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EDITORIAL

„Es gibt keinen Weg
zum Frieden, Friede
ist der Weg.“
Mahatma Gandhi
Liebe Leserinnen und Leser,
hinter uns allen liegt ein ereignisreiches Jahr
mit vielen Höhen aber vor allem auch Tiefen.
Die Corona-Krise hat uns alle auf die eine
oder andere Weise getroffen, die einen härter,
die anderen weniger hart. Die Pandemie
spaltet uns als Gesellschaft. All das ist nichts
Neues. Das gab es auch schon in der Vergangenheit. Auch als die Impfpflicht im Jahre
1807 im Königreich Bayern und 1874 mit dem
sogenannten Reichsimpfgesetz im gesamten
Deutschen Reich eingeführt wurde, gab es
Impfgegner. Die Geschichte, um es frei nach
Mahatma Gandhi zu sagen, lehrt uns eben am
Ende vor allem das: Dass sie uns nichts lehrt.
Durch viele Höhen und Tiefen sind wir im
Lauf der Jahre auch mit der Women’s History
gegangen: Wie viele von Ihnen wissen, gab es
bereits in den Jahren 2016 und 2017 fünf Ausgaben. Wir mussten die Produktion dieser
Zeitschrift jedoch beenden. Der Grund dafür
waren nicht Sie, liebe Leserinnen und Leser,
denn Ihr Zuspruch war enorm. Der Grund
war, dass wir, als kleines Magazin, wenig
Chancen auf Anzeigen hatten. Und die braucht
eine Zeitschrift, wenn sie nicht zu teuer sein
und ohne Sponsoren auskommen will. Schweren Herzens mussten wir unserer wirtschaftlichen Lage Rechnung tragen und darauf verzichten, weitere Hefte herauszugeben – und
waren umso glücklicher, als wir zu Beginn
dieses Jahres einen Neustart wagen konnten.
Es lief gut. Und doch kämpften wir auch dieses Mal wieder auf dem Anzeigenmarkt. Hinzu kam die durch Corona bedingte Papierkrise, die die Zeitungs- und Buchbranche schwer
trifft. Aufgeben war für uns aber keine Option.
Denn: Das hätten die Frauen, über die wir in
Women’s History schreiben, auch nicht getan.

Ja, das hat sie wohl alle ausgezeichnet: dass
sie niemals aufgeben, immer neue Wege suchen und dabei jeweils die Chancen ihrer Zeit
nutzen.
Die Chance unserer Zeit ist die digitale
Welt. Ich gestehe: Ich tat mich anfangs schwer
mit dem Gedanken, dass es Women’s History
nur noch digital geben soll. „Aber ist es denn
wirklich nur?“, fragte mich einer meiner Autoren. „Ist es nicht eher so, dass die Women’s
History sich die Möglichkeit der digitalen Welt
auch zunutze machen würde?“ Und vor allem: Hätten das die Frauen, über die wir
schreiben, nicht auch getan?
So gerne ich eine gedruckte Ausgabe in der
Hand hielte: Der Kollege hat recht. Beschreiten wir daher mutig den Weg in die digitale
Welt. Und wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns dabei unterstützen, gelingt es uns
vielleicht irgendwann, so viele Abonnenten
zu haben, dass wir doch wieder produzieren
können: eine gedruckte Ausgabe nur für
Abonnenten.
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2022
wünscht Ihnen

Eva-Maria Bast
Chefredakteurin Women‘s History

Die Zukunft ist weiblich.
Die Geschichte auch.
Faszinierende Frauen
aus vielen Jahrhunderten
- und was wir von ihnen
lernen können.
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HISTORISCHE FRAUEN

Lena Reiner hat Rada
Akbar im Juli 2021 in einem
Cafe in Kabul getroffen
und mit ihr gesprochen.

Afghanistan: In der
Hand der Taliban
Vom Kampf afghanischer Frauen für ihre Rechte: Feminismus?
Das Label hätten sie nie gebraucht.
Von LENA REINER

R

ada Akbar ist wütend und frustriert.
„Ich habe keine Energie mehr, ständig
Leute zu konfrontieren”, sagt sie und
meint dabei Vorurteile aus Europa und den
USA, dass Afghanistan erst durch die
NATO-Truppen modernisiert worden sei. Immer wieder werde sie – besonders von Ausländerinnen – für ihre
Stärke und Resilienz
gelobt. „Ich will dafür
nicht gelobt werden,
ich will nicht stark und
nicht resilient sein
müssen”, sagt sie. Eigentlich gehe es doch um
ganz normale Dinge: Freiheit, Frieden, Frauenrechte. Eine Freundin von ihr sei im letzten
Jahr Opfer eines gezielten Anschlags geworden. „Sie hat dafür eine Medaille bekommen,
es gab eine Feier. Sie wurde für ihren Mut geehrt”, sagt sie und lacht bitter. Aufgeklärt worden sei der Mord hingegen nie, statt Gerechtigkeit habe es die Ehrung gegeben, auf die
ihre Freundin mit Sicherheit gern verzichtet
hätte: „Sie wollte nicht sterben. Sie war erst
24 und so voller Leben. Sie war eine, die gern
gelacht hat, gesungen, getanzt, die gern auf
Partys gegangen ist und große Träume hatte.
Sie wollte einmal Premierministerin werden
oder etwas in der Art.” Eine Tapferkeitsmedaille für ihren Tod wäre wirklich das Letzte
gewesen, was sie gewollt hätte. Akbar hat ihren eigenen Umgang mit den gezielten Frauenmorden im Land gefunden. „Azarbanan”,

was übersetzt „Superfrauen” bedeutet, lautet
der Titel einer Ausstellungsreihe, die sie 2021
zum dritten Mal fortgesetzt hat. Die Ausstellung über starke afghanische Frauen erinnert
in diesem Jahr an die getöteten Frauen, zeigt
ihre Geschichten, die sich sonst hinter Zahlen,
Statistiken und anonymen Denkmälern oder
Medaillen verbergen.
Nichts weniger als Gerechtigkeit möchte Akbar für sie erreichen.
Auch deshalb spricht
sie aktuell viel mit Medien. „Meine Stimme erheben ist aktuell alles,
was ich tun kann”, erklärt sie.
Dabei ist es Rada Akbar wichtig, das Bild
zurechtzurücken, das durch westliche Medien
ganz gezielt über das Land aufgebaut worden
sei. „Manche tun so,
als gebe es uns erst
seit 20 Jahren, also
seit NATO-Truppen im
Land sind. Ich bekomme also meist Fragen
so gestellt, dass ich nur
über diesen Zeitraum
sprechen soll”, schildert sie. Dabei habe nicht
etwa der Westen oder sein militärisches Eingreifen das Land moderner gemacht, als es je
gewesen ist. „Als meine Mutter jung war, war
sie frei. Sie konnte tun, was sie wollte, und
sich kleiden, wie sie wollte. In Afghanistan
konnten Frauen wählen, als das in den USA

„Sie wollte nicht sterben.
Sie war erst 24 und so
voller Leben.“
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noch nicht möglich war”, führt sie aus. Tatsächlich wurde in Afghanistan die Gleichberechtigung von Mann und Frau zum ersten
Mal 1919 verfassungsrechtlich verankert. Nur
das Label „Feminismus” habe es da nicht gegeben, aber gelebt worden sei genau diese
Idee, betont Akbar. Es sei ihr wichtig, genau
daran zu erinnern. Besonders verletzend finde sie das Narrativ, Frauenrechte seien in
Afghanistan etwas, das nur die Elite wolle. Oft
werde sie gefragt, ob sie denn die Frauen in
Afghanistan überhaupt repräsentieren könne
als Frau der oberen Bildungsschicht, als eine,
die im Ausland gelebt hat und dann freiwillig
in ihre Heimat zurückgekehrt ist. „Als Männer
jahrelang uns Frauen repräsentiert haben, hat
niemand diese Frage gestellt”, meint sie und
betont, dass Frauenrechte natürlich auch auf
dem Dorf ein Thema
seien. Jede Frau wolle
im Grunde dasselbe,
ihre Rechte, ihre Freiheit, ganz egal, welcher
Gesellschaftsschicht sie angehöre.
„Wenn mir jemand
sagt, dass wir Frauen für den Frieden eben die
Sharia akzeptieren müssen, dann frage ich zurück, ob sie das auch Frauen in Europa sagen
würden. Manche reagieren dann ganz beleidigt. Ich habe manchmal den Eindruck, für
uns werden andere Maßstäbe angesetzt. Auch
wir wollen unser Leben leben dürfen!”

„Ich habe manchmal
den Eindruck, für uns
werden andere Maßstäbe
angesetzt.“

WOMEN’S HISTORY
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Dieses Graffiti war im März und auch
im Juli 2021 noch in Kabul präsent:
Frauen, erhebt Euch!

Szenenwechsel:

W

inuss Azizi zieht den Schal enger
um Schultern und Gesicht, geht
schneller und wimmelt so einen
jungen Mann ab, der sich nicht zwischen Betteln und aufdringlichen Blicken entscheiden
kann. „Wir wollen doch nur das ganz Grundlegende”, sagt sie wütend, „wir wollen morgens
aufstehen, zur Arbeit oder zur Schule gehen,
mal schön essen gehen und dabei keine Angst
haben müssen, dass irgendetwas neben uns
explodiert oder wir gezielt getötet werden.”
Sie schweigt kurz und
fragt dann ins Brummen der Generatoren,
die man hier überall
hört hinein: „Wieso
bekommen wir dieses
Recht nicht? Sind wir
so viel weniger wert als Menschen anderswo?”
Das Gespräch endet an dieser Stelle jäh, da sie
eine Apotheke betritt. Die vierte an diesem
Tag. Ein älterer Herr sitzt hinter dem Tresen
und einer Plexiglasscheibe. „Haben Sie Misoprostol da?”, fragt sie und seine Miene ver-

dunkelt sich. Er schüttelt den Kopf und schaut
ihr nicht einmal mehr in die Augen. Auf die
Frage, welche Apotheke das Medikament
eventuell haben könnte, reagiert er nicht
mehr. So oder so ähnlich verlaufen insgesamt
sieben Apothekenbesuche. Misoprostol, das
ist hier der Teufel, die Sünde in Tablettenform. Das Medikament, das ursprünglich zur
Behandlung von Magen-Darm-Krankheiten
entwickelt wurde, wird in Deutschland auch
zur Geburtseinleitung verwendet und ist bis
zur 37. Schwangerschaftswoche verboten. In Ländern wie
Afghanistan, in denen
andere Möglichkeiten
fehlen, ist diese kleine Pille die einzige
Möglichkeit, einigermaßen ungefährlich einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen.
Natürlich kann man das Medikament nicht
einfach kaufen und schon gar nicht für diesen
Zweck. Doch genau das hat Azizi vor; eine Bekannte ist vor Kurzem ungewollt schwanger

„Wieso bekommen wir
dieses Recht nicht? Sind
wir so viel weniger wert
als Menschen anderswo?“
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Winuss Azizi setzt sich für die Rechte
von Mädchen und Frauen ein.

geworden. Die Autorin dieses Artikels bietet
das perfekte Alibi, eine Ausländerin, die nur
zu Besuch ist, kann glaubhaft machen, dass
sie die Tabletten tatsächlich nur zur Weiterbehandlung einer Krankheit benötigt. In Apotheke Nummer 8 ist schließlich ein Einsehen
da, aber nicht ohne die Belehrung, dass das
Medikament hier eigentlich verboten sei, da
man es für Abtreibungen einsetzen könne,
und die wiederum seien natürlich nicht erlaubt. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage
ist auch der Weg ins Ausland keine Option,
die Visumsbeantragung derzeit erschwert;
im Grunde ist eine ungewollte Schwangerschaft zu dieser Zeit an diesem Ort ein echtes
worst case scenario. Azizi betont, dass viele gar nicht wüssten, wie streng das Thema
hier gehandhabt wird. „Männer sollen sich
einfach da raushalten, was unsere Körper angeht”, findet sie. Zwar drohe in Afghanistan
für einen Schwangerschaftsabbruch keine
lebenslange Haft wie im Nachbarland Iran,
die Strafen seien aber dennoch hoch. Und in
Gebieten, in denen der Islamismus der Taliban herrsche, würden Frauen gesteinigt, die
eine Abtreibung vorgenommen hätten. Azizi
kennt ihre Rechte, Azizi kennt Frauenrechte.
Sie selbst arbeitet ehrenamtlich für eine deutsche NGO, die in Schulprojekten ganz gezielt
auch Mädchen unterrichtet und in der Frauen Lehrerinnen sind. Sie lebt allein, hat nicht
vor zu heiraten oder Kinder zu gebären und
bezieht ein gutes Gehalt von der deutschen
Botschaft, an der sie als Übersetzerin tätig
ist. Dennoch bleiben auch ihr Belästigungen
und Anfeindungen im Alltag nicht erspart.
Ein Gang auf die Straße sei Dauerstress für
sie, sagt sie, und sie fürchtet sich davor, dass
die Taliban weiter an Einfluss gewinnen: „Ich
weiß, was Islamismus bedeutet. Ich habe das
mit eigenen Augen gesehen.” Aufgeben ist für
die junge Frau dennoch keine Option und was
sie am allerwenigsten möchte, ist, den Terroristen noch mehr Macht zu geben, indem sie
ihnen in ihren sozialen Medien Raum gibt. „Es
ist schlimm genug, ich muss das nicht noch
verstärken, indem ich pausenlos dazu poste”,
erklärt sie.
WOMEN’S HISTORY
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U.S. Marines unterstützen die Evakuierung des
Internationalen Flughafens Hamid Karzai am
21. August 2021.

Kabul im Juli 2021.

Zeitsprung:
Tatsächlich haben Mitte August 2021 die Taliban die Kontrolle über
Afghanistan übernommen. Lena Reiner führte Gespräche mit
Vertreterinnen der Industrie- und Handelskammer für Unternehmerinnen.

„D

as ist jetzt das zweite Mal, dass
ich erlebe, dass die Taliban die
Macht übernehmen. Das letzte
Mal hatte ich gerade meinen Schulabschluss
gemacht”, schildert Afsana Rahimi. Alles habe
damals aufgehört. „Damals war vieles anders:
Es gab noch kein Internet, nichts Digitales, wir
hatten keine Handys und irgendwann nicht
einmal mehr Strom. Wir waren komplett abgeschnitten”, erinnert sie sich zurück. Damals
sei allerdings ihr Vater der Verantwortliche
gewesen, derjenige, der sich habe kümmern
müssen. Seitdem hat sich vieles verändert:
Afsana ist nicht nur erwachsen geworden,
sie leitet auch ein eigenes Unternehmen mit
zehn Festangestellten und 34 Honorarkräften, vertritt die Interessen von Unternehmen
als Regionalsprecherin der 2017 gegründeten
Afghanistan Women Chamber of Commerce
and Industry (AWCCI). Sie hat zuvor studiert,
Erfahrungen im Berufsleben gesammelt, sich
hochgearbeitet. Auch sonst habe sich die Ge-
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sellschaft gewandelt: „Die junge Generation ist
zur Schule gegangen, wir alle haben Erfahrungen gesammelt, sind
mit der ganzen Welt
vernetzt.” Auch lebten
jetzt viel mehr Menschen in den Städten
als während des letzten Talibanregimes und – das hebt sie als besonders wichtig hervor: „Letztes Mal war Bürgerkrieg. Die Menschen hatten es satt, wollten,
dass das Sterben aufhört, egal wie.”
Der Stillstand, der aktuell herrsche, sei anderer Natur als damals. Es gebe zwar Strom,
Handys und Internet, aber die Wirtschaft sei
am Boden. Ihr eigenes Unternehmen befinde
sich in einem Sicherheitsbezirk der Taliban –
unerreichbar für sie. Banken arbeiteten nicht
oder kaum,die meisten Geldflüsse seien unterbrochen, es sei auch unklar, welche Regeln
für den Markt gelten würden. „Das ist allerdings nicht geschlechtsabhängig, das betrifft

uns Unternehmer alle gleich”, ergänzt sie. Sobald Regeln aufgestellt würden, sei dann natürlich die Frage, ob
sie als Frau weiterhin
ihre Firma führen
dürfe. „Sie behaupten
zwar aktuell noch,
dass Frauen ganz normal weiterarbeiten können, aber vielleicht
sagen sie das auch nur, weil sowieso niemand
aktuell von uns arbeiten kann”, meint sie. Sie
traue diesen Aussagen der Taliban nicht. Doch
auch für den Fall eines Verbotes von weiblichen Führungskräften hat Rahimi bereits einen Plan: „Wenn ich mein Unternehmen nicht
weiterführen darf, dann macht das eben mein
Sohn. Der ist 16 Jahre alt und sitzt gerade neben mir, er sagt, er kann das machen.” Rahimi
lacht kurz auf, schweigt kurz und sagt dann:
„Ich bin so ein Typ Mensch, ich verliere nie
die Hoffnung. Ich weiß, dass es anderen anders ergeht.”

„Das letzte Mal habe ich
gerade meinen
Schulabschluss gemacht.“
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Manizha Wafeq gründete
den AWCCI.

Afsana Rahimi vertritt
als Regionalsprecherin
den AWCCI.

„Ich verbringe morgens allein mehrere Stunden
damit, abzufragen, wie es allen geht. Wir stehen
über soziale Netzwerke in Kontakt.“

A

WCCI-Gründerin Manizha Wafeq begleitet den Prozess aus dem Ausland.
Aus Sicherheitsgründen mag sie nicht
verraten, wo genau sie sich derzeit aufhält,
aber sie sei nicht mehr in Afghanistan. Gleichzeitig beschäftigt sie sich fast rund um die Uhr
mit der Lage des – inzwischen fernen – Landes:
„Ich verbringe morgens allein mehrere Stunden damit, abzufragen, wie es allen geht. Wir
stehen über soziale Netzwerke in Kontakt.”
Viele der Unternehmerinnen seien noch in
Afghanistan, einige wollten bleiben, andere
brauchten Hilfe dabei, das Land zu verlassen:
2.471 offizielle frauengeführte Unternehmen
gibt es derzeit, weitere rund 54.500 rechtsformlose frauengeführte Firmen kommen
hinzu. Die meisten seien innerhalb der letzten
fünf Jahre gegründet worden. Wafeq muss mit
den Tränen kämpfen, als sie schildert, wie
sich das afghanische Unternehmerinnentum
in den letzten Jahren entwickelt hat: „In allen
Gegenden Afghanistans gab es Restaurants,

14
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Handwerke, Dienstleistungsbetriebe, die von
Frauen geführt wurden.” Sie erinnert sich an
ein weiblich geführtes Restaurant in einem
belebten Bazar einer Provinz im Norden Afghanistans: „Es war toll, das war mittendrin.”
Ende Juli trafen sich Unternehmerinnen
aus ganz Afghanistan für den „National Women Entrepreneurs Peace Summit”. „Da waren schon viele Gegenden von den Taliban
beherrscht, Straßen blockiert, und dennoch
haben es alle geschafft, herzukommen”, schildert sie. Irgendwie sei da noch diese kleine
Hoffnung gewesen, dass Kabul nicht fallen
wird. Und wenn Kabul nicht gefallen wäre,
dann hätte sich das Blatt irgendwie noch wenden können, sagt sie leise, gehofft habe sie
das, bis zuletzt. „Aber dann kam der 16. August”, sagt sie. Seitdem sei alles anders. Statt
eine anstehende Messe im Ausland zu planen,
hätten sie Evakuierungen organisiert, Sicherheit sei das Thema, das nun alles beherrsche,
von einem Tag auf den anderen. Und natür-

lich die Frage, wie es weitergehe mit denen,
die im Land blieben. „Wir haben Unternehmerinnen bei uns im Verband, für die arbeiten 200 bis 300 Handarbeiterinnen. Die wiederum haben gar nicht die Möglichkeit, das
Land auf irgendeine Weise zu verlassen”,
schildert sie. Daher entschieden sich auch viele Unternehmerinnen zu bleiben, denn: „Sie
sagen, sie können diese Frauen doch nicht im
Stich lassen!”
Für sie selbst sei aktuell wichtig, einen Termin mit der Taliban-Regierung zu bekommen:
„Wir möchten eine Erlaubnis für frauengeführte Unternehmen. „Als Verhandlungsbasis
hätten sie sich auch bereits überlegt, welchen
Kompromiss sie dafür einzugehen bereit wären: “Es wäre in Ordnung, wenn wir die Betriebe auf reine Frauenunternehmen umstellen müssten oder etwa nur Kundinnen
bedienen.” Zu mehr Einschränkungen seien
sie als Interessensvertretung allerdings auf gar
keinen Fall bereit.
WOMEN’S HISTORY
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AKTUELLES

Soroptimist
International

Die Flaggenzeremonie auf der Harrogate
Soroptimist Konferenz 1948.

Die Geschichte der
Soptimistinnen 1921 - 2021
100 Jahre Engagement für
Frauen und Mädchen

Von COSIMA BELLERSEN-QUIRINI

I

m Jahr 1853 führte das kolumbianische Vélez als
erste Stadt der Welt das Frauenwahlrecht ein.
In Neuseeland erhielten Frauen 1893 erstmals
das aktive Wahlrecht. In Australien durften Frauen
ab 1902 wählen, zugleich wurde für sie das passive
Wahlrecht eingeführt, das heißt, sie durften selbst
auch gewählt werden. Somit war Australien der erste moderne souveräne Staat, der das vollständige
Frauenwahlrecht einführte. 1918, nach dem Ersten
Weltkrieg, war es in Deutschland, 1920 auch in den
USA so weit. Diese Jahre waren geprägt von einem
unglaublichen weiblichen Pioniergeist: Im Krieg
hatten viele Frauen erkannt, dass sie sehr wohl in
der Lage waren, mehr als die ihnen bislang zugestandenen Aufgaben wahrzunehmen und ihren
Beitrag für die Gesellschaft zu leisten – und zwar
eben nicht nur in Form der Reproduktion und Familienarbeit oder durch ehrenamtliches soziales
Engagement. Sie waren durch die Kriegsjahre zum
einen selbstbewusster geworden, zum anderen
wurde ihr Potenzial in der Arbeitswelt geschätzt
und gefördert. Und so blieben viele von ihnen auch
nach Kriegsende berufstätig, kämpften um ihre teils
leitenden Stellungen und positionierten sich zusehends auch zu politischen Fragen. Dieser Geist hält
bis heute an. Denn: Noch immer gibt es Länder,
welche Frauen nicht nur eine politische Teilhabe
verwehren, sondern in denen ihnen Beschränkungen auch bei den Themen Selbstbestimmung, Bildung oder Berufsausübung auferlegt werden.

Beste Schwestern
Die diesbezüglich vorherrschenden Missstände gaben nach Kriegsende allerdings dennoch wieder al-
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Dr. Edith Peritz betrieb die
erste Praxis für Ästhetische
Chirugie.

lerorts den gesellschaftlichen Ton an. Um diese bloßzulegen und zu beheben, kamen 1920
in Nordamerika unter der Ägide der Sportlehrerin Adelaide Goddard zehn Frauen zusammen und gründeten einen Frauenclub, der
sich, ähnlich wie die Männer-Clubs, die sich
gerade etablierten, sozialen Projekten verschreiben wollte. Das Clubleben startete am
21. Juni des Jahres mit einem ersten gemeinsamen Mittagessen. Um eine Gründungscharta
zu erhalten, sollte der Club auf achtzig Mitglieder anwachsen, allerdings war nur eine Vertreterin jeder Berufssparte zulässig. Die Frauen mit den unterschiedlichsten Biografien

Die Umsetzung vieler
soroptimistischer Projekte
und Ziele erfordert
finanzielle Mittel, die nicht
immer von den Clubs
einzeln aufgebracht werden
können.
Daher wurde 1963 der
Soroptimist-Hilfsfonds e. V.
gegründet. Mitglieder sind
alle deutschen
Soroptimist Clubs. Der
Hilfsfonds ist eine
Solidargemeinschaft und
gewährt den Clubs auf
Antrag finanzielle
Projektunterstützung.

Alle Berufe haben die
gleiche Bedeutung,
auch die Hausfrau.
nannten sich Soroptimistinnen, eine Zusammensetzung aus den beiden lateinischen Wörtern „soror“ für Frau und „optima“, das Beste. Ihre Ansprüche: Qualität in der
Berufsausübung, Harmonie untereinander,
Service für Frauen und Mädchen, die es weniger gut getroffen hatten. SI ist bis heute übrigens kein Verbund nur von Akademikerinnen,
sondern hier haben alle Berufe die gleiche
Wertschätzung, einschließlich dem der Hausfrau.

Freundschaft und Verständigung
Potenziell interessierte Frauen stellten sich
fortan als Rederinnen vor, sozusagen eine inoffizielle Eignungsprüfung vor der Kerngruppe, die sich der Einfachheit halber beim Vornamen nannte – eine bis heute übliche Art der
Ansprache unter den „Sorores“. Am 3. Oktober folgte die offizielle Charter-Feier. Die erste
Clubpräsidentin hieß Violet Richardson (18881979), eine der US-Pionierinnen in Sachen
Sportunterricht für Schulkinder: Sie unterrichtete bis zu ihrem Ruhestand 1954 an der
Berkeley School District in Kalifornien, wo sie
Sport erstmals als Unterrichtsfach einführte.
Zudem kämpfte sie für ein den männlichen
Kollegen entsprechend gleichhohes Entgelt
für alle Frauen. Im Club gab sie auch den Anstoß dazu, die Arbeit international aufzustellen – Soroptimist International (SI) war geboren. Und die Grundsätze des soroptimistischen
Gedankens – Freundschaften zwischen Frauen und die Verständigung ohne politische, religiöse oder ethnische Grenzen leben – wurden mit Leben gefüllt. Es erfolgten somit bald
weitere Gründungen nicht nur in den USA,
sondern wenig später auch in Übersee, etwa
in England, Frankreich und Australien. In San
Francisco fand 1928 „The First International
Conference of The Soroptimistic Clubs of the
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World“ statt. Tatsächlich waren jedoch nur
US-amerikanische Clubs vertreten – die Anreise aus Europa war zu zeitaufwendig. Hier wurden indes die ersten vertraglich fixierten Inhalte erarbeitet, etwa eine Satzung, die
Aufnahmemodalitäten oder die Wahlen von
Amtsträgerinnen. Auch eine einheitliche Mitgliedschaftsnadel wurde entschieden. Ein Jahr
später bekam der Kongress in Washington
D.C. erstmals einen tatsächlich internationalen Charakter, als auch Vertreterinnen der
neu gegründeten europäischen Föderation
(SIE) teilnahmen. Hier wurden die Statuten
noch einmal überarbeitet und für alle Clubs
festgelegt.

Die deutschen Clubs
Der erste deutsche Soroptimist International
Club (SID) wurde auf Initiative der Chirurgin
Dr. Edith Peritz – sie betrieb in Berlin-Charlottenburg die erste Praxis für Ästhetische Chirurgie – am 13. Januar 1930 in Berlin mit 25
Frauen gegründet. Namenhafte Frauen, wie
etwa die Schauspielerin Tilla Durieux, gehörten dem Club an. In Berlin standen Museumsbesuche oder Vorträge zu Kultur und Politik
im Vordergrund, die Frauen trafen sich zudem regelmäßig auch zum Essen am Nollendorfplatz. Doch nur drei Jahre später, als die

neuen Machthaber an die Regierung kamen,
änderte sich das Clubleben drastisch: Jüdische
Schwestern verschwanden in Verstecken, der
Emigration oder Deportation, so auch die
Gründerin, die 1933 als Jüdin ihre Kassenzulassung verlor und sich schließlich in die USA
rettete, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Der Club, einzigartig bislang in
Deutschland, wurde zunächst als ruhend erklärt, dann ganz geschlossen. Dennoch trafen
sich die verbliebenen Schwestern weiter unauffällig zum sogenannten „Kränzchen“. Das
Clubvermögen ging an das Mütterhilfswerk.

Vertrauen schaffen nach 1945
Im Frühjahr 1946 taten sich die Berliner
Schwestern erneut offiziell zusammen. Doch
erst unter Mithilfe dänischer und niederländischer Clubschwestern war 1952 eine von der
europäischen Föderation wieder erlaubte
Neugründung möglich. Es folgten weitere
deutsche Neugründungen. Doch die Zurückhaltung der Schwestern, die in einst von Hitler
besetzten Länder lebten, blieb dort SID gegenüber verständlicherweise noch lange spürbar,
ebenso kritisch war die Haltung der Schwestern jüdischen Glaubens. Es war eine wichtige
Aufgabe von SID, sich neues Vertrauen zu erarbeiten und zu gewinnen. Es gelang. 1963 rief

die seinerzeit amtierende Unionspräsidentin
Leni Neuenschwander, gebürtige Schweizerin, Sopranistin und Gesangspädagogin in
Mannheim, den Soroptimist-Hilfsfond ins Leben, der sich vor allem der Aus- und Weiterbildung von Frauen und Mädchen verschrieben hat. In den 1970ern wuchs die Anzahl der
Clubs stetig an, erstmals wurde eine deutsche
Clubschwester – die Krefelder Schuldirektorin
Sigrid Oechelhäuser – zur Europäischen Föderationspräsidentin gewählt. Ihr folgten weitere wie Charlotte von Loeper, Gründungspräsidentin des CSI-Clubs Duisburg/Mülheim, die
promovierte Biologin Gisela Freudenberg
oder die Journalistin Kathy Kaaf. Als 1989 endlich die Berliner Mauer fiel, gründeten sich
alsbald zahlreiche neue Clubs auch in den
neuen Bundesländern, die erste Clubgründung war 1993 in Dresden. Bedingt durch viele gesellschaftliche Umbrüche rückten nun
bei den internen Debatten vermehrt sozialkritische Fragen und Problematiken in den Vordergrund. Die Schwerpunkte verlagerten sich
auf aktuelle Themen in Politik und Gesellschaft, die nun ein erweitertes Engagement in
den Mittelpunkt stellten: Menschenrechte,
Gleichheit und Frieden, weiterhin auch mit
dem Schwerpunkt, die Lebensbedingungen
und den Status von Frauen und Mädchen
durch Bildung, Stärkung ihrer Rolle und

Schaffung von Chancengleichheit zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, so dass
sie ihre individuellen Wünsche realisieren
können, ihr kollektives Potential nutzen und
friedvoll leben dürfen – frei von Missachtung
und Gewalt. Die Themenschwerpunkte in der
programmatischen Arbeit, sozusagen dem
Herzstück von SI, sind dabei verbesserte Zugänge zu Bildung, Geld, Ernährung und Gesundheitsvorsorge, aber auch Nachhaltigkeit
und Katastrophenhilfe – beginnend bereits in
den einzelnen Clubs über die Unions- und Föderationsebene bis in die Weltebene.

Über 3.000 Clubs weltweit
SI, weltweit heute in über 3.000 Clubs vertreten, unterstützt keine politischen Parteien
oder religiösen Gruppen, hat eine ständige
Repräsentanz bei der UNO, im Europarat und
im Deutschen Frauenrat. SI hat als Nicht-Regierungsorganisation (NGO) allgemeinen Konsultativstatus bei den Vereinten Nationen in
New York, Genf, Wien und Paris. Die Europäische Föderation ist im Europarat in Straßburg vertreten.
Aktuell hat Soroptimist International
Deutschland 223 Clubs mit über 6.700 Mitgliedern. Unter dem Motto „The Road to Equality“ unterstützt SI weltweit die Umsetzung der

UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung mit
dem Schwerpunkt der Geschlechtergerechtigkeit. „We stand up for Women!“ ist das derzeitige Motto der Europäischen Föderation bis
2023. Zu den laufenden Projekten von SI
Deutschland zählt unter anderem seit 1996
der Kampf gegen Genitalverstümmelungen
bei Frauen und Mädchen. Zudem ist der Fokus auch derzeit auf den Schwerpunkt Digitalund Medienkompetenz gerichtet.
Viele Schwestern durften im Laufe der
Jahrzehnte für ihr großes Engagement in vielerlei Bereichen Auszeichnungen erfahren –
beispielsweise mit dem Bundesverdienstkreuz – so auch die Ärztinnen Hanne von
Schaumann-Werder und Sibylle Lindenberg.
Das weltweite Erkennungszeichen, bereits
1928 in den USA geschaffen, ist übrigens das
SI-Emblem, liebevoll Eulalia genannt. Es zeigt
einen runden Button in den Farben Blau und
Gelb. Darauf zu sehen ist das Antlitz einer jungen Frau. Sie ist von Sonnenstrahlen umkränzt – als Symbol für einen weiten Geist –
und hält das Schild mit der Aufschrift
SOROPTIMIST mit weit geöffneten Armen
nach oben – eine Geste für Freiheit und Unabhängigkeit. Die seitlichen Ränder sind mit
Lorbeer (Bemühen) und Eichenlaub (Stärke)
verziert, der Button trägt unten auf dem Kreis
das Wort INTERNATIONAL.
WOMEN’S HISTORY
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Stark und schön:
Frauen im Märchen
In vielen Märchen des europäischen Kulturkreises spielt eine Frau die
Hauptrolle: Dornröschen, Aschenputtel, Rotkäppchen, Schneewittchen,
Frau Holle sind nur einige Beispiele. Sie sind Heldinnen auf ihre Art und
gehen als Siegerin aus ihrem großen Abenteuer hervor. Ist das nicht
einfach märchenhaft?
Von EVA WODARZ-EICHNER

E

s war einmal vor langer, langer Zeit,
da lebte in einem großen, prächtigen Schloss eine wunderschöne Prinzessin. Und jeder, der sie sah, war
von ihrem Anblick so bezaubert, dass er
ihr jeden Wunsch erfüllen wollte, so groß
und ungewöhnlich er auch sein mochte.
So könnte ein Märchen beginnen, und niemanden würde es wundern, wenn sich die
Prinzessin goldene Blumen oder sprechende
Tiere wünschen würde, die ihr ein Prinz unter Abenteuern beschafft und dafür ihr Herz,
ihre Hand und das halbe Königreich erringt.
Das Märchen lebt heute vor allem in der Kinderliteratur – sehr zu Unrecht, denn in ihm
drückt sich die menschliche Sehnsucht nach
dem Sieg des Guten und Schönen über das Böse
so stark wie in wohl
keiner anderen Literaturgattung aus, in ihm
werden die elementaren
menschlichen
Konflikte ausgetragen
und positiv gelöst, in ihm werden uraltes Wissen und überzeitliche Erfahrungen vermittelt.
Das Märchen spielt in einer unwirklichen Welt
– eben im Märchenland –, wo die Charaktere
der Figuren leicht zu durchschauen und zu
klassifizieren sind: Jemand ist gut oder böse,
schön oder hässlich, wobei fast immer das
hübsche Mädchen auch eine positive Figur ist,
die hässliche Alte eine negative. Die Figuren
sind Typen, keine Individuen, und das Märchenpersonal ist ziemlich klar definiert: Es
gibt den König und seine Tochter, seltener die
Königin, dafür aber den Prinzen, den armen
Burschen und das arme Mädchen wie die Gänseliesel oder das Aschenputtel; es gibt Zwerge, Hexen und Riesen. Das Märchen beginnt

formelhaft mit „Es war einmal vor langer,
langer Zeit ...“ und endet ebenso: „Wenn sie
nicht gestorben sind, so leben sie noch heute“.
Die Handlung ist einsträngig und oft von existenzieller Bedeutung: Die Prinzessin wird aus
der Macht des bösen Zauberers befreit oder
das Untier getötet, und wenn der Held – der
aus unteren sozialen Schichten stammt oder
aber, ganz im Gegenteil, ein schöner und reicher Prinz ist – diese oft schier unmögliche Tat
vollbracht hat, wobei ihm häufig Zauberkräfte
in jedweder Form zu Hilfe gekommen sind, heiratet er die Prinzessin und bekommt das halbe
Königreich, das er gut und gerecht regiert.
Das Märchen ist weder zeitlich noch örtlich
fixiert und erhebt keinerlei Anspruch auf Authentizität oder auf einen Wirklichkeitsbezug – in ihm sind die
Regeln der Vernunft
aufgehoben: Hier wird
aus dem Frosch ein
Prinz, hier klettert
der verliebte Mann
am Zopf seiner Angebeteten einen hohen
Turm hinauf, hier kann der Wolf sprechen
und sich als Großmutter verkleidet in deren Bett legen – alles ist im Märchen möglich, aber immer wird das Böse besiegt.
„Zu den charakteristischen Merkmalen der
Märchen gehört, daß es sich um Dichtungen
handelt, die nicht – wie die Sage – besondere,
sondern typische Dinge erzählen; daß sie keine
Probleme schildern oder aufdecken, sondern
Konfliktlösungen anbieten, die akzeptierten
Moralprinzipien entsprechen; daß sie tradiert
werden und deshalb nicht nur bestimmten
epischen Gesetzen verpflichtet und formelhaft
gebaut sind, sondern auch Figuren, Requisiten und Weltbilder vergangener Zeiten kon-

Sie erleben ein
Abenteuer und
meistern es.
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servieren; und daß sie oft – aber nicht immer
– wunderbare, übernatürliche Geschehnisse
in ihre Handlungen einbeziehen“, schreibt
der Germanist Dietz-Rüdiger Moser in seinem Aufsatz mit dem Titel Märchenforschung.
Es ist auffällig, dass sich die Märchenhandlung oft über einen längeren Zeitraum hinzieht: Beispielsweise müssen im Märchen
von Schneewittchen Jahre vergehen, bis die
eigentliche Handlung einsetzt – das Märchen
beginnt mit dem innigen Kinderwunsch der
Königin und nimmt seinen eigentlichen Verlauf, als Schneewittchen zu einem schönen
jungen Mädchen herangewachsen ist. Eine
extrem lange Zeit umspannt das Märchen von
Dornröschen: Es beginnt bei Dornröschens
Taufe und endet mit ihrer Hochzeit mit dem
Prinzen, der die Dornenhecke um das Schloss
durchbrochen und das Mädchen mit seinem
Kuss aus 100-jährigem Schlaf erweckt hat.
Im Märchen sind die Menschen mit den Tieren oft eng verbunden – so können Adler,
Fische, Hasen oder auch andere Tiere sprechen und den Menschen helfen. Auch Schlösser ganz aus Gold oder Kutschen aus purem
Glas sind im Märchen gang und gäbe, nichts
ist verwunderlich, nichts unmöglich. Auffallend ist, dass im Märchen oft eine Dreizahl
der Dinge auftritt: Der Protagonist besitzt
drei Wunderdinge, muss dreimal fragen oder
sich in drei Tagen oder Nächten durch eine
bestimmte Tat bewähren – die Verwobenheit mit dem christlichen Kulturkreis und
der heiligen Zahl Drei wird offensichtlich.
Ebenso auffallend ist, dass häufig Frauen die
Hauptfiguren sind. Sie erleben ein Abenteuer
und meistern es. Und wenn sie nicht gestorben
sind, so leben diese starken, schönen Frauen
noch heute – zumindest im Märchen.
WOMEN’S HISTORY
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Illustration des „Sneewittchen“ von Franz Jüttner aus dem Buch „Scholz‘
Künstler-Bilderbücher“, das im Jahr 1905 in Mainz erschienen ist.

Aus dem Jahr 1841 stammt das Gemälde „Kniendes Mädchen, einen Blumenkorb
ausschüttend” von Maria Ellenrieder.

Schneewittchen

Dornröschen

D

ie Freude bei Dornröschens königlichen Eltern über die Geburt ihrer
Tochter ist so groß, dass sie zwölf
Feen zur Taufe ins Schloss einladen. Es ist
ein großes Fest, bei dem die zwölf Feen ihre
guten Wünsche über der kleinen Prinzessin
aussprechen. Dumm nur, dass die dreizehnte
Fee, die nicht eingeladen war, die Feier mit ihrer unerwarteten Ankunft stört und diese
Kränkung mit einem
Fluch rächt. Nur die
zwölfte Fee, die jüngste, die als Einzige
noch nicht ihren Wunsch ausgesprochen hat,
kann den Fluch abschwächen – so soll Dornröschen, wenn sie sich an ihrem 15. Geburtstag
mit einer Spindel sticht, nicht daran sterben,
sondern in einen 100-jährigen Schlaf fallen
und alle, die im Schloss wohnen, mit ihr.

Und so geschieht es: Dornröschen findet bei
einer uralten Frau im höchsten Schlossturm
die einzige im Königreich verbliebene Spindel. Eigentlich hatte der König alle Spindeln in
seinem Reich verbrennen lassen, aber diese
eine Spindel war ihm entgangen. Und Dornröschen, das junge Mädchen, das neugierig
wissen will, was das denn sei, nimmt die Spindel in die Hand, sticht
sich und fällt in den
langen, langen Schlaf.
Während der 100 Jahre wächst eine Rosenhecke rund um das
Schloss und hüllt die schlafende Prinzessin
und den gesamten Hofstaat ein. Erst als die
Zeit gekommen ist, geben die Ranken dem
Prinzen den Weg frei, der sich aufgemacht
hat, den Zauber zu brechen, von dem schon
seit Generationen erzählt wurde. Er kann Ro-

Nimmt die Spindel, sticht
sich und fällt in den
langen, langen Schlaf.
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sen und Dornen überwinden und die Prinzessin mit seinem Kuss wecken.
Die Parallelen zu Brunhilds todesähnlichem Schlaf hinter den wabernden Feuern
ihrer Burg, die nur der strahlende Held Siegfried durchbrechen kann, liegen hier ganz
deutlich auf der Hand und zeigen die Abhängigkeit der (Volks-)Märchen von Sagen oder,
wie in diesem Fall, von der altnordischen
Überlieferung.
Auch wenn die wichtigen Personen in diesen Märchen weiblich sind – neben dem jungen, naiven Dornröschen die Feen und die
alte Frau, die im Schlossturm die Spindel
dreht – ist es tatsächlich ein Mann, der den
Fluch löst und Dornröschen aus ihrem zauberfesten Schlaf erweckt. Allerdings nicht,
weil er eine besondere Heldentat vollbringt,
sondern weil die Zeit des Fluches abgelaufen
ist. Ein Held aus Zufall also.

A

uch das Märchen von Schneewittchen
hat eine Königstochter als Protagonistin. Sie steht im Verhältnis zu zwei
Königinnen – die gute Königin, ihre Mutter,
stattet sie durch ihren innigen Wunsch nach
einer Tochter „so weiß wie Schnee, so rot wie
Blut und so schwarz wie Ebenholz“ mit ihrer
großen Schönheit aus, die sich in zarter heller
Haut, roten Lippen und prächtigem schwarzen Haar zeigt. Als nach dem Tod der Mutter
die Stiefmutter ins Schloss zieht, tritt damit
Schneewittchens Gegenspielerin auf: Auch sie
ist schön, aber ihre junge Stieftochter ist „tausendmal schöner“, was die Königin, die über
dunkle Kräfte verfügt, fuchsteufelswild macht.
Fortan trachtet sie Schneewittchen nach dem
Leben, weil sie keine Konkurrenz neben sich
duldet. Als der Jäger nicht mitspielt und statt
Schneewittchen ein Tier tötet, wird sie selbst
aktiv, indem sie sich in Gestalt einer alten Frau
aufmacht und Schneewittchen mit einem vergifteten Kamm, einem vergifteten Gürtel und
einem vergifteten Apfel umbringen will. Was

beim dritten Versuch auch gelingt – allerdings
nicht für lange Zeit: Auch hier ist es der Prinz,
der die Prinzessin erlöst, wenn auch indirekt:
Seine Diener stolpern, als sie den gläsernen

Der bösen Hexe stehen
in diesem Märchen
ausschließlich gute
Männer gegenüber.

Gemälde von Hans Makart: Schneewittchen
erhält den Giftkamm.

Sarg, in dem Schneewittchen liegt, ins Schloss
bringen wollen – das vergiftete Apfelstück fällt
dabei heraus und hat keine Macht mehr über
das junge Mädchen: Schneewittchen erwacht
und heiratet den Prinzen, während die Stiefmutter ihrer Strafe zugeführt wird. Der bösen
Hexe – denn nichts anderes ist die Königin –
stehen in diesem Märchen ausschließlich gute
Männer gegenüber: der Jäger, die Zwerge, der
Prinz und schließlich die tollpatschigen Diener, die letztlich für Schneewittchens Rettung
verantwortlich sind.
WOMEN’S HISTORY
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Aschenputtel

S

eit ihr Vater nach dem Tod der Mutter
wieder geheiratet hat und die Stiefmutter zwei leibliche Töchter mit auf den
Hof brachte, hat Aschenputtel keine schöne
Stunde mehr: Die böse Stiefmutter verwöhnt
ihre eigenen Töchter, während die Stieftochter die schmutzigsten Arbeiten verrichten und
am Herd in der Asche schlafen muss. Doch
die richtige Mutter sorgt für ihre Tochter auch

nach dem Tod: Denn von dem Bäumlein, das
das Mädchen auf das Grab der Mutter gepflanzt hat, werden wunderschöne Kleider
und Tanzschuhe dem Aschenputtel in den
Schoß geworfen. Mit ihnen tanzt sie auf dem
Ball des Königs mit dem Prinzen – unerkannt
von allen, unerkannt auch von der Stiefmutter

und den Stiefschwestern, die nur die Schönheit und Anmut der Unbekannten bestaunen
können. Um den Prinzen doch noch für eine
ihrer Töchter zu bekommen, scheut Aschenputtels Stiefmutter nicht einmal davor zurück,
ihren Töchtern die Füße zu verstümmeln, damit sie in Aschenputtels kleinen Tanzschuh
passen, den sie auf der Flucht aus dem Schloss
verloren hat und der die unbekannte Braut erweisen soll. Doch wie immer siegt das Gute
im Märchen, der Prinz bekommt die richtige
Braut, während die böse Stiefmutter und ihre
nicht weniger bösen Töchter ihre gerechte
Strafe bekommen.

Bild links: Illustration von Otto Kubel aus dem Jahr
1930. Bild rechts: Goldmarie aus dem Märchen
„Frau Holle“, illustriert von Hermann Vogel.
Aus dem Jahre 1909
stammt dieses Bild von
Louis Adolphe Tessier.

Frau Holle

W

ährend in den meisten Märchen
eine junge Frau im Mittelpunkt
steht, ist die titelgebende Protagonistin eine alte Frau, die über Weisheit und
Macht verfügt – keine böse Alte wie so oft im
Märchen. Sie gilt als eine alte nordische Göttin, die im Laufe der
Jahrhunderte zur Märchenfigur herabgesunken ist. Manche sehen
in ihr die Göttin Freya,
andere Frau Perchta,
die die Fleißigen belohnt und die Faulen bestraft. Sie ist die Hüterin der Brunnen, und in
Nordhessen gibt es einen „Frau-Holle-Teich“,
der unendlich tief sein und den Eingang zur

Anderswelt darstellen soll – ganz ähnlich, wie
es auch im Märchen ist. Darin fällt Marie ihre
Spindel in den Brunnen, als sie sie waschen
will – auf Geheiß der bösen Stiefmutter hat sie
so lange gesponnen, bis ihre Finger bluteten
und die Spindel beschmutzten. Marie springt
der Spindel aus Angst
vor der Stiefmutter
nach und findet sich
in einer anderen Welt
wieder: Dort erfüllt
sie verschiedene Aufgaben, bis sie zu Frau Holles Haus kommt. Sie
geht ihr fleißig und geduldig zur Hand und
schüttelt sogar ihre Betten aus, was bewirkt,
dass es auf der Erde schneit. Als Frau Holle sie

Für Frauen wie sie
ist kein Platz in Frau
Holles Reich.
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wieder zurückkehren lässt, geht Marie durch
ein Tor, aus dem Gold auf sie herabfällt – sie
ist reich und unabhängig von der Stiefmutter
und kommt auf diese Weise zu ihrem Namen.
Die böse Stiefmutter, die eine eigene Tochter
hat, die verwöhnt wird, während das Stiefkind
die Dreckarbeiten machen muss, gönnt Goldmarie ihr Glück nicht. Sie schickt ihre eigene
Tochter zu Frau Holle – aber diese, faul und
selbstsüchtig, wird von Frau Holle zum Abschied durch ein Tor geschickt, das Pech auf
sie herabregnet: Das ist die Abrechnung der
weisen Frau mit der Pechmarie und auch mit
ihrer ungerechten Mutter – für Frauen wie sie
ist kein Platz in Frau Holles Reich.

WOMEN’S HISTORY
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Illustration aus dem
Jahre 1842 von Ludwig
Richter.

Bild oben: „Rotkäppchen“. Illustration
des Rotkäppchen aus dem Jahr 1911
von Jessie Willcox Smith.
Bild unten: Die Illustration stammt aus
dem Jahr 1913.

Rotkäppchen

G

leich drei Generationen treten im Märchen von Rotkäppchen auf: Das kleine
Mädchen, das wegen seiner roten Mütze „Rotkäppchen“ genannt wird, die Mutter,
die Kuchen und Wein zusammenpackt, und
die kranke Großmutter, der Rotkäppchen
die guten Dinge bringen soll. Die Bedrohung
durch den Wolf – der eindeutig männlich ist
– wird aufgehoben durch den guten Jäger, der
Rotkäppchen ebenso wie die Großmutter aus
dem Bauch des Wolfs holt. Nach dem schrecklichen Erlebnis ist Rotkäppchens Welt wieder
in Ordnung und es kehrt nach Hause zurück.

Schneeweißchen
und Rosenrot

E

her ungewöhnlich für ein Märchen ist
es, dass hier eine ganz normale Familie zusammenlebt – wenn auch der
Vater gestorben und nicht wichtig für die
Märchenhandlung ist. Drei Frauen stehen
zusammen dem Rest der Welt entgegen: Das
sanfte Schneeweißchen, das temperamentvolle Rosenrot und die gute und weise Mutter,
die sacht im Hintergrund agiert, als das Märchen seinen Verlauf nimmt, die Töchter den
Bären im Haus Obdach gewähren, dem garstigen Zwerg zu Hilfe eilen und schließlich zwei
Königssöhne heiraten. Hier sind die Mädchen
zwar äußerlich gegensätzlich, aber eine innerliche Einheit, hier gibt es keine Konkurrenz,
keine gute und keine böse Tochter.
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Hänsel und Gretel

A

uch wenn Hänsel und Gretel als
gleichrangige Protagonisten im Titel des Märchens genannt werden,
ist Gretel die eindeutig wichtigere und aktiv
handelnde Person: Während Hänsel still und
ängstlich im Stall seinen Tod als Mahlzeit der
Hexe erwartet, sinnt Gretel auf einen Ausweg
aus der Notsituation, in die die beiden Holzfällerkinder im Hexenhaus geraten sind. Und
so sind Gretel und die Hexe die eigentlichen
Hauptpersonen des Märchens – auch hier,
ähnlich wie im Märchen von Schneewittchen
– ist die junge Protagonistin gut und zunächst
den Angriffen der bösen Alten ausgeliefert, bis
sich das Blatt wendet: Gretel ergreift selbstständig die Initiative, überlistet die Hexe,
schiebt sie selbst in den Ofen und befreit ihren Bruder.

Knusper, Knusper Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?
Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
WOMEN’S HISTORY
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EIN HAUCH VON NICHTS

NYLONSTRÜMPFE
Mit der Erfindung der Synthetikfaser Nylon
verbinden sich Träume von Schönheit und Erotik,
Fortschritt und Wohlstand. Es war die erste Faser,
die ohne natürliche Bestandteile auf
Kohlenstoffbasis hergestellt wurde – ein Kunststoff
zum Anziehen, der für eine Revolution am
Frauenbein sorgte.
von MANUELA KLAAS

H

auchdünnen Strümpfen, die nur mit
einem Hüfthalter gehalten wurden,
haftete schon immer etwas Verruchtes an. Wer erinnert sich nicht an Marlene Dietrich im Film Der blaue Engel? Als Tingeltangel-Sängerin Lola saß sie auf der Bühne eines
Nachtclubs, den Zylinder schief auf dem Kopf
und die Beine in
schwarzen, feinen Seidenstrümpfen mit Spitzenrand übereinandergeschlagen. Das Bild
schrieb Filmgeschichte
und machte die Dietrich
im Jahr 1930, mitten in der Weltwirtschaftskrise, über Nacht berühmt. Allerdings waren jene Strümpfe noch aus kostbarer, wenig elastischer und schnell reißender Seide.
Kurze Zeit später wurde die Welt der Textilfaser revolutioniert. Die Entwicklung einer
zähen Masse mit dem unaussprechlichen Namen Polyhexamethylenadipinamid stieß der
US-Amerikaner Wallace Hume Carothers an.
Der Forschungsleiter des Chemiekonzerns
DuPont, ansässig in Wilmington, North Carolina, schuf aus Kohlenstoff, Luft und Wasser einen seidig schimmernden Stoff, der Frauen
und Männer gleichermaßen verzückte. Er ent-

deckte, dass sich aus einem zähen Block dieser Masse feine Fäden spinnen ließen, „stark
wie Stahl und fein wie Spinnweben“. Die vollsynthetische Faser war wesentlich feiner als
herkömmliche Textilfasern, hatte aber dennoch eine höhere Reißfestigkeit. Gerne erzählt man sich, der
Name „Nylon“ sei während eines Flugs zweier
DuPont-Mitarbeiter von
New York nach London
entstanden – von NY
nach LON. Dabei handelt es sich wohl genauso um eine Legende wie
bei der Geschichte, die Bezeichnung gehe auf
den Erfinder der Faser zurück, der nach seinem Durchbruch das Ende des japanischen
Seidenmonopols verkündete: „Jetzt hast du
verloren, altes Nippon“ („Now You’ve Lost,
Old Nippon“).

Aus dem zähen Block
dieser Masse ließen sich
feine Fäden spinnen,
„stark wie Stahl und
fein wie Spinnweben“.
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Schwierige Namenssuche
In der Tat war es so, dass Carothers sein Superpolyamid „Faser 66“ nannte. Der DuPont-Direktion war die schlichte Bezeichnung
jedoch nicht werbewirksam genug und so berief sie ein Namenskomitee ein, das es auf fast
400 Vorschläge brachte. Keine Mehrheit fand

Für ein Paar Nylonstrümpfe
standen Frauen früher
stundenlang Schlange – wie
diese Frauen in London.
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„Duparooh“, eingebracht von Ernest Knight
Gladding, dem Leiter der Kunstseideabteilung
von DuPont. Das Akronym wurde als schlichter Scherz aufgefasst, denn es stand für „DuPont Pulls A Rabbit Out Of the Hat“ („DuPont
zieht ein Kaninchen aus dem Hut“). Zu wenige
Fürsprecher hatten auch „Wacara“ zu Ehren
von Wallace Carothers oder „Delawear“, ein
Amalgam aus „to wear“ und Delaware, dem
Bundesstaat, in dem DuPont die Polyamidfaser produzierte. Ebenso abgelehnt wurden
„Dusilk“, „Rayamide“ und „Silkex“. Gladding
schlug daraufhin „Norun“ vor. Das klang gut
und bedeutete „keine Laufmaschen“, was allerdings nicht der Wahrheit entsprach – der
Name wurde wieder verworfen. „Norun“ wurde kurzerhand zu „Nuron“, denn „nu“ klingt
wie „new“. Allerdings drohte die Verwechslung mit dem Nerventonikum Neuron. Gladding ersetzte das „r“ durch ein „l“ und das „u“
erst durch ein „i“, dann durch ein „y“ – das
Kunstwort „Nylon“ war geboren.

bereits draußen vor den Eingängen auf dem
Bürgersteig sitzend. In nur vier Tagen waren
alle Bestände – rund vier Millionen Paare –
restlos ausverkauft.
Und der Hype nahm kein Ende: „In Amerika, Frankreich und England träumen bereits
alle Frauen davon, ein paar Nylonstrümpfe zu
besitzen“, vermeldete die Zeitschrift Die Frau
ihren Leserinnen im Jahr 1946 und berichtet
über einen „Massenauflauf, wobei es mehrere
schwer verletzte Frauen gab, nachdem ein Industrieller aus Reklamegründen über New
York Gutscheine für Strümpfe aus dem Flugzeug abwarf“. An anderer Stelle ist zu lesen,
dass „15.000 berufstätige Frauen revoltierten,
weil eine Sendung Nylonstrümpfe nur während ihrer Arbeitszeit verkauft wurde“.

Produktion gerät ins Stocken

Carothers begeht Selbstmord
Der erste Prototyp eines Nylonstrumpfs wurde 1939 auf der Weltausstellung in New York
präsentiert. Im Jahr 1940 waren dann endlich
auch die technischen Voraussetzungen für eine Produktion in größerem Umfang gegeben.
Carothers erlebte den weltweiten Erfolg seiner Wunderfaser jedoch nicht mehr. Er litt an
Depressionen, die er mit Alkohol zu bekämpfen versuchte – ohne Erfolg. Mit einer Kapsel
Zyankali setzte Wallace Hume Carothers 1937
seinem Leben ein Ende.
Ebenfalls in den 1930er-Jahren entwickelte
der deutsche Chemiker Paul Theodor Schlack
die Kunstfaser Perlon. Beide – sowohl Carothers als auch Schlack – machten sich bei ihren Erfindungen die Erkenntnisse des späteren
Chemie-Nobelpreisträgers
Hermann
Staudinger
zunutze. Er hatte in den
1920er-Jahren entdeckt, dass die eigentlichen
Bausteine der Kunststoffe nicht kleine Moleküle, sondern Makromoleküle sind, aus denen
sich ketten- und netzförmige Strukturen züchten ließen. Im Sommer 1938 reisten einige DuPont-Direktoren nach Berlin, um das neue
Produkt Nylon vorzustellen und Lizenzverhandlungen zu führen. Die Amerikaner staunten nicht schlecht, als sie die hochwertigen
Perlonfäden in Händen hielten. Schlussendlich setzte sich die US-Delegation mit den
Deutschen an einen Tisch, beide Seiten
tauschten ihre Formeln aus und teilten den
riesigen Absatzmarkt untereinander auf.
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Qualitätskontrolle in einer Strumpffabrik
in Malmö.

Tumultartige Szenen
Der erste offizielle Verkaufstag von in Massenproduktion hergestellten und damit günstigen
Nylonstrümpfen in den USA ging als „N-Day“
oder „Nylon-Day“ in die Geschichte ein. Wie
entfesselt stürmten am 15. Mai 1940 Zehntausende modebewusster Frauen die Kaufhäuser.
Das Objekt ihrer Begierde gab es zwar schon
einige Jahre – allerdings zu unerschwinglichen
Preisen. Die bis dahin zum Verkauf stehenden
zarten Strümpfe konnten sich höchstens Hollywood-Diven leisten. An jenem Mittwoch im
Mai kam es zu tumultartigen Szenen unter
den Frauen. Die New York Times meldete vorab, dass nur eine begrenzte Anzahl erhältlich
sei, und befeuerte damit den Ansturm. Die
Kaufhäuser mussten von der Polizei abgesperrt werden, in den Geschäften prügelten
sich die Frauen und – hatten sie ein Paar der
neuen Strümpfe, das bis zu 250 Dollar kostete, ergattert – dann warteten sie nicht bis daheim, um es anzuziehen, sondern taten dies

Den Deutschen kam indes der Zweite Weltkrieg in die Quere. Hitlers Kriegsindustrie verleibte sich das neue Material ein, um daraus
Fallschirme und Flugzeugreifen herzustellen.
Der Chemiekonzern I.G. Farben, bei dem Paul
Schlack angestellt war, wurde von den Siegermächten zerschlagen, sodass zunächst an eine
Fortsetzung der Perlon-Herstellung nicht zu
denken war. Erst vier Jahre nach Kriegsende
ging man wieder in Produktion.
Ab 1945 kam der Nylonstrumpf mit Naht
auf den Markt. Zehn Jahre lang war er der absolute Kassenschlager. Aus der Not wurde
eine Tugend gemacht. Da es noch keine Wirkmaschinen gab, welche die erforderlichen
„Rundlinge“ produzieren konnten, musste
das flache Gewirke durch Zusammennähen in
Passform gebracht werden. Die sogenannte
„rückwärtige Naht“ gab dem Bein eine schlanke Optik. Nylons reichten bis zum Oberschenkel hinauf und wurden am Saum durch längs
verstellbare Strapsen vom Hüftgürtel oder
Korsett gehalten. In der halterlosen Variante
bekamen sie mit einem Strumpfband oder einem eingearbeiteten Gummi ihren Halt.
Aufgrund der seidigen Beschaffenheit und
kristallklaren Transparenz avancierte Nylon
zu dem bedeutendsten Material für die
Strumpfherstellung. Die Dichte der Maschen
wird durch die Maßeinheit „Denier“ (den) angegeben. Je dünner der Faden und je enger
die Schlingen, desto transparenter sind die
Strümpfe. Mannequins und Filmstars der
1950er-Jahre trugen Nylons mit einer Strumpfstärke von damals noch 70 bis 40 den. Bald
wurden sie von feineren Strümpfen mit 30 bis

Marlene Dietrich als Tingeltangel-Sängerin Lola in „Der blaue Engel“.
schließlich 15 den abgelöst. Nun waren die
Strümpfe hauchzart und umschmeichelten
die Beine mit einem leichten Schimmer. Im
Jahre 1951 wurden sogar 10 den erreicht.

Der Schwarzmarkt boomt
In der Besatzungszeit waren Nylonstrümpfe
heiß begehrt: Auf dem Schwarzmarkt avancierten sie wie Zigaretten und Schokolade zur
Zweitwährung. Doch während das hauchdünne Etwas jenseits des Atlantiks schon längst
ein Massenprodukt war, wurde es hierzulande
teuer gehandelt. In den Westzonen erzielte
ein Paar Nylonstrümpfe bis zu 200 Reichsmark, was dem Monatslohn einer Stenotypistin entsprach. Eine Laufmasche entpuppte
sich – verständlicherweise – als tränenreiches
Drama. Folglich gab es Laufmaschendienste,
die den teuren Luxusartikel wieder reparierten. Nicht wenige Frauen bandelten mit den
amerikanischen Besatzern an, um an die heiß
ersehnten Strümpfe zu gelangen. So ist dann

auch im Werbefachblatt Graphik zu Beginn
des Jahres 1950 zu lesen: „Es muss psychologische Bezirke geben, die über die Befriedigung
der nüchternen Gebrauchsansprüche hinaus
durch den Besitz neuer Strümpfe angesprochen werden.“ Schlugen jedoch alle Versuche
fehl, blieben als letzte Lösung farbige Tinkturen wie „Strumpf-Zauber“ oder „Farbstrumpf
Coloral“, mit denen
frau zumindest die Illusion erzeugen konnte, „bestrumpft“ zu
sein. Für die Abrundung des optischen
Eindrucks sorgte ein mit dem Augenbrauenstift gezogener Strich, der die charakteristische produktionsbedingte Strumpfnaht vortäuschen sollte.
In den 1950er-Jahren kamen in Deutschland auch die ersten Strumpfautomaten auf.
Sie hingen wie Kaugummiautomaten an Hauswänden und halfen so mancher Frau aus der

Klemme, wenn eine Laufmasche den sonntäglichen Auftritt störte. Der Automat hielt für
solche Notfälle eine Auswahl an etwa 20 Paar
Strümpfen in verschiedenen Farben und Größen bereit und frau konnte unterwegs schnell
ein neues Paar ziehen.
Mitte der 1960er-Jahre beendete der
Minirock schließlich die Ära der vielbegehrten Strümpfe: Er war
schlichtweg zu kurz.
Strümpfe und Strumpfhalter wären allen Blicken freigegeben gewesen. Und so stiegen
die meisten Frauen auf Strumpfhosen um, deren Herstellung dank der ebenfalls gerade erfundenen Rundstrickmaschinen möglich war.
Heutzutage steckt nur noch wenig Nylon im
Strumpf: Der Hauptanteil besteht aus nachgebendem Elasthan. Die feinen Strumpfwaren
sind längst zur leicht aufzutreibenden Massenware geworden.

Zur Abrundung ein mit
dem Augenbrauenstift
gezogener Strich.
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Einer Königin würdig:
Damen-Absatzschuh um
1700-1715.

VON ABSATZ BIS ZEHEN

Die Geschichte
des Damenschuhs
Mode ist allgegenwärtig, ständig im Wandel und vor allem eine Frage des
Geschmacks. Doch was trug man eigentlich früher an den Füßen?
Faszinierende Beispiele aus einer anderen Zeit gewähren einen Blick in
die Vergangenheit – mit verblüffenden Parallelen.
Von ANNIKA

STAHL

„H

ände hoch!“, brüllt die Agentin.
Der Verdächtige am Ende der
dunklen Gasse rennt sofort los.
Schnell steckt die Frau die Pistole ins Halfter
und sprintet hinterher. Ihr Hosenanzug flattert beim Rennen, die offenen Haare fliegen
nach hinten. Das rhythmische Klacken ihrer
High Heels hallt durch die Gassen. High Heels?
Spätestens jetzt ziehen die Zuschauerinnen
der Fernsehserie die Augenbraue hoch. Warum, fragt sich Frau, würde eine Agentin solche Schuhe tragen? Für Hollywood ist jedoch
klar: Die erfolgreiche und intelligente Frau
muss natürlich betont weiblich sein. Umso
verblüffender, dass Absatzschuhe ursprünglich für Männer gedacht waren.

Der König macht‘s vor: Mode am
französischen Hof
Wolken aus Schweiß und Parfüm durchziehen
den Saal. Trotz der vielen Menschen ist der
Spiegelsaal klirrend kalt, die dicken Mauern
des Schlosses können der Winterkälte kaum
standhalten. Trotzdem ist jeder, der Rang und
Namen hat, am heutigen Ball in Versailles an-
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wesend. Das Streichkonzert setzt ein, als König Ludwig XIV. den Saal betritt. Aller Augen
sind auf ihn gerichtet, vor allem auf seine Kleidung. Denn was am
französischen Hof getragen wird – oder vielmehr vom König – ist
„en vogue“. Gehüllt in
schweren Samt und
feinste Seide schreitet er
durch den Saal. An den
Füßen trägt er, was Geschichte schreiben
wird: Schuhe mit rotem Absatz. Der „Sonnenkönig“ belebt nicht nur die Farbe Rot als Symbol von Macht, Status und Reichtum wieder,
er kürt Absatzschuhe zum Klassiker für Adelsmänner im 17. Jahrhundert. Erfunden hat dieses Schuhmodell aber weder er noch sein
Schuhmacher.

ihren Ursprung? Dem ist das Bata Shoe Museum in Toronto – mit einer Kollektion von über
14.000 Objekten – auf den Grund gegangen.
Im
vorderasiatischen
Raum finden sich diese
Schuhe schon vor dem
17. Jahrhundert. Diese
haben zunächst einen
rein funktionalen Sinn:
Sie sollen Reitern helfen, nicht aus dem Steigbügel zu rutschen. Mit der Zeit wird diese
Schuhform dort immer beliebter, auch außerhalb des Stalls. Europäer kennen diese orientalische Mode bereits aus Büchern des 16.
Jahrhunderts. Sonderlich gefragt ist sie aber
nicht. Erst ein Jahrhundert später, durch Kontakte mit dem persischen Schah Abbas dem
Großen, steigt das Interesse an exotischen
Waren aus dem fernen Orient. So findet auch
die Mode, Schuhe mit Absätzen zu tragen, ihren Weg nach Europa. Zum Must-have für
Adelsmänner werden sie spätestens durch berühmte Träger wie Ludwig XIV. Es dauert
nicht lange, bis sich auch Frauen für diesen

Sie sollen Reitern
helfen, nicht aus dem
Steigbügel zu rutschen.

Vom Reitstiefel bis zum
Modeklassiker
High Heels, Stilettos, Pumps – Absatzschuhe
sind heute nicht mehr aus Schuhgeschäften
wegzudenken. Wo aber hat diese Schuhform
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Trend begeistern können. Im Gegensatz zu
den breiten und kräftigen Absätzen der Männer sind die der Frauen sehr schmal. Im Rokoko werden auch Männermodelle graziler, allerdings verliert im 18. Jahrhundert diese
Schuhform zunehmend an Beliebtheit unter
den Männern. Im Laufe der Zeit wird er
schließlich zu dem Frauenschuh schlechthin.

die Menschen damals eine einfache Sohle, die
mit geflochtenen Bändern am Fuß befestigt
wird. Der Museumsband Schuhtick, herausgegeben von mehreren deutschen Museen, illustriert in zahlreichen Beispielen den Weg der
Schuhe von der Vergangenheit in die Moderne. Dort werden auch die Schuhe von Ötzi unter die Lupe genommen, dem „Mann aus dem
Eis“, der vor 5.300 Jahren auf einem Alpenkamm ums Leben kam. Um sich vor der erbarmungslosen Kälte zu schützen, nutzt er Schuhe aus drei Schichten: Die Sohle besteht aus
Bärenleder, mit der Fellseite nach innen getragen, darunter ein Bastgeflecht mit Oberleder.
Eine Heufüllung dient ihm als Innenfutter. Experimentelle Versuche bescheinigen den Schuhen eine außerordentlich gute Wärmedämmung, nur wasserdicht waren sie wohl nicht.

Die Designer Salvatore Ferragamo
und Roger Vivier
Die USA in den frühen 1930ern: Die Menschen
sind gebeutelt vom Börsencrash 1929 und fliehen in die prachtvolle Traumwelt Hollywoods.
Frauen auf den Leinwänden verführen mit eleganten Kleidern, schicken Frisuren und anrüchigem Make-up. Absatzschuhe betonen die
Weiblichkeit, Busen und Becken werden nach
vorne gedrückt und die Hüfte schwingt beim
Gehen rhythmisch mit. Namen und Marken
wie Salvatore Ferragamo und Roger Vivier prägen in den kommenden Jahrzehnten die Geschichte des Damenschuhs. Sie sind Künstler
und Erfinder, experimentieren mit neuen Formen und Materialien. Der gebürtige Italiener
Ferragamo entwirft für die Hollywood-Stars
exzentrische Unikate ebenso wie Schuhe in
zeitlosem Design. Seine Ballerinas werden
zum Markenzeichen von Audrey Hepburn. Für
seine Kreativität erhält er 1947 den Oskar der
Modebranche, den Neiman-Marcus-Award, für
die „unsichtbare Sandale“ mit durchsichtigem
Nylon-Riemen. Auch das Patent für den Keilabsatz aus Kork stammt von Ferragamo. Der
Franzose Roger Vivier ist gleichermaßen ein
Meister seines Fachs, ihm ist ein weiterer
Schuhklassiker zu verdanken: der Stiletto.
Durch Erfindung der stabilen Stahlabsätze
können die Absätze sehr schmal und hoch
sein. Der Designer ist so begehrt, dass er 1953
für Ihre Majestät Königin Elisabeth II. die Krönungsschuhe entwerfen darf: goldene Pumps
mit juwelenüberzogenem Absatz. Dank der
beiden Designer finden sich heute in den
Schuhregalen unzählige Modelle und Kreationen. Doch wie beginnt die Geschichte des
Schuhs eigentlich?

Am Anfang war vor allem die
Funktionalität
Einer der wichtigsten Schritte der Menschheitsentwicklung: der aufrechte Gang. Seitdem tragen unsere Füße die gesamte Last des
Körpers und müssen hartem Untergrund sowie schonungsloser Witterung standhalten.
Dass die Menschen früher oder später Schutz
für ihre Füße gesucht haben, überrascht daher
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Ausschließlich für die Reichen
und Mächtigen

Die Produktpalette aus den Jahren 19551960 von Salvatore Ferragamo, zu besichtigen im Museo Salvotore Ferragamo in
Florenz.

kaum. Anhand von Knochenfunden stellt der
Paläoanthropologe Erik Trinkaus fest, dass
sich die Fußanatomie
des Menschen im
Lauf der Zeit verändert hat. Ein Merkmal
ist die abnehmende
Belastbarkeit der Zehenknochen. Funde aus der Tianyuan-Höhle
bei Peking zeigen, dass diese Veränderung bereits vor 40.000 Jahren eingesetzt hat. Die Erklärung, so schlussfolgert der Wissenschaftler,
ist das Tragen schützender Fußbekleidung.
Wie diese Schuhe ausgesehen haben, muss offenbleiben, vermutlich bestanden sie aber aus
Pflanzenfasern und Lederstücken. Zu den ältesten bekannten Schuhen zählen die Reste
von Sandalen aus dem Mittleren Westen der
USA – mit einem stolzen Alter von 7.500 Jahren. Aus Fasern der Prärie-Edeldistel weben

Mit dem Voranschreiten der menschlichen
Entwicklung verändert sich auch das Selbstverständnis. Bald sind Schuhe mehr als nur
funktional, sie werden Mittel zum Ausdruck
von Macht und Status. Im 6. Jahrhundert v.
Chr. schuftet das einfache Volk in schlichten
Tretern, sogenannte Opanken. Eine Schuhform, gefertigt aus einem Stück Rindsleder,
die von Hirten in Südeuropa bis ins 20. Jahrhundert getragen wird. Die Elite hingegen
glänzt durch exotische Importe. Im Grab des
keltischen Fürsten aus Hochdorf begleiten
spektakuläre Beigaben den Toten auf seiner
letzten Reise. Organische Reste sind längst
vergangen, aber die feinen Goldplaketten,
die einst seine Schuhe schmückten, haben
sich erhalten. Die Rekonstruktion zeigt: Der
Tote trägt Schnabelschuhe. Ein Modell, welches von den oberitalischen Etruskern
übernommen wurde und im Gegensatz zu einfachen
Opanken Schuhleisten besitzt. In späterer Zeit garantieren Regulierungen den Reichen und Mächtigen ihre
Exklusivität. Im Römischen Reich beispielsweise dürfen Sklaven keine Schuhe tragen,
sie müssen barfuß gehen. Auch das Verwenden von Gold und Edelsteinen ist geregelt. So
deuten die Reste einer Frauensandale aus einem Brunnen der hessischen Saalburg an,
dass die Trägerin eine Frau von Rang gewesen sein muss, denn diese Schuhe aus dem
1. bis 3. Jahrhundert nach Christus schmückte einst ein Topas.

Die Fußanatomie des Menschen hat sich im Lauf der
Zeit verändert.

Vom Arbeiter- zum Trendschuh:
Fußbekleidung im Wandel
„Der lebt aber auf großem Fuß“ – eine bekannte Redewendung, die auf einen reichen
Grafen zurückgehen soll, der, um seine riesige
Geschwulst am Fuß zu verbergen, sich extra
große und teure Schuhe anfertigen ließ. Auch
heute gilt: Schuhe sind Statement. Sie reflektieren den Zeitgeist der Gesellschaft und die
Persönlichkeit des Trägers. Dabei wandeln
sich Vorlieben und Schönheitsideale so
schnell wie der Fuß in Slipper schlüpft. Im
Biedermeier sind kleine Füße in Stiefeletten
modisch, bei den Römern und später im Rokoko Edelsteine und im 20. Jahrhundert ist

Reptilien-Leder der letzte Schrei. Wer „Mode
modisch“ macht, ist oft unvorhersehbar.
Strahlte zu Zeiten des
Absolutismus noch die
Mode vom königlichen
Hof zu den Bürgern
aus, schaffen es in späterer Zeit Arbeiterschuhe zum Trendschuh: Als Ausdruck von Rebellion sind Doc Martens zunächst Marke der
Skinheads, dann der Punkbewegung und später der Goth-Szene. Heute sind sie Kult. Ein
anderes Beispiel ist die japanische Marke
Onitsuka Tiger, deren Athletikschuhe bei den
olympischen Spielen 1968 und 1972 bekannt

wurden und bis heute Verkaufsschlager geblieben sind. Was Absatzschuhe betrifft, so
wiederholt sich schließlich die Geschichte:
Einst Schuhe der Adelsmänner, dann – mit
Ausnahme der Peacock-Männermode in
den 1960ern und 70ern – den Frauen als Modeartikel vorbehalten. Aktuell widmen sich einige Designer wieder den Absatzschuhen, dieses Mal exklusiv für Männer, wobei nicht
ausschließlich Mitglieder der LGBTQ-Bewegung angesprochen werden sollen. Das zieht
einem doch glatt die Schuhe aus!

Was Absatzschuhe
betrifft, so wiederholt
sich die Geschichte.
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Der Zauber roter
Schuhe

Eine Grabbeigabe aus
dem Hochdorfer
„Fürstengrab“, vermutlich um 530 v. Christus.
Die Schuhe sind mit
Goldblechen geschmückt.
Credit: Landesmuseum
Württemberg, Stuttgart / P. Frankenstein;
H. Zwietasch
CC BY-SA 4.0

Drei Mal mit den Hacken schlagen und nach
Hause wünschen, so kommt die kleine Dorothy Gayle mit ihren Zauberschuhen im
„Zauberer von Oz“ wieder zurück. Rote
Schuhe tauchen als Motiv immer wieder auf,
sei es in Film und Fernsehen oder Kunst und
Kultur. Die Farbe ist beliebt, sie besitzt eine
starke Ausdruckskraft. Sie vermittelt Gefühle
von Liebe, Lust und Leidenschaft. Eine Frau in
roten High Heels ist Sinnbild für Weiblichkeit
und Erotik. Gleichzeitig steht die Farbe auch
für Status und Exklusivität: Im antiken Rom war
das Tragen roter Schuhe den Patriziern
vorbehalten, später wird Rot zur Symbolfarbe
des Papstes. So trug auch Papst Benedikt XVI.
bei öffentlichen Auftritten auffällig rote
Schuhe. Denn in den christlichen Liturgien fällt
Rot eine wichtige Bedeutung zu als Farbe des
Blutes und der Märtyrer. Am französischen
Hof des 17. Jahrhunderts sind rote Absätze
Kult, als sie König Ludwig XIV. zum Trend
macht – als Zeichen von Macht dürfen sie nur
Mitglieder des höfischen Adels tragen. Kein
Wunder also, dass sich der Designer Christian
Louboutin die rote Schuhsohle zum Markenzeichen gemacht hat. Zahlreiche Prominente
tragen „Louboutins“ und die Schuhe mit der
markanten roten Sohle finden sich immer
wieder in Film und Fernsehen. Oft werden sie
getragen von mächtigen und begehrenswerten
Charakteren – wie der scharfsinnigen Irene
Adler in der BBC-Welterfolgsserie „Sherlock“
oder der intriganten Claire Underwood in der
Netflix-Serie „House of Cards“.

Jahrelang galt dieses Paar Schuhe, eines von vieren, dass
Judy Garland im „Zauberer von Oz“ trug, als verschollen, ehe es vom
FBI sichergestellt werden konnte.

Unbequem: In
Tennis spielen

Absatzschuhen

Als „Mannweiber“ werden sie beschimpft, als
„unweiblich“ gelten sie. Es sind Beleidigungen
wie diese, die sich die Suffragetten anhören
müssen, als sie Anfang des 20. Jahrhunderts in
England und Amerika für das Frauenwahlrecht kämpfen. Die Konservativen werfen ihnen vor, ihrer Rolle als Frau nicht nachzukommen. Daher ist es kein Zufall, dass die
Frauenrechtlerinnen stets Kleidungsstücke
und Schuhe tragen, die ihre Weiblichkeit beto-
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nen. So nehmen sie den Gegnern den Wind
aus den Segeln und formulieren eine klare
Botschaft: Erweiterte Rechte für Frauen widersprechen nicht ihrer Weiblichkeit. Zudem
wollen sie ihrem Anliegen mehr Chancen einräumen, indem sie – zumindest äußerlich –
den Vorstellungen der konservativen Bevölkerung entsprechen. Ihre zur Schau gestellte
Weiblichkeit geht schließlich so weit, dass die
Suffragetten sogar in Sportschuhen mit Absätzen Tennis spielen.

Die rote Sohle ist das Markenzeichen der
„Louboutins“ des Designers
Christian Louboutin.
WOMEN’S HISTORY
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AKTUELL

Geben mit Hingabe

Von Backenzahn bis Haarlocke: Originelle
Geschenke von und an Frauen und warum wir uns
überhaupt zu Weihnachten beschenken
Von KIRSTEN ASTOR

E

in hell leuchtender Weihnachtsbaum,
Kerzenduft und Kekse – all das ist Weihnachten. Doch was wäre das heilige Fest
ohne kunstvoll verpackte Geschenke für die
Liebsten? Der Brauch, sich gegenseitig etwas
zu geben, ist schon so alt wie die Menschheit
selbst.
Die Motive sind dabei ganz unterschiedlich:
Reiche beschenkten Arme, um ihren Wohlstand zu demonstrieren.
Adelige beschenkten Angestellte, um ihrer Verbundenheit Ausdruck zu
verleihen. Und traditionell
lebende Völker machten
bis Ende des 19. Jahrhunderts sogar Frauen zum
Geschenk. Durch Heiratspraktiken schmiedeten sie Bündnisse, um Krieg zu vermeiden.
Mit einer Frau als Geschenk für den Nachbarstamm konnte Frieden gestiftet werden.
Schenken hat also eine uralte Tradition: mal
als religiöses Ritual, dann wieder als politische
Geste oder höchst individuelle Handlung.
Das Geben speziell an Weihnachten ist dagegen noch gar nicht so alt. Die Christen feierten zunächst nur Ostern und die Auferstehung
Jesu. Außerdem ehrten sie am 6. Dezember
den Heiligen Nikolaus, der den Kindern unsichtbar kleine Geschenke machte. Doch als
Martin Luther (1483 – 1546) ab 1517 die Kirche
reformierte, wollte er die Heiligenverehrung
abschaffen und soll die Bescherung laut der
Plattform „evangelisch.de“ auf Weihnachten
verlegt haben. Dass sich auch die Erwachsenen an diesem Tag gegenseitig eine Freude bereiten, setzte sich aber erst nach 1900 durch.

– 1950) mit seinem Werk Die Gabe, das 1925 in
deutscher Übersetzung erschien. Darin analysierte er das System des Geschenkaustauschs
und beleuchtete die Funktion der Gabe. Der
Soziologieprofessor Frank Adloff von der Universität Hamburg beschäftigt sich ebenfalls
mit der Theorie des Schenkens. „Das Geben
ist sozialer Kitt und hält Gesellschaften zusammen, kann aber auch Machtverhältnisse
definieren“, sagt er gegenüber Women’s History. Im
Mittelalter sei das Geben
laut einer weit verbreiteten These noch wichtiger
gewesen als heute. „Im
Nibelungenlied geht es
zum Beispiel nur darum,
wer wem was geschenkt hat und wer wem was
schuldet“, erklärt der Professor.
Aber das Schenken folgt nicht immer einem Zweck. Geben und Nehmen als soziales
Handeln jenseits rein ökonomischer Interessen gibt es auch in der modernen Gesellschaft
des 21. Jahrhunderts, meint Frank Adloff. „Der
Mensch ist eben nicht nur Homo oeconomicus mit der Absicht der Gewinnmaximierung,
sondern auch Homo donator, das gebende
Wesen.“
In dieses Bild passen einige Beispiele von
Schloss Arenenberg im Schweizer Kanton
Thurgau. Dort lebten Königin Hortense de Beauharnais (1783 – 1837), ihr Sohn Charles Louis
Napoléon Bonaparte (1808 – 1873, später Kaiser Napoleon III.) und seine Frau Eugénie de
Montijo (1826 – 1920, später Kaiserin der Franzosen) ab 1817, bis Kaiserin Eugénie 1906 den
Arenenberg dem Kanton Thurgau schenkte.
Heute befindet sich hier ein Napoleonmuseum. Dessen Direktor Dominik Gügel öffnet für
uns sein Schatzkästchen. „Weihnachtsgeschenke sind in der Arenenberger Zeit noch
absolut unüblich“, sagt er. Eher waren Neujahrsgaben die Regel, wie es sie bei alteinge-

„Das Geben ist
sozialer Kitt und
hält Gesellschaften
zusammen.“

Diese Zeichnung „Kinder
unter dem Weihnachtsbaum“
stammt aus dem Jahr 1905.

Schenken als sozialer Kitt
In der Anthropologie und der Soziologie besteht eine lange Tradition, über das Schenken
nachzudenken. Eine Art Klassiker verfasste
der französische Soziologe Marcel Mauss (1872
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In den Genuss kaiserlicher Kleidung kam zum
Beispiel Mademoiselle Poussin, ein Patenkind
der Kaiserin. Ihre Eltern dienten Eugénie von
Anfang an und blieben auch im englischen Exil
an ihrer Seite. Dort bekamen sie Seidenschuhe
und Handschuhe, aber auch Nähkissen und
Tischdeckchen geschenkt.
„Besonders originell finde ich als Gabe
auch einen Pfeifenkopf, der mit einer Innenansicht des Arenenberger Pferdestalls verziert
ist“, sagt Dominik Gügel. Diesen erhielt die
Baronin Mary Böcklin von Böcklinsau nach
1861 von der Hofdame der Kaiserin Eugénie.
Die genauen Hintergründe für diese Geste
sind nicht bekannt.
Ansonsten wurden in gehobenen Kreisen
zu verschiedenen Anlässen gern auch Porzellanservices oder Porträts von sich selbst
verschenkt. Ein außergewöhnliches Stück ist
ein Backenzahn Napoleons I. (1769 – 1821). Es
soll sich laut Dominik Gügel um einen gesun-

Geschenke als Zeichen
der Anerkennung, Treue
und Ehrerbietung

Voll gepackt mit Geschenken
und Tannenbäumchen.

sessenen Zünften in der Schweiz noch heute
gibt. Dennoch wurden auf Arenenberg immer
wieder Dinge verschenkt, zum Beispiel
Schmuck, Bücher mit persönlichen Widmungen sowie Gedichte oder Reliquien berühmter
Familienangehöriger. „Dazu zählen Haarlocken, die in Medaillons oder Miniaturen eingearbeitet waren“, erzählt Dominik Gügel.
So befindet sich im Napoleonmuseum unter anderem ein Halsband aus Haaren von Königin Hortense, das sie entweder ihrer Schulfreundin Louise Cochelet oder deren Tochter
Claire Parquin (dem Patenkind der Königin)
vermachte. Louise und ihr Mann betrieben
zunächst in benachbarten Schlössern im
Thurgau eine Art Gästehaus für den Arenenberg. 1805 trat Louise als Gesellschaftsdame
in den Dienst von Königin Hortense. „Die Kette mit der Haarlocke war ein Erinnerungsgeschenk an die gemeinsame Zeit“, erläutert
Dominik Gügel. Ihr materieller Wert war seiner Meinung nach nicht besonders groß, doch
der ideelle Wert nicht hoch genug einzuschätzen. Ihrer späteren Gesellschaftsdame Valérie
Masuyer schenkte Königin Hortense immer
wieder eigene Handzeichnungen. Da Valérie
eine sehr enge Beziehung zu Hortense hatte
und sie bis zu ihrem Tod pflegte, schenkte de-
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ren Sohn (später Napoleon III.) der Gesellschafterin die Tasse, aus der Hortense ihren
letzten Schluck getrunken hatte. Und Kaiserin
Eugénie verschenkte neben Schmuck auch
gern ganz praktische Dinge, etwa abgelegte
Kleidungsstücke oder auch Einrichtungsgegenstände wie Schränke oder sogar ganze
Schlafzimmer.

den Zahn gehandelt haben, den sich Napoleon vor einer Schlacht hatte ziehen lassen, da
er unter Schmerzen litt. Später wurde der Backenzahn auf eine silberne Halterung montiert, die drei Zahnwurzeln imitiert. So konnte
er an einer Halskette getragen werden. Der
Kaiser schenkte seiner geliebten Stieftochter
Hortense den Zahn angeblich auf ihren eigenen Wunsch hin. Diese gab ihn später an ihre
Nachbarin Christiane Henriette Lieb von Vasmer weiter, in deren Familienbesitz er sich
noch heute befindet. „Der Backenzahn gehörte in die Reliquiensammlung von Königin Hortense auf Arenenberg. Sie unterhielt dort eine
Art kleines Privatmuseum“, erklärt Direktor
Gügel.

Ein ganz spezielles Geschenk: ein Halsband aus den
Haaren von Königin Hortense.

Porträt der Hortense de Beauharnais von
François Gérard aus dem 19. Jahrhundert.

Napoleons Backenzahn in seiner Fassung, die
mit den drei Beinchen an eine Zahnwurzel
erinnern soll.

Jesus als größtes Geschenk
Und warum schenken wir uns heute gegenseitig mehr oder weniger sinnvolle Dinge zu
Weihnachten? Eigentlich soll die Bescherung
daran erinnern, dass Gott den Menschen
selbst das größte Geschenk machte, indem er
ihnen seinen Sohn gab. Doch im Kaufrausch
geht dieser Gedanke oft unter. Während sich
Familien früher eher nützliche Gegenstände
schenkten, die sie für ihren Haushalt oder
Alltag brauchten, sind Erlebnisgutscheine für

„Ein Drittel als
Ehrpfenning für
Feste und Geschenke
reservieren.“
Outdoor-Aktivitäten oder Wellness-Wochenenden ein Kind unserer Zeit. Wir zelebrieren
den Überfluss, das zeigen auch die Zahlen der
Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung
(GfK): Laut deren Studie von 2019 geben wir
Deutschen an Weihnachten rund 18 Millionen
Euro für Geschenke aus. Im Schnitt sind das
etwa 280 Euro pro Geber.
Schenken bis zur Verschwendung gab es
aber auch schon lange vor uns, wie der pensionierte Psychologe und Experte für die Geschichte des Schenkens, Dr. Friedrich Rost
(ehemals Freie Universität Berlin), verrät. Es
beginnt recht genügsam: „In der Hausväterliteratur der Reformationszeit wird dem Hausvater empfohlen, Rücklagen zu bilden, von
denen ein Drittel als Ehrpfennig für Feste und
Geschenke reserviert ist.“ Doch mit dem ErWOMEN’S HISTORY
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In dieser hübschen
Tasche wurden
Taschentücher
aufbewahrt.

in Wettbewerbe um Prestige und Macht aus,
bei denen Unmengen an Gütern verschwendet wurden. Wer als Erster nichts mehr geben
konnte, hatte verloren. Der Aberglaube: Einige Geschenke sind mit einem Makel behaftet
– sie sollen Unglück bringen. Dazu gehören
Schuhe, denn mit ihnen könnte der Beschenkte davonlaufen. Auch Messer sollten nicht auf
dem Gabentisch liegen, sie zerschneiden die
Freundschaftsbande. Wer eine leere Geldbörse verschenkt, riskiert stetige Armut des Be-

„An jeder Stelle kann
dabei etwas schiefgehen,
es kann zum
Affront kommen.“
Prof. Frank Adloff

starken des Bürgertums wurde der vormals
kriegerische Adel immer stärker nachgeahmt.
„Im Absolutismus sogar vereinzelt bis hin zur
Nachahmung der Verschwendung, die das
Bürgertum eigentlich hart kritisierte“, so Rost.
Klar ist dabei, dass nur schenken kann, wer
etwas übrig hat, und das muss er sich vorher
irgendwo angeeignet haben. „Eine meiner
Thesen ist, dass der kriegerische Adel anderen Menschen das weggenommen hat, was er
dann verschenkt hat“, meint Rost. „Es wurde
nur deshalb so viel gebrandschatzt, damit
man noch freigebiger schenken konnte.“
Erste Nachweise für Frauen als Schenkende fand Friedrich Rost für die Antike (etwa
800 vor bis 600 vor Christus). Damals sollten
die Gaben der Frauen einen schönen Zweck
erfüllen: neues Leben in die Welt bringen. Die
Frauen erwarben bei Kinderwunsch kleine
Tonfiguren und brachten sie den Göttern dar,
denn sie glaubten, die Götter dadurch gnädig
zu stimmen. Es handelte sich laut Friedrich
Rost um Terrakotten in Form des Liebesgottes
Eros sowie um Tierbildnisse, wobei der Hase
Fruchtbarkeit signalisierte.
Schenken macht glücklich, sagt die Psychologie. Zumindest dann, wenn es aus der Freude zum Geben erwächst und keine Gegenleistung erwartet wird. Hier unterscheiden sich
laut Frank Adloff männliches und weibliches
Schenken bis heute grundsätzlich: „Männliches Schenken ist oft auf Macht und Prestige aus-
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gerichtet. Männer geben gern für wohltätige
Zwecke und wollen, dass dies sichtbar wird,
während weibliches Schenken sich mehr aufs
Private beschränkt. Frauen sind meist dafür
zuständig, Geschenke für Freunde und Familie zu besorgen und kunstvoll einzupacken.“
Ist für Weihnachten alles bereit? Na dann:
Schöne Bescherung!

Das Schenken als Gefahr
Die Machtfrage: Schenken macht zwar Spaß,
birgt aber auch Gefahren. Der Zyklus besteht
immer aus Geben, Annehmen und Erwidern.

„An jeder Stelle kann dabei etwas schiefgehen, es kann zum Affront kommen“, sagt Soziologieprofessor Frank Adloff von der Universität Hamburg. Etwa, wenn jemand ein
Geschenk ablehnt oder nichts zu geben hat.
Ins Extreme geriet das Schenken bei den amerikanischen Indianern der nordwestlichen Pazifikküste. Sie feierten ein Fest namens Potlatsch, bei dem unter den Stämmen wertvolle
Gaben ausgetauscht wurden – zur Demonstration des eigenen Wohlstands. Je kostbarer die
Gaben, umso bedeutender die soziale Rolle
des Gebers. Nicht selten arteten Potlatschfeste

Der Pfeifenkopf mit Gemälde.

schenkten. Und wer eine Perlenkette erhält,
soll für jede Perle Tränen vergießen müssen.
Die gute Nachricht: Es gibt ein Gegenmittel.
Ein symbolisches Geldstück als Gegengabe
macht aus dem gefährlichen Geschenk einen
unverfänglichen Tausch.

Verrückte Weihnachtsgeschenke
Es müssen nicht immer nur Spielzeug, Kleidung oder Gutscheine zu Weihnachten sein.
Ein Blick in die Geschenke-Historie aus aller
Welt bringt verblüffende Gaben zum Vorschein. Das Magazin Spiegel stellte eine Auswahl vor: Unter anderem schenkte der Verband der Wirtschaftsjunioren im Jahr 2008
dem damaligen CSU-Vorsitzenden und bayerischen Finanzminister Erwin Huber ein Grundstück auf dem Mond. US-Präsident Abraham
Lincoln erhielt sogar eine ganze Stadt als
Weihnachtsgeschenk. Das Telegramm mit der
entsprechenden Botschaft von General William Tecumseh Sherman erhielt Lincoln am 25.
Dezember 1864. „Ich erlaube mir, Ihnen als
Weihnachtsgeschenk die Stadt Savannah (...)
zu übergeben“, lautete die Nachricht. Ein anderes gigantisches Präsent erhielt US-Präsident Harry Truman zwar nicht zu Weihnachten, aber zum 63. Geburtstag. Seine Anhänger
ließen 1947 eine Bowlingbahn im Keller des
Weißen Hauses installieren. Truman spielte
aber lieber Poker und Hufeisenwerfen. Aus
Bowling machte er sich nichts, dafür aber seine Mitarbeiter sowie seine Präsidenten-Nachfolger Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson und Richard Nixon. Letzterer ließ zu
seiner Amtszeit sogar noch eine zweite
Bowlingbahn bauen.
WOMEN’S HISTORY
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Nadelkleid &
Lichterkette
EINE (WEIBLICHE) GESCHICHTE DES WEIHNACHTSBAUMES

„Prangst du, schöner Weihnachtsbaum, Meiner Kindheit goldener Traum?
Strahlst du, süßes Himmelslicht, Das die Heidenwelt durchbricht?
Bist du, Sehnsucht aller Frommen, Heut zur Welt herabgekommen?“
Ernst Moritz Arndt

Von CHRISTIAN HILL

S

tolz steht sie da. Das grüne Kleid schmückt
sie ausgesprochen gut. Von welcher Seite
wird sie sich dieses Jahr zeigen? Traditionell mit Strohsternen, Lebkuchen und echten
Kerzen oder doch mit blinkender Lichterkette,
viel Lametta und bunten Glaskugeln in der Modefarbe der Saison? Nordmanntanne und Blaufichte – die beliebtesten Weihnachtsbäume in
den deutschen Wohnzimmern – haben bei der
riesigen Auswahl an Dekorationsartikeln heute
wirklich eine schwere Entscheidung zu treffen.
Während sie 2021 wieder weltweit im Lichterglanz erstrahlen werden, liegen die Anfänge
des festlich geschmückten Weihnachtsbaumes
im Dunkel der Geschichte.

Predigten zogen sie gar das Gleichnis der biblischen Eva heran, die einst der Versuchung
des Paradiesbaumes erlegen war.

Es werde Licht

Grün ist die Hoffnung

Puppen für Mädchen, Trommel
und Trompete für Jungen: In
den Geschenken spiegeln sich
die Stereotypen der Zeit um
1900. Schlanke Paraffinkerzen
und feine Ketten aus dünnen
Metallplättchen zeigen hingegen die Weihnachtsbaummode
des französischen Jugendstils.
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Die ältesten Datierungen für die Verwendung
von Nadelbäumen in Häusern gehen auf die
Zeit um 1500 zurück und werden im Elsässer
Raum lokalisiert. Gerade das klösterliche Umfeld, Zünfte, Gilden oder andere Gemeinschaften, hatten mit ihren großen Räumen
und den nötigen finanziellen Mitteln die Möglichkeiten, diese im Entstehen begriffene
weihnachtliche Tradition zu pflegen. Sie
schmückten ihre Bäume mit kulinarischen
Köstlichkeiten aus Äpfeln, Nüssen, Oblaten,
Zuckerwerk und Lebkuchen oder mit Papierrosen und vergoldeten Metallplättchen.
Schnell war dieser Brauch so beliebt, dass harte Strafen auf Holzdiebstahl erlassen und
Förster zur Bewachung von Bäumen abge-

Der aufgehängte Weihnachtsbaum im
Hintergrund.
stellt wurden! Doch der Trend war nicht mehr
aufzuhalten: Wo die teilweise niedrigen Privatstuben nicht genügend Platz boten, nahm
man einfach kleine Bäume, stellte sie in Sandeimern auf oder hängte sie kurzerhand, teilweise kopfüber, an die Decke. Dies rief sogleich die Kritik der Geistlichen hervor,
welche an der „Anbetung“ der geschenkbehangenen Bäume Anstoß nahmen. In ihren

Der erste beleuchtete Weihnachtsbaum – mit
teuren Wachskerzen geschmückt – wird Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien (1590 – 1625)
im Jahr 1611 zugeschrieben. Schon zu dieser
Zeit standen die Kinder im Vordergrund dieser
noch neuen weihnachtlichen Zeremonie. Sie
fanden Leckereien an den Bäumen und durften
sie zum Spaß herunterschlagen. Wie die Kulturwissenschaftlerin Ingeborg Weber-Kellermann
erklärt, war der Weihnachtsbaum bereits früh
mit Geschenken verbunden und mit dieser Idee
im städtisch-großbürgerlichen und im adeligen
Milieu angesiedelt.
Ein Jahrhundert später schrieb Lieselotte
von der Pfalz (1652 – 1722), verheiratet als Herzogin von Orléans mit dem Bruder Ludwigs
XIV., Erinnerungen aus ihrer Kindheit nieder.
In Hannover hatte sie 1662 ein von Schülern
aufgeführtes Schauspiel gesehen, an dessen
Ende das Christkind für jedes mitwirkende
Kind einen Tisch mit geschmückten Buchsbäumchen samt Kerzen und Geschenken bereithielt. Ihr Bemühen, die Weihnachtsbäume
am französischen Hof einzuführen, scheiterte
aber aus Kostengründen, da die Bienenwachslichter als zu teuer erschienen. Billigere Stearin- und Paraffinkerzen sowie sichere Kerzenhalter für den Baum sind erst Erfindungen des
WOMEN’S HISTORY
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19. Jahrhunderts. Davor wurden gelegentlich
ersatzweise ölgefüllte Nussschälchen als kleine Lampen verwendet. Den Weg hin zum beleuchteten Geschenkebaum vermutet die Kulturwissenschaftlerin Nina Gockerell in der
Vermischung der kerzenbestückten Lichterpyramiden mit dem von Zuckerwerk, Äpfeln
und Nüssen geschmückten weihnachtlichen
Baum.

Weihnachtsbäume für alle
Im 18. Jahrhundert fand die Tradition des Weihnachtsbaumes derart Verbreitung, dass sich
manche reiche Familie sogar drei geputzte Bäume leistete: einen für die Erwachsenen, einen
für die Kinder und einen für die Dienstboten.
Auch Goethe setzte in seinem Bestseller Die
Leiden des jungen Werthers dem Baum ein literarisches Denkmal, indem er Lotte von dem Vergnügen berichten lässt, das die Kleinen haben

Die Christbaumspitze
wurde im 1. Weltkrieg 1914
mit dem Vermerk „Eilig
Weihnachtsbaum“ von
Worms nach Virton mittels
Feldpost versendet.

Jeweils einen für die
Erwachsenen, die Kinder
und die Dienstboten
würden, wenn „die unerwartete Öffnung der
Tür und die Erscheinung eines aufgeputzten
Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und
Äpfeln [sie] in paradiesische Entzückung“ versetzen würde.
Aber erst das 19. Jahrhundert mit seiner
häuslich geprägten Biedermeierzeit und der
Aufstieg der bürgerlichen Schicht verbindet
die Rituale um den Weihnachtsbaum mehr
und mehr mit den Familien: vom heimlichen
Schmücken, dem Entzünden der Kerzen – einem Privileg des Hausvaters –, dem Vortragen
von Liedern und biblischen Geschichten am
Heiligen Abend bis zum Gottesdienstbesuch,
der Übergabe der Geschenke unter dem Baum
und dem Weihnachtsessen. Um die erhöhte
Nachfrage zu bedienen, entstanden bereits in
dieser Zeit Schonungen, die der Aufzucht von
Weihnachtsbäumen dienten. Die oft in Heimarbeit agierende Weihnachtsschmuckindustrie für Wachs- und Pappmachébildchen,
Strohsterne oder Drahtengel stellte für manche arme Familie ein gutes Zubrot dar. Insbesondere die Erfindung der gläsernen Christbaumkugel sorgte erstmals ab 1830 für den
noch heute beliebtesten Schmuck des Weihnachtsbaums.
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Around the world
Oft spielten bei der Verbreitung des Weihnachtsbaums Frauen aus deutschen Adelshäusern eine zentrale Rolle. In das katholisch geprägte Österreich gelangte der Brauch durch
die Heirat der Protestantin Henriette von Nassau-Weilburg mit Erzherzog Karl von Österreich 1815. Ihr berühmter Schwager Kaiser
Franz I. übernahm die Tradition, einen geschmückten Nadelbaum an den Festtagen aufzustellen. Nach dem erfolglosen Versuch der
Liselotte von der Pfalz zwei Jahrhunderte zuvor brachte Prinzessin Helene zu Mecklenburg-Schwerin
die
Idee aus ihrer Heimat
nach Frankreich mit
und präsentierte als
Frau des französischen
Thronfolgers
erstmals 1840 in den Pariser Tuilerien einen
geschmückten Baum. Die anglikanischen
Weihnachtstage prägten ebenfalls zwei deutsche Prinzessinnen: Schon Sophie Charlotte
zu Mecklenburg-Strelitz, die Ehefrau von König Georg III., kannte den geschmückten
Baum aus ihrer Kindheit, gleiches galt für
Adelheid von Sachsen-Meiningen, die 1818
nach England heiratete und später sogar unverhofft englische Königin wurde. Aber erst
die Ehe von Queen Victoria mit Albert von

„Alle Geschenke lagen um

den Baum herum. Ich hatte
einen Tisch für mich.“

Pickelhaube und Lichterkette
Zunehmend spiegelten sich in der Dekoration
des Weihnachtsbaums Moden und die (politischen) Zeitverhältnisse wider. Im Deutschen
Kaiserreich waren U-Boote aus Glas, der Kaiser als Christbaumfigur und die Pickelhaube
als Spitze modern. Zeitgleich fungierte der
Baum während des Ersten Weltkriegs als Frie-

denssymbol und kündete von einer heilen
Welt jenseits der Schützengräben. Der zerlegbare Baum aus Holzelementen, mit der Frontpost geschickt, galt als Verbindung zwischen
den Familien und den Männern im Krieg. Eine
politische Auf- und christliche Abwertung erfuhr der Baum in der NS-Zeit, als er mehr und
mehr als Lichtsymbol der Urväter gedeutet
und Weihnachten als „deutschestes Fest“ propagiert wurde. Im Zweiten Weltkrieg standen
die vier wichtigsten und größten Lichter am
Baum für Führer, Soldaten, Notleidende und
die Mutter als Bewahrerin von Heim und Familie.
Nach 1945 erhielt der Weihnachtsbaum als
wichtigste Neuerung – anfangs kostspielige –
elektrische Lichterketten, in der DDR-Zeit galt
Christbaumschmuck,
im Erzgebirge zahlreich für den Export
produziert, als Mangel- und Bückware.
Heute können große
und kleine Geldbeutel immer neue Modewellen feiern, wobei manche Familie auch gern auf
den „alten Familienschmuck“ zurückgreift. Der
Weihnachtsbaum ist in den letzten Jahren fast
inflationär in Arztpraxen, Tankstellen, Kaufhäusern – bis hin zu den Tischchen am Ausgang der
öffentlichen Toiletten – präsent. Nicht immer
wird er dann in der hektischen Vorweihnachtszeit als das wahrgenommen, was er einmal im
Ursprung war: ein Zeichen der Verbindung zwischen Mensch, Natur und den Herzen.

Das Gemälde „Frohe
Weihnachten“ von
Viggo Johansen aus
dem Jahr 1891.

Leuchtende Kinderaugen: Auf dieser französischen Postkarte
um 1900 biegen sich die dünnen Ästchen des Weihnachtsbaums,
der mehr Geschenke als Nadeln zu haben scheint.

Sachsen-Gotha 1840 machte die „deutsche
Tanne“ salonfähig. Bereits als Dreizehnjährige
hatte die spätere Königin von England von ihrer ebenfalls deutschen Mutter Victoire von
Sachsen-Coburg-Saalfeld den Brauch kennen
und lieben gelernt. Sie schreibt über den 24.
Dezember 1832 in Kensington House: „Als Mama dreimal geklingelt hatte, gingen wir hinein. Es standen da zwei große runde Tische,
auf welchen zwei Bäume standen, die mit
Lichtern und Zuckerwerk geputzt waren. Alle
Geschenke lagen um den Baum herum. Ich
hatte einen Tisch für mich.“ Auch die Niederlande, Russland, besonders Petersburg und
Moskau – wo der Weihnachtsbaum allerdings
nur in den höchsten Kreisen üblich war – und
Italien verdanken ihre Baumtradition den
Deutschen. Nach Übersee gelangte der Brauch
durch europäische Missionare, koloniales
Denken und deutsche Auswanderer. Seit 1891
setzt noch heute jede First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika sich und das Weiße
Haus in Szene, indem sie mit großem Ehrgeiz
und Aufwand den „first christmas tree“
schmückt. Lediglich der zweiten Ehefrau von
Präsident Theodore Roosevelt, Edith Kermit
Carow, blieb diese Ehre verwehrt. Ihr Mann
war leidenschaftlicher Naturschützer und
strikt gegen einen Baum in seinem Regierungssitz.
WOMEN’S HISTORY
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Süße Klassiker

Gezuckerte Geschichten um
Goethe und Schiller
Von CHRISTIAN HILL
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Liebe geht durch
den Magen.

K

nusprige Plätzchen, süße Stollen, würzige Pfeffer- und Lebkuchen: Jetzt
herrscht Hochbetrieb in der Backstube. Täglich gibt es neue Leckereien aus der
Küche. Sie versüßen uns für kurze Augenblicke die lange Wartezeit auf das Christkind. So
ist es heute, so war es damals. Aber wie sah es
in der Zeit der deutschen Klassik bei Goethe
und Schiller um 1800 aus? In einer Epoche, als
weißer Rübenzucker noch nicht verbreitet
war, Zimt, Anis und Vanille teure Backzutaten
waren und der Herd keine einstellbare Gradzahl hatte? Beide Dichter liebten die Weihnachtsnaschereien. Dass sie auf den Tisch kamen, dafür sorgten die Frauen in ihrem
Leben.

erbte. Ob sie daraus selbst gekocht und gebacken hat? Sicher ist es nicht. Goethe zelebrierte bis ins hohe Alter das Gefühl von Weihnachten, das er bereits aus seiner Geburtsstadt
kannte: „Ich habe diese Zeit des Jahres gar
lieb; die Lieder, die man singt, und die Kälte,
die eingefallen ist, macht mich vollends vergnügt.“ Dann kamen von seiner Mutter die
besten kulinarischen Speisen aus Frankfurt,
die schönsten Geschenke von den Märkten für
den Sohn August und später für die Enkel. Zugleich gelegener Anlass für ein Gedicht, beispielsweise für seine geliebte Charlotte von
Stein zu ihrem Geburtstag am 25. Dezember
1815: „Dies gibt in tiefer Winterszeit / erwünschteste Gelegenheit, / mit einigem Zucker dich zu
grüßen, / Abwesenheit mir zu versüßen, / der
ich, wie sonst, in Sonnenferne / im Stillen liebe,
leide, lerne.“

Verdichtete Genüsse für den Feinschmecker
Deutsche Gedichte? Goethe! Johann Wolfgang
Goethe, 1782 mit einem „von“ geadelt, gilt als
bedeutender Vertreter der klassischen Literatur um 1800. Dem beherzten Eingreifen seiner Großmutter Anna Margaretha Textor ist es
zu verdanken, dass ihr berühmter Enkel überhaupt am Leben ist: Bei seiner Geburt gab dieser nämlich keinerlei Lebenszeichen von sich.
Durch eine Ungeschicklichkeit der Hebamme
wurde der Neugeborene für tot gehalten. Die
Großmutter glaubte nicht daran, rieb den
Säugling kurz entschlossen mit warmem Wein
ab und entlockte ihm erste Laute. Ein geborener Genießer! Und er sollte es bleiben: Gute
Speisen, schöne Tafeln und geistreiche Gespräche gehörten ebenso zu seiner Kindheit
wie die reich gefüllten Vorratskammern seines Elternhauses. Diese verleiteten ihn oft,
heimlich Naschwerk, wie getrocknete Apfelringe oder Pomeranzenschalen, direkt vom
Regal in den Mund wandern zu lassen. Erwischt? Bestrafungen fielen gelinde aus, soll
doch Goethes Mutter Catharina Elisabeth
Goethe zur Erziehung nicht Schläge, sondern
Liebe, Pfirsiche, Zuckerbrot oder die bekannten Frankfurter Brenten aus Marzipanteig eingesetzt haben. Letztere waren und sind zur
Advents- und Weihnachtszeit eine beliebte Gebäckspezialität und wurden Goethe selbst
dann noch nachgeschickt, als er 16-jährig das
Studium der Rechtswissenschaften in Leipzig
begonnen hatte und später längst gefeierter
Dichter und Geheimer Rat in Weimar war.
Nach seiner Italienreise 1788 fing Goethe mit
der verarmten Christiane Vulpius eine wilde
Ehe an, die er erst in den Kriegstagen von
1806 mit einer Heirat legitimierte. Für Charlotte von Schiller war Christiane ein „rundes
Nichts“ und Charlotte von Stein nannte sie gar
„Jungfer Vulpius“. Wegen ihres breiten Thü-
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Mit leiblichen Genüssen gegen die
Naturgesetze
Deutsche Gedichte? Schiller! Friedrich Schiller, 1802 mit einem „von“ geadelt, gilt als bedeutender Vertreter der klassischen Literatur
um 1800. Im heißen Rudolstädter Sommer
1788 entfachte ein Funkenflug der Liebe helle
Flammen aus Begehren und Eifersucht zwischen dem Dreigestirn aus Schiller und den
Schwestern Charlotte und Caroline Lengefeld.
Der große Poet war zwischen den Schwestern
hin- und hergerissen. Schließlich entschied er
sich für Charlotte. Eine unerwartete Jahreszulage als Jenaer Professor und der Hofratstitel
sicherten seine Lebensgrundlage. Dies ermöglichte Schiller im Jahr 1790 die Heirat. Bereits
zur ersten gemeinsamen Weihnacht forderte

Zum Anbeißen!

ringisch und dem unfrisierten Lockenkopf
galt sie als grob bäuerlich. Für Goethe war sie
jedoch der „liebe Hausschatz“, der immer
wieder lukullisch an Weimar erinnerte, wenn
sich der Dichter auf
Reisen befand. Der
eheliche Hafen ließ in
den folgenden Jahren
nicht nur Goethe zur
Korpulenz
neigen,
auch die Frau Geheimrätin tendierte zur Fülle. Die Biskuitrollen,
Brottorten, getrüffelten Gänseleberpasteten oder weißen Pfefferkuchen werden sicher dazu beigetragen ha-

ben.
Egal
ob
Waffeln,
Schokolade,
Zitronencreme oder Biskuits – Goethe liebte
Süßspeisen und prophezeite gleichzeitig: „Die
Menschheit, merke ich, mag noch so sehr zu
ihrem höchsten Ziele
vorschreiten, die Zuckerbäcker rücken immer nach, indem sich
Geist und Herz immerfort reinigt, wird,
wie ich fürchte, der
Magen immer weiter
seiner Verderbnis entgegengeführt.“ Christiane war es auch, die über ihre Schwiegermutter das Kochbuch von Goethes Großmutter

„Ich habe diese Zeit des
Jahres gar lieb; die Lieder,
die man singt, und die
Kälte, die eingefallen ist,
macht mich vollends
vergnügt.“

„Ihr werdet mir
hoffentlich einen
grünen Baum im
Zimmer aufrichten.“
er von seiner Braut, voller Zärtlichkeit mit
Blick auf das Fest der Feste: „Ihr werdet mir
hoffentlich einen grünen Baum im Zimmer
aufrichten […]“. Aus der gefühlvollen Verbindung der Eheleute Schiller gingen vier Kinder
hervor. Dem Dichter galt das Weihnachtsfest
als Fest der Familie, als Zeit auszuspannen. Jedoch forderte das enorme, selbst auferlegte
Arbeitspensum als Professor und Autor Tribute. Immer wieder berichten Zeitgenossen,
dass der Rastlose genötigt gewesen sei, „den
größten Teil der Nächte zu arbeiten und durch
schwarzen Kaffee und ungarischen Wein seine
erschlaffenden Nerven zu entspannen“. Schil-

ler arbeitete gegen seinen kranken Körper
und die Naturgesetze an. Seine Frau Charlotte
von Schiller kochte dagegen an, schließlich
geht Liebe auch durch den Magen. Auf ihrer
Rezeptliste standen daher oft Schillers geliebte Laubfrösche, eine in grüne Mangoldblätter
gehüllte Semmelmasse, sowie Quittenbrot,
Mandelküchlein oder die krausen Jägerschnitten ihrer Schwiegermutter. Sein an sich asketischer Lebensstil offenbarte sich nicht zur
Weihnachtszeit. Schillers Jugendfreund Friedrich Wilhelm von Hoven schildert uns einen
anderen Menschen, ganz vom Gefühl der
Weihnacht ergriffen: „Am Weihnachtsabend
kam ich zu ihm, und was sah ich da? Einen
mächtig großen, von einer Menge kleiner
Wachskerzen beleuchteten, mit vergoldeten
Nüssen, Pfefferküchlein und allerlei kleinem
Zuckerwerk aufgeputzten Weihnachtsbaum.
Vor ihm saß Schiller ganz allein, mit heiter-lächelnder Miene anschauend und von seinen
Früchten naschend […]“. Der große Dichter
starb mit 45 Jahren viel zu früh. Als die Ärzte
den Toten obduzierten, waren sie einhellig
der Ansicht, dass „länger zu leben ihm nach
Naturgesetzen nicht erlaubt war. Nur bei seinem unendlichen Geiste wird es erklärbar,
wie er so lange leben konnte“.

Schiller lockt
Die herzhafte Variante der Schillerlocke – der
zarte Bauchlappenstreifen des Dornhais –
wird durch Heißräuchern veredelt. Dabei rollen sich die etwa zwanzig Zentimeter langen
dünnen Lappen röhrenförmig ein und krümmen sich am Ende. Die ungewöhnliche Na-

mensgebung der Fischdelikatesse soll sich auf
Schillers typische rotblonde Nackenlocken beziehen. Konditoren ahmten den Dralleffekt
mit ihren schlagsahnegefüllten Blätterteigtüten nach und schufen so die mit Hagelzucker
bestreute süße Variante der Schillerlocke.
Vorbild für die Bezeichnung war auch hier ein
berühmtes und weit verbreitetes Porträt des
Dichters, welches deutlich die geringelten Locken zeigte und ihn bis heute unverkennbar
charakterisiert. Süß!

Wunsch nach Punsch
Ob eine vergiftete Limonade bei Kabale und
Liebe, der Alkoholdurst der Räuber auf
Branntwein oder die Liebe zur Wahrheit im
Wallenstein: „Der Wein erfindet nichts, er
schwatzt‘s nur aus.“ Immer wieder spielen
Getränke eine Haupt- oder Nebenrolle in
Schillers Werken. Der Verfasser selbst kam bei
seinem geliebten Heißgetränk gern ins Erzählen, wie ein Tischgenosse zu berichten weiß:
„Dann folgt gewöhnlich ein interessanter Diskurs, der oft bis in die Nacht fortdauert. Auf
alle Fälle taut er beim Tee auf, wo er eine Zitrone und ein Glas Arrak bekömmt und sich
Punsch macht.“ Das Mixgetränk stammt ursprünglich von englischen Seefahrern, welche
die heiße Köstlichkeit im 16. Jahrhundert von
den Indern adaptierten. Das Wort „panch“ bezeichnet die für einen klassischen Punsch notwendigen „fünf“ Grundzutaten: Arrak, Zucker, Zitronensaft, Wasser (oder Tee) und
Gewürze. Schillers alkoholisierte Ode an die
vier Elemente, das Punschlied, entstand wahrscheinlich um 1802.
WOMEN’S HISTORY
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„Das Essen soll zuerst
das Auge erfreuen und
dann den Magen.“
Johann Wolfgang von Goethe

Zuckerbrot, wie es der kleine
Goethe mochte

Lebkuchen nach Großmutter
Textor

Zimtwaffeln aus dem Hause
Charlotte von Stein

Zutaten:
250 g Zucker,
8 Eigelb,
8 Eiweiß (zu Schnee geschlagen),
200 g Weizenmehl,
80 g Biskuitmehl,
30 g Hagelzucker

Zutaten:
12 g geriebene Muskatnuss,
7,5 g gemahlener Ingwer,
2 g Nelken,
15 g zerkleinertes Zitronat,
250 g Zucker,
250 g Mehl,
2 Eidotter,
30 ml Rosenwasser,
Oblaten

Zutaten:
125 g Butter,
3-4 Eier,
125 g Mehl,
1 Prise Salz,
100 ml süße Sahne,
flüssiger Honig,
Zimt

Den Zucker und die Eigelbe schaumig schlagen. In Einzelportionen das Weizenmehl unterrühren und zuletzt den Eischnee vorsichtig
unterziehen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech das Biskuitmehl sieben und
den Teig dünn aufstreichen. Den Hagelzucker
gleichmäßig darüberstreuen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad (Ober-/Unterhitze) etwa 15 Minuten backen. In schmale
Streifen geschnitten, isst man das Zuckerbrot
am besten noch lauwarm.
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Alle Zutaten zu einer gleichmäßigen Masse
verarbeiten, portionsweise in ein Lebkuchenmodel drücken und dann auf die Oblaten legen. Bei 175 Grad im vorgeheizten Backofen
(Ober-/Unterhitze) circa 15 Minuten backen.

Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen.
Butter einige Minuten cremig aufschlagen,
dann nach und nach das Eigelb einzeln unterziehen. Die restlichen Zutaten gut unterrühren. Am Ende den Eischnee vorsichtig unterheben. Portionsweise im heißen Waffeleisen
backen. Mit Honig und Zimt servieren.
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„Der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er
warm wohnt und sich satt gegessen hat, aber er
muss warm wohnen und satt zu essen haben,
wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll.“
Friedrich von Schiller

Süße Schillerlocken
Zutaten:
1 Päckchen Blätterteig,
1 Eigelb,
etwas brauner Zucker,
200 ml Schlagsahne,
zusätzlich 6 Schillerlockenformen
Den Blätterteig ausrollen und in sechs Streifen von etwa 40x4 cm schneiden. Dann jeden
der Streifen, beginnend mit der Spitze, auf die
Schillerlockenformen wie eine Spirale aufwickeln. Der Teig muss etwas überlappen. Das
Eigelb verquirlen, auf die Schillerlocken streichen, mit Zucker bestreuen, auf ein Backblech
mit Backpapier legen und in dem vorgeheizten Ofen bei 190 Grad (Ober-/Unterhitze) 25
bis 30 Minuten backen.
Sahne schlagen und in die erkalteten Schillerlocken geben.

Schillers Lieblingskuchen:
Blankenhainer Kirschtorte
Zutaten:
200 g Zucker,
6 Eier,
200 g Mehl,
150 g gemahlene Mandeln,
1 TL Zimt,
500 g entsteinte Süßkirschen,
Butter
Eier trennen, das Eiweiß steif schlagen. Zucker und Eigelb gut schaumig rühren. Mehl,
Mandeln und Zimt gleichmäßig durchmischen
und unterziehen. Erst den Eischnee und zuletzt die Kirschen vorsichtig unterheben. Eine
gebutterte Springform wird mit der Masse gefüllt und bei 175 Grad (Ober-/Unterhitze) gebacken.

Belebender Punsch
Zutaten:
8 Zitronen,
2 EL Earl Grey Tea,
2 Liter Wasser,
250 g Zucker,
250 ml Arrak, Rum oder Kirschgeist
Von drei Zitronen die Schale abnehmen. Von
diesen und den übrigen den Saft auspressen
und durch einen feinen Filter laufen lassen.
Zitronenschale mit dem Tee in den Filter geben und mit kochendem Wasser übergießen.
Etwa fünf Minuten ziehen lassen. Teefilter herausnehmen. Zitronensaft sowie Zucker hinzugeben. Je nach Geschmack mit Arrak, Rum
oder Kirschgeist erhitzen, das Ganze nicht kochen lassen, aber heiß servieren.

Ein Blick in die Weihnachtsküche um 1800
Unwirtlich ist die Küche als Arbeitsplatz: von Ruß vollkommen eingeschwärzt, schwach von Tageslicht ausgeleuchtet, nur vom flackernden
Schein des offenen Feuers unter dem gemauerten Herd im Wechselspiel der Flammen erhellt. Luxusausstattungen sind in besseren Häusern eine
eiserne Herdplatte mit Öffnungen für verschiedene Topfgrößen, ein separater Backofen samt Bratröhre, ein guter Rauchabzug, höhenverstellbare Gestelle zum Regeln der Temperaturen oder der eigene Brunnen mit Wasseranschluss in der Küche, wie ihn Goethes Mutter nutzen konnte. In
der meist abseits gelegenen Küche regiert die Hausfrau als Herrin über das Küchenpersonal: streng, ordnend, kontrollierend, strafend, sparend.
In Goethes Hermann und Dorothea heißt es dazu: „Dienen lerne bei Zeiten das Weib nach ihrer Bestimmung, / denn durch das Dienen allein
gelangt sie endlich zum Herrschen, / zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehörte.“
In der Epoche um 1800 überliefern Autorinnen, wie die bayrische Köchin Maria Anna Neudecker, immer wieder Warnhinweise vor unreinen
Lebensmitteln. Teure Spezereien, beklagt sie, seien gestreckt, verfälscht und gepanscht. Exotische Vanilleschoten verlängerten Scharlatane mit
Staub. Liebhaber des teuren Tees wurden mit Schafsdung an der Nase herumgeführt, und mit Bleichromat verliehen Bäcker ihren Waren einen
goldenen Schimmer. Der teuer importierte Rohrzucker war mit Gips, Kalk oder Sand gestreckt. Doch durch den florierenden Kolonialhandel
war Zucker derart in Mode gekommen, dass man an dessen Quantität in den Speisen den Wohlstand des Hauses maß. Erst die Experimente mit
einheimischen Rohstoffen führten mit der industriellen Verarbeitung der Zuckerrübe zu einem rasanten Anstieg des Zuckerverbrauchs in allen
Gesellschaftsschichten. Der Konsum der süßen Droge pro Kopf und Jahr hätte 1817 noch die „individuelle Zuckertüte“ mit zwei Kilogramm gefüllt. Heute sind es durchschnittlich 35 Kilogramm!
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Silvestergedanken
Vor rund 100 Jahren
„Die Zimmer werden ausgeräumt sein, die Lampen blau und lila
umkleidet. Es wird Sekt geben und kleine Brötchen. Am Klavier
ein Mann und eine Geige.“
Kurt Tucholsky

Von JULIA RIESS

A

m 31. Dezember essen, trinken und
tanzen die Menschen wie an sonst keinem Tag im Jahr. Und sie blicken zurück und voraus, fassen neue Vorsätze und
ziehen Bilanz. Das war schon vor 100 Jahren
so. Wenn wir Kurt Tucholsky (1890 – 1935)
Glauben schenken, wie eine private Silvesterfeier Anfang der 1920er-Jahre aussehen konnte, hat sich daran auch nicht wahnsinnig viel
geändert: „Die Zimmer werden ausgeräumt
sein, die Lampen blau und lila umkleidet. Es
wird Sekt geben und kleine Brötchen. Am Klavier ein Mann und eine Geige. Es wird viel
und hingebend getanzt. Auf dem Teppich und
auf den Sofas knautschen sich die Paare, so,
als ob es auf der ganzen weiten Welt kein Bett
gäbe. Nur die festen Verhältnisse benehmen
sich anständig. (Man soll nichts verreden.)“,
schreibt er in seinem Essay Was unternehme
ich Silvester?

Hosen und rauchen in der Öffentlichkeit. Der
Bubikopf, der sich oft unter einem Cloche –
einem glockenförmigen Hut – verbirgt, Perlenketten oder eine Boa, verzierte Stirnbänder und exotische Fächer sind beliebte
Accessoires.
Übrigens sind auch heute noch viele Damen an Silvester in einem solchen Outfit zu
sehen, denn das Motto „Die Goldenen
20er-Jahre“ boomt gerade wieder. In den Goldenen Zwanzigern, von denen eigentlich nur
nach 1923 und bis 1929 die Rede sein kann,
wurde gefeiert, was das Zeug hält. Und genau
darum geht es doch, wenn man das neue Jahr
begrüßen möchte! Die Mode, der Tanz, die
ausgelassenen Partys – damals sollten sie helfen, das Kriegstrauma zu vergessen, und das
nicht nur zum Jahreswechsel: Mit der Aufhebung des Tanzverbots im Jahr 1919 gibt es kein
Halten mehr. Die Frauen genießen die neue
Bewegungsfreiheit. Auch politisch scheint
man befreit: Es gibt keinen Kaiser mehr und
„Demokratie“ klingt verlockend nach Mitbestimmung.

Adieu Korsett!
Die Damen haben sich nach dem Weltkrieg
für alle Zeiten des Korsetts entledigt und sind
stattdessen in knielange Hängerkleidchen ge-

Verunsichert in die neue Freiheit

Die Frauen – sie dürfen
nun wählen und
arbeiten – tragen Hosen.
schlüpft, in denen sie wild Shimmy und
Charleston tanzen. Die Frauen – sie dürfen
nun wählen und arbeiten –, tragen gerne auch
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Die Fotografie der US-amerikanischen
Schauspielerin Joan Crawford stammt
aus dem Jahr 1927.

Aber: Die neue Freiheit wird begleitet von
dem Gefühl einer starken Verunsicherung,
einer Bodenlosigkeit. Alles Bekannte ist zerstört, das Volk soll sich wie Phoenix aus der
Asche erheben, weiß aber nicht, wohin. Die
Monarchie ist abgeschafft, doch wie funktioniert Demokratie?
Der erst nach Jahren beendete Krieg – auch
gerne als „Urkatastrophe“ bezeichnet – hat

Feuerwerk über dem
Brandenburger Tor
in Berlin.

das Zerstörungspotential der industriellen
Moderne offenbart. Darüber hinaus ist die
Weimarer Republik dank Versailler Vertrag zu
Reparationen und Gebietsabtretungen verdonnert – keine guten Zukunftsaussichten.
Interessanterweise, so die Beobachtungen
von Zeitzeugen, scheint es trotzdem nach außen hin, als wäre alles normal. Als wäre alles
wie immer. Als hätte es keinen Krieg gegeben,
der gerade erst vorbei ist, aber in den Herzen
und in den verstümmelten Körpern der
Kriegsversehrten weiter tobt. Man hebt trotzdem das Glas Sekt zum Hoch auf das alte oder
das neue Jahr. In einem weiteren Aufsatz, der
im März 1920 in der Wochenzeitschrift Die

Als hätte es keinen Krieg
gegeben, der gerade erst
vorbei ist, aber in den
Herzen weiter tobt.
Weltbühne veröffentlicht wurde, beschreibt
Tucholsky genau dieses Lebensgefühl der
Zeit: „Diese Zeit hat etwas durchaus Gespensterhaftes. Die Leute gehen täglich ihren Geschäften nach, machen Verordnungen und
durchbrechen sie, halten Feste ab und tanzen,
heiraten und lesen Bücher – : aber es ist alles
nicht wahr.“

Emanzipation?
Es ist alles nicht wahr – das trifft auch auf die
„vorübergehende Emanzipation“ der Frauen
in den 20er-Jahren zu. Studieren durften sie
zwar seit Anfang des 20. Jahrhunderts, doch
die Universitätskarrieren endeten in der Regel nicht mit einer Professur, sondern im Labor- und Bibliotheksdienst, wie Ute Planert
in dem Magazin ZEITGeschichte in ihrem Artikel Im Rausch der 20er Jahre bemerkt.
Arbeiten konnten die Frauen zunehmend in
verschiedenen Feldern, bevorzugt aber in
typisch weiblichen wie der Wohlfahrt und
Familie. Und bezahlt wurden sie allenfalls im
Sinne eines „Zuverdienstes“. Die neuen
Frauenbilder, die von verrucht bis androgyn
reichten, wurden Ende der 20er-Jahre vom
Ideal des Hausmütterchens mit Zöpfen und
längerem Rocksaum verdrängt.

Auf in die Goldenen Zwanziger
Davon ahnen die Gäste des Silvesterballes im
Jahr 1920 natürlich noch nichts. Sie heben ihre
Gläser und tanzen und blicken gespannt und
zweifelnd auf das kommende Jahr und Jahrzehnt, glauben an den Neubeginn, ohne zu
wissen, dass nur zwei Jahre später die Inflation explodieren wird und die verheerende
Wirtschaftskrise von 1929 bevorsteht, die Hitler den Weg an die Macht bahnt. Sie ahnen
aber auch nichts von der beispiellosen Blütezeit der Kunst und Kultur, die der Republik

zwischen 1924 und 1929 einen ordentlichen
Rausch bescheren und die Zerrissenheit der
Weimarer Republik noch deutlicher machen
wird. Nichts davon, dass die Massenmedien
und das Automobil sowie der Fußball noch in
diesem Jahrzehnt die Welt verändern. Politische Kämpfe, Kriegstraumata und bittere Armut auf der einen Seite, Tanz, Ekstase, Events
und Massenmedien auf der anderen: Das Jahrzehnt, das heute unter dem Schlagwort „Goldene Zwanziger“ pauschal verklärt wird, hatte
es wahrhaftig in sich.
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INTERVIEW
Juliane Stadler hat Ur- und Frühgeschichte
sowie die Archäologie des alten Orients und Alte
Geschichte studiert und über frühkeltische
Bestattungssitten promoviert.

JULIANE STADLER

„Geschichten in der
Geschichte finden“
JULIANE STADLER spricht mit Redakteurin Melanie Kunze über ihre
Liebe zur Geschichte und Geschichten, und über ihren Weg von der
Archäologie bis hin zu ihrem Debütroman „Krone des Himmels“.
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Kulturen und die Konflikte, die dadurch entstanden sind. Und die zahlreichen kleinen
und großen Dramen, die sich während der
Hinreise, dem Aufenthalt und mitunter der
Rückreise abgespielt haben. Und wieviele unterschiedliche Bevölkerungsschichten sich auf
den Weg gemacht hatten.
In Ihrem Roman widmen Sie sich ja auch sehr
intensiv dem „einfachen Volk“, warum haben
Sie nicht auf die Großen jener Zeit gesetzt?

Credit: Steffen Beck

Sie haben für Ihren ersten Roman die Epoche
der Kreuzzüge gewählt. Was fasziniert Sie an
dieser Zeit und den kriegerischen Auseinandersetzungen so sehr?
STADLER: Wie sehr sie damals die Welt bewegt haben, welche gewaltigen Wanderbewegungen über die Kontinente hinweg in Gang
gesetzt wurden. Die Begegnung zwischen
Morgenland und Abendland – zwischen Orient und Okzident – das Zusammentreffen der

In Ihrem Roman beschreiben Sie den Konflikt
zwischen Abendland und Morgenland aus
der jeweiligen Sicht, warum war Ihnen das
wichtig?
STADLER: Es standen sich nicht Gut und Böse
gegenüber, sondern Menschen mit Stärken
und Schwächen und mit teils sehr eigenen Interessen und Erwartungen. Der eigentliche
Glaubensaspekt war häufig nur ein Vorwand.
Ich wollte auch zeigen, dass das gegenseitige
Aufeinanderzugehen und der Austausch mit
einer fremden Kultur sowohl damals als auch
heute zu Verständnis und Respekt führen
kann und manchmal sogar zu Freundschaft.
Und dass die Menschen meist mehr verbindet
als trennt.

Credit: Steffen Beck.

STADLER: Ich wollte gerade die Vielseitigkeit
von einem solchen Tross, der sich bis ans andere Ende der Welt bewegt hat, zeigen. Eben
gerade wie es den ganz einfachen Menschen
erging, was sie dazu bewogen hat, diesen beschwerlichen und auch sehr unsicheren Weg
zu gehen. Und ich wollte auch zeigen, dass
Frauen selbstverständlich an den Kreuzzügen
teilnahmen und wichtige Rollen einnahmen.

Frau Stadler, was hat Sie daran gereizt einen
historischen Roman zu schreiben?
STADLER: Schon in meiner Kindheit habe ich
mit dem Schreiben begonnen, und bei meiner
Arbeit als Archäologin hat mich immer am
meisten beeindruckt, die Geschichten in der
Geschichte zu entdecken. Die Schicksale zu
ergründen, die den Einzelnen ereilt haben.
Bei der Arbeit stieß ich doch immer wieder
auf Grund von fehlenden Quellen an Grenzen.
Diese Lücken konnte ich aber beim Schreiben
meines historischen Romans Krone des Himmels mit meiner Fantasie füllen und so alle
Facetten der Vergangenheit zum Leben erwecken.

JÜDISCHE FRAUEN

Regina Jonas
– die erste
Rabbinerin
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Eine Frau in einem geistlichen Amt – das war nicht nur in den christlichen
Kirchen, sondern auch im Judentum über Jahrtausende undenkbar. Doch
die Berliner Jüdin Regina Jonas will sich nicht damit abfinden, von einem
solchen ausgeschlossen zu sein. Sie ist davon überzeugt, dass Gott nicht
nach dem Geschlecht fragt, wenn er Fähigkeiten verteilt. „So hat ein jeder
die Pflicht, ob Mann oder Frau, nach den Gaben, die Gott ihm schenkte, zu
wirken und zu schaffen“, schreibt sie, „wenn man die Dinge so betrachtet,
nimmt man Weib und Mann als das, was sie sind: als Menschen.“ Und
deswegen setzt sie alles daran, die erste Rabbinerin der Welt zu werden.
Von JULIA KRÖHN
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I

m Jahr 1938 beginnt das Chanukka-Fest,
das Lichterfest, am 23. Dezember, genau
42 Tage nach der schrecklichen „Kristallnacht“, in der Synagogen in Brand gesetzt
sowie jüdische Geschäfte geplündert, Menschen niedergeschlagen und verhaftet wurden. Eigentlich ist niemandem zum Feiern zumute – dennoch wollen die jüdischen
Gemeinden in Deutschland und Österreich
der Wiedereinweihung des zweiten Tempels
in Jerusalem im Jahr 154 vor Christus beziehungsweise im Jahr 3597 jüdischer Zeitrechnung gedenken – und aus diesem Ereignis gerade in Zeiten der Bedrängnis Kraft und
Hoffnung schöpfen. In den kommenden acht
Tagen werden stets nach Einbruch der Dunkelheit eine oder zwei Kerzen an der Chanukkia, dem acht- oder neunarmigen Leuchter,
entzündet, und dieser entweder vor die Eingangstür oder in das Fenster gestellt.
Auch Regina Jonas, eine Rabbinerin in Berlin, trotzt in diesen Tagen einer Atmosphäre
der Angst und setzt dieses Zeichen von Zuversicht. Und während andere Rabbiner massenhaft aus Deutschland fliehen und ihre Stellen
verwaist zurücklassen, ist sie fest entschlossen, bei ihrer Gemeinde zu bleiben.
Als Predigerin hat sie sich längst einen
Namen gemacht. Nun sieht sie sich vor allem
als Seelsorgerin, die den von Verfolgung und
Deportation bedrohten Berliner Juden in den
kommenden Jahren beistehen will, getreu
ihrem Motto: „Wer für Menschen lebt, insbesondere noch durch seinen Beruf für sie leben
will, darf sie nicht nur durch Worte trösten,
sondern auch durch Taten.“
Ihr Weg zur Rabbinerin ist ein langer, steiniger – und keineswegs vorgezeichneter. Wie
Elisa Klapheck, selbst Rabbinerin in Frankfurt, in ihrem Buch Fräulein Rabbiner Jonas es
beschreibt, prägen zwei Dinge Regina Jonas‘
Kindheit: Religiosität und Armut. Sie wird
1902 in Berlin geboren, wächst im Scheunenviertel auf und wird streng orthodox erzogen.
Gerade mal zwölf Jahre ist sie alt, als ihr Vater
Wolf Jonas – ein Kaufmann – stirbt, jedoch aufgrund der beschränkten finanziellen Möglichkeiten nur ein Armenbegräbnis erhält. Trotz
der schwierigen Lebensumstände erweist
sich Regina als willensstark, sehr begabt und
bildungshungrig. Ihre Familie ist zwar streng
orthodox, modernen Ideen aber durchaus
aufgeschlossen, und eine gute Bildung, insbesondere auch für Mädchen, ist absolute Priorität. In der jüdischen Mädchenschule, die sie
besucht und wo sie sich am liebsten mit den
Grundlagen des Judentums beschäftigt, hat
sie bald den Ruf der Streberin weg. Doch ihr
genügt größtmögliche Gelehrsamkeit nicht.
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mit angelegt ist – ja sogar in der Tora, in der
Offenbarung am Berg Sinai, sozusagen beschlossene Sache war“, so ihre Biografin Elsa
Klapheck.
Während sie sich damit über Wasser hält,
Hebräisch und jüdische Religion zu unterrichten, sucht sie einen liberalen Rabbiner, der
sich auch eine Frau in diesem Amt vorstellen
kann – und findet nach fünf Jahre einen in Max
Dienemann. Am 27. Dezember 1935 macht er
durch den Akt der Smicha, der Handauflegung, die mittlerweile 33-jährige Regina Jonas

Mit dem Akt der Smicha,
der Handauflegung, wird
Regina Jonas Rabbinerin.

Regina Jonas war weltweit die erste Rabbinerin.

Für sie steht schon im Jugendalter fest, dass
sie Rabbinerin werden will oder vielmehr, wie
die grammatikalisch korrekte, weibliche Form
des maskulinen Titels Rabbiner auf Hebräisch
lautet: „Rabbanit“.
An diesem Ziel hält sie auch während ihrer Jahre an der Berliner Hochschule für
die Wissenschaft des
Judentums fest, die
sie von 1924 bis 1930
besucht. Es ist zwar
eine Zeit, in der auch
die jüdische Frauenbewegung für die
Gleichberechtigung kämpft. Allerdings ist
Regina unter ihren Kommilitoninnen die einzige, die ihre Berufung derart kompromisslos
formuliert und nach einem Amt greift, das bis
dato in Männerhand ruht. Warum auch nicht,
argumentiert sie, schließlich könnten Frauen
mittlerweile auch Ärztinnen und Rechtsanwältinnen werden. Und für einige Aufgaben
wäre eine Frau sogar geeigneter als ein Mann:
„Gar manche Dinge, die der Mann auf der
Kanzel und sonst bei der Jugend nicht sagen
kann, kann sie.“
Wie gründlich sie sich mit dem Thema auseinandersetzt, beweist ihre Abschlussarbeit,
die den Titel Kann die Frau das rabbinische

Amt bekleiden? trägt. Sie beantwortete diese
Frage nach ihrer ausführlichen Auseinandersetzung mit der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz, mit einem eindeutigen Ja und
weist systematisch nach, dass keines der traditionellen theologischen Argumente gegen
eine Frau im rabbinischen Amt Bestand
hat. „Außer Vorurteil
und Ungewohntsein
steht halachisch fast
nichts dem Bekleiden
des rabbinischen Amtes seitens der Frau
entgegen. So möge
auch sie (die Frau) in einer solchen Tätigkeit
jüdisches Leben und jüdische Religiosität in
kommenden Geschlechtern fördern.“
Doch obwohl ihr Mentor, der Rabbiner
Max Weyl, ihre Arbeit mit „Gut“ bewertet und
ihr, als sie nach dem Abschluss des Studiums
erste Übungspredigten hält, viel Klugheit und
Wortgewandtheit bescheinigt wird – noch ist
niemand bereit, sie zu ordinieren.
So schnell gibt Regina allerdings nicht auf.
Wenn man sie nicht durch die Tür hineinließ,
erzählen es später ihre Weggefährtinnen,
dann stiege sie durchs Fenster.
„Ihr war es wichtig, zu zeigen, dass die
Emanzipation der Frau im Judentum selbst

„Ihr war es wichtig, zu
zeigen, dass die
Emanzipation der Frau
im Judentum selbst mit
angelegt ist.“

in seinem Haus in Offenbach bei Frankfurt zur
Rabbinerin – als weltweit erste Frau. Es dauert
weitere zwei Jahre, bis Regina Jonas in Berlin
auch tatsächlich als Rabbinerin eingestellt
wird – 1937 nämlich, im fünften Jahr der Naziherrschaft. Nun kommen ihr alle Aufgaben
zu, die ein Rabbiner traditionell erfüllt: die
Tora zu lehren, juristische Streitfragen in der
Gemeinde zu klären, die Einhaltung der Speisevorschriften zu überprüfen, Heiratszeremonien und Scheidungen durchzuführen.
Als sich die Situation der Juden immer
mehr zuspitzt, hätte auch Regina Jonas fliehen
können. Sie bleibt nicht nur wegen ihrer Liebe
zu dem Hamburger Rabbiner Joseph Norden,
sondern vor allem aus Berufung. Denn 1938
leben noch rund 70.000 Jüdinnen und Juden
in Berlin, vor allem ältere Menschen, und diesen will sie unbedingt beistehen. Im gleichen
Jahr schreibt sie: „Wenn ich nun aber doch
gestehen soll, was mich, die Frau, dazu getrieben hat, Rabbiner zu werden, so fällt mir
zweierlei ein: Mein Glaube an die göttliche Berufung und meine Liebe zu den Menschen.“
Ab 1940 betreut Regina Jonas Gemeinden in ganz Deutschland, die keinen Rabbiner mehr haben, wie Frankfurt an der Oder,
Braunschweig oder Bremen. Sie ist bekannt
dafür, mit ihrer Überzeugungskraft Menschen
moralisch wieder aufzubauen. Ihr Glaube ist
selbst dann ungebrochen, als sie von den Nationalsozialisten gezwungen wird, in einer Kartonagenfabrik zu arbeiten, und sie 1942 ins KZ
Theresienstadt deportiert wird.
„Unser jüdisches Volk ist von Gott in die
Geschichte gepflanzt worden als ein gesegnetes“, schreibt sie dort. „Von Gott ‚gesegnet‘
sein, heißt, wohin man tritt, in jeder Lebenslage, Segen, Güte, Treue spenden. Demut
vor Gott, selbstlose hingebungsvolle Liebe zu

Aufgenommen wurde dieses Foto
von Rachel Posner, der Frau des
Kieler Rabbiners Akiva Posner.

seinen Geschöpfen erhalten die Welt. Diese
Grundpfeiler der Welt zu errichten, war und
ist Israels Aufgabe. Mann und Frau, Frau und
Mann haben diese Pflicht in gleicher jüdischer
Treue übernommen.“
Am 12. Oktober 1944 wird sie zusammen
mit ihrer Mutter nach Auschwitz gebracht
und entweder unmittelbar nach ihrer Ankunft
oder – laut anderen Quellen – zwei Monate
später ermordet.
Lange Zeit findet ihr Lebensweg kaum Beachtung. Erst als nach der Wende die Archive
Ost-Berlins geöffnet werden und Dokumente
über sie ans Licht kommen, wird ihre Lebensleistung gewürdigt, gleichwohl gibt es selbst
dann Stimmen, die ihre Ordination zur Rabbinerin allein auf die ungewöhnlichen Umstände, nämlich die Repressalien der NS-Zeit,
die in den Gemeinden ein Vakuum verursacht
haben, zurückführen. So oder so nehmen sich
viele Frauen ein Vorbild an ihr.
Eine Schwester ist Geiste ist Sally Priesand,
deren Ordination 1972 in den USA erfolgt. Von
ihren Mitstudierenden muss sie sich damals
vorhalten lassen, auf dem falschen Weg zu
sein. Doch von ihrer Berufung abbringen lässt
sich Sally nicht: „Ich sagte dann: ‚Danke für

deine Meinung‘, und drehte mich um.“
Mit Jacqueline Tabick, die 1975 als erste
Rabbinerin in England ordiniert wird, ändert
sich auch Grundsätzliches im Gottesdienst:
Frauen und Männer sitzen in ihrer Synagoge
in West-London eigentlich getrennt – eine Praxis, die Jacqueline sofort nach ihrem Amtsantritt ändert.
In Deutschland, wo es nach 1942 lange keine Rabbinerschule mehr gibt, vergehen nach
der Shoah 75 Jahre, ehe 2010 die erste Frau
– Alina Dreiger, die heute in Oldenburg und
Delmenhorst arbeitet – ordiniert wird.
Heutzutage werden in allen Zweigen des
progressiven Judentums weibliche Rabbiner
ordiniert. Die Hälfte der Studierenden an
den hiesigen Rabbinerschulen ist mittlerweile weiblich. Unter den gut dreißig Mitgliedern in der Allgemeinen Rabbinerkonferenz
in Deutschland gibt es sieben Rabbinerinnen
und weltweit rund tausend.
Im orthodoxen Judentum ist eine Ordination zwar weiterhin unmöglich. Doch in den
letzten Jahren hat das orthodoxe Judentum
begonnen, Aufgaben für Frauen als halachische Gerichtsberater und Gemeindebeauftragte zu entwickeln.
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Zerbrochener Krug, Ausgrabungsstätte Samais auf
Zypern.

Sanna Marin, Premierministerin von
Finnland, kommt
am 12.12.2019 zur
Sitzung des Europäischen Rats ins
Europagebäude in
Brüssel.

Dieses Bild von
Lily Montagu
stammt aus dem
Jahr 1889.
Bild einer alten Ausgabe des Babylonischen Talmuds.

EINFLUSSREICHE JÜDINNEN IN DER GESCHICHTE
Nach der Halacha, dem jüdischen Recht, das
in den Gesetzen der Tora wurzelt, sind Mann
und Frau rechtlich nicht gleichgestellt: Über
Jahrhunderte ist es undenkbar, dass eine Frau
zum Beispiel zur öffentlichen Lesung der Tora
in der Synagoge zugelassen wird. Trotzdem
gibt es in der Geschichte des Judentums immer wieder Frauen, die sich dem gängigen
Rollenverständnis widersetzen, für ihre Zeit
sehr untypische Aufgaben übernehmen und
somit den Boden für einen Lebensweg wie
den von Regina Jonas bereiten.

Das Mädchen Jalta
Jalta lebte vor über 2000 Jahren, und wie
viel von ihrem Leben auf historischen Fakten
oder vielmehr Legenden beruht, ist nicht sicher. Die Geschichten im Babylonischen Talmud, die über sie erzählt werden, stellen sie
jedenfalls als ebenso gelehrte wie aufmüpfige
Frau dar. Sie ist Tochter einer wohlhabenden
Familie, Gattin eines Rabbiners und verfügt
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offenbar über umfangreiche medizinische
Kenntnisse: So kann sie die Leiden eines Kollegen ihres Mannes lindern.
Die bekannteste Geschichte, die mit ihrem
Namen verknüpft ist, trägt sich während eines
Festes zu: Als sie zu diesem Anlass an der heimischen Tafel selber den Segen über den
Wein sprechen will –
was in Israel zu dieser
Zeit verpönt, im Gebiet des damaligen
Babyloniens
aber
nicht ungewöhnlich ist –, wird sie von einem
Gast namens Ulla gemaßregelt: Als Frau stünde ihr das nicht zu. Anstatt sich zu fügen, erwacht in Jalta die blanke Wut. Aus Wut über
die Ungleichbehandlung geht sie in den heimischen Weinkeller, zerschlägt 400 Krüge mit
Wein und lässt die Gäste auf dem Trockenen
sitzen.
Andere Erzählungen berichten davon, wie
sie sich selbstbewusst in Gespräche von Ge-

lehrten über Sexualität und Reinheitsgebote
einmischt und ihre Sicht der Dinge kundtut.

Miriam Spira-Luria
Miriam wird als Tochter von Rabbi Solomon
Spira wohl Anfang des 15. Jahrhunderts in
Deutschland geboren. Später heiratet sie den
Rabbi Aron Luria, einen großen Gelehrten,
der an einer Jeschiwa
– einer Art jüdischen
Hochschule – im italienischen Padua seine ausschließlich männlichen Studenten in der Tora und dem Talmud
unterweist. Doch nicht nur der Gatte ist ein
außergewöhnlich belesener Mensch. Einer
von Miriams Nachfahren, ein gewisser Yochanan, preist an ihr nicht nur ihre Schönheit,
sondern ebenso ihre Gelehrsamkeit. Überdies
berichtet er von einer damals ungewöhnlichen Begebenheit: Miriam begnügt sich nicht
mit ihrer Rolle als Frau im Hintergrund – sie

Als Frau stünde ihr
das nicht zu.

lehrt selber an der Jeschiwa ihres Mannes.
Zwar verbirgt sie sich sittsam hinter einem
Vorhang während ihrer Vorträge, aber diese dürften regelmäßig stattgefunden haben
und gut besucht gewesen sein. Was sie genau lehrt, ist leider nicht bekannt, denn sie
hat keinerlei Aufzeichnungen hinterlassen.
Doch ihre Geschichte beweist es: Das neue,
vom Zeitalter der Renaissance geprägte
Menschenbild beeinflusst auch den Lebensweg jüdischer Frauen mehr und mehr. Ihr
Bildungsgrad nimmt zu; manche Zeitgenossin von Miriam beweist eine bemerkenswerte Fähigkeit in der hebräischen Kalligraphie,
und die von ihnen kopierten Manuskripte
sind bis heute erhalten.

Asenath Barzani
Auch Asenath Barzani gilt als große jüdische
Gelehrte. Sie wird 1590 in der Region rund
um Mosul, dem kurdischen Teil des heutigen Iraks, geboren. Ihr Vater, ein Tora-Ge-

lehrter, unterrichtet sie täglich. Später sagt sie
über sich, sie habe sich nie mit anderen Dingen beschäftigt als mit heiligen Schriften. Sie
heiratet einen Studenten ihres Vaters, der
nach dessen Tod die Leitung der Jeschiwa von
Mosul übernimmt. Und als auch dieser stirbt,
folgt ihm kein anderer Mann, sondern sie
rückt höchstselbst in dieser Position nach.
Asenath wird von ihren Zeitgenossen als „Tanna‘it“ gerühmt, als „Lehrerin“, „Meisterin“ –
ein Titel, der bis in die Moderne kaum je einer
jüdischen Frau zugesprochen wird. In manchen Geschichten über sie wird außerdem behauptet, dass sie nicht nur die Leiterin der Jeschiwa ist, sondern als erste Frau überhaupt
– und somit lange vor Regina Jonas – zur Rabbinerin ordiniert wurde. Historisch belegen
lässt sich das allerdings nicht.

Lily Montagu
Am 19. August 1928 herrscht unter den Besuchern der Reformsynagoge in der Berliner Jo-

hannisstraße großes Erstaunen: Auf der Kanzel steht und predigt zum ersten Mal eine
Frau.
Lily Montagu ist damals Mitte fünfzig. Sie
entstammt einer wohlhabenden, sehr gläubigen Familie in London und erhebt schon als
junge Frau oft das Wort. Selbstbewusst und
sehr progressiv eingestellt, kämpft sie für die
religiöse Gleichberechtigung der Frau – in Zeiten, da schon das gemeinsame Sitzen in der
Synagoge für die meisten als Tabu gilt. Schon
als Jugendliche gründet sie einen jüdischen
Mädchenclub, später setzt sie sich für das
Frauenwahlrecht ein. Und auch als sich die liberale Weltunion in Berlin trifft, beansprucht
sie männliche Privilegien: Sie hält nicht nur
Vorträge über die Grundzüge des liberalen Judentums, sondern ergreift – wie oben beschrieben – in der Synagoge das Wort. Was die
Berliner Zeitungen als die wahre Sensation
herausstellen: Zum Abschluss der Predigt
spricht sie den hebräischen Priestersegen.
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IHR WEG ZUR HÖHE

Adelheid Popp: von
der Kinderarbeiterin
zur führenden
Sozialdemokratin
Österreichs.

Adelheid
Popp

Von der bitterarmen, ausgebeuteten Kinderarbeiterin zur
führenden Sozialdemokratin Österreichs: der absolut
beeindruckende Lebensweg einer unbeugsamen Frau.
Von MARIE LACROSSE

A

delheid Popp wird als fünfzehntes
und jüngstes Kind der aus Böhmen
stammenden Familie Dworak am 11.
Februar 1869 in Inzersdorf bei Wien geboren.
Die familiären Verhältnisse sind schwierig.
Der Vater arbeitet in Heimarbeit als Weber
und ist schwerer Alkoholiker. Er misshandelt
die Mutter, die bei Adelheids Geburt bereits
47 Jahre alt ist. Zehn der Geschwister sterben
bereits vor Adelheids Geburt, ein weiterer
Bruder, als sie noch ein Kind ist. Adelheid ist
das einzige überlebende Mädchen.
Adelheid beschreibt ihre Kindheit als trostlos. Besonders eindrücklich bleibt ihr in
schrecklicher Erinnerung, dass der Vater den
einzigen Christbaum ihrer Kindheit mit einer
Hacke in Stücke schlägt, als er am Heiligabend
wieder einmal betrunken nach Hause kommt.
Damals ist Adelheid fünf Jahre alt.
So empfindet sie es sogar als Erleichterung, dass ihr Vater kurze Zeit später einer
schweren Krankheit erliegt. Doch nun steht
ihre Mutter, die nie eine Schule besucht hat
und Analphabetin ist, allein mit fünf Kindern
da, die sie ernähren muss.
Zwar beschreibt Adelheid ihre Mutter als
gute Frau, die sich nie eine Pause gönnt und
von morgens bis abends schuftet, doch muss
sie schon als Schulkind mitarbeiten, um Geld
zu verdienen. Sie näht für einen Hungerlohn
Perlmuttknöpfe auf Glanzpapier und verbringt damit ihre gesamte Freizeit.
Obwohl in Österreich bereits eine achtjährige Schulpflicht herrscht, muss Adelheid die
Schule auf Betreiben ihrer Mutter bereits nach

drei Jahren verlassen. Ab dem Alter von zehn
Jahren wird sie in verschiedene Arbeitsstellen
vermittelt. Sie häkelt und strickt, stellt Putz
für Damenkleider her
und beginnt eine Lehre als Weißnäherin.
Schon früh macht sie
die Erfahrung, erbarmungslos ausgenutzt
zu werden. Ihre tägliche Arbeitszeit beträgt
zwölf Stunden. Oft
nimmt das Mädchen
abends noch Arbeit
mit nach Hause. Anstatt sie einen Beruf zu lehren, missbrauchen
ihre Dienstherrinnen sie als Kindermädchen
und Hausgehilfin. Adelheids größter Wunsch
in dieser Zeit ist es, einmal ausschlafen zu
können.

fatales Erbe für ihre ihnen unerklärlichen
Symptome verantwortlich machen, beschreibt Adelheid diese Zeit als die bis dahin
beste ihres Lebens. Sie
bekommt gut zu essen
und hat ein Bett mit
reiner Wäsche ganz allein für sich – ganz im
Gegensatz zu den erbärmlichen Wohnverhältnissen während ihrer Kindheit: Ihre
Mutter nimmt in die
einzige Kammer, die
sie sich leisten kann,
einen sogenannten Bettgeher auf, der gegen
ein geringes Entgelt gemeinsam mit ihr und
dem Mädchen darin übernachtet. Nur knapp
entgeht Adelheid einem sexuellen Missbrauch
durch diesen Schlafburschen.
Trotz ihrer mangelnden Schulbildung liest
Adelheid schon früh alles, was ihr unter die
Finger kommt. Anfangs sind dies billige Groschenromane, deren Inhalt sie ihren Kolleginnen in den Arbeitspausen erzählt. Das beherrscht sie so gut, dass sie regelmäßig dazu
aufgefordert wird.

Kein Lichtpunkt, kein
Sonnenstrahl, nichts
vom behaglichen Heim,
wo mütterliche Liebe
und Sorgfalt meine
Kindheit geleitet hätten,
ist mir bewusst.

Von der Fabrik ins Spital
So scheint es zunächst ein außerordentlicher
Glücksfall zu sein, als Adelheid mit dreizehn
Jahren eine Stelle in einer Bronzewarenfabrik
erhält. Dort wird sie gut bezahlt, der Fabrikherr ist freundlich. Doch als Adelheid an einem Blasebalg zu arbeiten beginnt, um Kettenglieder zu löten, erleidet sie immer wieder
Schwindel- und Ohnmachtsanfälle, aus heutiger Sicht wahrscheinlich aufgrund der giftigen
Dämpfe. Schließlich wird sie in ein Spital eingewiesen.
Obwohl dies eine psychiatrische Klinik ist,
weil die Ärzte die Trunksucht ihres Vaters als

Es geht Vorwärts
Als Adelheid sechzehn Jahre alt ist, scheint
sich ihre Situation endlich nachhaltig zu verbessern. Sie beginnt als Arbeiterin in einer
Korkfabrik. Die dortigen Verhältnisse gelten
als besonders gut, der Fabrikherr als wohltätiger und verständnisvoller Arbeitgeber.
WOMEN’S HISTORY
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Schon kurze Zeit später kommt Adelheid
durch einen Kollegen ihres Bruders in Kontakt
zur Sozialdemokratie. Anfangs liest sie den
Vorwärts und andere politische Schriften. Mit
siebzehn Jahren besucht sie erstmals eine politische Versammlung. Vor dem Hintergrund
ihrer neuen Erkenntnisse beurteilt sie ihre
Arbeitsstelle in der Korkfabrik neu: Auch hier
erkennt sie jetzt die Merkmale der damals typischen Ausbeutung, zumal sich die Arbeitsbedingungen im Laufe der Jahre immer mehr
verschlechtern.
Zu einem nicht genau definierten Zeitpunkt (hier widersprechen sich die Quellen),
aber höchstwahrscheinlich noch vor ihrem
20. Geburtstag, hält Adelheid auf einer politischen Versammlung spontan ihre erste Rede.
Thema: das elende Schicksal der Fabrikarbeiterinnen. Sie hat eine natürliche Begabung,
Menschen durch ihre Ausdrucksweise mitzureißen.

Bis zur Durchsetzung mancher ihrer politischen Ziele bedarf es allerdings der Geduld.
Schon im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts engagiert sich Adelheid für das Frauenwahlrecht, das den österreichischen wie den
deutschen Frauen schließlich nach dem Ende
des Ersten Weltkriegs gewährt wird. 1893 beruft Adelheid die erste Dienstbotenversammlung Österreichs ein, um gegen die erbärmlichen Arbeitsbedingungen der Hausangestellten vorzugehen. Doch es dauert bis
zum Jahr 1920: Als Mitglied des Nationalrats
kann sie nun ein Hausgehilfinnen-Gesetz auf
den Weg bringen.

Politik als Beruf

Hürden werden überwunden
Nur ihre mangelnde Schulbildung macht ihr
große Probleme. Als sie aufgefordert wird, die
Rede als Artikel für eine Fachzeitschrift aufzuschreiben, schämt sie sich ihrer fehlerhaften
Orthographie.
In der Korkfabrik beginnt sie, sich zunehmend für die Sache der Sozialdemokratie zu
engagieren. Im Jahr 1891 gelingt es ihr dort,
den 1. Mai als Feiertag der Arbeiter durchzusetzen, wenn er auch unbezahlt bleibt.
Aufgrund ihres großen rhetorischen Geschicks wird Adelheid überall im Land als
Rednerin zu Versammlungen eingeladen. Diese Aufgabe ist mit den Belastungen ihrer Arbeitsstelle auf Dauer nicht vereinbar. Außerdem gerät Adelheid aufgrund ihres politischen
Engagements in der Fabrik zunehmend unter
Druck. Schließlich kündigt sie.
Durch ihre Bekanntschaft mit Victor Adler,
dem Führer der Sozialdemokratischen Partei
Österreichs, gelingt es ihr zunehmend, ihre
mangelnde Schulbildung zu kompensieren.
Victors Frau Emma erteilt ihr Nachhilfeunterricht im Lesen und Schreiben.
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Adelheid Popp nimmt an einer
Sitzung der verfassungsgebenden
Nationalversammlung im Parlament in Wien am 14. März 1919 teil
(erste Reihe links).

Nachdem Adelheid bereits im Jahr 1891
dem Wiener Arbeiterinnen-Bildungsverein
beigetreten ist, übernimmt sie im Oktober
1892 den Posten als verantwortliche Redakteurin der Arbeiterinnen-Zeitung. Diesen Posten wird sie bis zum Jahr 1934 innehaben.

Nicht jedem gefällt es
Gemeinsam mit der damals erst siebzehnjährigen späteren Frauenrechtlerin Amalie Ryba
(verheiratete Seidel) engagiert sich Adelheid
im Mai 1893 erfolgreich
im ersten Frauenstreik
der Geschichte. Er endet für die streikenden
Textilarbeiterinnen mit
einem Sieg auf der ganzen Linie: Sowohl ihre Forderungen nach

mehr Lohn als auch nach einer Verkürzung
der Arbeitszeit werden erfüllt.
Als Folge ihres Engagements muss sich
Adelheid vor Gericht verantworten, da sie im
Rahmen des Streiks auf einer den Behörden
nicht angekündigten Versammlung gesprochen hat. Diesmal endet die Verhandlung mit
einem Freispruch, den Adelheid folgendermaßen kommentiert: „Es finden sich also auch
im Klassenstaat einsichtsvolle Richter.“
Weniger Glück hat sie im September 1895,
als sie aufgrund eines
Artikels in der Arbeiterinnen-Zeitung
über
Ehe und Familie, der
diese in der Habsburgermonarchie
sakrosankte Institution vorgeblich verunglimpft, zu

Es finden sich also
auch im Klassenstaat
einsichtsvolle Richter.

einer vierzehntägigen Haftstrafe verurteilt
wird. Es wird nicht ihre einzige bleiben.
1893 heiratet Adelheid den eng mit Victor
Adler befreundeten sozialdemokratischen
Funktionär Julius Popp. Er ist zwanzig Jahre
älter als sie und bereits zum Zeitpunkt der
Eheschließung krank. Trotz des großen Altersunterschieds ist Adelheid in ihrer Ehe außerordentlich glücklich. Denn entgegen dem
Trend der Zeit unterstützt Julius die politischen Aktivitäten seiner Frau uneingeschränkt.
In den Jahren 1897 und 1901 bringt Adelheid zwei Söhne zur Welt. Schon ein Jahr später verstirbt ihr Ehemann an seiner schweren
Krankheit. Adelheid wird auch ihre beiden
Söhne überleben. Einer der beiden fällt während des Ersten Weltkriegs, der andere ver-

stirbt 1925 an einer Infektionskrankheit. Dennoch setzt Adelheid ihren politischen Weg,
unbeirrt von diesen Schicksalsschlägen, fort.
Sie wird eine der erfolgreichsten ersten Politikerinnen Österreichs.

Kampf für das Frauenwahlrecht
Schon 1902 ist sie Gründungsmitglied des
„Vereins Sozialdemokratischer Frauen und
Mädchen“. 1909 veröffentlicht sie – zunächst
anonym – ihre später in viele Sprachen übersetzten Erinnerungen Jugend einer Arbeiterin.
Das Büchlein wird bis in die heutige Zeit nachgedruckt. Zahlreiche weitere Schriften folgen,
zum Beispiel Der Weg zur Höhe: die sozialdemokratische Frauenbewegung Österreichs. Ihr
Aufbau, ihre Entwicklung und ihr Aufstieg, erstmals 1929 erschienen.

Zu diesem Zeitpunkt ist Adelheid Popp bereits
eine der ersten Berufspolitikerinnen Österreichs. Sie gehört seit 1918 dem Parteivorstand
der SPÖ an und wird in den Wiener Gemeinderat und den Wiener Landtag gewählt. Nach
ihrer Mitgliedschaft in der Konstituierenden
Nationalversammlung ist sie von 1920 bis 1934
Abgeordnete im Österreichischen Nationalrat.
Ihre Mutter bleibt gegenüber den politischen Aktivitäten ihrer Tochter zeitlebens kritisch. Nicht einmal der Besuch von Friedrich
Engels und August Bebel kann sie davon überzeugen, wie wertvoll Adelheids Tätigkeit ist.
Im Gegenteil hält sie die beiden damals schon
älteren Herren für unpassende Heiratsbewerber ihrer Tochter. Trotz ihrer andauernden
Differenzen und so mancher Enttäuschung
verlässt Adelheid ihre Mutter nie und lebt bis
zu deren Tod gemeinsam mit ihr in einem
Haushalt.
Im Jahr 1933 zieht sich Adelheid aus gesundheitlichen Gründen von der politischen
Bühne zurück. Dadurch entgeht sie der wenig
später einsetzenden politischen Verfolgung.
Bis zu ihrem Tod am 7. März 1939 lebt sie zurückgezogen in Wien.
Ihr und ihrem Ehemann Julius wird ein
Grabdenkmal auf dem Wiener Zentralfriedhof
gewidmet.
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Statue der Heiligen Bathilda
von Victor Thérasse, Jardin du
Luxembourg, Paris (6. Arr.).

BATHILDIS

Von der Sklavin
zu Herrscherin

Die Geschichte der Merowingerkönigin Bathildis, auch als Balthild bekannt, liest sich wie ein Aschenputtelmärchen aus dem Frühmittelalter:
Von Wikingern verschleppt und verkauft, muss die Fürstentochter am
französischen Königshof harte Sklavendienste verrichten.
Von JULIA KRÖHN

Ehe, Kinder und Krone
Doch dann lernt sie König Chlodwig höchstselbst kennen – wohl als sie ihm bei einem
großen Gelage als eine Art Mundschenkin einen Kelch Wein kredenzt. Mittelalterliche
Quellen halten sich selten bei Details auf: Ob
es Liebe auf den ersten Blick und selbige beidseitig ist, bleibt unbekannt. Wir wissen jedenfalls, dass Bathildis im Jahr 649 den Frankenkönig heiratet und ihm bald drei Söhne
schenkt: Die späteren Könige Chlotar III.,
Theuderich III. und Childerich II. Schon an

Ihre Macht setzte sie
für einen bestimmten
Zweck ein.

D

er Merowinger-König Chlodwig II.
macht die Angelsächsin jedoch zu seiner Ehefrau. Dieses Happy End ist allerdings erst der Auftakt einer wundersamen
Geschichte. Bathildis wird zu einer einflussreichen Politikerin und Kämpferin für eine
humanere Gesellschaft: Um zu verhindern,
dass jemandem ihr Schicksal widerfährt,
macht sie sich für die Abschaffung der Sklaverei stark ...

An Baumstämme gefesselt
Das kleine Städtchen Quentovic an der nordfranzösischen Küste gewinnt im 7. Jahrhundert nicht nur aufgrund seines strategisch
günstigen Hafens an Einfluss, sondern dank
eines der größten und wichtigsten Sklavenmärkte der Region. An Baumstämme gefesselt, harren sie hier ihres Schicksals: Kriegsgefangene, die großteils aus dem Osten
kommen. Menschen, die von Seeräubern aus
den Küstengebieten Britanniens entführt
worden sind. Verarmte fränkische Bauern,
Händler und Handwerker, die sich, um zu
überleben, oft selbst verkaufen.
Zwar ist es, wie Georg Scheibelreiter in seinem Buch Die barbarische Gesellschaft – Mentalitätsgeschichte der europäischen Achsenzeit
5. bis 8. Jahrhundert schreibt, schwierig, den
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Geschlecht der Karolinger die Merowinger absetzen. So weit geht Erchinoald nicht, aber er
schließt während seiner Amtszeit wichtige
Bündnisse, die seine Position stärken.
Was ihm allerdings nicht gelingt, ist, Bathildis
für sich zu gewinnen: Obwohl verheiratet,
wirbt er um sie, doch sie versteht es, seinen
Werbungen auszuweichen. Als er sie einmal
in sein Schlafgemach rufen will, so lautet eine
Legende, versteckt sie sich vor ihm.
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Die goldene Siegelplatte von Bathildis,
die aus zwei Seiten bestand. Auf der
Rückseite ist ein Frauengesicht abgebildet und ihr Name „BALDAHILDIS“.
Umfang des mittelalterlichen Sklavenhandels
abzuschätzen, da es zu wenige archäologische
Spuren gibt. Allerdings wird der Handel mit
Sklaven in vielen Quellen mehrfach erwähnt,
was bedeutet, dass er selbstverständlich zum
Leben gehört und man sich darüber nicht weiter den Kopf zerbricht. Und: Er gilt als ein äußerst lukratives Geschäft.

Von Wikinigern verschleppt
Rund um das Jahr 641 wird wohl auch die junge Bathildis in Quentovic verkauft. Viel ist
über ihre Herkunft nicht bekannt: In ihrer Vi-

ta ist lediglich davon die Rede, dass die angelsächsische Prinzessin oder Fürstentochter
von Wikingern verschleppt wird. Ihr neuer
Besitzer – Erchinoald – muss wohl nicht viel
Geld für das Mädchen zahlen, ist ein solches
doch weitaus billiger zu haben als ein erwachsener Mann. Und so oder so kann er sich
den Kauf problemlos leisten, denn Erchinoald ist niemand Geringeres als der Majordomus am neustro-burgundischen Hof von König Chlodwig II.
Chlodwigs Geschlecht, die Merowinger, regieren das fränkische Reich seit dem 5. Jahrhundert. Aufgrund zahlreicher Erbstreitigkeiten und Bruderkriege ist es zu diesem
Zeitpunkt in zwei Hälften geteilt: Neustrien
umfasst das Gebiet des heutigen Westfrankreichs, Austrasien den Osten Frankreichs und
Teile Deutschlands. Es ist ein Reich voller Gegensätze: Antike Kultur verknüpft sich mit
christlichen Werten, das römische Erbe mit
dem der Barbaren.
Als Majordomus kommt Erchinoald viel
Macht zu: Obliegt den fränkischen Hausmeiern zunächst nur die Aufsicht über das Gesinde, gewinnen sie über die Jahrhunderte immer mehr politischen Einfluss. Manch einer
regiert als eine Art „Schattenkönig“, und in
ferner Zukunft wird ein Majordomus aus dem

seiner Seite dürfte sie eine gewisse Machtposition innegehabt haben. Nach dem Tod des
Gatten im Jahr 657 erweitert sich diese sogar,
wird Bathildis doch Regentin für ihren noch
minderjährigen ältesten Sohn. Und diese
Macht setzt sie für einen ganz bestimmten
Zweck ein. Nicht nur, dass die Königin ein für
ihre Zeit außergewöhnliches soziales Engagement an den Tag legt. Sie macht sich darüber
hinaus auch für die Abschaffung der Sklaverei
stark und ruft einmal sogar sämtliche Bischöfe des Reichs zusammen, um ihnen gegenüber zu argumentieren, dass Sklaverei etwas
zutiefst Unchristliches ist.

handelte Helfer auf deren Güter zu verteilen
– ein Trachten, das auch Bathildis im großen
Stil unterstützt.

Kampf gegen die Sklaverei

Wohltäterin und Nonne

Doch die Sklaverei ist ein zu wichtiger Wirtschaftsfaktor, um alle zu überzeugen. Die
Kleriker sperren sich gegen eine radikale
Verurteilung der gängigen Praxis und verweisen darauf, auch Jesus habe die Sklaverei
als gegeben hingenommen. Doch immerhin
findet sie mächtige Verbündete: die Bischöfe
Eligius von Noyon und Audoin von Rouen.
Sie sind bekannt dafür, dass sie immer wieder aus eigener Tasche Kriegsgefangene freikaufen, um ihnen entweder ein Leben im
Kloster zu ermöglichen oder als human be-

Neben diesem Engagement gründet sie diverse wohltätige Einrichtungen und Klöster. Ins
Kloster von Chelles zieht sie sich denn auch
zurück, als sie 665 von Ebroin – Erchinoalds
Nachfolger im Amt des Majordomus – entmachtet wird. Sie lebt dort bis zum Tod als
einfache Nonne, die sich durch besondere Demut und Nächstenliebe auszeichnet, wie es in
der Vita Sanctae Bathildis heißt. Wahrscheinlich wird diese von einer der Nonnen zu Chelles verfasst und weiß sich weniger von der Motivation getragen, den Charakter der

ehemaligen Regentin zu ergründen, als ein
idealtypisches Frauenleben der damaligen
Zeit zu entwerfen. Andere Quellen gehen
nicht ganz so wohlwollend mit Bathildis um,
in einer wird sie gar als Bischofsmörderin denunziert. Allerdings ist es üblich, dass mächtige, einflussreiche Frauen von späteren Chronisten misstrauisch beäugt und gerne zu
Furien herabgewürdigt werden.
Dem guten Ruf von Bathildis tut das jedenfalls
keinen Abbruch – Papst Nikolaus I. spricht sie
im 9. Jahrhundert heilig. Weitaus länger dauert es, bis sich ihr wichtigstes Anliegen erfüllt:
Erst ein halbes Jahrtausend nach Bathildis‘
Lebzeiten wird der Sklavenhandel massiv einbrechen, als auf der Londoner Synode von
1102 ein allgemeines Verbot erlassen wird.
WOMEN’S HISTORY
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erlin, März 1933. Eine junge Frau wird
festgenommen. Sie hat Flugblätter gegen die Nazis verteilt. Zwei Wochen
bleibt sie inhaftiert. In dieser Zeit sagt sie kein
Wort, denunziert niemanden. Gerta Pohorylle
steht für ihre Überzeugungen ein. Im Dokumentarfilm „Liebe am Werk – Gerda Taro &
Robert Capa“ zeigen Stéphanie Colaux und
Delphine Deloget, dass sie schon als Kind, sie
wird am 1. August 1910 in Stuttgart geboren,
mit ihrer starken Persönlichkeit aneckt. Von
einem Mädchen wird damals ein anderes Verhalten erwartet. Als Antifaschistin braucht sie
diesen Mut mehr denn je. Weil sie polnische
Staatsbürgerin ist, wird sie schließlich freigelassen und beschließt, Deutschland den Rücken zu kehren. Überwachen lassen will sie
sich nicht.
Im Herbst 1933 kommt Gerta Pohorylle in
Paris an. Sie verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Schreibaufträgen, arbeitet unter anderem für Presseagenturen. Vor allem aber
genießt sie das Leben. Gerta ist eine Schönheit. Sie flirtet. Liebt ihre Freiheit. Bis sie Endre (später nennt er sich André) Friedmann
kennenlernt und sich Hals über Kopf in ihn
verliebt. Friedmann ist Fotograf, bringt auch
Gerta hinter die Kamera, wird ihr Liebhaber
und Lehrer. Sie glaubt immer daran, dass er
ein herausragender Fotograf ist, doch er hat
keinen beruflichen Erfolg. Fast niemand kauft
seine Fotos.

Frau an
der Front
GERDA TARO

Gerda Taro gilt als erste Kriegsfotografin. Mit ihren
Bildern möchte die Antifaschistin nicht nur
dokumentieren, sondern anklagen.
Von ANNINA BAUR
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Metamorphose bringt den Durchbruch
Die beiden sind davon überzeugt, dass das
nicht an der Qualität der Fotos liegt, sondern
an seiner optischen Erscheinung und seiner
Unbekanntheit. Sie entscheiden sich, eine Metamorphose zu inszenieren. Aus André Friedmann, wie er sich zwischenzeitlich nennt,
wird Robert Capa, ein amerikanischer Starfotograf mit gegelten Haaren und lässigem Anzug. Gerta Pohorylle wird Gerda Taro. Als der
Trick einige Monate später auffliegt, interessiert sich keiner mehr für die kleine Schummelei mit den Namen, denn längst hat das glamouröse Duo Erfolg. Gerda Taro fotografiert
im modernistischen Stil der 30er-Jahre. Sie
komponiert ihre Fotos. Robert Capas Bilder
wirken dagegen, als würde er improvisieren.
Er ist immer dicht an seinem Motiv. „Wenn
deine Bilder nicht gut genug sind, warst du
nicht nah genug dran“, ist sein Leitspruch.
Inzwischen verkaufen sich die Fotos. Doch
das Paar will mehr. Am 5. August 1936 reisen
sie nach Spanien. Dort herrscht seit einigen

Bewaffnete der Republikanischen Truppen beim Waffentraining 1936 am Strand
von Barcelona.
Wochen Bürgerkrieg. Die Fotografen gehen an
die Front. Sie wollen mit ihren Kameras die
Gesichter des Krieges zeigen und gegen Unterdrückung kämpfen. Gerda Taro gilt als die
erste Fotografin, die sich so nah ans Kriegsgeschehen wagt. Sie ist nicht nur eine starke
Persönlichkeit, sie scheint vor und hinter der
Kamera keine Angst zu kennen. Gerda Taro
posiert für Robert Capa im feindlichen Feuer,
liegt mit ihrer Kamera
im Schützengraben.
Internationale Zeitungen und Zeitschriften
drucken die Fotos des
Paares, häufig unter
dem Label „Capa&Taro“, weshalb bei vielen
Aufnahmen nicht ganz klar ist, wer sie gemacht hat.

macht direkt im Gefecht Aufnahmen. Immer
wieder stehen Frauen im Fokus ihrer Bilder,
beispielsweise eine republikanische Milizionärin, die sich mit Pumps und Handtasche ins
Manöver stürzt. Mit ihren Bildern möchte sie
nicht nur dokumentieren, sondern auch anklagen, gegen die faschistischen Truppen
Francos protestieren. Während ihr Partner
Robert Capa nach neuen Motiven in anderen
Ländern sucht, hat
sich Gerda Taro an die
Seite der Republikaner gestellt.
Im Sommer 1937
reist die „kleine Blonde“, wie Taro genannt wird, deshalb allein erneut nach Spanien. Bei der Flucht aus einem
Kampfgebiet bei Villanueva de la Cañada
stürzt sie vom Trittbrett eines Lastwagens,
wird von einem Panzer überrollt und schwer
verletzt. Gerda Taro stirbt einen Tag später,
am 26. Juli 1937, im Lazarett. An ihrem 27. Geburtstag wird sie in Paris beerdigt. Tausende
bilden den Trauerzug, der so zu einer Demonstration gegen den Faschismus wird.

Gerda Taro bleibt und
stellt sich an die
Seite der Republikaner.

Gerda Taro fotografiert direkt im
Gefecht
Taro fotografiert mit ihrer Spiegelreflexkamera und später mit einer Kleinbildkamera nun
auch nah am Motiv. Sie dokumentiert, wie die
Zivilisten leiden, zeigt Frauen im Manöver,
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In dem Spielfilm „Käthe
Kruse“ verkörpert Friederike
Becht die Protagonistin.

D

ie Puppen vor 1900 waren vor allem
eines: kostbar, schön und kalt. Sie hatten Porzellanköpfe mit gleichmäßigen, aber starren und ausdruckslosen Zügen;
sie waren aus Leder und hatten knirschende
Gelenke, ihre taillierten Figuren waren die erwachsener Frauen. Dementsprechend waren
auch ihre Kleider: Die neueste Mode wurde
vorgeführt; die Samtkleider waren mit Goldlitzen, Bändern und geklöppelten Spitzenborten besetzt. Die Puppen waren oft so kostbar,
dass manches Mädchen sie nur sonntags unter der Aufsicht der Mutter oder der Gouvernante aus der Vitrine holen durfte – zum Liebhaben taugten die vornehmen Puppendamen
ganz und gar nicht.
Die Käthe-Kruse-Puppe dagegen ist ein
Kind. Ein Kind mit einem weichen, drallen
Körper und liebenswerten Gesicht. Unzerbrechlich, weich und anschmiegsam konnte
sie die kleine Puppenmutter in den Arm nehmen und drücken – die vornehme Dame aus
der Vitrine brauchte sie nicht mehr.

Eine erfolgreiche Geschäftsfrau

KÄTHE KRUSE

Von der Bühne in
die Puppenstube

1910 wurde ihre erste Puppe bei einer Ausstellung präsentiert und machte
Furore. Deren Schöpferin war nicht nur leidenschaftliche Puppenmacherin
und Mutter, sondern auch eine bekannte Schauspielerin – und eine überaus
erfolgreiche Unternehmerin: Käthe Kruse.
Von EVA WODARZ-EICHNER
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Die Erfindung war da, und die Erfinderin zeigte ein sicheres Gespür dafür, was der Markt
verlangte, oder besser: was die Puppenkinder
brauchten, um ihren Muttis noch mehr Freude zu machen. Käthe Kruse bot Puppenkleider und eigene Puppenkinder für die Puppen
an. Manche dieser Babypuppen-Modelle wurden in Pappkartons geliefert, die sich in Wiegen umfunktionieren ließen. Sie schrieb Kinderbücher, gab Postkartenserien von ihren
Puppen heraus und begann mit der Produktion von lebensechten
Schaufensterpuppen
sowie winzigen Puppenstubenbewohnern. Sie beherrschte
das moderne Marketing und jede Form
der Public Relations –
Käthe Kruse war die geborene Unternehmerin, gab Interviews, war in Zeitschriften
und im Rundfunk präsent. Nicht nur die Puppe, sondern auch die Puppenmacherin wurde
weltberühmt.

Die Puppen, die Käthe Kruse zunächst für ihre Kinder gemacht hatte, fanden
schnell viele begeisterte Anhänger.
aber sie geht gern zur Schule. Der Deutschlehrer erkennt ihr Talent für sein Fach und fördert sie. Ein weiterer Lichtblick in Käthes Leben sind die Besuche
im Breslauer Theater,
zu denen sie ihre Tante regelmäßig einlädt.
Das Theater und das
Leben einer Schauspielerin
fasziniert
das junge Mädchen:
Der Wunsch, selbst auf der Bühne zu stehen,
wird immer drängender. Ihre Mutter widersetzt sich den ehrgeizigen Plänen ihrer Tochter nicht – Käthe soll glücklich werden!
Als Katharina mit 16 Jahren die Schule verlässt, nimmt sie in Breslau Schauspielunterricht und bekommt schon ein Jahr später ein
Engagement im Berliner Lessingtheater. Unter ihrem Künstlernamen Hedda Somin gibt
Käthe Gastspiele in Moskau, Petersburg und
Warschau und ist auf dem besten Wege, auch
internationale Berühmtheit zu erlangen, als
sie 1902 in einem Berliner Künstlercafé den
fast 30 Jahre älteren Bildhauer Max Kruse
trifft. Eine leidenschaftliche Liebesbeziehung
beginnt, und bald erwartet Käthe ein Kind. Sie

Nicht nur die Puppe,
sondern auch die
Puppenmacherin wurde
weltberühmt.

Eine schwere Kindheit
Ihr großer Erfolg war Käthe Kruse nicht in die
Wiege gelegt worden: Am 17. September 1883
wird sie als uneheliches Kind der Näherin
Christiane Simon in der schlesischen Stadt
Breslau geboren. Still und zurückgezogen verlebt die kleine Katharina ihre frühe Kindheit
in der Nähstube ihrer Mutter. Puppen mag sie
damals nicht.
Katharina hat nur wenige Freundinnen,

ändert ihr Leben radikal, will künftig nur
noch für Max und ihr Kind da sein – ihre
Schauspielkarriere ist mit noch nicht 20 Jahren beendet.

Die Liebe tritt in ihr Leben
Max Kruse, schon einmal geschieden, vertritt
die Ansicht, dass wahre Liebe nicht in gesetzliche Fesseln gezwängt werden dürfe, und so
heiratet er Käthe nicht. Am 2. Dezember 1902
kommt Maria, „Mimerle“ genannt, zur Welt.
Bald darauf ist Käthe wieder schwanger. Max
will seine Kinder nicht in Berlin aufwachsen
lassen, also zieht Käthe mit ihrer Mutter und
den Kindern nach Ascona am Lago Maggiore,
das Max als Wohnort aussucht. Er behält sein
Berliner Atelier, fährt aber oft in die Schweiz
zu seiner Familie.
Käthe lebt in der Künstlerkolonie am schillernden, bohèmehaften Monte Verita, in der
die wahre Freiheit des Menschen in seiner
Natürlichkeit gesucht wird. Sie malt und versucht sich auch an plastischen Arbeiten. Dort
bekommt sie 1904 ihre zweite Tochter Sofie,
genannt „Fifi“.
Christiane Simon stirbt im Tessin an einem
Lungenleiden – ob sie, die wegen ihres uneheWOMEN’S HISTORY
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Diese Käthe-Kruse-Puppe
stammt aus dem Jahr 1918.

lichen Kindes gesellschaftlich geächtet wurde,
jemals die andere Lebensinterpretation in
Künstlerkreisen begriffen hat, mit der sich
Käthe und Max bewusst gegen die Ehe entschieden haben?

Der Wunsch ihrer Tochter
Zu Weihnachten 1905 wünscht sich Maria eine
schöne Puppe, eine Puppe, die anders ist als
die, die sie besitzt. Sie sieht, wie die Mutter
die kleine Sofie versorgt: Genau so ein Kind
will sie auch haben. Max Kruse findet in Berlin
keine Puppe, die ihm gefällt – die starren, toten Porzellandamen sind nichts für sein Mimerle. Er schreibt an Käthe: „Nee, ick koof
Euch keene Puppen. Ick find‘ se scheißlich.
Macht Euch selber welche!“
Umgehend macht sich Käthe ans Werk,
und es entsteht eine weiche Puppe, die alles
geduldig und unbeschadet mitmacht, was Mimerle mit ihr anstellt. Besonders natürlich
sieht diese Puppe allerdings noch nicht aus:
Ihr Kopf ist eine überzogene Kartoffel, der
Körper ein mit Sand gefülltes Handtuch. Aber
sie wird heiß geliebt – auch Fifi will bald ein
solches Kind haben –, und ganz allmählich
verbessern sich die Modelle.

Erste Ausstellung
Käthe Kruse bekommt bis 1921 noch sechs weitere Kinder – und 1909 heiraten Max und
Käthe doch: Sollte das Kind, das Käthe jetzt
erwartet, ein Sohn sein, wollen ihm die Eltern
Nachteile beim Militär durch eine uneheliche
Geburt ersparen. War Max Kruse alt geworden und bürgerlich?
Ein Jahr später zeigt Käthe Kruse bei der
Ausstellung „Spielzeug aus eigener Hand“ in
Berlin zum ersten Mal ihre Puppen – die kindgerechten, weichen Spielpuppen machen Furore. Ein Jahr später gewinnt sie bei drei internationalen Puppenausstellungen zwei erste
Preise und eine Goldmedaille.
Und sie bekommt einen Auftrag über 150
Puppen von einer amerikanischen Spielzeugfirma. Um ihn bewältigen zu können, stellt sie
Näherinnen ein und fertigt gemeinsam mit ihnen die Puppen in ihrer Berliner Wohnung,
die 1912 endgültig zu eng wird. Ein neuer Auftrag über die Lieferung von 500 Puppen nach
Amerika geht ein – Käthe Kruse verlegt ihre
Werkstatt nach Bad Kösen an der Saale: Ein
Unternehmen ist geboren.
Der Betrieb expandiert, Käthe leitet das
Werk selbst und bringt es gut durch die beiden Weltkriege. Sie muss in dieser Zeit persönliche Tragödien verarbeiten – Max und
zwei ihrer Söhne sterben kurz nacheinander
– aber ihre Arbeit gibt ihr Kraft. Sie kann auf
ein erfülltes, ereignisreiches Leben zurückblicken, als sie am 19. Juli 1968 in Murnau stirbt.
Ihre Puppen leben weiter.

76

WOMEN’S HISTORY

Willkommen in
der Zauberwelt
der Düfte!
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Die Entstehung des ParfümerieImperiums Douglas

Eine Familie zwischen Liebe und
Leidenschaft, Gewalt und Intrigen

OPULENT, SPANNEND und TIEF BEWEGEND:
Die Elbstrand-Saga von Bestsellerautorin Charlotte Jacobi
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PRINZESSIN MARIANNE VON PREUSSEN

Enfant terrible
der Gesellschaft

Sie nahm ihr Leben selbst in die Hand, ließ sich als eine der ersten
Frauen des europäischen Hochadels scheiden und entschied sich für
ein Leben an der Seite ihres Sekretärs. Glücklich ist sie nicht geworden.
Von EVA WODARZ-EICHNER

E

s war alles so ungerecht! Zuerst hatten
sie alle zu ihr gehalten und gemeinsam
mit ihr das schwere Los der verheirateten Frauen beklagt: Ihr Gatte war einfach ein
Ekel, kümmerte sich weder um sie noch um
die Kinder, auch hatte er kaum einen Hehl aus
der Existenz seiner Mätressen gemacht. Und
dann – als sie aufgehört hatte, still und in ihr
Schicksal ergeben zu leiden, als sie sich gewehrt und angefangen hatte, von Scheidung
zu sprechen, war das Gezeter losgegangen:
Solche Dinge musste eine Frau nun mal ertragen, sie hatte den Mund zu halten und den
Schein zu wahren – eine Prinzessin geschieden, das konnte nicht sein! Ob sie in dieser Ehe
elend zugrunde ging, war offenbar jedem
gleichgültig: Es musste doch ein Skandal vermieden werden!
Dabei war die Scheidung ein bedeutenderSieg für Marianne. Ja, sie hatte sie endgültig
durchgesetzt und war von Prinz Albrecht von
Preußen geschieden worden. Schon damals
war kein Mensch mehr mit ihr einverstanden
gewesen, und jetzt – jetzt schon gar nicht
mehr: Sieben Monate nach der Scheidung hatte sie einem Sohn das Leben geschenkt, und
jetzt stürzten sich alle auf sie wie die Geier
auf ihre Beute. Ja, Männern wurden ihre
Mätressen und außerehelichen Kinder nachgesehen – und Frauen?
Prinzessin Marianne von Preußen gilt als
Enfant terrible der guten Gesellschaft ihrer
Zeit, weil sie es gewagt hat, ihr Leben selbst in
die Hand zu nehmen.
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Ehe als Verpflichtung
Als Tochter von Königin Wilhelmina und König Wilhelm I. Friedrich der Niederlande am
9. Mai 1810 in Berlin geboren, wird sie – wie in
ihren Kreisen durchaus üblich – im Alter von
20 Jahren mit ihrem Cousin, Prinz Albrecht
von Preußen, verheiratet. Die Braut geht ohne
romantische Gefühle in diese Ehe – es ist ihr
klar, dass sie aus dynastischen Gründen heiraten muss; ob sie Albrecht nimmt oder irgendeinen anderen, ist ihr gleichgültig.
Die Hofgesellschaft betrachtet die junge
Prinzessin von Anfang an mit scheelem Blick:
Sie ist zu ungezwungen, zu natürlich, setzt
sich oft über die Etikette hinweg und benimmt
sich einfach nicht so, wie sich eine Prinzessin
zu benehmen hat. Trotz der mehr oder weniger offenen Missbilligung, die Marianne am
Hof entgegenschlägt, verläuft die Ehe von Albrecht und Marianne in den ersten Jahren unerwartet harmonisch; Marianne schenkt fünf
Kindern das Leben, von denen zwei aber
schon im Säuglingsalter sterben.
Nach dem Tod von Königin Wilhelmina
1837 erbt Marianne die schlesische Herrschaft
Kamenz. Es gefällt ihr dort so gut, dass sie keinen Geringeren als den berühmten Baumeister Karl Friedrich Schinkel beauftragt, ihr dort
eine klassizistische Residenz zu bauen. Marianne beschäftigt Arbeiter aus ihren Dörfern
am Bau des Schlosses, sie betreibt umfangreiche Forstwirtschaft und initiiert eine Witwenpensionskasse, eine „Kleinkinderbewahranstalt“ und ein Krankenhaus. Außerdem

begründet sie das evangelische Kirchspiel und
spendet eine große Summe zur Errichtung einer evangelischen Kirche. Sie sorgt für eine
gute Schulbildung der Kinder, beruft einen
Gymnasiallehrer und lässt eine Strick- und
Nähschule einrichten. Und sie wird von ihren
Untertanen geliebt. Als im Revolutionsjahr
1848 ein zusammengerotteter Haufen Aufständischer das noch im Bau befindliche Schloss
plündern will, muss er geschlagen abziehen:
Die Handwerker bewaffnen sich mit Holzlatten
und gehen auf die Plünderer los, um den Besitz ihrer Herrin zu verteidigen.
Die fünf Geburten, die letzte im Jahre 1842,
schwächen die Prinzessin, die Ärzte verordnen ihr Erholungsaufenthalte in Italien. Mariannes Zustand bessert sich, als sie zurückkehrt, muss sie jedoch feststellen, dass sich
Albrecht offen seiner derzeitigen Mätresse zugewandt hat.

Gegen alle Konventionen
Die Prinzessin leidet monatelang im Stillen,
aber dann besteht sie auf einer Scheidung – gegen alle Widerstände und Drohungen. Sie erreicht, was sie will: Am 28. März 1849 wird die
Ehe offiziell geschieden – der preußische wie
der niederländische Hof schweigt pikiert. Als
aber bekannt wird, dass Marianne wieder ein
Kind erwartet, beginnt der bitterböse Klatsch.
Und als sie noch nicht einmal versucht, die
Schwangerschaft zu vertuschen, sondern das
Kind zur Welt bringt, sich sichtlich über seine
Existenz freut und es sogar selbst erzieht,

Der Maler Theodor
Hildebrandt
porträtierte 1837
Marianne von
Oranien-Nassau,
Prinzessin von
Preußen.

kommt es zum offenen Bruch mit den Häusern
Hohenzollern und Oranien. Der preußische
König Friedrich Wilhelm IV. verweist seine
ehemalige Schwägerin des Landes und verbietet jeglichen Kontakt mit ihren drei Kindern
aus der Ehe mit Albrecht. Marianne darf zwar
noch in die Niederlande reisen, wird dort aber
bei Hofe nicht mehr empfangen, was sie zutiefst verletzt. Jedoch ist ihr eigentlich auch das
gleichgültig geworden: Sie steht zu ihrer großen Liebe, zu ihrem Sekretär, dem Niederländer Johannes van Rossum.
Marianne unternimmt mit ihrem Sohn Johann Wilhelm verschiedene Reisen, auf de-

Sie steht zu ihrer großen
Liebe, zu ihrem Sekretär,
dem Niederländer.
nen sie ihr Sekretär begleitet. Ob sie Johannes
van Rossum heimlich heiratete, wie es der
Hofklatsch wissen wollte, ist nicht genau festzustellen. Eine dieser Reisen führt die Familie
in den Rheingau. Das damals etwa 100 Jahre
alte Schloss Reinhartshausen in Erbach hat es
Marianne sofort angetan, sie kauft es 1855 und
verbringt dort künftig große Teile des Jahres.

Tragische Schicksalsschläge
Johann Wilhelm verlebt fast seine ganze Kindheit im Rheingau, was ihm den Beinamen
„von Reinhartshausen“ einbringt. Für Marianne bricht eine Welt zusammen, als er am
Abend des 25. Dezember 1861 im Alter von 12
Jahren an den Folgen einer Scharlacherkrankung stirbt – ihr geliebtes Kind ist tot! Die Bilder seines kurzen Lebens ziehen an ihr vorüber, und sie erinnert sich, dass Johann
Wilhelm einmal darüber geklagt hatte, es gebe
keine ordentliche evangelische Kirche im oberen Rheingau. Noch am Todestag stellt sie
60.000 Gulden für den Bau eines Gotteshauses in Erbach zur Verfügung. Johann Wilhelm
wird vorläufig auf dem Friedhof beerdigt;
nachdem die Kirche fertiggestellt ist, findet er
dort seine letzte Ruhestätte.
Marianne verliert auch Johannes van Rossum, der am 10. April 1873 in Reinhartshausen
stirbt. Ihr Leben ist leer geworden: Sie kümmert sich zwar nach wie vor um Kamenz und
wird auch hin und wieder von ihren Kindern
aus der Ehe mit Albrecht von Preußen besucht, die trotz königlichen Befehls niemals
ganz den Kontakt zu ihr abgebrochen haben,
aber trotzdem ist sie allein, alt und müde. Am
29. Mai 1883 stirbt sie auf Schloss Reinhartshausen – sie wird auf dem Erbacher Friedhof
im selben Grab wie Johannes van Rossum bestattet. Noch heute ist das Grab der wohltätigen Stifterin erhalten.
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Frauen der Fang mit Kind am Ufer des
Oggueé aus dem Jahr 1892.

MARY KINGSLEY

In Rüschen durch
den Regenwald

In ihrer Kindheit stürzt sie sich zunächst nur in Büchern und
Erzählungen in wilde Abenteuer. Nach einem Schicksalsschlag ergreift
sie jedoch die Gelegenheit und begibt sich auf große Expedition.
Von ANNIKA STAHL

A

ls die Nacht anbricht, verschmelzen
die Geräusche im Sumpf zu einer bizarren Symphonie. Die Mangroven
knarren und knarzen in dumpfen Tönen, in
der Ferne grunzen Tiere mit kehligen Lauten.
Als das Knurren der Krokodile beginnt, läuft
der im Boot sitzenden Mary ein kalter Schauer über den Rücken. Zusammen mit den unheimlichen Geräuschen breitet sich im Sumpf
ein starker, moschusartiger Geruch aus. Krokodile nähern sich. Wie gebannt blickt die
junge Frau ins Halbdunkel. Als ihr Blick auf
einen der schlafenden Männer fällt, schreckt
sie hoch. Sein Bein hängt aus dem Boot!
Schnell stößt sie ihn mit dem Paddel wach.
Mit einem Ruck zieht er sein Bein zurück.
Sein Onkel, erzählt er sichtlich erleichtert,
ließ sein Leben in eben jenem Sumpf auf dieselbe Art. Ein Krokodil packte sein Bein und
riss ihn fort. Seitdem sei er ein Geist, so fährt
er fort, eine Art Teufel …
Wer bei dieser Szene an den Literaturklassiker Herz der Finsternis von Joseph Conrad
denkt, der Erzählung über einen Dampfschiff-Kapitän auf dem Fluss Kongo, liegt nicht
weit daneben. Etwa zeitgleich befährt die
Engländerin Mary Kingsley im benachbarten
Französisch-Kongo den Fluss Ogowe und
schreibt ihre Erlebnisse nieder. Was aber
brachte eine viktorianische Dame Ende des
19. Jahrhunderts in die Tiefen des tropischen
Regenwalds?

Zum Herzen Afrikas
Gefährlich sei es dort, nur die Missionare
wagten sich dort hin. Das sind wiederkehren-
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tragische Wendepunkt ereignet sich im Jahr
1892, als ihre Eltern beide sterben. Sie beschließt, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, und plant eine große Expedition nach
West- und Zentralafrika. Das British Museum
unterstützt sie, denn sie will seltene Fische
und Insektenarten dokumentieren und sammeln. Im Dezember 1894 segelt sie von Liverpool zunächst zu der ehemaligen Kolonie
Britisch-Westafrika, von dort entlang der
westafrikanischen Küste und weiter nach Süden bis ins heutige Gabun. Flussaufwärts folgt
sie dem Ogowe ins Landesinnere. Unerschrocken erkundet sie die Tiefen des tropischen
Regenwalds – stilvoll gekleidet in viktorianische Kleidung, versteht sich.

Dieses Porträt von Mary Kingsley ist
vermutlich noch vor 1900 von
A.G. Dew-Smith erstellt worden.
de Bemerkungen, die Mary von ihren Freunden und Bekannten hört. Aber sie will sich
ein eigenes Bild machen, wie bereits ihr Vater
George sucht sie die Gefahr. Als Leibarzt
wichtiger Persönlichkeiten bereist er exotische Länder. Mary hingegen, am 13. Oktober
1862 in London geboren, ist lange an daheim
gebunden, sie kümmert sich um ihre kranke
Mutter. Die Welt erkundet sie nur durch Bücher und die Erzählungen ihres Vaters. Der

merkbar durch Jucken, Pochen oder Piksen.
Einerseits bewundert Mary den Regenwald,
sie empfindet aber auch tiefe Ehrfurcht und
Respekt.

Verstehen, nicht verurteilen
Mary setzt sich für die Einheimischen und ihre Bräuche ein, sie respektiert die Glaubensvorstellungen der Menschen. Den Missionaren wirft sie vor, die lokalen Traditionen
durch europäische Weltanschauungen ersetzen zu wollen. Dennoch ist sie froh über deren Anwesenheit. Denn solche Bräuche, wie
das Töten von Zwillingskindern, lehnt auch
sie ab und unterstützt die Missionare bei der
Rettung von Kindern. Trotzdem, Mary will
nicht urteilen, sondern verstehen. Als der
Mann im Sumpf die Geschichte über seinen
Onkel erzählt, der durch einen Krokodilangriff zum Geist wurde, spottet sie nicht über
ihn, sondern schreibt das Erzählte nieder.
Für ihren 1897 veröffentlichten Reisebericht
Travels in West Africa wird sie schließlich berühmt. Marys Wesen bleibt am Ende ebenso

Mary will nicht
urteilen, sondern
verstehen.
undurchsichtig wie der Regenwald: Umgeben
von Männern und inmitten Tausender Gefahren schlägt sich die Engländerin durch die
Wildnis, sie ist mutig, belesen und intelligent.
Und doch vertritt sie die Meinung, dass Frauen den Männern unterlegen seien. Von den
Suffragetten, die in Großbritannien zur selben Zeit für das Frauenwahlrecht kämpfen,
hält sie nicht viel.

Wunderschöne Grausamkeit

Der tropische Regenwald

Während der dichte Wald in tiefblauem Lila
dämmert, dringen die ersten Sonnenstrahlen
durch den Nebel. Die Aufregung der vergangenen Nacht im Sumpf weicht der sanften
Morgensonne und ihrem bunten Farbenspiel.
Mary ist überwältigt von der Schönheit des
Regenwaldes. Er sei, schreibt sie, jenseits all
ihrer Vorstellungen – so üppig und prächtig.
Poetisch schildert sie seine Facetten, vergleicht die Natur mit Symphonien von Beethoven. Doch gleichermaßen grausam sei der
Wald. Fieber, in Form von Malaria, Gelbfieber
und anderen Krankheiten, ist gefürchtet.
Kingsley beschreibt Würmer, die sich unter
der Oberhaut einnisten. Der Guineawurm, bis
zu drei Meter lang, lebt bevorzugt in den Beinen. Fadenwürmer hingegen nisten sich im
Weiß der Augen ein und machen sich be-

Mary stirbt am 3. Juni 1900 in Südafrika.
Heute, mehr als 120 Jahre später, hat sich die
Welt verändert und die afrikanischen Länder sind längst keine Kolonien mehr. Doch
viele Vorurteile gegenüber der Bevölkerung
sind geblieben. Zusätzlich kämpfen die Menschen noch immer mit der Unbarmherzigkeit der Natur und den vielen gefährlichen
Krankheiten. Malaria beispielsweise fordert
jährlich 400.000 Todesopfer, davon 90 Prozent in Afrika. Erst kürzlich gab es einen
Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff. Aber nicht nur die Menschen, sondern
auch die Schönheit und Vielfalt des Regenwalds ist stark bedroht. Nur im tiefsten Herzen Zentralafrikas, dort, wohin kaum ein
Mensch vordringt, ist der Regenwald noch
unbeschadet.

Tropenkrankheiten
Die von Mary Kingsley beschriebenen Infektionen mit Würmern sind eine reale Bedrohung und
heute bekannt als Filariose. Die Erkrankung zählt zu den sogenannten „Big Five“, den fünf häufigsten vernachlässigten Tropenkrankheiten, die gemeinsam 90 Prozent der tropischen Krankheiten ausmachen. Weltweit sind davon 1,7 Milliarden Menschen betroffen. Zwar gibt es einige
präventive Behandlungsmethoden, aber die Medikamente erreichen oft nicht die Menschen vor
Ort. Besonders die Ärmsten der Bevölkerung sind am schlimmsten betroffen.
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