinsamkeiten von Islam und NS-Ideologie 
hervorhoben. Der junge deutsche Konvertit Faruq 
Fischer etwa schrieb 1934 in einem Essay, dass Is-
lam und Nationalsozialismus die gleichen «moder-
nen» Werte hätten, antijüdisch seien und dem Füh-
rerprinzip zentralen Stellenwert einräumten. 
Imam Abdullah lobte das neue Regime und nutzte 
zunehmend NS-Neologismen. Vor allem sahen nun 
aber auch rivalisierende islamische Gruppen in der 
Hauptstadt – allen voran die Islamische Gemeinde zu 
Berlin – eine Möglichkeit, die Moschee zu überneh-
men und die Ahmadiyya beiseite zu drängen. 1936 
denunzierten 50 Muslime in Berlin die Deutsch- 
Moslemische Gesellschaft bei der Gestapo als Hort 
von Kommunisten, Kriminellen und «Kurfürsten-
dammjuden». Das NS-Regime, besorgt um seinen 
Ruf in der «islamischen Welt», reagierte vorsichtig.

 1938 wurde Marcus während der antijüdischen 
Repressionswelle, die dem Novemberpogrom folg-
te, verhaftet und in Sachsenhausen interniert, nicht 
als Muslim oder Homosexueller, sondern als Jude. 
Dort wurde der Fünfundfünfzigjährige gezwun-
gen, beim Appell auf dem Hof 24 Stunden lang still- 
zustehen; er lebte zusammengepfercht mit anderen 
Häftlingen in einer Holzbaracke. Nach einem Mo-
nat wurde er wieder entlassen. Marcus gab später 
an, dass dies vor allem der mutigen Intervention ei-
ner von Imam Abdullah angeführten Delegation 
geschuldet sei. Tatsächlich wurde er, so legt Marc 
Baer dar, zusammen mit den meisten jüdischen 
Männern, die nach dem Pogrom verhaftet worden 
waren, freigelassen. Und dennoch: Wenn auch 
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nicht verantwortlich für seine Entlassung, so half 
Abdullah ihm schließlich, dem Holocaust zu ent-
kommen. Der Imam beschaffte Marcus umgehend 
ein Visum für Britisch-Indien und stellte eine «Cha-
rakter-Bescheinigung» aus, um seine Ausreise zu 
gewährleisten. Marcus blieb jedoch noch einige 
Monate länger in Berlin, um die Ausgabe einer neu-
en Koran-Übersetzung zu beenden; der Band er-
schien 1939. Am 24. August 1939, eine Woche vor 
Hitlers Überfall auf Polen, verließ er Deutschland 
mit einem Transitvisum in die Schweiz. Nach  
Ausbruch des Krieges wurde das Einreisevisum 
nach Indien gecancelt. Marcus überlebte die Jahre 
des Holocaust in der Schweiz als einer von 25 000 
Juden, die in dem Land Zu#ucht fanden. Er starb 
1966 in der Nähe von Basel.

 Marc Baers Zugang zu den Identitäten seines 
Protagonisten ist elegant, fast spielerisch. Es ist die 
Offenheit für Widersprüche, die das Buch zu einer 
lehrreichen Lektüre machen. Tatsächlich handelt 
es sich nicht nur um eine Biographie; es ist ein Sit-
tengemälde Deutschlands in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. 

Büchern wie denen von Gerdien Jonker und 
Marc Baer verdanken wir einen neuen historischen 
Blick auf die Geschichte des Islam im Deutschland 
der zwanziger Jahre, aber auch auf die Komplexität 
der Geschlechterbeziehungen in dieser Zeit. Sie 
nehmen uns mit in eine vergangene Welt, die zum 
Nachdenken einlädt über Deutschland, den Islam 
und Deutschlands Islam.
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UW E P US C H N E R

«Das Rätsel Weib»
Zur radikalen Feministin und Nationalistin Käthe Schirmacher 

Johanna Gehmacher, Elisa Heinrich, Corinna Oesch: 
Käthe Schirmacher. Agitation und autobiographische 
Praxis zwischen radikaler Frauenbewegung und 
völkischer Politik, Wien, Köln, Weimar: 
Böhlau 2018, 596 S.

Ihre Aufnahme in den 1913 erschienenen Führer 
durch die deutsche Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts 
ist zunächst nicht überraschend. Schließlich hatte 
die 1865 in Danzig in eine bürgerlich-protestanti-
sche Kaufmannsfamilie geborene Käthe Schirma-
cher zu Beginn der 1890er-Jahre mit der Novelle  
Libertad (1891) und dem Roman Halb (1893) Auf-
merksamkeit erregt – enthusiastischen Beifall von 
Leserinnen ebenso wie Kritik aus den Reihen der 
bürgerlichen Frauenbewegung. Die beiden Werke, 
deren biographischer Hintergrund nicht zu überse-
hen ist, thematisieren gesellschaftliche Widerstän-
de gegen studierte Frauen wie auch das von inneren 
Kon#ikten geprägte Streben nach neuen weibli-
chen Lebensentwürfen. Doch diese Texte waren 
nicht der Grund für die Aufnahme von Käthe Schir-
macher in den biographisch angelegten Literatur-
führer von Max Geißler; sie "nden darin nicht ein-
mal Erwähnung. Geißler geht es auch nicht um die 
Literaturwissenschaftlerin Schirmacher, die nach 
einem Romanistikstudium 1895 mit einer Studie 
über den französischen Lyriker und Dramatiker 
Théophile de Viau (1590–1626) in Zürich promo-
viert wurde, sondern um die prominente «Frauen-
rechtlerin». Er charakterisiert sie als eine jener  
emotionalen «Persönlichkeiten», die «etwas Reini-
gendes» haben, die «wie ein Sturm [daher fahren] 
und […] mit viel morschem Vorurteil auf[räumen]» 
und emp"ehlt Schirmachers jüngste Bücher Das 
Rätsel Weib. Eine Abrechnung (1911) und Die Suffra- 
gettes (1912) zur Lektüre: das eine «Männern  

und Frauen […] insonderheit der Kapitel wegen, mit 
denen nur wenige übereinstimmen werden», das 
andere aufgrund seiner «Bedeutung für Zeit- und 
Sozialgeschichte, mit dem jede Frau sich auseinan-
dersetzen müßte». 

 Käthe Schirmacher war nicht nur eine namhafte 
Repräsentantin der bürgerlichen Frauenbewegung 
in Deutschland und noch bis etwa 1910 eine ent-
schiedene Stimme des sogenannten linken bzw. ra-
dikalen Flügels derselben, sondern auch eine vielge-
fragte Akteurin auf dem Parkett des internationalen 
Feminismus. Sie war aber zugleich und immer auch 
ein Solitär und Chamäleon, zeitlebens ebenso 
selbstbewusst, couragiert, zielstrebig und streitbar 
wie ideologisch wandlungsfähig. Ihre zahllosen 
Veröffentlichungen – die Biographinnen haben ne-
ben den Monographien mehr als 1800 Zeitungs- 
und Zeitschriftenbeiträge aus dem Nachlass erfasst 
– erfuhren Zustimmung, aber immer wieder auch 
heftigen Widerspruch – aus der Frauenbewegung, 
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus 
und politischen Lagern, mitunter auch vonseiten 
ihrer Familie.

 Die Autorinnen erschließen auf der Grundlage 
des von ihr noch zu Lebzeiten an die Universität 
Rostock abgegebenen umfangreichen und mit Kal-
kül angelegten Nachlasses und ihres nicht minder 
opulenten Œuvres Schirmachers vielschichtige 
Biographie in vier Kapiteln. Sie bieten Perspektiven 
auf eine Agitatorin in den politischen Arenen des 
Übergangs, aber – wie sie betonen – bewusst «keine 
chronologische Lebenserzählung»; Schirmachers 
Lebensstationen und -situationen sind gleichwohl 
präsent: Käthe Schirmacher betrat 1893 in Chicago 
die internationale Bühne mit einem umjubelten 
Vortrag auf dem Weltfrauenkongress, in dem sie für 
«moderne Frauen» gleichberechtige Bildungs- und 
Berufschancen und die autonome Entscheidung 
über Heirat und Ehe reklamierte. Elf Jahre zuvor 
hatte die Jugendliche bereits zwischen den Ab-
schlüssen der höheren Töchterschule (1881) und 
des Lehrerinnenseminars (1883) die Universitäts-
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zulassung für Frauen gefordert. Schirmacher be-
trieb ihren eigenen akademischen Werdegang trotz 
mancher Rückschläge mit größter Beharrlichkeit: 
mit dem mit der agrégation abgeschlossenen Germa-
nistikstudium (1885/87) an der Sorbonne, mit ei-
nem neben der Tätigkeit als Deutsch- und Franzö-
sischlehrerin krankheitsbedingt abgebrochenen 
Anglistikstudium (1888/89) in Liverpool und ei-
nem in Zürich mit der Promotion beendeten Roma-
nistikstudium (1893/95). Eine Karriere als Wissen-
schaftlerin schien für sie bis zum Beginn des Ersten 
Weltkriegs im Bereich des Vorstellbaren, dieser 
Wunsch blieb jedoch letztlich unerfüllt. Eine öf-
fentlichkeitswirksame Alternative war, wie die 
folgenden Jahrzehnte zeigen sollten, für Schirma-
cher zunächst vornehmlich frauenbewegter Jour-
nalismus. Johanna Gehmacher beschreibt und in-
terpretiert diese Lebensphase von den 1880er- bis 
zur Mitte der 1890er-Jahre unter der bezeichnen-
den Überschrift «Die moderne Frau» als eine Zeit in 
«gesellschaftlichen Transiträumen» (S. 150), in der 
Schirmacher «zunehmend als Akteurin im Rah-
men des Kampfes um weibliche Individualität 
[agierte …], eines Kampfes, der auf Transformation 
der geschlechtsspezi"sch scharf getrennten Sub-
jektivierungsweisen zielte». Schirmacher «forderte 
nicht nur das Recht», resümiert Gehmacher, «in der 
männlich dominierten Öffentlichkeit gleichbe-
rechtigt mitzuspielen, sie stellte diese Forderung 
auch durch ihr selbstbewusstes Auftreten in unter-
schiedlichen öffentlichen Arenen dar».

 Elisa Heinrich und Corinna Oesch lenken ihren 
Blick auf Schirmachers «Netzwerke, Beziehungen, 
Praktiken». Zunächst wendet sich Elisa Heinrich 
dem für Schirmacher zentralen familiären und ver-
wandtschaftlichen Netzwerk zu, das ihr einerseits 
in gesundheitlichen, psychischen und "nanziellen 
Krisen immer wieder einen Rückzugsraum bot und 
andererseits ein Referenzrahmen für ihre frauen- 
und gesellschaftspolitischen Agenden war. Von 
dem trotz mancher Affronts (etwa gegen ihren jü-
dischen Schwager Otto Münsterberg) gep#egten 

familiären Netzwerk erweitert Elisa Heinrich die 
Perspektive auf Schirmachers außerfamiliäre priva-
te Beziehungen. Von der Pariser und Zürcher Studi-
enzeit und den anschließenden fünfzehn Jahren, in 
denen sie in Paris wohnte, an unterhielt Schirma-
cher wechselnde Beziehungen zu Männern – lang-
jährig intensiv und intim zu Henri Chastenet – und 
Frauen. Seit 1906 bis zu ihrem Tod 1930 führte sie 
eine «Liebes- und Arbeitsbeziehung» mit der frau-
enbewegten Autorin Klara Schleker, die nach dem 
Ersten Weltkrieg als deutschnationale mecklenbur-
gische Landtagsabgeordnete tätig war. 

 Schirmacher, die sich Ende der 1880er-Jahre in 
der deutschen Frauenbewegung zu engagieren be-
gonnen hatte, agierte von der Jahrhundertwende 
an bis unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg vor-
nehmlich auf dem Parkett der internationalen Frau-
enbewegung und als transnationale Mittlerin – vor 
allem zwischen Frankreich und Deutschland. Ihre 
Inszenierung als frauenbewegte Führungspersön-
lichkeit verdankt sich europaweiten Reisen, Auf-
tritten auf Kongressen und Vortragsveranstaltun-
gen, weitläu"gen Korrespondenzen und reger 
Publikationstätigkeit, die ihr ein internationales 
Netzwerk schufen und darüber hinaus den Lebens-
unterhalt sicherten.

 Schirmacher hatte sich zunächst auf den Kampf 
für die Frauenbildung konzentriert, vom Beginn 
der 1890er-Jahre an jedoch ihr Themenspektrum 
erweitert: Frauenarbeit (einschließlich der Aner-
kennung von häuslicher Tätigkeit als Beruf), Frau- 
enerwerb, Abolitionismus, ferner Wahlrecht und 
Frauenstimmrecht waren für zwei Jahrzehnte «ih-
re zentralen Agenden in der Frauenbewegung», die 
sie in deren radikalen Flügel führten. Ihre kritische 
Positionierung gegenüber dem allgemeinen Wahl-
recht löste allerdings Kontroversen aus. Schirma-
chers Distanzierung von der progressiven und  
internationalen Frauenbewegung, mit institutio-
nellen und insbesondere materiellen Folgen, in den 
Jahren unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs hatte verschiedene Ursachen. Bereits nach 
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der Jahrhundertwende hatte Schirmacher begon-
nen, sich zunehmend dem nationalistischen Lager 
zuzuwenden. Sie agitierte für den Deutschen Ost-
markenverein und bemühte sich, dessen aggressive 
rassistische, antipolnische, kolonialistische und 
von Lebensraumparadigmen unterfütterte Pro-
grammatik in die «bürgerlich-liberale Frauenbewe-
gung» einzuschreiben. In den Folgejahren engagier-
te sie sich dafür, radikalnationalistische – d.h. 
imperialistische, militaristische, antidemokrati-
sche, antifranzösische, rassenhygienische, biopoli-
tische – «Positionen in der Frauenbewegung, insbe-
sondere in ihrem radikalen Flügel, zu verankern». 
Mit diesem ideologischen Amalgam erschloss sich 
Schirmacher ebenso neue Handlungsräume wie 
mit der 1902/03 eingeforderten, in der Frauenbewe-
gung kontrovers verhandelten, aber von ihr fortan 
praktizierten Partizipation auf «bislang von Män-
nern geprägten Politikfeldern». 

 In ihren letzten anderthalb Lebensjahrzehnten 
bewegte sich Schirmacher damit in jenen politi-
schen Sphären, die Johanna Gehmacher als «Are-
nen des Nationalismus» bezeichnet. Mit Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs wandte sie sich rigoros «von 
ihren früheren grenzüberschreitenden Netzwer-
ken» ab und intensivierte mit einer «offensiven 
Kommunikationsstrategie» ihre Beziehungen zum 
«Lager der extremen Rechten» und zu einer Reihe 
von dessen führenden Protagonisten, u.a. zum völ-
kischen Weltanschauungspropheten Houston Ste-
wart Chamberlain, zu August Keim, dem Vorsit-
zenden des Deutschen Wehrvereins, vor allem aber 
zum alldeutschen Wortführer Heinrich Claß, zu 
dem sie bereits 1911 Kontakt aufgenommen hatte, 
und mithin zum Alldeutschen Verband. Sie unter-
stütze die expansionistische Kriegszielpolitik der 
Alldeutschen ebenso vehement wie deren antide-
mokratische Agenda und deren – bei Schirmacher 
schon seit der Jahrhundertwende nachweisbaren, 
nun radikal durchschlagenden – rassistischen und 
antisemitischen Überzeugungen. Wenn sie «im 
Namen des Wohls der Nation das verstärkte Einbe-

ziehen von Frauen in die Sphäre des Politischen» re-
klamierte und mit derselben Begründung «politisch 
und gesellschaftlich mehr Gleichheit zwischen 
Männern und Frauen forderte», ist dies Johanna 
Gehmacher zufolge als «Reformulierung feministi-
scher Programmatiken in einem radikal nationalis-
tischen Kontext zu interpretieren». In der Weimarer 
Epoche vermochte sich Schirmacher in der alldeut-
schen Ein#usssphäre, zunächst in der Deutschen 
Vaterlandspartei, dann in der Deutschnationalen 
Volkspartei und in deren am extrem rechten Partei-
rand angesiedelten Völkischen Reichsausschuss, 
prominent zu etablieren. Sie avancierte zur Gali-
ons"gur des radikalnationalistischen Lagers, nicht 
zuletzt aufgrund ihrer Aktivitäten bei der Organi-
sation radikalnationalistischer Frauen. Ihre femi-
nistischen Forderungen vermochte Schirmacher 
gegen die antifeministischen Obsessionen des do-
minant männlichen Milieus jedoch nicht durchzu-
setzen. Vehement ablehnend waren insbesondere 
die Reaktionen des völkischen Flügels der extremen 
Rechten, dem sich Schirmacher Mitte der 1920er- 
Jahre mit Beiträgen im Hammer. Blätter für deutschen 
Sinn, mit ihrem antisemitischen Bekenntnis und 
ihrer Verneigung vor dem antisemitischen Agitator 
Theodor Fritsch in der Festschrift zum fünfundzwan-
zigjährigen Bestehen des Hammer (Leipzig 1926) anzu-
nähern suchte. Nachdem die Hammer-Redaktion 
Schirmachers Ausführungen mit der Ankündigung 
einer völkischen Erwiderung und mit der süf"san-
ten Bemerkung versehen hatte – bis dahin «mögen 
schwache Männerherzen über diese geraden und 
offenen Frauenworte sich nach Bedürfnis entrüs-
ten» –, formulierte die Antifeministin Emma Witte 
in ihrer ausführlichen Hammer-Replik mit dem Titel 
«Die Frau im völkischen Deutschland» (1926) nicht 
nur Zweifel an der Etikettierung Schirmachers als 
«völkische Rechtlerin», sondern wies deren Forde-
rung nach Gleichberechtigung der Geschlechter 
mit dem völkischen Credo zurück, «daß nur die 
Aufrechterhaltung der Grenzlinie zwischen Mann 
und Weib, die Steigerung der einem jeden von ih-
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nen eignenden besonderen Anlagen auch eine Auf-
wärtsentwicklung des Volksganzen und der Rasse 
ermöglicht». Schirmacher #ottierte mit ihren  
verschwörungstheoretisch unterfütterten antise-
mitischen, rassen- und germanenideologischen 
Überzeugungen unzweifelhaft in völkischen Fahr-
wassern, mit ihrer emanzipatorischen Agenda hin-
gegen stand sie allerdings völlig konträr zur völki-
schen Geschlechterideologie. Diese formulierte der 
jugendbewegt-neuheidnische Verlagsbuchhändler 
Rudolf Arland (d.i. Rudolf Felix Viergutz) im Ham-
mer von 1930: «Aufsteigende Völker kennen keine 
Frauenfragen, und eine Kultur wie die unsrige, ru-
hend auf männlicher Tatkraft und weiblicher Ge-
mütskraft, ist verloren, wenn die naturgegebenen 
Wirkungsbereiche der Geschlechter sich verwi-
schen und die ursprünglichen Geschlechtscharak-
tere vergewaltigt werden.» In der völkischen Bewe-
gung konnte Schirmacher insofern nicht reüssieren, 

dort zählte sie in offensiver Abgrenzung zu den 
«nationalen Frauenrechtlerinnen». 

 Käthe Schirmacher war eine «geübte ‹Biogra-
phieschreiberin›», die – davon zeugt ihre Lebensbe-
schreibung Flammen (1921) – ihre Biographie strate-
gisch, kalkuliert und #exibel der jeweiligen 
Situation, ihren Anschauungen, Absichten und 
Zielen anzupassen wusste und sich – über ihren 
Tod hinaus – erfolgreich zu historisieren verstand. 
Johanna Gehmacher, Elisa Heinrich und Corinna 
Oesch dechiffrieren in ihrer Studie Schirmachers 
Eigenverortungen, sie verfolgen ihre Lebensstatio-
nen durch Deutschland, Europa und Nordamerika 
vor dem Hintergrund von Frauenbewegung, Ge-
sellschaft und Politik der Epoche. Sie begleiten 
Schirmacher auf ihrem Weg von der frauenbeweg-
ten Akteurin der klassischen hin zur politischen 
Weltanschauungsprotagonistin der «anderen» Mo-
derne.
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Was ist eine Frau?
Zur Rechtsperson als Vehikel der Geschlechtergerechtigkeit

Was ist eine Frau? Die Frage ist spätestens seit 
der hitzigen, quer durch die sozialen Medien und 
internationalen Feuilletons geführten Debatte über 
einen im Juni abgesetzten Tweet der Harry-Pot-
ter-Autorin Joanne K. Rowling nicht mehr leicht zu 
beantworten. In dem Tweet hatte sich Rowling be-
lustigt über einen Artikel geäußert, der sich mit den 
Implikationen von COVID-19 für Fragen der Mens-
truationshygiene befasste und dazu «eine gleichere 
post-COVID-19-Welt für menstruierende Perso-
nen» forderte. Letztere hatten doch einmal einen 
Namen, so Rowling, ob ihr jemand aushelfen kön-
ne – «Wumben? Wimpund? Woomud?»1 Was folg-
te, war ein Shitstorm, in dessen Zuge die digitale 
Transcommunity Rowling als transphob und, 
schlimmer noch, als «TERF» beschimpfte. TERF 
steht in der Hasssprache des Internets für «trans-ex-
klusionistische radikale Feministin»2 und bezeich-
net die aus Sicht von Transaktivisten reaktionäre 
Haltung eines geschlechteressentialistischen Femi-
nismus, als Frauen seien nur Menschen anzuerken-
nen, die biologisch weiblich sind, nicht hingegen 
Transpersonen, die sich unabhängig von ihrem bio-
logischen Geschlecht und damit losgelöst von der 
authentischen Erfahrung weiblicher Körperlichkeit 
als genderweiblich de"nieren. Umgekehrt dürfen 
nach dieser Logik biologisch weibliche und damit 
grundsätzlich mit den physiologischen Vorausset-
zungen monatlichen Menstruierens ausgestattete 
Personen nicht einfach als Frauen bezeichnet wer-
den, wenn sie sich als gendermännlich oder gen-
derdivers identi"zieren; die Bezeichnung als Frau 
liefe in solchen Fällen auf eine Genderdiskriminie-
rung hinaus. Genderkorrekt muss es also heißen: 
«Personen, die menstruieren». 

Hier verläuft die Demarkationslinie eines Kul-
turkampfs. Auf der einen Seite steht die Gender-
theorie in der Gefolgschaft Judith Butlers, die im 
Interesse individueller Emanzipationsansprüche 
ernst machen will mit der sozialen Konstruiertheit 
und Überwindbarkeit biologisch determinierter 
Geschlechterrollen,3 auf der anderen stehen Strö-

mungen des Feminismus, die auf der Irreduzibilität 
somatisch-weiblicher Erfahrungen von Misogynie, 
Unterdrückung und Gewalt in einer männlich do-
minierten Gesellschaft insistieren – mit der kleinen 
ironischen Wendung, dass man weder radikal noch 
feministisch sein muss, um als TERF diskreditiert 
zu werden. Es genügt, besorgt über sexualisierte 
Gewalt gegen Frauen zu sein und diese nicht als 
bloße Konstruktion, sondern als an das physische 
Frausein gebundene Realität zu artikulieren. So 
auch Rowling:4 Frauen durch genderideologische 
Tabuisierung des weiblichen Geschlechts das Recht 
zu verwehren, auf die an ihre irreduzible Körper-
lichkeit geknüpften Erfahrungswelten hinzuwei-
sen, bedrohe nicht nur Schutzräume für weibliche 
Opfer sexualisierter Gewalt und damit genuine Er-
rungenschaften ebenjenes Feminismus, dem es 
einstmals gerade darum gegangen war, die Diskri-
minierung von Frauen als Frauen zu beseitigen. Es 
geht um mehr: So weist Rowling, die sich selbst als 
Überlebende häuslicher Gewalt bezeichnet, auf die 
in jüngster Zeit stark angestiegenen, das frühere 
Geschlechterverhältnis umkehrenden Zahlen jun-
ger Mädchen und Frauen hin, die aufgrund emp-
fundener Geschlechtsdysphorie zum männlichen 
Geschlecht transitionieren wollen.5 Studien spre-
chen von «Rapid Onset Gender Dysphoria», also 
schnell einsetzender Geschlechtsdysphorie, die vor 
allem junge Frauen trifft, die gerade in der beson-
ders sensiblen Phase der Pubertät erstmals mit der 
unbeschreiblichen Erfahrung sexualisierten Nicht-
genügens bei Verstoß gegen feminine Rollenerwar-
tungen konfrontiert werden6 und aus dieser Druck-
situation heraus die immer leichter zugängliche 
irreversible Geschlechtsumwandlung als nahelie-
genden Ausweg erkennen.7 Ein Ausweg mit fatalen 
Folgen wie bleibenden Organschäden, Infertilität 
und erhöhtem Suizidrisiko, gegen dessen sozial-
staatlich subventionierte Unbedenklichkeit zuneh-
mend Detransitionierer*innen ihre Stimme erhe-
ben, die ihre Geschlechtskorrektur bereuen und zu 
ihrem Geburtsgeschlecht zurückkehren, freilich 
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nicht ohne lebenslang mit den medizinischen Fol-
gen des an ihnen ausgeführten Genderexperiments 
zu kämpfen zu haben.8 

Der in den vergangenen Jahren in vielen westli-
chen Gesellschaften forcierte Abbau rechtlicher 
und psychiatrischer Hürden auf dem Weg zur  
Transition zum jeweils anderen Geschlecht wirft 
Fragen auf: Ist es ein Menschenrecht minderjähri-
ger Transpersonen, sich bereits in oder vor der Pu-
bertät zum jeweiligen Gegengeschlecht bekennen 
und ihrem Leidensweg im falschen Körper durch 
Geschlechtsangleichung ein Ende setzen zu kön-
nen? Oder ist es nicht nur die allerneueste Wen-
dung einer misogynen Marktgesellschaft, ihre uni-
verselle Botschaft der Diskriminierung und 
Neutralisierung vor allem solcher Frauen und  
Mädchen, die aus konventionellen Geschlechter- 
stereotypen herausfallen, nunmehr auf dem We- 
ge medizinisch-chemischer Korrigierbarkeit des 
Nichtkonformen zu verbreiten? Geht es hier wirk-
lich um Genderdiversität oder nicht eigentlich – 
mit Begriffen des queeren Kulturtheoretikers Paul 
B. Preciado – um eine weitere Volte des «Technopa-
triarchats», dessen foucaultsche Verfasstheit in 
Form der medizinisch-psychiatrischen Anstalt iro-
nischerweise zum Türhüter des unter Marktgeset-
zen erreichbaren Höchstmaßes an sexueller Eman-
zipation avanciert, indem es Transitionswillige zu 
lebenslang abhängigen Konsumenten der «phar-
mapornographischen Industrie» macht?9 Schafft 
sich eine menschenrechtlich geadelte Nachfrage 
hier ein Angebot, oder nicht vielmehr das Angebot 
die marktkonforme Nachfrage? 

Welche Antworten gibt das Recht auf diese Fra-
gen? Prinzipiell besteht seine Funktion in einer auf-
geklärten Gesellschaft darin, die Rechte der Ein-
zelnen zu wahren, ihre Würde zu schützen und sie 
als Personen mit anderen Personen als Rechtsträger 
unabhängig von Geschlecht und Identität gleich zu 
behandeln. Zu den Grundrechten, die in den meis-
ten abendländisch geprägten Rechtskulturen aner-
kannt sind, gehören mithin auch die Rechte von In-

ter-, Trans- und Homosexuellen auf Anerkennung 
ihrer Diversität und auf Abbau geschlechtsbezoge-
ner Diskriminierungen. Dabei hinkt das Recht  
den zahlreichen soziokulturellen Verästelungen 
des Themas allerdings hinterher. Zwar erhebt es 
hier wie auch sonst den Anspruch, an den jeweils 
aktuellen medizinisch-psychologischen Erkennt-
nisstand anzuschließen. Dennoch bleibt seine  
einschlägige Begrif#ichkeit und normative Ei- 
genrationalität merkwürdig unterkomplex. So  
gewährt das deutsche Personenstandsgesetz  
intersexuellen Personen, die nachgewiesene ge- 
netisch-anatomische Varianten der Geschlechts-
entwicklung aufweisen, das Recht, ihren Ge-
schlechtseintrag zu ändern oder offenzulassen; seit 
2018 ist auch die Eintragung eines als «divers» be-
zeichneten dritten Geschlechts möglich.10 Transse-
xuelle und Transgender unterstehen hingegen dem 
Transsexuellengesetz, das eine Vornamensände-
rung bei Personen, die sich seit mindestens drei Jah-
ren dem Gegengeschlecht als zugehörig emp"n-
den, an zwei Sachverständigengutachten knüpft 
und die Neufeststellung der Geschlechtszugehörig-
keit nach wie vor von der Durchführung einer  
geschlechtsangleichenden Operation abhängig 
macht. Darüber hinaus verhandelt das nationale 
und europäische Recht Fragen der sexuellen Diver-
sität meist als Gleichstellungs- und Antidiskrimi-
nierungsansprüche, an denen sich in den vergange-
nen Jahren nur eine leichte Verschiebung von 
Geschlecht hin zu sexueller Identität und sexueller 
Orientierung als verbotsbewehrten Diskriminie-
rungsmerkmalen ablesen lässt, die sich wie ein 
schwaches Echo auf die zugrundeliegenden Kultur-
kämpfe ausnehmen. Das Recht scheint Geschlech-
tergerechtigkeit zu versprechen, aber bestenfalls 
Antidiskriminierung zu leisten, wobei gerade die 
von der queeren Avantgarde besonders betonten 
#ießenden Übergänge zwischen Geschlechtsiden-
titäten unter den Tisch fallen. Meist bleiben rechtli-
che Differenzierungen im Bereich der Beseitigung 
geschlechtsbezogener Diskriminierungen enttäu-
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schend binär (Frau/Mann, homosexuell/heterose-
xuell) und taugen damit aller emanzipatorischen 
Absicht zum Trotz gerade nicht als Mittel zur  
Erfüllung utopischer Visionen wie derjenigen Pre- 
ciados, «die Epistemologie der rassi"zierten  
Differenz sowie der Geschlechterdifferenz zu 
überwinden und einen neuen kognitiven Rahmen 
zu er"nden, der die Vielfalt des Lebens möglich 
macht». – «Sie sagen Krise. Wir sagen Revolution.»11

Man kann darauf schlicht antworten, dass das 
Recht noch nie taugliches Mittel der Revolution 
(wohl aber des Jakobinismus) war. In Wirklichkeit 
reicht die Antwort tiefer und verweist darauf, dass 
der an die Person als Rechtsträger geknüpfte Begriff 
des subjektiven Rechts, der die Grenzen der indivi-
duellen Freiheitssphäre markiert, in seiner konzep-
tionellen Reichweite überspannt wird, wenn er  
jenseits der Gewährleistung abstrakter Rechts-
gleichheit in ein Vehikel zur Herstellung materialer 
Gerechtigkeit auf der Grundlage subjektiv-psychi-
scher Selbstentfaltungsansprüche – kurz: Identitä-
ten – umfunktioniert wird. Eine solche Verschlei-
fung von Rechtsperson und personaler Identität 
liegt in dem um die Geschlechtseuphorie seiner 
Subjekte besorgten biopolitischen Staat der 
Trans-Postmoderne zwar nahe, ist aber kurzschlüs-
sig und führt das Recht unweigerlich in Aporien, 
weil es entgegen dem begrif#ichen Anschein keine 
oder nur eine in ihrer Totalität auf Ideologie hin-
auslaufende Verbindung zwischen der rechtlichen 
Konstruktion der Person und der psychischen Ver-
fasstheit des seine Selbstentfaltung beanspruchen-
den Subjekts gibt.12 Selbstentfaltung, auch sexuelle 
Selbstentfaltung, ist zunächst eine Freiheit der na-
türlichen Person, kein Recht der Rechtsperson. Sie 
zum gleichheitsrechtlich verfestigten Recht zu er-
heben ist der Grund für die Wertungswidersprü-
che, die in der Debatte schon jetzt zutage treten: 
Soll das, was für minderjährige Intersexuelle ein 
Menschenrecht ist, nämlich von geschlechtskorri-
gierenden Eingriffen verschont zu bleiben, für min-
derjährige Transsexuelle oder Transgender nicht 

gelten? Gleichheit, verstanden nicht als abstrakte 
Rechtsgleichheit, sondern als Anspruch auf Ver-
wirklichung personaler Identität, fordert immer zu 
viel und bietet doch nie genug. Der Anspruch an 
das Recht, medizinisch hergestellte Identitäts- 
verheißungen zu verwirklichen, muss letztlich in  
Unsagbarem, ja Unsäglichem enden, da die tabui-
sierten Verletzungen der nie erreichbaren Realisie-
rungshoffnungen auf ein geglücktes Leben ohne 
diskriminierende Schranken mit jeder Umdrehung 
der Gleichstellungsmaschinerie mehr schmerzen. 

Joanne K. Rowlings jüngste Reaktion auf die Es-
kalation der Debatte über Transidentität war die 
Beteiligung an einem von 153 renommierten Intel-
lektuellen unterzeichneten Aufruf im Harper’s Ma-
gazine zur Verteidigung einer offenen Debattenkul-
tur als Grundlage der liberalen Gesellschaft.13 
Prompt führte auch dieser Aufruf zu einer Lawine 
an diskursiven Sekundärphänomenen, die sich alle-
samt um die Grenzen des noch Sagbaren oder nicht 
mehr Sagbaren im aufgeheizten Meinungsklima 
der aktuellen Debatten um Sexismus, Rassismus 
und die koloniale Genealogie des westlichen Uni-
versalismus drehen.14 Letzterer fällt in einem Klima 
unterstellter struktureller Diskriminierung von 
Minderheiten zunehmend einer auf Sprachpolitik à 
la Neusprech hinauslaufenden Cancel Culture zum 
Opfer, die nur noch durch authentische Erfahrung 
von Unterdrückung beglaubigte Sprecherpositio-
nen für moralisch legitim hält («Wokeness») und al-
len anderen Positionen Schweigen anbe"ehlt. Da-
bei wird indessen nicht nur übersehen, dass gerade 
die Diskreditierung des universalistischen Stand-
punkts zur Zementierung der unterdrückten Min-
derheitenpositionen, und zwar in der besonders  
retrograden Form eines identitären Tribalismus –, 
führt. Vielmehr ist hier ein Doppelphänomen zu 
beobachten, das Sprache und Recht gleichermaßen 
betrifft. Ebenso wie für die freie Rede gilt auch für 
das Recht, dass die Unterminierung des Anspruchs 
universalistischer Gleichheit der Person ohne An-
sehung ihrer Identität das Fundament der freiheitli-
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chen Gesellschaft zerstört. Maxim Biller nannte es 
im ZEIT-Feuilleton jüngst «Bolschewisierung».15 
Wir täten gut daran, gelegentlich zum altmodi-
schen Standpunkt des universalistischen Personen-
begriffs mit all seinen zweifellos vorhandenen 
Blickverzerrungen zurückzukehren, egal wie wir 
aussehen, wie wir uns kleiden, wie wir lieben. 

1 @jk_rowling, Tweet vom 6. Juni 2020 unter Verweis auf 
Marni Sommer/Virginia Kamowa/Therese Mahon: 
Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for 
people who menstruate, 28. Mai 2020, https://www.
devex.com.

2 Zur herabsetzenden Bedeutung des Begriffs Bonnie J. 
Morris: The Hijacking of Lesbian History, in: The Gay & 
Lesbian Review Worldwide 22 no. 4 (July–August 2015), 
S. 13–15. 

3 Judith Butler: Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity, New York/London 1990.

4 Statement vom 10. Juni 2020, https://www.jkrowling.
com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for- 
speaking-out-on-sex-and-gender-issues/ 

5 Zahlen des britischen Gender Identity Development 
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